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Glückauf Nordkurve!
Letztes Heimspiel einer Saison mit einigen Höhen und Tiefen, was die Mannschaft auf dem Platz, aber auch
die Nordkurve Gelsenkirchen betrifft. Auf den Support geht unser Vorsänger Dennis in der Rubrik „Worte der
Vorsänger“ später nochmal genauer ein und beleuchtet dabei die Rückrunde etwas näher. Darüber hinaus sind
wie immer die obligatorischen Rückblicke inkludiert, all unsere Freunde haben für unser Magazin rückblickend
auf die Saison 2012/13 zur Feder gegriffen und auch ansonsten ist die Rubrik rund um unsere Freunde wie
immer mit allen Infos gespickt, eine Rubrik beschäftigt sich in der heutigen Ausgabe mit der anstehenden JHV,
ein kurzer Rückblick unserer kickenden Fraktion findet dieses Mal seinen Platz, die Rubrik „Schalke in der NSZeit“ ist vorerst zum letzten Mal im Blauen Brief mit eingebunden, ein Blick über den Tellerrand wird nach
England geworfen und in der Sparte „Gemischte Tüte“ sind wieder die neuesten Infos aus der Welt der Ultras
nachzulesen. Für jeden Leser ist hoffentlich wieder etwas dabei, wir hoffen mit der letzten Ausgabe in dieser
Saison nochmal ein Schmankerl erstellt zu haben, gibt uns ein Feedback!
Nach dem heutigen Heimspiel gibt es selbstverständlich auch wieder unsere Saisonabschlussfeier an der
Glückauf-Kampfbahn mit Live-Musik und Bier vom Fass zu günstigen Preisen. Schaut nach dem Spiel einfach
mal vorbei und lasst den Abend gemeinsam mit vielen anderen Schalkern gemütlich ausklingen!
Mit einem Sieg heute können wir uns den vierten Platz sichern, was für die kommende Saison die Königsklasse
bedeuten würde. Also? Auf geht’s, Nordkurve!

Rückblick FC Schalke 04 e. V. – Hamburger SV e. V. 4:1 (2:1)

Nachdem unser Verein unter der Woche den nächsten Trick aus der Wunderkiste geholt und die diesjährige
Jahreshauptversammlung zur Zirkusveranstaltung erklärt hatte, stand für uns das Sonntagsspiel gegen den HSV
auf dem Plan. Bei dem ein oder anderem Bier waren die immer absurder werdenden Maßnahmen unseren
Vorstandes Gesprächsthema bei vielen Schalkern, die sich an der Glückauf-Kampfbahn auf das Spiel einstimmten.
Auch im Stadion zeigte sich der immer größer werdende Unmut innerhalb der Schalker Fanszene. Es tauchten
nicht nur vermehrt „ViaNOgo“-Fahnen und -Spruchbänder auf, sondern auch die JHV vom S04 wurde häufig
thematisiert. So wurden Spruchbänder im Block I mit dem Wortlaut „Musical auf der JHV? Wie viel Schiss habt
ihr?“ sowie im oberen Teil von N4 mit „Musical+Zuckerwatte statt kritischer Debatte? Kirmesniveau stoppen“
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gezeigt. Und auch auf der Gegengerade hing ein Spruchband mit dem Schriftzug „Manege frei am 29. Juni?
Ein blaues Wunder erleben!“. Dieses hing auf einem Werbebanner, verdeckte jedoch nicht den Schriftzug von
jenem Sponsor, trotzdem wurde der Besitzer während des Spiels mehrfach von den Ordnern aufgefordert, es
hinter die Werbebande zu hängen. Letztendlich hing es jedoch wieder schön für jeden sichtbar davor. Welche
Ziele die Herren aus dem Vorstand mit dieser Zirkusnummer verfolgen, dürfte eigentlich allen klar sein. Umso
bestätigender ist es zu sehen, dass Teile der Schalker Fanszene dieses Spielchen nicht mitspielen werden
und die Lächerlichkeit des ganzen Theaters auch zum Ausdruck bringen. Man darf gespannt sein, wie dieses
Kirmestreiben für uns alle weitergehen wird.
Zum Intro hatten die Jungs und Mädels aus Hamburg eine zweiteilige Choreo aus zwei Blockfahnen und
mehreren kleinen Fahnen vorbereitet. In Anlehnung an das Lied „Mädchen aus Bramfeld“ der Hamburger Band
„Abschlach“ stand sie unter dem Motto „Für’n paar Blumen kein Geld - doch auswärts dabei!“. Die erste
Blockfahne war leider etwas schwer zu erkennen, trotzdem war die Choreo nett anzusehen. Es ist immer wieder
schön zu sehen, wie Hamburg den Gästeblock optisch in Szene setzt.
Der Gästeanhang zeigte sich besonders in den ersten zehn Minuten sehr lautstark. Während der weiteren
Entwicklung des Spiels flachte es aber ab. Gegen Ende drehten die Hanseaten aber nochmal auf und legten
insgesamt einen der besten Gästeauftritte in unserem Stadion hin.
Die Nordkurve Gelsenkirchen ließ sich an diesem Abend auch durch den frühen Führungstreffer des HSV nicht
beeindrucken und legte einen sehr ansprechenden Auftritt hin. Oftmals konnten Lieder aus der Kurve heraus
aufgenommen und weitergetragen werden und auch Melodien, die schon länger nicht mehr gesungen wurden,
fanden Anklang. Bei den guten Hüpf- und Klatschanlagen ließ sich vor allem im Block N3 ein positiver Trend

erkennen, wo durch eine hohe Mitmachquote der Support weiter in die Breite gezogen werden konnte. Weiter
so! Mit dem weiterem Spielverlauf steigerte sich die Nordkurve nochmals und so machte der Support einfach
richtig Lust und zeigte auf, was bei einem Heimspiel möglich sein kann. Perfekt abgerundet wurde der Support
dann noch durch einen guten Einsatz des Tifo-Materials, welches noch weiter durch „ViaNOgo“-Halter und
-Schwenker unterstützt wurde.
Nach 90 Minuten waren die wichtigen drei Punkte dann auch eingefahren und wir konnten einen wichtigen
Schritt in Richtung Champions League-Quali machen. Nun heißt es für Kurve und Mannschaft im Endspurt
Vollgas geben und Platz 4 sichern.
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hin und schmetterte die Lieder nur so Richtung Spielfeld. Emotional und
geschlossen agierte die Kurve und trieb die Mannschaft zum Sieg. Immer
wieder stieg der gut aufgelegte Oberrang in die Gesänge mit ein, so
dass eine enorme Lautstärke erzeugt werden konnte. Daher ein großes
Kompliment an alle anwesenden Schalker an diesem Abend, Gänsehaut
pur!

