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Glückauf Nordkurve!
Die Saison geht in die Endphase und die Schalker Mannschaft hat es tatsächlich geschafft sich wieder an den dritten
Platz heranzukämpfen. Ein Sieg heute wäre immens wichtig, um die Werkself aus Leverkusen noch einzuholen. Also
Nordkurve, es liegt auch an uns, mit einer ähnlichen Unterstützung wie im Derby können wir zu Hause jeden schlagen!
Ansonsten sind wir wieder schockiert über das nicht vorhandene Fingerspitzengefühl der Vereinsoffiziellen, als ob der
Viagogo-Deal nicht schon genug die traditionellen Fußballwerte mit Füßen tritt, so wurde zusätzlich und ausgerechnet
ein Freundschaftsspiel gegen einer der Ursprünge des modernen Fußballs – Red Bull Salzburg - vereinbart. Für jemanden,
der sich auf Tradition und seine Arbeitervergangenheit beruft, geht das gar nicht.
Ansonsten ist die heutige Ausgabe bunt bestückt, neben den üblichen Spielberichten erwarten uns Impressionen
von Komiti Skopje über ihren Besuch hier in Gelsenkirchen rund um das Derby und dem Spiel gegen Galatasaray. Die
„aUsGEholt“-Rubrik beschäftigt sich mit den Ganzkörperkontrollen in Zelten und die Rubrik „Schalke in der NS-Zeit“
berichtet über das Gelsenberg-Lager. Als Krönung gibt es endlich mal wieder einen Hoppingbericht im Blauen Brief über
das Spiel KS Cracovia - GKS Gieksa Katowice. Viel Spaß beim Lesen, es lohnt sich!

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - TSG Hoffenheim GmbH 3:0 (0:0)
Nach dem Ausscheiden in der Champions League und der ernüchternden Niederlage bei unseren Freunden stand,
nach der unnötigen Länderspielpause, aus der einige unserer Knappen auch noch angeschlagen zurückkamen,
das Heimspiel gegen Hoffenheim an, natürlich das Highlight der Saison. Zudem erreichte uns unter der Woche
noch die Nachricht, dass das Stadionverbot von Kanne, seiner Zeit vom 1. FC Köln ausgesprochen, mit sofortiger
Wirkung wieder in Kraft tritt.
Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen hieß es die Mannschaft mit voller Kraft nach vorne zu schreien, um die
für die direkte CL-Qualifikation wichtigen drei Punkte auf Schalke zu behalten. Das Einsingen im Block war zwar
ordentlich, ließ aber schon erahnen, was sich in den ersten Spielminuten auch bestätigen sollte. Die Kurve wirkte
unmotiviert, es fehlte an Einsatz und dementsprechend war die Lautstärke ziemlich dürftig. Nun mag der ein
oder andere Leser sagen, dass er sich gegen das Konstrukt aus Hoffenheim nicht wirklich motivieren kann - aber
singen wir eigentlich gegen den Gegner oder vielleicht doch für unsere Farben? Da kann es doch egal sein, wer
da auf dem Platz und ob überhaupt jemand im Gästeblock steht. Dazu hatten unsere Blauen die Chance das
Spielzeug von Dietmar einen Schritt weiter in Richtung Abstieg zu bringen, auch das sollte doch motivierend
sein. Fußball wurde auch gespielt, unsere Königsblauen begannen zwar stark und arbeiteten sich in den ersten
Minuten einige Chancen heraus, konnten allerdings das Runde nicht ins Eckige befördern. Im weiteren Verlauf

der ersten Halbzeit entwickelte sich das Spiel zu einem recht Langweiligen, kaum Torchancen, größtenteils spielte
sich das Geschehen rund um den Mittelkreis ab. Ähnlich ging es in der zweiten Halbzeit weiter, bevor unsere
Knappen in der Schlussphase drei Hütten machten und das Ding sicher zu Ende spielten. Auch die Nordkurve
Gelsenkirchen steigerte sich im zweiten Durchgang und konnte die Mannschaft unter anderem mit einem recht
ansprechenden „Vorwärts Schalke“ nach vorne treiben. Nach dem ersten Tor merkten wir vielen Schalkern im
Block die Erleichterung an, dass dieses Spiel auf dem Rasen sich endlich in die richtige Richtung entwickelte.
