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Glückauf Nordkurve!

Die heutige Ausgabe kommt mit den obligatorischen Rückblicken daher, zudem ist die Rubrik rund um unsere 
Freunde in der hiesigen Ausgabe mit einem längeren Reisebericht von einem Skopje-Trip der Sek SV und einem 
Spielbericht zum Derby Nürnberg gegen die Vorstadt gespickt, der vorletzte Text aus der Serie „Schalke in der NS-
Zeit“ wartet auf euch und ein aktuelles Thema wird in der „aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!“-Sparte beleuchtet. 
Zudem haben wir den Blick über den Tellerrand dieses Mal nach Wien geworfen und ein paar News sind in 
unserem Abschnitt „Gemischte Tüte“ zu finden. Die Redaktion hofft, dass euch die zusammengeschusterte 
Ausgabe auch dieses Mal gefällt und als interessante Leselektüre dient. Wie immer sind wir aber für jegliche 
Rückmeldungen an blauerbrief@ultras-ge.de offen.

Der FC Schalke benötigt die drei Punkte heute ganz dringend, lasst uns an einem Strang ziehen und die Blauen 
nach vorne peitschen, auf geht’s, Nordkurve!

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - Bayer 04 Leverkusen GmbH 2:2 (0:1)

Nach dem Auswärtsspiel in Bremen stand mit dem Heimspiel gegen Leverkusen sportlich gesehen ein sehr 
wichtiges Spiel für unseren Verein an. Zunächst aber fand vor dem Spiel das zweite Treffen für eine unabhängige 
Fanvertretung in der Nähe des Stadions statt. Der Rest traf sich bei gutem Wetter um 13:00 Uhr am Fanprojekt, 
um die ersten Sonnenstrahlen zu tanken und sich auf das Spiel einzustimmen. Nachdem wir uns dann mit der 
Straßenbahn zum Stadion begeben hatten, warteten wir auch gespannt auf das Spiel.

Vor dem Spiel wurde von uns im Oberrang das Spruchband „Erst ViaNOgo, dann Red Bull, was kommt als 
nächstes?“ aufgehangen, um unseren Unmut kundzutun. Zum Einlaufen wurde zusätzlich noch das bekannte 
„ViaNOgo“-Spruchband gezeigt. Auch sonst waren Schwenkfahnen gegen dieses ekelhafte Konstrukt im Einsatz 
und auch im restlichen Stadion konnten wieder Spruchbänder, Schals und Zettel mit der Aufschrift „ViaNOgo“ 
ausgemacht werden.

Das Spiel begann und die Nordkurve Gelsenkirchen war sich scheinbar der Wichtigkeit dieses Spiels bewusst 
und somit in den ersten 20 Minuten recht laut inklusive einer guten Mitmachquote. Nach den anfänglich guten 
20 Minuten ließ die Stimmung aber etwas nach. Zur 39. Minute erzielte Simon Rolfes dann leider das 0:1 
für Leverkusen. Mit diesem Ergebnis sollte es für unsere Mannschaft auch in die Halbzeitpause gehen. Die 
Nordkurve versuchte in der zweiten Hälfte weiterhin Druck aufzubauen, ehe Leverkusen mit 0:2 in Führung 
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ging, was die Stimmung noch mehr trübte. Erst nach dem Anschlusstreffer durch Pukki in der 71. Minute tankte 
der Schalker Tross wieder Mut und zeitweise peitschte das gesamte Stadion die Mannschaft nach vorne. So 
war die Arena der 12. Mann und zeigte, was für Potential in ihr steckt. Da wir die Bereitschaft des restlichen 
Stadions bemerkten, wurde in der Schlussphase auf eher einfaches Liedgut zurückgegriffen, um zusammen für 
den Ausgleich zu sorgen. Dieser fiel dann auch in der 87. Minute durch Raffael und so endete das Spiel 2:2. Der 
Einsatz des Tifo-Materials in der Nordkurve war zwar etwas schlechter als bei den anderen Spielen, kann aber 
durchaus als „ordentlich“ durchgehen. Die Gäste wirkten bezüglich der Mitmachquote recht kompakt, ließen 
aber die akustische Durchschlagskraft vermissen. Zusätzlich war relativ wenig Tifo-Material im Einsatz und der 
ganze Auftritt durchschnittlich. Zu erwähnen ist noch, dass Ultras Leverkusen erst relativ spät im Gästeblock 
angekommen ist.

Nach dem Heimspiel gegen die Werkself ließen wir den Abend wie gewohnt im Kreise der Gruppe ausklingen.

Rückblick SC Verl 1924 e. V. – FC Schalke 04 Amateure 1:3 (0:3)

Freitagabend und dazu auch noch der 19.04. als symbolisches Datum - was liegt da näher als unseren Amateuren 
einen Besuch abzustatten? So ging es ins beschauliche Rheda, wo unweit der Autobahn eine neue, leider 
vollkommen charmlose, Arena direkt angrenzend an die Zentrale eines Fleischfabrikanten gebaut worden ist.

Von den insgesamt 1.400 Zuschauern waren ca. 400 Schalker aus dem Pott sowie aus dem Umland angereist 
und fanden sich hinter dem Tor mit rund 150 Supportwilligen ein, die direkt in der 6. Minute mit dem 0:1 für 
Schalke belohnt wurden. Unsere Amas dominierten das Spiel und so stand es schon vor der Pause 0:3. Der 
Support konnte die vollen 90 Minuten überzeugen und wir konnten mit dem kleinen Haufen verstärkt längeres 
und melodisches Liedgut einsetzen, so dass sich ein abwechslungsreicher Mix aus alten und neuen Liedern 
ergab. Die Lieder wurden teils minutenlang in einer guten Lautstärke durchgesungen. Der erzielte Ehrentreffer 
zum 1:3-Endstand fiel dann auch nicht mehr weiter ins Gewicht.

Die mitgereiste Sek SV konnte durch die Gitter ebenfalls das Spiel und das Treiben auf den Rängen verfolgen. So 
nah und dabei doch so fern, durchhalten! Nachdem die Mannschaft verabschiedet worden ist, ging es mehr und 
zügig Richtung Heimat, denn am nächsten Tag stand das Spiel in Frankfurt auf dem Programm.