Rückblick VfL Borussia Mönchengladbach GmbH - FC Schalke 04 e. V. 0:1 (0:0)
Normalerweise beginnen nur die Spiele gegen der Feind aus Dortmund schon Tage oder Wochen vor dem
eigentlichen Spiel, doch nun sollte dies auch gegen Mönchengladbach so sein. Nein, wir sprechen nicht von
Reibereien außerhalb des Stadions, sondern von sinnfreien Schikanen und Provokationen seitens der Polizei
Mönchengladbach, natürlich in Zusammenarbeit mit den Zivis aus Gelsenkirchen. So wurden im Vorfeld der
Partie etliche Stadtverbote für Mitglieder unserer Gruppe ausgesprochen, auch waren Fans betroffen, anders als
die Polizei in ihrem Fanbrief verlauten ließ, die aktuell kein Stadionverbot haben. Dazu muss erwähnt werden,
dass es sich bei dieser Begegnung um kein Risikospiel handelt, die Fans beider Lager eine sportliche Rivalität
ausleben und die Ultra-Szene Mönchengladbach im Vorfeld offiziell unsere Stadtverbotler zum gemeinsamen
Verfolgen des Spiels einlud. Danke dafür, aber leider hat es nichts gebracht! Doch eins sei noch gesagt: Egal
welche Repressionen und Verbote unsere Gruppe oder Kurve erhält, die Bullen und der Staat werden uns niemals
unterkriegen. Wir werden siegen!

Der Umzug des Block 1900 zurück in den Unterrang hat sich unserer
Meinung nach auch mehr als ausgezahlt. Nicht nur das imposante Intro
mit etlichen Fahnen in der Nordkurve zu Spielbeginn, sondern auch die
gute Mitmachquote bei Hüpf- und Klatscheinlagen haben einen starken
Eindruck hinterlassen. Zudem konnte immer wieder das ganze Stadion
mit einbezogen werden, was in den Stadien der Republik nicht oft
ausgemacht werden kann.
Vak-P Enschede:

Komiti Düsseldorf:

„Die Stimmung von Schalke
war gut. Schade, dass kein
Vorsänger dabei war. Gegen
Stadtverbote!

„Das Aufeinandertreffen mit der Borussia aus
Mönchengladbach bot uns - zwei Mitglieder der
Sektion Komiti Düsseldorf - die Gelegenheit ein
nahegelegenes Auswärtsspiel unserer Freunde zu
besuchen. Am Rheydter S-Bahnhof schlossen wir
uns dem UGE-Tross an und wurden mit bereitgestellten Shuttle-Bussen zum Stadion gebracht.

Der Support von Mönchengladbach war in Ordnung, wobei
wir im Vorfeld mehr von der
Heimkurve erwartet hatten. Für
uns ist es bei Schalke-Spielen
immer schön zu sehen, wie viel
Freiheit es in Deutschland beim
Fußball noch gibt.
Am Spieltag selber machten sich dann etliche Schalker am frühen Nachmittag auf gen Niederrhein, wo es von
Rheydt aus im Buskonvoi zum Borussia-Park ging. Einige Einheimische machten vor der Partie noch Jagd auf
die individuell Anreisenden, trotz deutlicher Überzahl wurde jedoch fair agiert, Souvenirs wurden zunächst keine
abgestaubt.
Um optisch zu zeigen, dass einige Personen in der Kurve fehlen, verzichteten wir auf Tifo-Material und hatten nur
zwei Trommeln im Gepäck. Da auch beide Vorsänger von uns ein Betretungs- auf Aufenthaltsverbot bekamen,
wurde auch auf den Einsatz eines Megafons verzichtet. Am Zaun hingen die bekannten Schalker-Zaunfahnen und
jeweils eine Fahne von Vak-P Enschede und Komiti Düsseldorf, was den einzigen optischen Akzent setzen sollte.
Bis zum Einlaufen hing eine Fahne mit der Aufschrift „Gegen Stadt- und Betretungsverbote!“, zum Einlaufen
wurde dann ein Spruchband „Stadt- und Betretungsverbote sollen uns brechen?“ gezeigt und etwas später war
weiter oben noch „Unser Zusammenhalt ist stärker! 1312“ zu lesen.
Anders als viele erwarteten, war der Support im Gästebereich richtig gut. Durch die Repressionen noch
motivierter, legte die Nordkurve Gelsenkirchen den wohl besten Auftritt im neuen Mönchengladbacher Stadion
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Bekleidet mit Vak-P-Shirts ging
es für uns vom Parkplatz zum
Gästeblock, niemand sprach
uns an, in unserem Land lässt
die Polizei so etwas nicht zu.“