Anschließend war die Stimmung noch ganz in Ordnung, über den ganzen Spielverlauf gesehen jedoch ein ziemlich
schlechter Auftritt unserer Kurve. Positiv herauszunehmen ist wie so oft das Tifo-Material, welches durchgehend
im Einsatz war und ein sehr gutes Bild abgab. Ebenfalls
erwähnenswert ist der andauernde Kampf gegen
Viagogo, neben einigen ausgedruckten Zetteln und
Spruchbändern in der Nordkurve zeigten auch wir ein
Spruchband zu Beginn des Spiels, zudem hingen an
der Brüstung der Südkurve und Gegengerade weitere
Transparente, die auf die dazugehörige Internetseite
hinwiesen. Der Unmut über diese Abzocker weitet sich
immer weiter aus und schlägt so langsam auch auf die
Verantwortlichen über, so konnten wir zum Einlaufen
der Mannschaften auch einen Doppelhalter gegen
Peter Peters auf der Gegengerade erspähen.
Den Abend ließen wir dann wie üblich im Club 75 ausklingen, bevor es am nächsten Morgen wieder in die Arena
gehen sollte, um unsere Amateure zu unterstützen.

Rückblick FC Schalke 04 Amateure - Sportfreunde Siegen 0:1 (0:1)
Ostersonntag, 11:00 Uhr, Arena. Was sagen uns diese wenigen Worte? Richtig, Schalkes Amateure spielen
wieder in Gelsenkirchen. Aufgrund einer frühen Terminabsage der Stadt Herne stand dem Gastspiel der
Zweiten auf Heimatboden nichts mehr im Wege. Dem Aufruf von unserer Seite das Spiel zu besuchen und
zu supporten folgten dann etwa 150 Schalker. Im weiten Rund fanden sich insgesamt 1.200 Zuschauer
ein, wovon ca. 250 Schlachtenbummler aus dem Siegerland erschienen sind.
Unsere Jungs starteten druckvoll ins Spiel und hätten früh 1:0 in Führung gehen können, scheiterten
allerdings entweder am Torhüter oder am eigenen Unvermögen. So ging der Gast in der 19. Spielminute
mit 0:1 aus unserer Sicht in Führung. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten auch einige Gesänge gen Rasen
geschmettert werden. Diese wurden allerdings nicht mit voller Inbrunst vorgetragen, eher aus Routine. So
war es dann auch beim gesamten Spiel und in der zweiten Hälfte wurden die ersten 15 Minuten gar nicht
gesungen. Definitiv der schlechteste Heimauftritt der Nordkurve Gelsenkirchen bei einem Spiel unserer
Amas. Bei den Gästen standen ca. 30-40 Jungs hinter der Fahne der Turnschuhcrew, die sich aktiv am
Support beteiligten und auch regelmäßig Tifo-Material geschwenkt haben. Der Support bestand meistens
aus melodischen, langen Liedern, deren Texte wir allerdings auf unserer Seite nicht unbedingt immer
verstanden haben.
Das Spiel plätscherte vor sich hin und trotz roter Karte für die Sportfreunde konnten unsere Jungs das
Spiel nicht mehr umbiegen, so dass sie schlussendlich verdient mit 0:1 als Verlierer vom Platz gingen. Trotz
der Niederlage bedankten sich die Amateure bei uns für den Support.
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Rückblick SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA - FC Schalke 04 e.V. 0:2 (0:0)
Am 28. Spieltag sollte es für den königsblauen Anhang in die Hansestadt an der Weser gehen und so sammelten
wir uns am frühen Samstagmorgen am Gelsenkirchener Hauptbahnhof, um gemeinsam auf die Reise zu gehen.
Die Fahrt verlief ruhig und ohne Zwischenfälle, so dass wir Bremen frühzeitig erreichten und von strahlendem
Sonnenschein und Frühlingswetter empfangen wurden. Leider verlief der Bustransport vom Hauptbahnhof zum
Stadion genau so katastrophal wie im letzten Jahr. Auch die Einlasskontrolle zog sich aufgrund einer Fahne
unnötigerweise in die Länge, letztendlich konnte aber das gesamte Tifo-Material mit in den Block genommen
werden.
Im Block angekommen, machten wir uns dann an die Zaunbeflaggung, welche an diesem Tag recht ordentlich
war, ein guter Mix aus Fahnen und Doppelhaltern vervollständigte die ansehnliche Optik. Stimmungstechnisch
fand die Nordkurve Gelsenkirchen, genau wie die Jungs auf dem Rasen, eher schwer ins Spiel. Der Support war in
Ordnung, teilweise konnte sogar eine recht hohe Mitmachquote erreicht werden und auch neuere Lieder konnten
eine gute Lautstärke erzielen. Im Großen und Ganzen fehlte aber trotzdem noch die letzte Durchschlagskraft.