Rückblick Eintracht Frankfurt AG – FC Schalke 04 e. V. 1:0 (1:0)

Zum Auswärtsspiel bei der Eintracht machten wir uns sehr früh mit dem Zug auf, um mal wieder die malerische 
Rhein-Strecke zu erleben. Während wir in Gelsenkirchen noch auf den Zug Richtung Düsseldorf warteten, fuhr 
auf dem anderen Bahnsteig der Zug Richtung Hamburg ein, den die sportliche Fraktion aus der Landeshauptstadt 
als Reisemittel ausgewählt hatte. Außer etwas Pöbelei auf beiden Seiten ist aber nicht weiter etwas passiert. 
Ohne weitere Komplikationen kamen wir somit frühzeitig am Stadion an, um die Eingangskontrollen über uns 
ergehen zu lassen. Diese erfolgten wie in den Jahren zuvor sehr penibel, so dass es mit deutlicher Verzögerung 
in Richtung des Blockes ging, wo am Blockeingang eine weitere Kontrolle samt willkürlicher Einzelkontrolle 
erfolgte.

Acht mitgereiste Jungs der Sek SV ließen sich zwischenzeitlich in einer Pizzeria in Stadionnähe nieder. Noch vor 
dem Spiel statteten 80 Frankfurter den Jungs einen Besuch ab. Da jedoch weitaus weniger Schalker als erwartet 
vor Ort waren, entschieden sich die Gastgeber aber recht schnell wieder die Party zu verlassen.



4

Unser Block wurde ordentlich beflaggt, mit Anpfiff 
legte die Nordkurve gut los und zeigte zumindest in 
der ersten Hälfte einen soliden Auftritt, der leider nach 
dem verschossenen Elfmeter unserer Elf durch Bastos 
in der 24. Minute deutlich abflachte. Besonders in 
diesen Momenten müsste die Nordkurve, wir können 
es nicht oft genug sagen, hinter der Mannschaft 
stehen und weiter Vollgas geben! Die Nordwestkurve 
rund um Ultras Frankfurt fiel durch ihre gewohnt 
starke Zaunbeflaggung optisch auf. Recht früh 
wurde dem Schalker Anhang auch die gezogene 
„Naabtal Knappen“-Fahne vor die Nase gehalten. 
Akustisch konnte die Kurve ihrem Ruf selten gerecht 
werden. Starteten die Frankfurter anfangs mit einer 
geschlossenen Hüpfeinlage über die gesamte Kurve, 
flachte die Stimmung in der Heimkurve ebenfalls ab. 
Dennoch sicherlich nach wie vor einer der stärkeren 
Heimkurven in Deutschland, auch wenn mehr durch 
Lautstärke als durch Kreativität gepunktet wurde. 
Unterstützt wurden die Frankfurter von Freunden 
aus Leipzig. Nachdem zuvor schon hochkarätige 
Chancen ausgelassen worden sind, markierte die 
Eintracht in der 41. Minute nach eine Eckball das 
1:0, welches auch der Endstand sein sollte. Wieder 
einmal wichtige drei Punkte gegen einen direkten 
Konkurrenten liegen gelassen, die uns am fehlen 
werden. Ähnlich enttäuschend wie das Spiel ist die 
Unterstützung in der zweiten Hälfte zu bewerten. 
Ganz gleich bei welchem Lied, es fehlte schlicht an der 
Durchschlagskraft. Die Eintracht ist dem zu Beginn von 
der Nordwesturve formulierte Ziel der Europapokal-
Plätze wohl einen Schritt näher gekommen, während 
für unseren S04 nun jedes Spiel von Wichtigkeit ist, um 
die Champions League zu erreichen, vor allem, da auch 
auf den heutigen Gegner noch schlappe zwei Punkte 
Vorsprung liegen.

Zwar blieben uns Zustände wie unseren Nürnberger 
Freunden erspart, dennoch sah das neue 
Sicherheitskonzept vor, dass es eine Blocksperre 
bis 18:00 Uhr geben sollte, was wiederum unsere 
Abfahrt verzögerte. Immerhin erreichten wir unsere 
Anschlusszüge und so erreichten wir nach einer 
kurzweiligen Fahrt und mehreren Umstiegen die Stadt 
der 1.000 Feuer zu später Stunde.
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Unter Freunden

Komiti

Aktuelle Lage:

In der letzten Ausgabe berichteten wir schon, dass die Fahnen von Falanga nach dem Auswärtsspiel von Vardar 
in Stip den Weg nach Skopje fanden. Als Gegenreaktion machte sich eine Abordnung von Falanga auf den Weg 
in die mazedonische Hauptstadt, um diverse Komiti-Graffitis zu übersprühen. Anschließend wurde dann Kontakt 
zu Komiti aufgenommen, denen dann Geld für die Reparatur im Gegenzug für die Herausgabe der Fahnen 
angeboten wurde. Das Angebot wurde seitens Komiti natürlich abgelehnt, stattdessen wurde die Fraktion aus 
Stip in der eigenen Stadt aufgesucht, um jenen dann eine ordentliche Abreibung zu verpassen, für zwei Jungs aus 
Stip wurde der Kurztrip nach Skopje dann zu einem längeren Aufenthalt im Krankenhaus.

Im Cup na Makedonija kam Vardar bei Shkendija Tetovo übrigens nicht über ein 0:0 hinaus, das Rückspiel 
findet am 02.05.2013 statt, an diesem Tag muss Vardar ins Finale einziehen. Derzeit sieht es wohl so aus, dass 
Vardar im Finale auf Vojvodi, die befreundete Gruppe aus Tetovo treffen kann, da Teteks 0:1 in Kratovo gewann. 
Apropos Kratovo, hoffen wir, dass Vardar heute im Heimspiel gegen Sileks Kratovo vom Platz geht und sich die 
Tabellenführung wieder zurückholt.