Mit unserer Zaunfahne kamen wir dieses Mal ungewöhnlich
leicht durch die Kontrollen, so dass kein Übersetzen und Erläutern
der kyrillischen Schriftzeichen notwendig gewesen ist. Trotz der
Repressionen bzgl. der willkürlich verteilten Stadtverbote und das
damit verbundene Fehlen eines Vorsängers, war der Support der
Gruppe überdurchschnittlich gut. Der Support des Gladbacher Anhangs war das ganze Spiel über eher schwach. Optisch fielen, wie
in Gladbach mittlerweile üblich, die erstaunlich vielen Zaunfahnen
der einzelnen Gruppierungen auf. Auf Schalker Seite gab es neben
der Zaunbeflaggung noch einige Spruchbänder gegen die willkürlichen Stadtverbote der Staatsmacht. Mit dem Siegtreffer kurz vor
Schluss durch Julian Draxler wurde die erfolgreiche Auswärtstour
am frühsommerlichen Freitagabend abgerundet.
Einen großen Dank an unsere Brüder für die überschwängliche
Gastfreundschaft, es war wie immer eine Ehre eure Gäste zu sein!
Wir freuen uns jetzt schon auf ein Wiedersehen mit euch beim
Freundschaftskick unserer beiden Vereine in Skopje - brothers
forever – forever Ultras!“
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Ein ausgeglichenes Spiel konnte unsere Mannschaft kurz vor Schluss für sich entscheiden, spätestens ab dem
Zeitpunkt war kein Halten mehr. Drei wichtige Punkte für die Quali zur Champions League konnten eingefahren
werden.
Die Rückfahrt gestaltete sich irrsinnig lang, da die Bullen mal wieder keinen Plan von nichts hatten und so die
Stadt der 1.000 Feuer erst gegen 02:00 Uhr erreicht werden konnte. Anders als vor dem Spiel wurde leider ein
Nordkurve-Schal in MG zurückgelassen.
Einen großen Dank gilt unseren Freunden von Komiti und Vak-P, welche zu einem grandiosen Abend beitrugen
und zeigten, dass keine Verbote, Provokationen und Repressionen unsere Kurve aufhalten können, fala,
dankjewel, danke!