Dies sollte sich in der zweiten Hälfte ändern. Sicherlich auch bedingt durch den Spielverlauf konnten wir uns
deutlich steigern und legten einen wirklich guten Auftritt hin.
Besonders die Schlachtrufe „Vorwärts Schalke“ sowie „Königsblauer S04“ überzeugten mit starker Lautstärke,
welche durch die guten baulichen Gegebenheiten des Blocks natürlich noch unterstützt wurde. Ausgelassene
Torjubel und der ein oder andere Klassiker rundeten das Ganze dann perfekt ab. Weiter so, Nordkurve!

Nächste Woche steht übrigens das Halbfinale vom Cup na Makedonija gegen Shkendija Tetovo an, wir werden
davon natürlich in der nächsten Ausgabe berichten.
Komiti-Besuch:
Beim letzten Derby bekamen wir bekanntlich großen Besuch aus Skopje. Die anwesenden Jungs haben wir
unsere heutige Ausgabe ihre Impressionen und Eindrücke in die Tasten gehauen, viel Spaß beim Lesen:
14 junge Mitglieder von Komiti Skopje trafen sich am Flughafen in Skopje, um den Flug Richtung Dortmund
anzutreten, schließlich wollten wir unsere Freunde beim Revierderby und beim Spiel gegen Galatasaray
unterstützen. Bevor wir in die Maschine stiegen, gab es für unsere Runde noch ein paar Rakija. Der Flug
verging sehr kurzweilig, bedingt natürlich auch durch einen Fluggast, der sich als Aris-Fan outete, bei Ankunft
in Dortmund machte er sich allerdings sofort aus dem Staub. Nachdem wir von unseren Freunden am Flughafen
abgeholt wurden, hielt die Polizei uns noch einige Zeit fest. Als wir dann doch irgendwann in Gelsenkirchen im
Club 75 ankamen, standen Bier und warmes Essen für uns bereit.
An den darauffolgenden Tagen ging es gemeinsam mit Mitgliedern von Ultras Gelsenkirchen auf eine Tour
durch Gelsenkirchen und zur Anlage vom FC Schalke 04. Darüber hinaus ging es die Halde Rungenberg hinauf.
Den Freitagabend verbrachten wir gemeinsam mit unseren Freunden im Club 75. Viele Mitglieder von Ultras GE
waren anwesend und jeder von uns lud die Jungs zur Kostprobe des selbstgebrannten Rakija ein.
FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 2:1 (2:0):

Die Heimkurve zeigte zum Intro eine Choreo mit dem Slogan „Bremen, du hast den Schlüssel zu meinem
Herzen“. Hätte bestimmt ein ordentliches Bild abgegeben, wenn die Blockfahne ihren Weg in die Mitte der
Kurve gefunden hätte. Ansonsten präsentierten sich die Bremer mit einem der schlechtesten Auftritte, die wir seit
langem von einer Heimkurve gesehen haben. Akustisch kam bei uns nichts an, optisch vernahmen wir bis auf
einige Spruchbänder gegen Rassismus und zum Thema „Viagogo“ auch kaum Bewegung.
Der Rückweg sollte sich dann deutlich unruhiger als die Hinfahrt gestalten und so erreichten wir die Stadt der
1.000 Feuer etwas später als eigentlich geplant. Über Sinn und Unsinn so mancher Aktion der Bullen lässt sich an
dieser Stelle natürlich streiten. Trotzdem waren die wichtigen drei Punkte eingesackt und somit sollte weiterhin
volle Konzentration auf die direkte Qualifikation zur Champions League gelegt werden.

Unter Freunden

Am Tag des Derbys waren einige hundert Schalker im Club 75. Für ausreichend Bier und Essen war an diversen
Ständen gesorgt. Drei Stunden vor Spielbeginn ging es für uns mit sehr viel Pyro zum Stadion.
Die Atmosphäre im Stadion war toll, zudem war das Stadion komplett ausverkauft. Der Höhepunkt der Stimmung
wurde in der 12. Minute erreicht, da Draxler das 1:0 für Schalke einlochte. Beide Mannschaften landeten während
des Spiels noch jeweils einen Treffer, so dass Schalke als Derbysieger das Spiel beendete.
Den Tag nach dem Derby nutzten wir zum Ausruhen, zumal in Deutschland sonntags eh alles geschlossen ist.