Testspiel:

Mittlerweile dürfte jeder wissen, dass der FC Schalke am 24.05.2013 um 20:00 Uhr ein Testspiel in Skopje gegen 
Vardar bestreiten wird. Beide Mannschaften trafen 2004 schon einmal im UI-Cup aufeinander, dies war dann 
auch der Beginn der Freundschaft zwischen Komiti Skopje und Ultras Gelsenkirchen. Auch wenn die Freundschaft 
natürlich in erster Linie auf den beiden Gruppen basiert, sollte sich jeder Schalker aus Nordkurve berufen fühlen 
und sich ans Herz packen, auf geht’s gen Balkan!

Reisebericht Skopje

Das Derby-Wochenende in Skopje stand an, zudem war der Terminkalender an den restlichen Tagen ebenfalls mit 
sehr interessanten Spielen im Handball und Basketball gefüllt. So überlegten 2x Ultras GE nicht lange und der 
Buchungsbutton wurde für einen Trip gen Balkan gedrückt, anbei der Reisebericht der Jungs:

Freitag, 12.04.2013:

Den ersten Tag in Skopje erlebten wir bei herrlichen Temperaturen und Sonnenschein. Einer der ersten Anlaufpunkte 
war Sedmica, das beliebte Fastfood-Restaurant, immer wieder ein Highlight der riesige Pljeskavica-Burger für 
umgerechnet knapp zwei Euro. Die ersten Geschichten beim Essen wurden natürlich auch ausgetauscht, so 
erfuhren wir, dass Johan Tarculovski, welcher damals als Befehlshaber einer Sonder-Polizeieinheit während der 
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sechsmonatigen Kämpfe zwischen mazedonischen Sicherheitskräften und albanischen Extremistengruppen im 
Jahr 2001 wegen Morden und Verstößen gegen das Kriegsrecht verurteilt worden ist, nun wieder in Freiheit lebt 
und donnerstags in Skopje wie ein Nationalheld gefeiert wurde. Jetzt wird sich sicherlich jeder aufmerksame 
Leser die Frage stellen, warum ein solcher Kriegsverbrecher auch noch verherrlicht wird. Die Mazedonier sind 
der Auffassung, dass er als Bauernopfer hinhalten musste, die befehlsgebenden Organe jedoch damals keine 
angemessene Strafe bekommen haben. Für uns mit Sicherheit harter Tobak, nichtsdestotrotz fehlt uns sicherlich 
die erlebte Vergangenheit, um solche Geschehnisse von vorne bis hinten zu verstehen. Am Donnerstagabend 
machten dann noch ca. 15x Komiti am Busbahnhof vor einem Graffiti, welches für Johan gesprüht wurde, ein 
Mobfoto, worauf sie kurze Zeit später mit Steinen von Albanern angegriffen wurden, allerdings konnten die 
Angreifer nach kurzer Zeit in die Flucht geschlagen werden.

Nach dem leckeren Essen und einem Treffen mit Bosco, einem älteren Mitglied von Komiti, ging es in eine 
leerstehende Unterkunft, wo wir auch gemeinsam mit der jüngeren Fraktion von Komiti Cento nächtigten. 
Natürlich stand immer kaltes Skopsko und Rakija bereit, anders werden wir es auf dem Balkan wohl auch nie 
erleben. Irgendwann machten wir uns dann aber wieder auf zum City Park, der direkt am Stadion liegt und wo 
auch ein kleiner Raum von Komiti zum Abhängen liegt. Auch da hielt es uns nicht lange, schließlich stand die 
nächste Mahlzeit in einem Restaurant in der Nähe der Halle, in welcher das Spiel im Handball zwischen Vardar 
und Metalurg stattfinden sollte, an. Für das leibliche Wohl wurde dort mehr als genug gesorgt, bis zu 50x 
Komiti fand sich im Restaurant nach und nach ein, größtenteils die ältere Riege. Erst gut eine halbe Stunde vor 
Spielbeginn zogen nacheinander zwei Corteos von Komiti vorbei, Startsignal für uns, so dass es ebenfalls mit 
Pyro zur Halle ging.  
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RK Metalurg Skopje - RK Vardar Skopje 21:22 (9:12):

Nein, das angegebene Ergebnis oben ist richtig, es war schließlich Handball und nicht Fußball. Dennoch war 
es nicht weniger interessant für uns. Als Gäste aus Gelsenkirchen wurden wir ohne Leibesvisite in die Halle 
durchgewunken und da wir recht knapp vor Spielbeginn ins Innere kamen, ging es auch schon fast los. Unsere 
Zaunfahne und auch zwei Fetzen im Zeichen der Freundschaft zwischen Komiti und Ultras GE wurden gehisst, 
gefühlsmäßig jeder schüttelte uns in der Kurve mindestens einmal die Hand und wir freuten uns auf die zwei 
Hälften.

Nachfolgend gab es einen richtig guten Support von Komiti, ein großer Haufen an Ultras stand kompakt auf 
der Tribüne und unterstützte Vardar in einem hitzigen Spiel. Wer es nicht weiß, Metalurg Skopje ist sicherlich 
die beste Mannschaft in Mazedonien im Handball und kann auch europaweit mithalten. Während des Spiels 
kam dann auch der Anhang von Metalurg in den Gästeblock, der genau gegenüber lag, gestürmt. Der wirklich 
junge Haufen rund um Pirati Skopje pöbelte erst einmal schön Richtung Komiti und präsentierte daraufhin 
ein T-Shirt und einen Schal. Einigen juckten danach natürlich die Finger, ein Gang zum Block von Metalurg 
scheiterte an den staatlichen Prügelknaben, als Gegenschlag wurden dann rasch drei Schals von Pirati in der 
Halle geklaut, die anschließend auch im Komiti-Block gewedelt wurden. Nachdem das Verhältnis im Stadtderby 
wieder gerade gerückt war, konzentrierte sich Komiti wieder auf den eigenen Support, eine Choreo und einige 
Spruchbänder für Johan, welche mit Gesängen unterlegt wurden. Die Gesänge wurden von mehreren Vorsängern 
angestimmt, jedes Lied wurde über mehrere Minuten von der gesamten Kurve getragen, in Deutschland wohl 
eher ein selteneres Erlebnis. Der obligatorische Dank an uns in Form eines Gesangs fehlte natürlich ebenfalls 
nicht, vielen Dank dafür!