Worte der Vorsänger
Glückauf Schalker!
Mit dem heutigen Spieltag steht das letzte Heimspiel der Saison vor der Tür. In der 8. Ausgabe vom Blauen Brief
der Saison 2012/13 haben wir die Hinrunde mit diversen Schwerpunkten Revue passieren lassen. Nun ist es also
an der Zeit noch einmal einen ausführlicheren Rückblick auf die abgelaufene Rückrunde zu werfen.
Gab es in der Hinrunde neben einigen starken, leider auch sehr durchwachsene bis schwache Auftritte der
Nordkurve, galt es in der Rückrunde wieder zwei bis drei Gänge nach oben zu schalten. Schließlich hatten wir in
der Vorsaison die eigene Messlatte durch lautstarke und geschlossene Auftritte recht hochgelegt.
Zum ersten Heimspiel nach der Winterpause gegen Hannover befanden sich neben unserer Mikrofonanlage,
welche leichte Aussetzer hatte, leider auch weite Teile der Kurve noch im Winterschlaf. So sollten wir bei diesem
Spiel hinter den eigenen Ansprüchen zurückbleiben und einen eher durchschnittlichen Auftritt an den Tag legen.
Es reicht eben nicht aus den eigenen Hintern nur hoch zu bekommen, wenn es auf dem Rasen läuft und gerade
mal für fünf bis zehn Minuten eine Euphoriewelle durch das Stadion schwappt. Hier liegt es ganz klar an jedem
Einzelnen in jeder Phase des Spiels das maximale aus sich und seinem Nebenmann herauszuholen.
Optisch sollte es dagegen über die komplette Rückrunde nichts zu meckern geben. Bei fast jedem Heimspiel
tauchte der mittlere Teil der Nordkurve in einen guten Mix aus Fahnen und Doppelhaltern in verschiedenen
Größen. Des Weiteren wurde das Tifo-Material über weite Strecken des Spiels eingesetzt und gelegentlich in den
Support integriert.
Zum Auswärtsspiel in Augsburg reisten wir ohne große Erwartungen, da die Nordkurve bei den vorangegangenen
Auftritten in Bayern nicht gerade glänzen konnte. Umso überraschender und erfreulicher war die Leistung der
Nordkurve an diesem Tag. In einer sportlich sicherlich nicht leichten Situation wurde sehr geschlossen, kreativ
und lautstark der eigene Verein bis weit nach dem Abpfiff unterstützt. Besonders hängengeblieben ist hier das
neue Lied „Wir sind die Fans“, welches zum ersten Mal in der Winterpause beim Hallenturnier unserer Amateure
in Meschede vorgetragen wurde und schon dort zeitweise für Ekstase beim königsblauen Anhang sorgte. So
schallte gerade in der Schlussviertelstunde die neue Melodie durch das weite Rund und sorgte sicherlich für den
einen oder anderen verdutzten Blick in der Augsburger Heimkurve.
Mit Blick auf die gesamte Rückrunde sollte das Lied „Wir sind die Fans“ auch die einzig neue Melodie bleiben,
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welche in der Kurve integriert werden konnte. Diverse andere Brennpunkte rund um Viagogo und Co. haben die
Arbeit an neuen Liedern und Melodien leider etwas in den Hintergrund gedrängt. Zur kommenden Saison ist
es daher besonders wichtig die Arbeit in diesem Aufgabenbereich wieder entsprechend aufzunehmen, um das
Liedgut der Nordkurve weiter zu festigen und an dem häufig angesprochenen „eigenen Gesicht“ zu arbeiten.
Ohne dabei jedoch Tradition und frühere Einflüsse komplett zu verdrängen oder zu vernachlässigen.
An dieser Stelle ist es uns noch einmal sehr wichtig - in Bezug auf die Entwicklung von Gesängen - die Besuche
bei den Spielen unserer Amas zu erwähnen. Die Spiele unserer Amateure sind ein bedeutender Bestandteil und
helfen uns bei der Entwicklung von unserem Liedgut und unserem Support. So wurde auch in der Rückrunde
jede Möglichkeit genutzt unsere zweite Mannschaft bei diversen Spielen zu unterstützen. Besonders erwähnen
sollten wir hier die Auftritte der Nordkurve beim Hallenturnier in Meschede, beim Spiel in Oberhausen und beim
Kick in Rheda-Wiedenbrück. Tragt also euren Anteil zur Entwicklung der Kurve bei, indem ihr mit uns zusammen
die Amateure zum Sieg schreit!
Ihr merkt an dieser Stelle sicherlich, dass euch das ein oder andere Wort bekannt vorkommt und einige Themen
schon häufiger von uns angesprochen worden sind. Dies zeigt aus unserer Sicht jedoch nur, dass weiter
kontinuierlich an diesen Aufgabenfeldern gearbeitet werden muss und der Prozess sich immer weiterentwickelt,
da er durch neue Einflüsse und Ideen nie wirklich abgeschlossen ist.
An dieser Stelle ist es noch mal wichtig ein paar Worte zu der weiter oben angesprochenen neuen Melodie
zu verlieren. Leider passiert es sehr schnell, dass diverse Lieder, wenn sie mehrfach in bestimmten sportlichen
Situationen - beispielsweise beim Rückstand - gesungen werden, in eine Schublade gesteckt und somit auch
nur bei bestimmten Anlässen als passend empfunden werden. Die Intention des eigentlichen Liedes ist jedoch
häufig eine ganz andere. Oder besser gesagt, das Lied kann in diversen Situationen gesungen werden, weil
es ggf. mehrere Facetten bzw. Appelle an die Spieler, Verein und Stadt beinhaltet. Bestes Beispiel ist hier „Wir
sind Schalker“, was eigentlich nur noch gesungen wird, wenn es Unmut über Spieler, Trainer oder die Situation
rund um den eigenen Verein zu bekunden gibt. Das Lied wurde in der Vergangenheit jedoch mit einer ganz
anderen Intention vorgetragen. An dieser Stelle ist es sicherlich auch unsere Aufgabe solchen Entwicklungen
entgegenzuwirken und so oft wie eben nötig mit entsprechender Aufklärung darauf hinzuweisen.
Beim Auswärtsspiel in München sollte die Nordkurve zeigen, welches Potential in ihr steckt und einen
Gästeauftritt an den Tag legen, von dem selbst die Heinmseite später schreibt, dass es bis dato unser bester
Auftritt in der neuen Kommerzschüssel gewesen ist. Bei Minusgraden und klarer sportlicher Unterlegenheit
zeigte die königsblaue Kurve einen ca. 60 Minuten, die Halbzeit über andauernden, Dauersupport mit „Schalke
meine Sucht“. Es ist kaum zu beschreiben, mit welchem Spaß und wie viel Leidenschaft die anwesenden Schalker
diesen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis machten. Solche Tage erfüllen einen mit Stolz und sollten jedem
von uns neue Kraft und Antrieb geben. Auch wenn es auf dem Rasen mal nicht so läuft, haben wir immer und zu
jeder Zeit unsere Kurve würdig zu vertreten.
Den genauen Kontrast sollte es einige Wochen später beim Heimspiel gegen die Fortuna aus Düsseldorf geben.
Trotz eines mehr als interessanten Gegners inklusive ansprechender Fanszene auf der gegenüberliegenden Seite,
schaffte es die Nordkurve zu keinem Zeitpunkt über eine „durchschnittliche“ Leistung hinauszukommen. Über
die komplette Spielzeit wechselten sich laute Phasen mit sehr hoher Mitmachquote mit Phasen ab, die mit
Durchhängern gleichzusetzen sind. Schwächephasen, an welchen wir in der kommenden Spielzeit weiter und
vermehrt arbeiten müssen.
Welches Potential unsere Kurve in der heimischen Arena abrufen kann, sollte sich kurze Zeit später beim
wichtigsten Heimspiel der Saison zeigen. Pünktlich zum Derby schien die Nordkurve verstanden zu haben, dass
es nur gemeinsam geht und jeder seinen Teil zu einer guten Stimmung im eigenen Stadion beitragen kann und
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muss. Wie heißt es so schön in einem unserer Lieder: „Egal ob jung ob alt, egal ob groß ob klein“. Bewusst wurde
von unserer Seite als Vorsänger an diesem wichtigen Tag auf einfacheres Liedgut gesetzt, in welches große Teile der
Arena lautstark mit einsteigen konnten.
Blicken wir auf die letzten ein bis zwei Jahre und den damit verbundenen Heimspielen zurück, lässt sich immer noch
erkennen, dass wir bei Heimspielen auf „einfacheres“ Liedgut setzen müssen. An dieser Stelle muss, wie schon
häufig von uns angesprochen, an einer gesunden Mischung gearbeitet werden. Allerdings haben wir als Vorsänger
auch die Aufgabe die jeweilige Situation einzuschätzen, um entsprechend reagieren zu können und den Support
anzupassen. So bringt es sicherlich niemandem etwas bei einem Derby mit einem Block neue Melodien und lange
aussagekräftige Texte zu singen, wenn die eigene Elf die brachiale Lautstärke der ganzen Kurve bzw. des Stadions
benötigt.
Auf der anderen Seite sollte es das Ziel von jedem Schalker sein, sich weiter zu entwickeln und die eigene Entwicklung
innerhalb der Nordkurve voranzutreiben. Dies erreichen wir allerdings auch nicht, wenn wir die nächsten 15 Jahre
die gleichen fünf Melodien singen, welche auch bei jedem 0815-Verein in der Kurve gesungen werden. Wie gesagt:
Die richtige Mischung macht den Unterschied.
Rückblickend können wir sicherlich beim Derby vom besten Support seit dem Umzug in die Arena sprechen. Die
kommenden Heimspiele gegen Hoffenheim und Leverkusen sollten zeigen, dass wir phasenweise auf dieses starke
Potential erneut zurückgreifen konnten. Auch wenn der Support beim Derby unerreicht blieb. Des Weiteren sollte
uns vor dem Spiel gegen Hoffenheim die Hiobsbotschaft erreichen, dass das Stadionverbot für unseren zweiten
Vorsänger, welches Anfang der Saison 2011/12 vom 1. FC Köln ausgesprochen wurde und seit der Rückrunde
2011/12 ausgesetzt war, wieder mit sofortiger Wirkung in Kraft trat. Ein herber Schlag für unsere Kurve, eine weitere
Person vor den Stadiontoren, für welche es bei jedem Spiel gilt alles zu geben. Stadionverbote halten uns nicht auf!
Auswärts sollten wir - nach einem sehr starken Auftritt in Bremen - in Frankfurt wieder auf den Boden der Tatsachen
zurückgeholt werden und einen insgesamt unwürdigen Support in der Mainmetropole an den Tag legen. Es fehlte es
an diesem Tag - wie so häufig in der Hinrunde - an allen Ecken und Kanten. Wenn auch sicherlich verstärkt durch die
schwache sportliche Leistung unserer Mannschaft, ist es trotzdem nicht zu erklären, wie der eigene Support nach
einer ordentlichen ersten Hälfte so rapide abfallen kann. Besonders gegen Szenen wie Frankfurt sollte jeder bis in
die Haarspitzen motiviert sein, um die Nordkurve entsprechend im fremden Stadion zu vertreten.
Das nächste Auswärtsspiel sollte unsere Kurve nach Mönchengladbach führen. Schon Wochen und Tage vor
dem Spiel sollten die Zeichen aufgrund von Stadt- und Betretungsverboten nicht sonderlich gut stehen. Da auch
wir als Vorsänger von der Maßnahme betroffen waren, lag die Verantwortung für eine lautstarke und kreative
Unterstützung mehr denn je bei jedem einzelnen Schalker im Gästeblock. So galt es trotz dieser fadenscheinigen
und willkürlichen Maßnahmen seitens der Polizei, unsere Elf Richtung Champions League zu schreien. An diesem
Abend stand die Nordkurve geschlossen und lautstark hinter unserer Mannschaft und hatte definitiv ihren Anteil
am Sieg gegen die Elf vom Niederrhein. Ein Auftreten und eine Reaktion, auf die wir Stolz sein können und welche
einmal mehr verdeutlicht, wie wertvoll jede einzelne Person in unserer Kurve ist.
Wir hoffen in der kommenden Spielzeit auf solche Momente weiter aufbauen zu können. Nach einer insgesamt eher
durchwachsenen Hinrunde, ist es der Nordkurve gelungen sich im zweiten Abschnitt der Saison deutlich zu steigern
und einige Ausrufezeichen zu setzen. Nichtsdestotrotz liegen in der kommenden Spielzeit wieder einige Aufgaben
und Baustellen vor uns. Packen wir es an, Nordkurve!
Dennis
8