Darüber hinaus wurde die Zeit zwischen den beiden Spielen, die wir besuchten, genutzt, um Abstecher in die
Gelsenkirchener Innenstadt oder ins Einkaufszentrum nach Oberhausen zu machen.
FC Schalke 04 - Galatasaray Istanbul 2:3 (1:2):

Komiti:
Aktuelle Lage:
Beim letzten Auswärtsspiel bei Bregalnica Stip wurden keine Fans ins Stadion gelassen. So wurde sich die Zeit
natürlich in umliegenden Kneipen und Bars vertrieben. So kam es dann zu einem Aufeinandertreffen zwischen
den gegnerischen Szenen, so dass einige Fahnen von Falanga Stip, die Ultras vom Gastgeberverein, den Besitzer
wechselten und danach in die mazedonische Hauptstadt nach Skopje verschleppt wurden.
Als Tabellenerster geht es heute für unsere Freunde ins Heimderby gegen Pelister Bitola. Dass die drei Punkte und
der Derbysieg in Skopje bleiben müssen, sollte außer Frage stehen. Zum Redaktionsschluss stand jedoch noch
nicht fest, ob es auch ein Messen zwischen Komiti und Ckembari aus Bitola auf den Rängen gibt, wahrscheinlich
durften bekamen die Pelister-Anhänger heute ein Gästeverbot auferlegt.
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Relativ früh ging es für uns in die Innenstadt und wir staunten nicht schlecht über die Anzahl der türkischen Fans,
die sich überall niederließen. Anschließend ging es für uns wieder in den Club 75 und auch an diesem Spieltag
war der Club 75 wieder sehr gut gefüllt.
Auch das Stadion war wieder voll, einen nicht kleinen Teil stellten dabei die Auswärtsfans, die beispielsweise
auch auf anderen Tribünen standen. Die Stimmung der Nordkurve war bis zum Ausscheiden vom FC Schalke
fantastisch, danach waren natürlich alle sehr enttäuscht.
Nach dem Spiel wurden noch viele Türken feiernd mit Pyro gesichtet, jedoch waren unsere Freunde nicht allzu
enttäuscht, schließlich kann sich Schalke nun auf die Bundesliga konzentrieren.
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Die Zeit bis zur Rückreise verbrachten wir mit unseren Freunden, um diverse Besuche zu planen. Der Weg
zum Dortmunder Flughafen wurde dann mit mehreren UGE-Bussen in dreistelliger Anzahl bestritten. Zur
Verabschiedung schallte ein lautes „Gelsenkirchen - Skopje“ durch die Halle des Dortmunder Flughafens.
Wir können festhalten, dass wir uns durch die Gastfreundschaft in Gelsenkirchen wie zu Hause gefühlt haben.
Diese Freundschaft ist mehr als eine normale Freundschaft, es ist eine große Bruderschaft. Wir erwarten unsere
Brüder in der nächsten Zeit in Skopje und wir werden dafür sorgen, dass sie sich ebenfalls wie zu Hause fühlen
werden.
Vak-P
Aktuelle Lage:
Derzeit liegt der FC Twente relativ weit abgeschlagen hinter den ersten vier Mannschaften, der Zug scheint
abgefahren zu sein. Heute geht es zu ADO Den Haag, mal sehen, was unsere Freunde dort machen.
Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Beim Spiel gegen WOB wurde eine Choreo von der Sektion Ansbach durchgeführt, die auf http://www.youtube.
com/watch?v=GUSAS8_HBXU&feature=player_embedded zu sehen ist. Zudem wurde bei diesem Spiel ein
neues Lied auf die Melodie „I believe i can fly“ einstudiert, welches auch schon sehr gut von der Nordkurve
Nürnberg angenommen wurde.
Mit breiter Brust geht es heute für unsere fränkischen Freunde ins erste Derby in MUC, nächste Woche steht
dann schon das nächste Derby sonntags gegen die Vorstadt aus FÜ zu Hause an. Hoffen wir, dass die Jungs aus
beiden Spielen als Derbysieger herausgehen, auch wenn es sportlich gesehen heute wahrscheinlich sehr schwer
sein wird.
Kartentausch-Aktion:
In Kooperation mit dem FCN wird es zur neuen Saison eine Möglichkeit geben, dass Nürnberger untereinander
Dauerkarten tauschen können. So können alle Supportwilligen ihre Karte mit Nürnbergern, die konzentriert das
Spiel schauen wollen, tauschen in den Block von Ultras Nürnberg wechseln.