In einem wirklich packenden Spiel gewann Vardar letztendlich gegen den Favoriten und zog somit ins Finale 
gegen Croatia Zagreb ein, da die Kroaten die Partie zuvor gegen eine weißrussische Mannschaft gewannen. Wem 
der Turniermodus fremd ist: Es sind die Play-offs der SEHA-Liga. Die SEHA-Liga besteht aus zwölf Mannschaften, 
die besten vier Truppen qualifizieren sich für die Play-offs. Auf http://www.youtube.com/watch?v=ONIl_Y6VUT4 
ist ein Video von der Partie zu finden.

Abends klang der Abend dann noch mit einigen Jungs von Komiti in zwei verschiedenen Läden aus, danach 
machten wir noch einen kurzen Abstecher in eine Turnhalle, wo in einer Nacht- und Nebelaktion Tifo-Arbeiten 
durchgeführt wurden, entsprechend spät wurden wir dann auch ins Bett entlassen. In den Tiefschlaf fielen wir 
aber zunächst nicht, der Wecker wurde vom Vortag vergessen auszustellen und bis wir das nervende Klingeln in 
den Griff bekamen, verging einige Zeit.

Samstag, 13.04.2013:

Samstags stand dann erst einmal Ausschlafen an, irgendwann wurden wir dann aber doch von unseren Freunden 
geweckt. Frühstück gab es dann in einer Bar direkt neben Sedmica. Im Laufe des Tages stand dann irgendwann 
ein Treffen mit einem Vereinsoffiziellen von Vardar auf dem Plan, um noch ein paar Details zum Testspiel zwischen 
Vardar gegen Schalke zu klären.

Um uns auf das anstehende Derby zwischen Vardar und Pelister einzustimmen, trafen wir uns mit einigen Jungs 
nachmittags bei Nikac im Garten, um Selbstgebrannten und Gegrilltes zu verköstigen. 
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FK Vardar Skopje - Pelister Bitola 0:1 (0:0):

Per Punktlandung ging es zum Stadion. Im Inneren gab es dann das zu erwartende Bild zu sehen - der Gästeblock 
war leer, der Anhang aus Bitola rund um Ckembari durfte nicht anreisen, in der Heimkurve stand ein kompakter 
Haufen von Komiti und auf der Haupttribüne saßen noch ein paar hundert Vardar-Fans. Allerdings verirrten sich 
dort auch fünf Studenten aus Bitola, die während des Spiels enttarnt wurden. Vor dem Spiel gab es noch einen 
offiziellen Teil mit Johan, ehe die Partie dann auch schon fix begann und die Flaggen gehisst wurden.

Da wir beim letzten Derby gegen Pelister schon anwesend waren, konnten wir zum Support einen direkten 
Vergleich ziehen. Es war spürbar, dass kein Gegner auf den Rängen anwesend war, somit war der support zwar 
gut, jedoch nicht - wie beim letzten Heimderby - derbywürdig. Während der Partie gab es eine ordentliche 
Einlage mit Pyrotechnik, die für eine Spielunterbrechung sorgte, ein entsprechendes Video ist auf http://www.
youtube.com/watch?v=E_Fc8orTbh0 zu sehen. Zudem wurden wieder viele Spruchbänder für Johan gezeigt. Es 
ist es immer wieder ein atemberaubendes Gefühl, wenn im Stadion lediglich ein kompakter Haufen an Ultras die 
Lieder mit Herz vorträgt, Gänsehaut ist dabei garantiert. 

Das Derby wurde leider verloren, nichtsdestotrotz wurde die Mannschaft nicht ausgepfiffen, auch ein Szenario, 
welches bei uns kaum vorstellbar ist. Nach dem Spiel wurden ein paar Jungs von Komiti und wir noch fast von 
einer Überzahl an Bullen beim Einpacken des Tifo-Materials durchgelassen, da es der Staatsmacht wohl nicht 
schnell genug ging, dabei ging dann auch urplötzlich das Licht im Stadion aus. Da Ckembari bekanntlich nicht 
nach Skopje reisen durfte, begrüßten sie ihre Mannschaft in Bitola, ein entsprechendes Video kann sich jeder auf 
http://www.youtube.com/watch?v=Yvg2QHM6reM ansehen.

Die Meldung, dass der Trainer von Vardar entlassen wurde, erleichte dann abends doch noch alle, zumal es 
während der Partie schon Gesänge gegen ihn ab. Zu später Stunde ging es nach dem Vortrinken in unserer 
Unterkunft noch gezwungenermaßen in die Stadt, bis wir unser körperliches Limit erreichten und eine Mütze 
Schlaf benötigten. 

Sonntag, 14.04.2013:

Nach dem Aufstehen gab es leckeres Pita mit verschiedenen Sorten, Kaffee nach türkischer Art und anschließend 
auch direkt wieder Pivo. Lecker! Gegen Nachmittag organisierte Goran dann eine nette Runde mit einigen 
Jungs von The Club bei Straf. Serviert wurde, es wird sich wohl jeder denken können, Skopsko und Rakija. 
Irgendwann ging es dann auch wieder los, schließlich stand das Finale im Handball an. Wenn der Fahrer des 
Autos seelenruhig sein Bier am Steuer trinkt, dann sollte einem spätestens bewusst sein, dass der Balkan seine 
ganz eigenen Regeln hat.

RK Vardar Skopje - Croatia Zagreb 24:25 (21:21; 10:11):

Das Finale stand an, leider dieses Mal ohne einen Gegner auf den Rängen. Der Trainer der Vardar-
Handballmannschaft plädierte im Vorfeld an Komiti, dass sie noch zahlreicher als beim Spiel gegen Metalurg 
erscheinen sollen, jedoch machte sich diesbezüglich Skepsis breit, schließlich sind drei Spiele an drei Tagen schon 
relativ hart. Nichtsdestotrotz versammelte sich wieder ein ordentlicher Haufen auf der Tribüne. Der Support war 
ein wenig schwächer als beim Spiel gegen Metalurg, trotzdem war er mehr als akzeptabel. Darüber hinaus wurde 
erneut eine Choreo für Johan gezeigt. Auch ein Lied, welches für uns Gäste gedichtet wurde, trug die gesamte 
Kurve vor. Fala, vielen Dank dafür! Gäste von Vojvodi aus Tetovo waren übrigens auch zu Gast. Auf http://www.
youtube.com/watch?v=r8YhSTPVYCs findet ihr ein Video vom Support.
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Leider verlor die Mannschaft in einem packenden Spiel - in der regulären Spielzeit wurde übrigens in letzter 
Sekunde der Ausgleich erzielt - in der Verlängerung gegen die Kroaten.