Unter Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:
Im mazedonischen Pokal schied Vardar im Halbfinale gegen den
verhassten Verein Shkendija leider aus, da Vardar nicht über ein 1:1 im
Rückspiel zu Hause hinwegkam.
Zwei Siege in der Liga: Zu Hause wurde Sileks mit 2:1 geschlagen, bei
Teteks wurde ein 0:3-Sieg geholt. In der Liga ist der Titel noch nicht
entschieden, wobei Vardar derzeit auf dem zweiten Platz steht und auf
einen Patzer von Turnovo angewiesen ist. Demnach muss Vardar im
morgigen Heimspiel gegen Renova auf jeden Fall punkten.
Saisonrückblick:
Komiti Skopje ließ uns einen Saisonrückblick zukommen, viel Spaß
beim Lesen:
Die Saison 2012/13 startete großartig für Komiti. Da Vardar nach vielen
Jahren endlich mal wieder in der Quali für die Champions League
gespielt hat, war das Spiel gegen BATE Borisov natürlich ein wichtiges
Spiel für uns. Unsere Spieler legten ein ordentliches Hinspiel hin und
kamen mit einem drehbaren Ergebnis aus Weißrussland zurück, so
füllte sich unser Stadion natürlich zum Rückspiel gänzlich. Seit dem
Umbau des Stadions war es übrigens zum ersten Mal ausverkauft.
In der Heimkurve standen wir mit 2.500 Komiti-Mitgliedern, daher
war die Atmosphäre natürlich ganz besonders. Leider spielte Vardar
nur 0:0, demnach schieden wir aus und mussten uns für den Rest der
Saison mit der mazedonischen Liga begnügen.
Die Hinrunde der Saison war sehr gut. Bei normalen Spielen mit
schwachen Gegnern waren wir 300-400 Personen in unserer Kurve.
Bei guten Spielen brachten wir hingegen mehr als 1.000 KomitiMitglieder auf.
Das erste Spiel in der Saison war gegen unseren Stadtrivalen
Rabotnicki. Das Spiel war gut und wir standen mit mehr als 800
Personen in unserer Kurve. Der Support war entsprechend und es gab
9