Schalke in der NS-Zeit
Nicht mehr vielen Personen in der heutigen Zeit ist bekannt, dass es in unserer Stadt zu Zeiten des Hitler-Faschismus
ein Außenlager des KZ-Buchenwald gab, in dem von Juli bis September 1944 ca. 2.000 jüdische Zwangsarbeiterinnen
eingepfercht waren, wovon am 24. August 1944 520 Frauen in ein weiteres Außenlager Buchenwalds nach Essen zur
Firma Krupp gebracht wurden. Hierbei handelte es sich um Frauen und Mädchen, die nach Selektion im KZ-Auschwitz
nach Gelsenkirchen deportiert worden waren, um dort, wo sie von Wachtürmen umgeben und auf dem Betriebsgelände
in Zelten untergebracht, zur Trümmerbeseitigung bei der Gelsenberg-Benzin AG - heute BP Gelsenkirchen GmbH in
Horst - und zu Be- und Entladearbeiten im Hafen Gelsenberg gezwungen wurden. Bisher nicht hinreichend erforscht
ist hierbei, inwieweit die Vermutung stimmt, dass die Frauen ursprünglich auch zur Umsetzung der Pläne der Nazis,
das Kraftwerk der Gelsenberg AG unter die Erde zu verlegen, eingesetzt werden sollten. So hatten die Nazis geplant
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im Rahmen einer so genannten „U-Verlagerung“ kriegswichtige Fabriken und Produktionsstädten unter die Erde zu
verlegen. Hierbei sollten jene Fabriken in alten Bergwerken, Strassen- und Eisenbahntunneln oder aber in speziell
neu angelegten Stollen ihren Platz finden. Bei dem Konzentrationslager in Gelsenkirchen handelt es sich um eines
von schätzungsweise 138 Außenlagern des KZ-Buchenwald, was die Verknüpfung zwischen den Faschisten des NSRegimes und der deutschen Industrie, die zu großen Teilen Zwangsarbeiter beschäftigte, verdeutlicht.
Am 11. September 1944 erfolgte ein Luftangriff auf die Gelsenberg Benzin AG, bei dem mindestens 150 der Frauen
und Mädchen ums Leben kamen, so war ihnen als Jüdinnen der Zutritt zu Schutzräumen und Bunkern während der
Bombenangriffe verwehrt geblieben, wodurch sie dem Bombenhagel schutzlos ausgesetzt waren. Die überlebenden
Häftlinge mussten die sterblichen Überreste der ums Leben gekommenen Frauen einsammeln, welche in Bombentrichtern
verbrannt und danach verscharrt wurden. Die Schwerstverletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, wo
einige der Frauen ihren schwerwiegenden Verletzungen erlagen.
Anschließend wurde ein paar Tage später das Außenlager in Gelsenkirchen aufgelöst und die zu jenem Zeitpunkt
noch 1.216 verbliebenen Inhaftierten ins KZ-Außenlager Sömmerda deportiert, wobei auch die Hungermärsche nach
Thüringen für fast alle Frauen die Reise in den Tod bedeutete. Die in den Gelsenkirchener Krankenhäusern überlebenden
Frauen wurden je nach Genesungsfortschritt ebenfalls nach Sömmerda gebracht, Teile der halbwegs genesenen Frauen
wiederum wurden seitens der Gestapo aus den Krankhäusern abgeholt und an unbekannten Orten in Gelsenkirchen
erschossen. Hierbei gelang es dem Chefarzt Dr. Rudolf Bertram mit Unterstützung 17 der Frauen dem Zugriff der
Gestapo zu entziehen, indem er angab, dass die Frauen noch nicht genesen seien. Jene Frauen wurden Anfang April
1945 im Rotthauser Krankenhaus von US-Truppen befreit.
1948 wurde südlich des Linnenbrinkswegs, wo man die Massengräber vermutete, ein Mahnmal für die bei den
Bombenangriffen zu Tode gekommenen Frauen errichtet. Dieses wurde im Zuge einer Werkserweiterung Anfang der
50er-Jahre an den Rand des Horster Südfriedhofs verlegt. Ob die Behauptung, hierbei seien ebenfalls sterbliche Überreste
der Frauen mit umgebettet worden, stimmt, ist allerdings bis heute strittig. Die Zahl der bei den Bombenangriffen
letzten Endes zu Tode gekommenen Frauen wurde bis heute mit 250 beziffert.