Den letzten Abend verbrachten wir dann mit den Jungs von Komiti Cento in der Unterkunft, ehe es wieder 
Richtung in den Pott ging. Natürlich war es wieder ein besonderer Besuch bei unseren mazedonischen Freunden, 
dieses Mal wurde der dreitägige Trip mit drei Spielen gekrönt, auch wenn das Spiel im Basketball MZT gegen 
Rabotnicki aufgrund von einem zeitlichen Engpass nicht mitgenommen werden konnte. 

Vak-P

Aktuelle Lage:

In Den Haag wurde ein 1:3-Auswärtssieg eingefahren, und in Venlo wurde ein Punkt mit einem 2:2-Remis 
geholt. Mal schauen, wie sich unsere Freunde heute beim Heimspiel gegen NEC Nijmegen verkauft haben.

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:

In kürzester Zeit standen direkt beide Derbys auf dem Programm, in kürzester Zeit wurden beide Derbys verloren. 
Ganz bittere Kiste!
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1. FC Nürnberg - SpvGG Greuther Fürth 0:1 (0:1):

Da der FC Schalke samstags in Frankfurt spielte, machte sich direkt nach dieser Partie eine UGE-Fraktion auf den Weg 
gen Franken. Wie immer wurden wir bei unseren Freunden von Ultras Nürnberg im UN-Lokal herzlichst empfangen und 
so fand der Abend in gemeinschaftlicher Runde seinen Ausklang.

Sehr früh mussten wir am Sonntag schon wieder aus den Federn, da Frühstücken im Lokal auf dem Tagesplan stand, 
schließlich mussten wir uns für den Aufbau der anstehenden Choreo stärken. Beeindruckend war die wirklich große 
Anzahl der UN-Mitglieder am frühen Morgen. Anschließend ging es geschlossen Richtung Max-Morlock-Stadion. Die 
Vorbereitungen verliefen ohne Komplikationen und bis 14:00 Uhr war alles fertig aufgebaut. Bis zum Spielbeginn 
vertrieben wir uns die Zeit mit fränkischem Essen, Bier und diversen Gesprächen.

Bei strahlendem Sonnenschein wurde die Choreo, die sich über die Blöcke 5-16 erstreckte, beim Einlauf vom FCN 
gezeigt. Die Choreo beinhaltete eine riesige Blockfahne, auf welcher Jacky von UN94 dem Oberbürgermeister von 
der Stadt Fürth mit dem Nürnberger Trichter lehrte, so dass der Bürgermeister Jung, der übrigens letztes Jahr allen 
Nürnbergern Betretungs- und Aufenthaltsverbot in seiner Stadt aussprach, anschließend mit der Sprechblase „Auch ich 
hab’s jetzt erkannt, Fürth ist nur Punktelieferant“ ergänzt wurde. Ein Spruchband „Fehlt’s dir an Weisheit in manchen 
Dingen, lass dir von Nürnberg den Trichter bringen!“ und einige Papptafeln mit dem Nürnberger Stadtwappen 
rundeten das Bild perfekt ab. Die Durchführung klappte perfekt, zudem wurden alle Elemente optimal umgesetzt. 
Bis dato war es sicherlich die größte Blockfahne von Ultras Nürnberg, zudem versehen mit einigen Elementen, die 
bisher noch nie erprobt worden, daher gilt diese Aktion wohl mit zu den besten Choreos, die UN94 in den Jahrzehnten 
durchgeführt hat.

Ein Video ist auf http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LsOxWfw3-8s zu sehen. Der 
Support rund um Ultras Nürnberg startete zudem ebenfalls sehr gut, alle Lieder wurden lautstark und minutenlang 
vorgetragen. Leider half es dem FCN auf dem Platz kaum etwas, der Funke sprang einfach nicht auf das Spielfeld über. 
Das Supportniveau konnte über die gesamte Spieldauer gehalten werden, immer wieder wurden auch mal melodische 
Lieder eingestreut, die eigentlich nicht massenkompatibel sind, trotzdem wurden sie von weiten Teilen der Nordkurve 
getragen. Die Führter zeigten in den ersten Minuten ein Spruchband mit „Ihr könnt uns überfallen oder feige beklauen 



11

- doch unsere Herzen brecht ihr nicht!“, welches nach ein paar Minuten wieder zusammengerollt wurde und eine 
große „SpVgg Fürth“-Fahne und ein paar kleinere Fetzen zu sehen waren. Eine entsprechende Antwort gab BDA 
mit dem Spruchband „Wer mit den Bullen labert, hat keine Regeln verdient!“. Das sehr aussagekräftige Spruchband 
„Kennzeichnungspflicht für Polizisten! - Schweigepflicht für Ultras!“ wurde noch von der Nordkurve Nürnberg gezeigt, 
eine Erklärung bedarf es sicherlich nicht.

Ansonsten wusste der Support der Fürther zumindest optisch in Form von Hüpf- und Klatscheinlagen zu gefallen, die 
Bewertung der Stimmung fehlt der schlechten Akustik des Max-Morlock-Stadions zum Opfer. Darüber hinaus wurden 
von den Fürthern noch kleine Fahnen geschwenkt.

Leider verlor der FCN das Derby mit 0:1 gegen die Vorstadt, anschließend wurde die Mannschaft, die zunächst sofort 
in die Kabine abdrehte, jedoch dann wieder zögerlich den Gang Richtung Heimkurve aufnahm, bepöbelt, ehe es 
im Gästeblock Rennereien gab, woraufhin sich natürlich auch ein Mob in der Nordkurve aufrottete und sich in die 
Richtung der Fürther machte. Für ein paar Minuten gab es dann natürlich an vielen Ecken Auseinandersetzungen mit 
den Bullen, Frustbewältigung war angesagt.