keinerlei Probleme bei diesem Spiel.
Unser erstes Auswärtsspiel war in Kratovo. Mehr als 200 Fans
fuhren zu diesem Spiel. Als wir am Stadion in Kratovo ankamen,
wurde uns gesagt, dass wir nicht ins Innere kommen werden, auch
ruhiges Verhalten unsererseits half nichts. Nachfolgend gab es
kleinere Scharmützel mit den ortsansässigen Fans.
Bei dem Spiel gegen Renova hatten wir dann ein ähnliches Problem
wie in Kratovo, dieses Mal intervenierte unser Verein aber und wir
durften das Stadion betreten.
Als nächstes Spiel stand das Derby gegen Pelister auf dem Plan.
In unserer Kurve standen 1.500 Mitglieder von Komiti, zudem
bereicherte uns eine UGE-Fraktion. Das Vorgeplänkel des Spiels
bestand aus vielen Zwischenfällen und auch während und nach
dem Spiel gab es Attacken auf Ckembari. Zudem gab es einige
Spruchbänder unsererseits zu sehen, darüber hinaus zeigten
wir zwei Choreos und eine Pyro-Show. Dann gab es noch einen
Platzsturm, weil wir versuchten eine Bitola-Fahne zu klauen, leider
blieb es bei dem Versuch. Für diese Aktion erhielten wir übrigens
ein Gruppenverbot für die darauffolgenden zwei Spiele. Demnach
besuchten wir die Heimspiele nicht, hingegen das Spiel in Stip
schon.
Im Pokal musste Vardar nochmal zu Hause und in Bitola gegen
Pelister antreten, leider wurden bei beiden Spielen Gästefans
seitens der Polizei untersagt.
Zu jener Zeit hatten wir allerdings sehr gute Spiele im Handball. Die
besten Partien waren gegen Metalurg und Magdeburg, mehr als
1.000 Anhänger standen in der Kurve. Beim Spiel gegen Metalurg
gewann Vardar in der letzten Sekunde, woraufhin viele Jungs den
Platz stürmten und versuchten Pirati, die Fans von Metalurg, zu
attackieren.
Am Ende der Hinrunde schlug unsere Gruppe allen anderen
mazedonischen Gruppen einen Zusammenschluss vor, was
jeder soweit gut fand und unterstützte. Hintergrund waren die
zunehmenden Angriffen von Albanern auf Mazedonier und
die Diskriminierung der mazedonischen Bevölkerung in den
mehrheitlich von Albanern bewohnten Gebieten. So stand jedes
folgende Spiel im Zeichen des Mottos „Steht auf, Patrioten!“
und die Geschehnisse fanden ihren Höhepunkt beim Spiel gegen
Magdeburg, bei dem die gesamte Arena geschlossen patriotische
Lieder sang. Dies gab ein deutliches Zeichen an die mazedonischen
Regierung ab, jene scherte sich jedoch nicht dafür, zu Umdenken
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oder Veränderung hatte es also nicht geführt. Beim darauffolgenden
Spiel gegen Turnovo wurde dann jeder abfotografiert und detailliert
zum Spiel gegen Magdeburg befragt.
Die Hinrunde war vorbei und Vardar führte die Tabelle an. Doch
in jüngster Vergangenheit wurde der Trainer gewechselt, zudem
traf unser Verein einige falsche Entscheidungen, was letztendlich
dazu führte, dass wir aktuell nicht mehr die Tabelle anführen. Auf
dem ersten Platz liegt derzeit ein Dorfverein mit 900 Einwohnern
und es besteht die Chance, dass wir den Titel nicht holen.
Als das Wochenende mit dem Final Four in der Handball-Liga und
dem Derby im Fußball gegen Pelister anstand, waren all diese
Probleme beigelegt. Drei Spiele an drei Tagen, trotzdem waren
mehr als 1.000-Mitglieder bei jedem Spiel. Der Höhepunkt vom
Wochenende war sicherlich das Spiel gegen Metalurg, eine UGEAbordnung war übrigens auch vor Ort.
Vor kurzer Zeit schied unser Verein leider im Halbfinale vom
mazedonischen Pokal gegen Skendija aus. Die Polizei griff uns
ohne Grund an. Es war ein großer Kampf, bei welchem 14
unserer Mitglieder verhaftet und vier Polizisten ins Krankenhaus
mit schweren Verletzungen geschlagen wurden.
Das nächste Spiel steht morgen an. Wir erwarten, dass alles bis
dahin beigelegt und die Gruppe wieder stärker ist als je zuvor.
Der Kern ist bereit, sich mit dem Problem zu befassen, aber
es gibt eine Menge von externen Faktoren, die versuchen, die
Ultra-Bewegung in Mazedonien zu zerstören. In den Medien gilt
unsere Gruppe als der größte Feind des Staates und niemand
wird beispielsweise über die gemeinnützige Arbeit von Komiti in
Form von Blutspenden oder das Sammeln für arme Menschen
informiert.
Zum Ende ein paar Worte zur Freundschaft zwischen Komiti
und UGE: Die Brüderschaft wird derzeit so intensiv wie noch nie
gelebt. Wir kommen zu jeder Gelegenheit nach Gelsenkirchen
und UGE kommt regelmäßig zu uns. Alle Mitglieder von Ultras
GE sind jederzeit herzlich Willkommen in Skopje. Wir hoffen, dass
wir es auch in Gelsenkirchen sind. Wir haben es geschafft ein
Testspiel zwischen Vardar und Schalke auf die Beine zu stellen.
Unsere Brüderschaft wird besondere Momente zu dieser Zeit
erleben.
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Vak-P
Aktuelle Lage:
Gegen Nijmegen wurde 5:2 zu Hause gewonnen, bei Heracles
wurde 1:1 gespielt. Aktuell steht der FC Twente auf dem 6.
Platz. Am morgigen Sonntag steht ein interessantes Spiel zu
Hause gegen PSV Eindhoven auf dem Plan, mal sehen, wie
sich der FCT gegen den derzeit Zweitplatzierten präsentiert.
Saisonrückblick:
Auch unsere Freunde rund um Ultras Vak-P haben für uns
einen kleinen Rückblick zur Saison 2012/13 in die Tasten
gehauen:
Die Freundschaft zwischen Ultras Vak-P und Ultras GE ist
noch immer sehr gut, auch wenn unsere Mannschaften
letztes Jahr in Europa auf dem Platz messen mussten. Diese
Saison war alles weniger intensiv. Das hatte wohl damit zu
tun, dass volles Programm - insbesondere durch die Runden
in der Europa League und den Play-offs-Spielen - bei uns
auf dem Plan stand. Nichtsdestotrotz wurde die Zeit, die
nicht verblockt war, für die Kontaktpflege mit unseren
Schalker Freunden genutzt. Neben den jährlichen Turnieren in
Gelsenkirchen und Enschede stand im Laufe der Saison auch
eine Hochzeit von einem unserer Mitglieder, bei der auch
viele Schalker anwesend waren, auf dem Plan. Am heutigen
Tag ist auch wieder eine Fraktion von Vak-P in Gelsenkirchen
mit dabei. Insgesamt war es aber für uns keine gute Saison.
Auf das Ticket für Europa durch Fair Play können wir nicht
unbedingt Stolz sein.
Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
2:1 in Hoffenheim verloren, 0:2 zu Hause gegen LEV verloren.
Zum Glück geht es beim FCN sportlich gesehen in dieser Saison
um nicht mehr viel.Der Glubb spielt heute am Rhein in Düsseldorf,
leider ohne uns, da der FC Schalke bekanntlich zeitlich spielt.
Viel Glück!
Saisonrückblick:

Leider wird unsere ansonsten ordentliche Saison von den
Ereignissen der letzten Wochen überschattet. Nachdem der
Glubb den Klassenerhalt im Prinzip schon erreicht hatte,
schaffte es die Mannschaft vor allem durch die peinliche
Derby-Niederlage gegen Fürth und vereinzelte Äußerungen
von Spielern die Saison doch noch mit einem äußerst faden
Beigeschmack zu beenden.
Doch beginnen wir bei der Hinrunde: Die Highlights dürften
dabei die beiden großen Choreografien gewesen sein, die
anlässlich des Abschiedsspiels von Marek Mintal sowie des
Derbys gegen die Bayern gezeigt wurden. Letztere war dem
Glubb-Trainer Jenö Konrad gewidmet, der wegen seines
jüdischen Glaubens im Jahr 1932 seine Koffer packen musste
und Nürnberg verließ. Da das Thema und insbesondere der ExTrainer in Nürnberg quasi schon vergessen waren, legten wir
noch mit einer Info-Veranstaltung über Jenö Konrad nach. Die
Resonanzen darauf waren sehr positiv und selbst der ungarische
Botschafter in Berlin bedankte sich für die Choreo. Schließlich
adaptierte auch der Verein das Thema und organisierte eine
eigene Veranstaltung, bei der auch die Tochter von Jenö Konrad
extra aus New York angereist war.
Daneben schlug natürlich vor allem das erste BundesligaDerby überhaupt gegen die Westvorstadt große Wellen:
Neben vielen Stadtverboten wurde auch die Choreo verboten
und Betretungsverbote für die Innenstadt für alle Glubbfans
ausgesprochen. Letzteres wurde gerichtlich gekippt und auch
die Choreo kurzfristig doch genehmigt. Trotzdem blieb der Tag
irgendwie hinter den Erwartungen zurück, obwohl der Auftritt
in Fürth sicherlich in Ordnung ging.
Auch ansonsten lässt sich stimmungstechnisch festhalten, dass
die Auswärtsspiele eigentlich nie schlecht, sondern in der Regel
eher für positive Ausschläge gut waren. Besonderes Highlight
war dabei das Spiel in Augsburg, bei dem wir endlich mal
wieder sagen konnten, dass einfach nicht noch mehr möglich
war. Oftmals das Gegenteil davon waren die Heimspiele, die
nur in einigen wenigen Fällen zufriedenstellen konnten. In
der Regel hinken wir hier aber unseren Ansprüchen deutlich
hinterher. Durch die Aktion „Auf in den 911er“ erhoffen wir uns
für die nächste Saison, dass zumindest unser eigener Block von
Glubberern aufgefüllt wird, die Bock auf 90 Minuten Stimmung
haben.

Auch der Rückblick von Ultras Nürnberg darf
natürlich nicht fehlen:
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Ein großes Highlight bot die Rückrunde gleich zu Beginn,
nämlich die Feierlichkeiten zu zehn Jahren Ultras Nürnberg
und Ultras Gelsenkirchen. Bekanntlich wurden diese zuerst in
Dortmund mittels eines rot-schwarzen und blau-weißen Intros
und anschließend in Gelsenkirchen zelebriert. Teil 2 wurde dann
in Nürnberg gefeiert, als Schalke im Frankenland zu Gast war.
Diese Feierlichkeiten dürften in der vergangenen Saison sicherlich
der Höhepunkt des Auslebens der Freundschaft gewesen sein.
Des Weiteren konnten aber natürlich neben den üblichen
Besuchen vor allem die unvergesslichen Europapokal-Touren mit
dem FC Schalke 04 voll überzeugen. Einfach immer wieder ein
besonderes Erlebnis!

komplett zu verderben. Für die Mannschaft wird dagegen derzeit
nicht gesungen, zumal aus deren großspurig angekündigter
„Wiedergutmachung“ nach dem Derby rein gar nichts zu sehen
ist. Im Gegenteil – sogar dem Tabellenvorletzten Hoffenheim
schenkte der FCN noch drei Punkte und damit Hoffnung auf den
Klassenerhalt.

Im Choreografie-Bereich gab es in der Rückrunde nicht nur die
beiden Freundschafts-Choreos, sondern zudem eine von der
Sektion Ansbach organisierte in Wolfsburg und natürlich die
anlässlich des Derbys gegen die Westvorstadt. Ebenfalls geplant
war ein 80er-Intro in München, das aber zum Teil abgeblasen
wurde, da die dazu gehörenden Zeitungen, die zu Konfetti
verarbeitet werden sollten, nach einem Münchner Angriff nicht
mehr brauchbar gewesen waren. Zudem war dieser Angriff
auch der Auslöser für zahlreiche Festnahmen auf Nürnberger
Seite und das mehrstündige Festhalten im Polizeikessel. Ultras
Nürnberg und Co. kamen daher erst zur zweiten Halbzeit im
Stadion an, als das Spiel beim Stand von 0:3 bereits gegessen
war. Nichtsdestotrotz eine Augenweide war das Zaunfahnenbild
an diesem Tag, das passend zur 80er-Mottofahrt an die damalige
Zeit angelehnt war.

1. FC Nürnberg - SV Bayer Leverkusen 0:2 (0:1):

Bereits angesprochen wurde die Choreografie gegen Fürth, die
sicherlich zu den besten Choreos in unserer Geschichte gehört.
Zudem war die Blockfahne die größte und aufwendigste, die wir
je erstellt hatten. Entsprechend verbittert waren wir über die
erneute Schlappe gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten
und das nicht nur in sportlicher Hinsicht. Die Stimmung wurde
deshalb - sowie aufgrund von Schönrednerei einiger Spieler
nach dem Derby - von unserer Seite aus beim nächsten Spiel in
Hoffenheim ausgesetzt und große Teile des Gästeblocks schlossen
sich diesem Boykott ebenfalls an. Grund genug für zwei Spieler
im Anschluss an das Spiel Giftpfeile in Richtung unserer Gruppe
zu schießen, was das Fass beinahe zum Überlaufen brachte.
Selbst der Verein sah sich genötigt per Stellungnahme in unsere
Richtung nachzutreten.
Trotzdem organisierten wir schließlich am vergangenen
Wochenende gegen Leverkusen wiederum den Support,
jedoch alleine, um uns den Spaß für die restliche Saison nicht
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Abschließend können wir festhalten, dass derzeit jeder
sehnsüchtig die Sommerpause erwartet. Eine eigentlich solide
Saison wurde souverän noch zunichte gemacht und es wird
dringend Zeit für einige Wochen Pause, um Gras über die
Geschehnisse der letzten Wochen wachsen zu lassen.