An der Stelle des Mahnmals auf dem Horster Südfriedhof steht seit dem Jahr 2003 eine Tafel mit der Inschrift 140
namentlich bekannter Opfer des Bombenangriffs. In Gelsenkirchen spielt heute der Jahrestag des 11. September 1944
im Bewusstsein der Menschen keine besonders präsente Rolle, gerade daher ist es für uns wichtig diesen dunklen Teil
Gelsenkirchener Geschichte nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
In der nächsten Ausgabe steht auch schon die letzte Ausgabe dieser Rubrik an, bevor wir zum letzten Heimspiel noch
einmal einen kleinen Rückblick zu den vergangenen Texten wagen.

aUsGEholt - jetzt wird´s kritisch!
„Was spricht dagegen an einem Stadionvorplatz ein Zelt aufzustellen? Ich finde es sogar sehr positiv, weil der
Betroffene wird nicht irgendwo an einen Baum gestellt und wird durchsucht oder an einen Zaun, nein, er kann
in ein Zelt gehen, kann da die Jacke ausziehen, er kann die Taschen leeren, im Winter ist es sogar noch geheizt.
Also, ich sehe da jetzt nicht das Problem“.
Was wie ein satirischer Beitrag aus der Titanic klingt, ist leider in Wirklichkeit eine genau so gefallene und
ernstgemeinte Aussage von Arnold Plickert, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in NRW, in der
Dokumentation von Sky „Ultras - Dokumentation über die Fanszene in Deutschland“. Kommen sich diese Herren
nicht total bescheuert vor, so etwas von sich zu geben oder machen sie sich über die Betroffenen einfach lustig?
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Die beiden Jugendlichen aus Halle, die sich in Darmstadt vor dem Stadion in dem so gemütlich geheizten Zelt
vor den Polizisten nach vorne beugen durften und einmal schön in den Arsch schauen lassen mussten, fanden
diesen Luxus bestimmt auch sehr angenehm, war schließlich Winter und da ist es kalt. Auch sind sie vermutlich
sehr dankbar darüber, dass sie dabei nicht an einem Baum oder einem Zaun stehen mussten.
Um es auch den Letzten klar zu machen: Kein Mensch hat es verdient sich für ein Fußballspiel solchen
Untersuchungen unterziehen zu müssen. Dieses Vorgehen wird von der „Arbeitsgemeinschaft Fananwälte“ nicht
nur als „rechtswidrig“ und als „intensiver Eingriff in die Grundrechte“ gewertet, nein, er spitzt den Konflikt
zwischen Polizei und in diesem Fall Fußballfans weiter zu. Und dieses Vorgehen ist kein Einzelfall, Menschen
werden behandelt wie der letzte Dreck während die Polizei es als „ganz normal“ darstellt und meint es sei „doch
nicht so schlimm“.

internationale Begegnungen Austragungsort sein zu dürfen, wirklich schade, dass mit dieser Begründung immer
wieder altehrwürdige Spielstätten verschwinden.
Am Stadion angekommen, ging es sofort zum Ticketschalter. Repressionen nehmen auch in Polen immer mehr
zu, so braucht der Zuschauer zum Erwerb von Karten ähnlich wie in Italien eine Saisonkarte, die Karta Kibica,
oder muss sich die Karten mit Ausweisvorlage und Foto personalisieren lassen. Uns blieb natürlich nur letztere
Möglichkeit und so konnten wir für knapp fünf Euro auf der Gegengerade, nicht weit vom Gästeblock entfernt,
Platz nehmen. Durch dieses ganze Kartenprozedere sind wir erst fünf Minuten nach Spielbeginn im Stadion
gewesen.

Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes erklärte in seinem Urteil aus dem Jahr 2007 zur Klage einer von
einer Frau aus Dresden gegen Nacktkontrollen bei einem Spiel in Saarbrücken solche Kontrollen für „im Einzelfall
zulässig“. An eben jenen Einzelfall legt er jedoch wegen „des hohen Ranges der bedrohten Rechtsgüter“ hohe
Maßstäbe an, eben das Vorliegen von eindeutigen Kriterien und Hinweisen auf eine Gefahr als Voraussetzung
für eine Durchsuchung. Hohe Maßstäbe? In München entspricht es diesen Maßstäben schon, wenn Fans in der
Vergangenheit durch Pyrotechnik im Stadion in München aufgefallen sind.
Es sind eben die deutschen Staatsschergen, wir kennen es ja leider nicht anders. Aber warum unterstützen die
Vereine dieses Vorgehen auch noch? Warum unterbinden sie diese Durchsuchungen auf ihrem Gelände nicht?