Für uns ging es dann recht fix wieder Richtung Ruhrpott, schließlich stand am Montag wieder die Arbeit auf dem Plan.
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Schalke in der NS-Zeit
Ein vorerst vorletztes Mal erscheint nun ein Artikel über Schalke und Gelsenkirchen im Nationalsozialismus in 
dieser Rubrik. In dieser Ausgabe beleuchten wir explizit die Verfolgung von Sinti und Roma in Gelsenkirchen zu 
Zeiten des Hitlerfaschismus.

Auch vor Machtergreifung der Nationalsozialisten und Errichtung des Dritten Reichs war die Verfolgung der 
Sinti und Roma in Deutschland und somit auch Gelsenkirchen an der Tagesordnung. So wurde den Sinti und 
Roma schon im Jahre 1920 vom ostpreußischen „Minister für Volkswohlfahrt“ der Aufenthalt in Kurorten, 
Erholungsstätten und Heilbädern untersagt.

Ihren traurigen Höhepunkt fand die Unterdrückung und Verfolgung im Nationalsozialismus in der planmäßigen, 
organisierten Vernichtung der Sinti und Roma. So wurde im Jahre 1934/35 ein so genannter „Zigeunerplatz“ 
an der Cranger Str. 543 in Gelsenkirchen errichtet, um so die Sinti und Roma besser überwachen zu können. 
Bis 1936 waren alle Vorkehrungen der Nationalsozialisten dahingehend getroffen, dass alle Sinti und Roma in 
Gelsenkirchen an einem spezifischen Platz am Rande der Stadt konzentriert wurden. Um jene Konzentration zu 
forcieren, wurde im Folgejahr 1937 auf Veranlassung der Gelsenkirchener Behörden gegen Vermieter privater 
Stellplätze vorgegangen - bis 1939 waren alle in Gelsenkirchen ansässigen „Zigeuner“ auf besagtem Lagerplatz 
ansässig. Im April zählte die Verwaltungsstelle Buer des städtischen Polizeiamtes „45 Familien mit 237 Menschen 
und 51 Wagen“. Schon am 15. Mai 1939 gab die Stadt Gelsenkirchen als Folge massiver „Beschwerden“ über 
die „Zigeuner“, unter anderem seitens der Deutschen Erdöl Aktiengesellschaft und der Mannesmannröhren-
Werke einen neuen Platz mit einem darauf errichteten Internierungslager bekannt.

Die Regierung begann die Gangart weiter zu verschärfen. Jenes neu errichtete Lager sollte sich an der 
Reginenstraße zwischen den Deutschen Eisenwerken (Schalker Verein) und der Gelsenkirchener Bergwerk-AG 
(GBAG) befinden. Aus einem Briefwechsel zwischen der Verwaltung Gelsenkirchens und den betreffenden 
Unternehmen ist ersichtlich, dass zu jenem Zeitpunkt schon die Rede von einer vorübergehenden Unterbringung 
die Rede ist, was davon ausgehen lässt, dass die Verantwortlichen der Unternehmen zumindest erahnen konnten, 
dass der nächste Schritt für die Sinti und Roma der Weg in die Vernichtungslager der Faschisten sein sollte. Am 
13. Juni des Jahres 1939 beschloss die Stadtverwaltung das neu errichtete Lager durch die SA bewachen zu 
lassen. Zeitgleich diffamierten Politik und Presse die Sinti und Roma als Diebe und bezichtigte sie der Sabotage 
und „Sittengefährdung“. Teile der Gelsenkirchener Sinti und Roma waren über die Zeit aus Gelsenkirchen nach 
Köln geflohen, wo sie nun ebenfalls zentriert in einem Lager in Köln-Bickendorf lebten.

Im Jahr 1940, genauer gesagt am 16. Mai, wurde das Lager in Köln-Bickendorf von Polizei, Wehrmachtsangehörigen 
und SS umstellt, um die dort ansässigen Sinti und Roma in ein weiteres Sammellager auf dem Gelände der Kölner 
Messe zu bringen. Dieses Lager war extra dafür eingerichtet worden, um die Sinti und Roma für die anstehende 
Deportation zu sammeln. Aus Westfalen, dem Rheinland, dem Ruhrgebiet und somit auch Gelsenkirchen wurden 
in den Tagen danach Familien „abgeholt“, um sie in das Sammellager auf dem Kölner Messegelände zu bringen. 
Am 21. Mai 1940 wurde eben dieses Lager in Köln aufgelöst, und die etwa 1.000 dort eingepferchen Sinti und 
Roma an die sowjetische Grenze verschleppt. So verhungerten viele von ihnen oder erlagen diversen Seuchen 
und der Kälte, in den meisten Fällen jedoch schufteten sie sich im Rahmen der Zwangsarbeit zu Tode.

Keine zwei Jahre später, am 16. Dezember 1942, folgte der „Auschwitz-Erlass“, nach welchem alle Sinti und 
Roma nach Auschwitz deportiert werden sollten. Am 10. März des Folgejahres 1943 wurden die Gelsenkirchener 
Sinti und Roma nach Auschwitz gebracht, nachdem sie einen Tag zuvor auf dem Lagerplatz Reginenstraße 
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festgenommen und für die bevorstehende Deportation ins Gelsenkirchener Polizeigefängnis gebracht wurden. 
Dass dies eine Reise ohne Rückkehr sein würde, war auch den Gelsenkirchener Behörden bewusst, so wurden die 
Wasserentnahmestelle als auch die Drahtzäune, die das Lager umgaben, abgebaut und die verlassenen Wagen 
verkauft.

Auch bei uns in der Kurve sind Formen des Antiziganismus als auch andere Beleidigungsformen auf Kosten von 
Minderheiten manchmal leider nicht unüblich. So wird die Begrifflichkeit „Zigeuner“ auch auf Schalke nicht selten 
als Herabwertung und Beleidigung seines Gegenübers verwendet. Eigentlich sollte man davon ausgehen können, 
dass denkende Menschen doch soviel Grips haben müssten, um zu verstehen, dass solche Begrifflichkeiten 
nicht als Beleidigungen dienen. Darüber hinaus ist es besonders vor diesem historischen Hintergrund mehr als 
angebracht seinen eigenen Sprachgebrauch und auch den einiger Mitmenschen mal deutlich zu hinterfragen.

aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!

Als kritischer Fan hat man es momentan nicht leicht. Den Kampf um Viagogo noch nicht beendet, flatterte 
gleich die nächste Nachricht „Testspiel bei Red Bull Salzburg“ ins Haus, die einen mehr als nur die Stirn runzeln 
lässt. Fast genau acht Jahre ist es nun her, dass das Brause-Unternehmen die traditionelle Austria aus Salzburg 
aufgekauft, übernommen und somit ihr Herz genommen hat. Damals noch ein Skandal in den Stadien, so hat 
man heute das Gefühl, dass sich viele Fußballfans nicht nur damit abgefunden haben, nein, sie akzeptieren es 
sogar oder finden es gar irgendwie „sympathisch“. Die Zeit des modernen Fußballs kann also mehr schlucken 
als uns lieb ist und aufgrund der aktuellen Entwicklung finden wir, dass es angebracht ist, die Ereignisse von vor 
acht Jahren noch einmal kurz darzulegen.

Red Bull, der Brausehersteller aus Österreich, hat in der älteren Vergangenheit - und auch noch aktuell - vor 
allem mit dem Sponsoring von Extremsportlern oder Formel 1-Teams auf sich aufmerksam gemacht. Als man 
merkte, dass dies mehr als nur gut funktionierte, wollte man in die ganz große Sportwelt eintreten bzw. sich 
einkaufen. Was liegt da näher als in den Fußball zu investieren? Dass in diesem Fall ein normales Sponsoring für 
Trikots nicht reicht, war schnell klar, die klamme Austria Salzburg bot sich dabei hervorragend an. Man wollte 
den Vereinsnamen, die Trikotfarben, das Logo, das Stadion, einfach alles, was das Herz und die Seele des Vereins 
ausmacht. Zwar musste die Austria in ihrer Geschichte schon oft ihren Namen wechseln, aber zumindest die 
weiß-violetten Vereinsfarben waren dabei unantastbar. Nach Bekanntwerden des Deals zwischen Marke und 
Verein wurden nicht nur bei den Ultras Proteste laut. Schnell gründete sich die Initiative „Violett-Weiß“ und 
versuchte das Schlimmste zu verhindern. In den verschiedenen Gesprächen wich Red Bull nicht einen Millimeter 
von seiner Position ab, während sich nicht nur die deutschsprachige Ultra-Szene mit den Fans aus Salzburg 
solidarisierte. Alle Proteste hatten leider keinen Erfolg, ob Support-Boykott, Blocksperren oder andere Aktionen. 
Red Bull verhängte Hausverbote oder provozierte die wahren verbliebenen Fans im Stadion, in dem Red Bull 
violette Brillen verteilte, frei nach dem Motto „Schaut da durch, dann habt ihr eure violetten Trikots!“. Apropos 
Stadion, dieses verwandelte sich schnell zu einer Großraumdiskothek, laute Musik schallte durch die Ränge 
und das Spiel wurde immer mehr zur Nebensache - widerlich! Die weitere Geschichte ist bekannt, Red Bull 
setzte sich durch und betreibt mittlerweile im Fußballgeschäft aktuell noch zwei weitere Vereine. Die wahren 
Fans der Austria gründeten ihren eigenen Verein neu und sind mittlerweile in der dritten Österreichischen Liga 
angekommen.

Was also lässt den Traditionsverein Schalke also auf die Idee kommen, bei dieser Ausgeburt des modernen 
Fußballs ein Testspiel absolvieren zu wollen? Dieser Verein gehört boykottiert und zwar auf allen Ebenen. Das 
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fängt bei dem Verzicht des Kaufens ihrer Dosen an und hört bei dem Verzicht von Testspielen auf. Wir hoffen, 
dass den Vereinsoffiziellen ihr Fauxpas auffällt und das Spiel noch abgesagt wird. Dass dies geht, konnte man 
wunderbar in Hamburg beobachten. Ob wir uns viel Hoffnung machen können, wagen wir zu bezweifeln, schon 
vor ein paar Jahren wurde trotz Kritik das Spiel bei dem anderen Scheißverein in Leipzig durchgezogen.

Boykottiert Red Bull auf allen Ebenen!

Blick über den Tellerrand: SK Rapid Wien - FC Pasching 0:1 (0:0)

Der eigene Kurzurlaub in Wien wurde dafür genutzt, um die Partie im Viertelfinale vom ÖFB-Cup zwischen Rapid 
Wien und dem SV Pasching zu besuchen. Ein großes und stimmgewaltiges Spektakel in Hütteldorf konnte leider 

im Vorfeld nicht erwartet werden, da sich die Fanszene von Rapid aktuell in einer sehr schweren Phase befindet. 
Schlechte sportliche Leistungen, eine aus Sicht der aktiven Szene jahrelang betriebene Misswirtschaft im Verein 
und ein oftmals unprofessionelles Verhalten seitens der Vereinsoffiziellen veranlasste sowohl den Block West wie 
auch die Ostkurve auf zunächst unbegrenzte Zeit alle Aktivitäten in den jeweiligen Kurven niederzulegen. Dieser 
Zustand soll beibehalten werden, bis diverse Personen rund um den Vereinsvorstand und die sportliche Leitung 
den Verein verlassen und für die Zukunft ein neuer und sportlich erfolgreicher Weg für den Verein SK Rapid Wien 
eingeschlagen werden kann.

Bereits eine Woche vor diesem Pokalspiel sollte es in Hütteldorf zu einer großen Demonstration rund um das St. 
Hanappi-Stadion kommen. Vor dem Heimspiel gegen Wiener Neustadt zeigten mehrere hundert Rapid-Anhänger 
unter dem Motto „Rapid braucht Veränderung!“ lautstark samt diversen Protest-Spruchbändern und Haltern, 
wie es aus ihrer Sicht aktuell um den eigenen Verein steht.