Wie kann es sein, dass sich der FC Bayern mit DFB und Polizei an einen Tisch setzt und das Ergebnis solche
Kontrollen sind? Auch bei uns gab es schon zweimal solche Zelte. Vielleicht könnte man ja mal so ein Zelt vor
den VIP-Eingängen oder bestenfalls einem Polizeipräsidium aufbauen, da können sie dann die Jacke ausziehen,
die Taschen leeren, im Winter ist es sogar noch geheizt. Also, wir sehen da jetzt nicht das Problem.

Davon ab ist die Doku eigentlich gar nicht mal so schlecht und kann man sich durchaus anschauen, wären da
nicht solche Aussagen, bei denen man nur den Kopf schütteln kann.

Blick über den Tellerrand: Reisebericht Polen
Eine kleine Gruppe von Ultras GE besichtigte mit dem Schalker Fanprojekt das Konzentrationslager in
Auschwitz. Dabei wurde natürlich die Gelegenheit genutzt, um ein Spiel in Polen mitzunehmen, den
Spielbericht findet ihr nachfolgend, viel Spaß beim Lesen:
KS Cracovia - GKS Gieksa Katowice 1:0 (0:0):
7x UGE und 1x Fanprojekt haben sich ca. eine Stunde
vor Anpfiff zum Stadion aufgemacht. Das JozefPiłsudski-Stadion liegt nicht weit von der Altstadt
entfernt, fasst 15.114 Zuschauer und ist komplett
überdacht. Im Jahre 2009 wurde das Stadion
renoviert bzw. neu erbaut und auf den derzeitigen
Stand gebracht. Das ursprüngliche Stadion entstand
bereits 1911/12 und hatte dadurch natürlich seinen
ganz eigenen Charme. Nun erfüllt das Stadion die
Anforderungen, um für Länderspiele und sonstige
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Der Blick in den Gästebereich ließ auf ca. 750 Fans aus Katowice schätzen. Supporttechnisch hatten die Gäste
in der ersten Halbzeit einen starken Auftritt, mit zwei Vorsängern und einer Trommel im Gepäck konnten sie gut
einheizen, Fahnen waren leider nicht am Start. Inwieweit hier ein Materialverbot vorlag, konnten wir leider nicht
einschätzen. Von Abwechslung bei den Liedern können wir nicht reden, entweder es wurde gepöbelt oder immer
die gleichen Lieder gesungen. Katowice hatte zwar einen guten Tag erwischt und legte einen recht guten Auftritt
hin, nach dem Tor für Cracovia flachte der Support aber von Minute zu Minute ab. Noch zu erwähnen ist, dass
die Gäste von Anhängern von Gornik Zabrze unterstützt wurden.
Die Heimseite legte einen eher schwachen Support hin, sicherlich auch dem Spielverlauf geschuldet. Verglichen
mit Deutschland lag das Niveau der ersten Halbzeit beim Regionalliga-Durchschnitt. Der Support wurde aber
besser, in der 58. Minute wurden dann auf einmal in der kompletten Kurve große Schwenker in den Vereinsfarben
verteilt. Das sorgte für ein gutes Bild und die Mitmachquote stieg nun an. Als das Tor dann fiel, war die Stimmung
auf dem Höhepunkt, der Vorsänger und die beiden Trommeln brachten das ganze Stadion zum Mitmachen. Die
Gäste drängten auf den Ausgleich und waren auch drauf und dran diesen zu erzielen. Wegen des spannenden
Spielverlaufs konnte die hohe Mitmachquote leider nicht gehalten werden. Die Heimseite wurde von den
befreundeten Vereinen Arka Gdynia und GKS Tychy unterstützt, Letztere sind geografisch gesehen direkte
Nachbarn von Katowice.
Am Rande ist noch zu sagen, dass es ein sehr lohnenswerter Trip nach Polen war, vor allem der Besuch des
Konzentrationslagers in Auschwitz war interessant und auch sehr bewegend. Eine Reise dorthin ist nur zu
empfehlen, um sich selbst einfach vor Augen führen zu können wie schrecklich der Hitler-Faschismus war.