Drei Tage nach dem Spiel gegen Wiener Neustadt sollte unter der Woche nun das ÖFP-CUP- Viertelfinale gegen 
den FC Pasching auf dem Programm stehen. Zu diesem Spiel fanden sich geschlagene 3.450 Zuschauer im St. 
Hanappi-Stadion ein. Die beiden Kurven rund um Ultras Rapid und die Lords zeigten dabei leider das erwartete 
trostlose Bild. Keine Zaunfahnen oder anderes Tifo-Material, lediglich das Protestbanner „Bis auf weiteres 
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geschlossen – alle schuldig – alle raus!“ sollte jeweils in großen weißen Buchstaben auf schwarzem Hintergrund 
vor der West- und Ostkurve den Zaun schmücken. In der Ostkurve fanden sich insgesamt nur eine handvoll 
Personen hinter dem Protestbanner ein. Der restliche Teil der Lords schien dem Spiel an diesem Tag aus Protest 
komplett fern zu bleiben. Auch der Block West sollte sich bis zum Anpfiff nur spärlich füllen. Kurz vor dem 
Spiel konnten wir gut erkennen, dass der Vorsänger eine kurze Ansprache hielt, welche mit Applaus von den 
anwesenden Wienern bedacht wurde, ehe die Kurve anschließend schweigend das Spiel verfolgte.

Was sich im Gästeblock an diesem Tag aus Pasching einfand, ist eigentlich nur schwer in Worte zu fassen. 
Sind wir in der Bundesliga mit Hoffenheim und deren Fanszene eigentlich schon gestraft genug, zeigte einem 
dieser Abend, dass es immer noch ein Stück schlimmer geht. Somit kann das Verhalten der ca. 70 anwesenden 
Personen, wovon zwei noch die komplette Spielzeit auf dem Vorsängerpodest herumhampelten, nur als 
„peinlich“ abgestempelt werden.

Auf dem Spielfeld grenzte die Leistung von Rapid an diesem Abend sehr stark an Arbeitsverweigerung. Kein 
Kampf, keine Einsatz und total verunsicherte Spieler retteten sich gegen einen deutlich stärkeren Gegner mit 
einem schmeichelhaften 0:0 in die Pause. Diese gebotene Leistung auf dem Rasen ließ auch die Gemüter auf der 
West zeitweise deutlich höher schlagen, so dass es mehrmals zu lautstarken „Vorstand raus!“- und „Schöttel 
raus!“-Rufen kam und die eigene Elf phasenweise ausgepfiffen wurde. Auch die zweiten 45 Minuten sollten 
keine Besserung für die Hauptstädter bringen, so dass Pasching nach ca. 60 Minuten vollkommen verdient mit 
0:1 in Führung ging. Fassungslosigkeit machte sich für kurze Zeit im weiten Rund breit, ehe die Anti-Gesänge 
gegen Vorstand und Trainer noch einmal deutlich an Lautstärke zunahmen.

Zur „Rapid-Viertelstunde“ erhoben sich dann trotz des Protestes alle von ihren Sitzen, um traditionsgemäß diese 
Phase des Spiels durch gemeinsames Einklatschen einzuleiten. An der Leistung und Einstellung der Mannschaft 
sollte es jedoch nichts mehr ändern, so dass die Gäste als Sieger vom Platz gehen konnten und Rapid somit 
nun aus dem Pokal ausgeschieden ist. Die Rapid-Spieler verabschiedeten sich mit Abpfiff auf direktem Weg in 
die Kabine, um den wüsten Beschimpfungen der eigenen Anhänger zu entgehen. Nach so einer charakterlosen 
Vorstellung kann wohl auch kein anderes Verhalten erwartet werden.

Am nächsten Tag wurde Trainer Peter Schöttel vom Vereinsvorstand mit sofortiger Wirkung entlassen. Der 
bisherige Amateur-Trainer Zoran Barisic übernimmt die Mannschaft, als Co-Trainer fungiert Ex-Bayern-Stürmer 
Carsten Jancker.
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Gemischte Tüte

England: Nach drei Abstiegen in drei Spielzeiten steht beim englischen Viertligisten FC Portsmouth ein 
Neuanfang bevor. Nachdem es aufgrund von Ungereimtheiten mit dem ehemaligen Eigentümer Balram Chainrai 
zur Zwangsverwaltung kam, wird der Club nun von den eigenen Fans, genauer gesagt den „Pompey Supporters 
Trust“, geführt. Die Übernahme wurde durch Spenden und Teilhaberscheine finanziert. Auch das Stadion des 
Vereins, der Fratton Park, wird von den Anhängern übernommen.

Darmstadt: Beim Auswärtsspiel des FC Saarbrücken in Darmstadt ist es erneut zu Nacktkontrollen in Zelten 
gekommen. Wurde diese Maßnahme beim Spiel gegen den Hallescher FC noch mit einem auffälligen Gang 
begründet und als absolute Ausnahme betitelt, wirkt die ganze Geschichte jetzt noch unglaubwürdiger. Nach 
den regulären Kontrollen wurden einige Fans „stichprobenartig“ abgefangen und zu den Zelten geleitet. 
Eine Vertrauensperson durfte, warum auch immer, ebenfalls nicht ins Zelt. Einige Personen entzogen sich der 
Kontrolle und blieben lieber vor dem Stadion. Der Großteil der Fans, der bereits im Stadion war, verließ daraufhin 
geschlossen das Stadion und verbrachte das Spiel gemeinsam davor. Ein gutes und richtiges Zeichen der 
Solidarität gegen solch willkürlichen Maßnahmen.

Augsburg: Bereits im Januar diesen Jahres hatte sich Augsburgs Präsident Walter Seinsch mit einem offenen Brief 
an den bayrischen Innenminister Joachim Hermann gewandt und einen Einsatz des USK kritisiert. In diesem Brief 
warf er dem USK vor, gezielt Ausschreitungen beim Fußball zu provozieren, um Fußallfans als Ausbildungsobjekte 
für die Terrorbekämpfung zu benutzen. Diese Vermutungen seien ihm nun durch einen Insider aus dem Umfeld 
des USK bestätigt worden. Einen an ihn gerichteten Antwortbrief des Innenministers, welcher die Vorwürfe sehr 
ernst nehmen wollte und eine Stellungnahme des zuständigen Polizeipräsidiums anforderte, bezeichnete Seinsch 
als „enttäuschend“. Derzeit denkt der Augsburger Präsident daher über eine Veröffentlichung nach.