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Gemischte Tüte
Bilbao: Ein Jahr ist es nun schon her, dass beim Europapokal-Spiel Athletic Bilbao gegen unseren S04 der Fan
Inigo Cabacas von einem Gummigeschoss der Polizei getroffen wurde und an den Folgen dieser Verletzung
verstarb. Bis heute wurden keine rechtlichen Schritte eingeleitet. Um trotzdem weiterhin an Inigo zu erinnern, fand
nun eine Pressekonferenz statt, auf der weitere Aktionen, wie Info-Veranstaltungen oder Demos, angekündigt
wurden. Vorgesehen für die Pressekonferenz war das Bürgerzentrum von Bilbao, hier hatte allerdings der
Bürgermeister etwas dagegen und so fand sie schlussendlich in dem Lokal der Ökologie-Bewegung statt. Kritik
an der Polizei ist auch in Spanien nun einmal nicht gern gesehen. Anwesend waren alle wichtigen Medien des
Landes und auch im baskischen Fernsehen wird es eine Dokumentation zu diesem Fall geben. Wir wünschen
Familie und Freunden weiterhin viel Kraft im Kampf für Gerechtigkeit - Ruhe in Frieden, Inigo!
St. Pauli: Erst dachten wir bei dieser Meldung an einen April-Scherz, doch dann konnten wir nur noch mit dem
Kopf schütteln. Das Spiel St. Pauli gegen Paderborn stand unter besonderer Beobachtung durch den DFB, da bei
den letzten Spielen von St. Pauli Wunderkerzen abgebrannt wurden. In der Welt des DFB wird dies mit „intensiver
Gebrauch von Pyrotechnik“ betitelt. Es geht wohlgemerkt immer noch um Wunderkerzen - Feuerwerk, welches
ohne gesetzliche Einschränkung ab zwölf Jahren verwendbar ist und dann mit Bengalen gleichgesetzt wird. Wir
mögen uns gar nicht ausmalen wollen, wohin sich der moderne Fußball noch entwickeln kann, wenn der DFB
den Vereinen jetzt auch noch fünfstellige Strafen für das Abbrennen von Wunderkerzen aufbrummt. Einfach nur
noch lächerlich und traurig!
Leverkusen: Ultras Leverkusen wird bis auf weiteres auf Pyrotechnik verzichten. Da beim Spiel der Werkself in
Düsseldorf Bengalen in den Unterrang geworfen und außerdem noch Böller und Leuchtspuren gezündet wurden,
dies jedoch in keinster Weise einem kontrollierten Abbrennen entspricht, sieht sich die Gruppe vorerst nicht in der
Lage die Verantwortung für jeden in der Kurve zu tragen. Stattdessen wollen sie die Geschehnisse aufarbeiten
und kritisch reflektieren.
Mainz: Das 108-jährige Bestehen des FSV Mainz 05 sollte auf den Rängen beim Spiel gegen Werder Bremen mit
einer Choreo gefeiert werden. Zum Einlaufen der Mannschaften kam neben der eigentlichen Blockfahne auch
eine zweite zum Vorschein, welche von Fans aus Frankfurt ins Stadion gebracht wurde. Zu lesen war „Mainzer
Hurensöhne” - natürlich eine herbe Demütigung vom Rivalen aus der Nachbarschaft. Zudem tauchte auch ein
versteckt gefilmtes Video auf, in dem Mainzer Ultras über die Aktion und die Blamage diskutierten.
Dresden: Die Initiative „Rote Karte gegen Pyro und Chaoten“ hat eine Aktion gestartet, bei der 30.000
Postkarten unter den Dynamo-Anhängern verteilt werden, welche individuell unterschrieben an den DFB
geschickt werden sollen. Die Postkarte zeigt einen vermummten Mann mit Baseballschläger, hinter dem sich
ein Mann mit schwarz-gelbem Schal befindet, der versucht den Vermummten zurückzuhalten, jedoch von einer
dritten Person mit DFB-Anstecker und einem Paragraphen in der Hand daran gehindert wird. Die Aktion soll den
DFB dazu bewegen die Kollektivstrafe in Form des Pokal-Ausschlusses aufzuheben und endlich einen ehrlichen
Dialog mit den Dynamo-Verantwortlichen aufzunehmen.
Fürth: Bei einem Einbruch in das Vereinsheim der Sportfreunde Ronhof wurde dem Absteiger aus der Nürnberger
Vorstadt sämtliche relevante Zaunfahnen der aktiven Fürther Szene und einige Schwenkfahnen der Gruppe
Horidos 1000 geklaut. Die Gruppe der Horidos sieht sich aus diesem Grund nicht in der Lage den Aktivitäten im
Stadion wie gewohnt nachzukommen. Wie lange die Aktivitäten niedergelegt werden, wissen sie noch nicht, es
steht jedoch außer Frage, dass die Gruppe weitermachen wird.
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