Da der FC Schalke bereits am Freitag in Mönchengladbach
gegen den Ball treten musste, nutzten diese Gelegenheit ca. 20
Schalker, darunter 9x UGE, um unsere Freunde aus Nürnberg bei
ihrem Heimspiel gegen die Werkself zu unterstützen.
In Nürnberg angekommen, ging es direkt ins Lokal, wo wir
uns mit unseren Freunden bei ein paar kühlen Getränken auf
das Spiel einstimmten. Anschließend ging es auf verschiedenen
Wegen Richtung Stadion. Während ein Teil von uns mit dem Auto
zum Max-Morlock-Stadion fuhr, schloss sich der andere Teil dem
Junghaufen an und nahm die Bahn zum Stadion.
Nach einigen Gesprächen am UN-Container betraten wir
pünktlich den Block 9/11. Zum Intro gab es nur große
Schwenkfahnen, Doppelhalter und kleinere Fahnen zu sehen.
Die angedachte Choreo zum 113-jährigen Jubiläum des Vereins
wurde aufgrund des schlechten Verhaltens bzw. der Aussagen
einiger Spieler und der trostlosen Derbyniederlage abgesagt.
Stattdessen hing das ganze Spiel über ein Spruchband mit der
Aufschrift „Unsere Stimme zu Ehren des Vereins – verdient euch
Respekt und Anerkennung! Wiedergutmachung gelingt nur auf
dem Platz!“. Auf Leverkusener Seite gab es nur ein paar kleine
rot-schwarze Schwenker zu sehen. Die Zaunbeflaggung im
Gästeblock war ebenfalls nicht sonderlich gut.
Auf dem Rasen erwischten die Leverkusener einen deutlich
besseren Start und gingen folglich auch durch Ömer Toprak in
der 26. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit spielte der
Club immer besser auf, das 1:1 lag in der Luft. Doch anders als
gedacht gelang Kießling in der 62. Minute per Handelfmeter der
2:0-Siegtreffer.
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“Das hat mit Fußball nichts zu tun” - Ultras GE tritt selber vor den Ball
Der Einladung des Kinderheims St. Josef in Gelsenkirchen sind wir auch in diesem Jahr gefolgt und haben mit
zwei Mannschaften, eine UGE- und eine VNK-Truppe, am Turnier teilgenommen. Der Kontakt kam über unsere
karikative Einrichtung „ULTRAS für GE“ zustande und es macht immer wieder Spaß dort gegen den Ball zu
treten. Bei bestem Wetter schaffte es die UGE-Mannschaft in die Zwischenrunde, doch im Viertelfinale war
Schluss. Das Turnier gewannen letztendlich die Rosinenbomber am späten Nachmittag. Bedanken wollen wir uns
bei den Organisatoren und den Helfern des Turniers, da es den Aktiven und den zahlreichen Zuschauern an nichts
mangelte, danke dafür! Gerne kommen wir im nächsten Jahr wieder.

Schalke in der NS-Zeit
Stimmungstechnisch legte die Nordkurve Nürnberg sehr gut los. In der ersten Halbzeit wurden die Lieder
lautstark gesungen, dies flachte aber, aufgrund des Spielgeschehens bzw. der Gegentore, immer mehr ab. Zum
Ende des Spiels wurde der Support sogar fast ganz eingestellt.
Nach dem Spiel ging es dann wieder recht schnell ins Lokal, wo der Abend bei leckerem Essen, Gesprächen
unter Freunden und einer Menge Kaltgetränken seinen Ausklang fand. Am darauffolgenden Morgen machten
wir uns nach einem gemeinsamen Frühstück wieder auf Richtung Ruhrpott. Vielen Dank für diesen gelungen Tag
im Frankenland.

Jahreshauptversammlung FC Schalke 04 e.V.
Am Samstag, den 29.06.2013, findet die diesjährige Jahreshauptversammlung des FC Schalke 04 in der Arena
auf Schalke statt. Für jedes Mitglied des Vereins sollte die JHV ein jährlicher Pflichttermin sein. Wie schon in
der Vereinssatzung geschrieben steht, ist sie das oberste Beschlussorgan unseres Vereins. An diesem Termin ist
jeder Einzelne von uns in der Lage, an den Geschehnissen und Werdegängen des Vereins aktiv teilzuhaben und
Einfluss zu nehmen auf die zukünftige Arbeit in den Gremien. Jeder weiß, was für Klöpse sich unser Vorstand
in dieser Saison geleistet hat. In erster Linie der Vertrag mit Viagogo hat den Ärger der gesamten Schalker
Fanszene auf sich gezogen. Nutzt also die Chance und erscheint am 29.06.2013 um 14:00 Uhr in der Arena, um
Entscheidungen in unserem Sinne treffen zu können!
Wie jedes Jahr steht die Wahl von zwei Mitgliedern für den Aufsichtsrat an, die Amtszeiten von Clemens
Tönnies und Andreas Schollmeier enden. Die vom Wahlausschuss zugelassenen Kandidaten werden ca.
14 Tage vor der Mitgliederversammlung auf der Internetseite www.schalke04.de vorgestellt. Während der
Jahreshauptversammlung bietet sich uns allerdings nur eine sehr begrenzte Möglichkeit, einen substantiellen
Eindruck von den Kandidaten zu gewinnen, denn es stehen bekannterweise lediglich fünf Minuten Redezeit
zur Verfügung. Wie in den letzten Jahren ist wieder eine, von den Organisationen der Fans organisierte,
Vorstellungsrunde angedacht. Den Termin mit den genauen Daten werden wir noch auf unserer Internetseite
veröffentlichen. Schaut also regelmäßig auf www.ultras-ge.de vorbei! Die Vorstellungsrunde ist als eine
Art moderierte Podiumsdiskussion angedacht, wobei neben der von den Kandidaten individuell gestalteten
Vorstellung zur Person auch Fragen aus dem Publikum möglich sein werden. Nehmt die Chance wahr, es geht
um unseren Verein!
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In der nun vorerst letztmalig erscheinenden Rubrik „Schalke in der NS-Zeit“ widmen wir uns heute dem sich am
8. Mai erneut jährenden Tag der Befreiung und der Wiedergründung des FC Schalke 04 nach der Befreiung vom
Nationalsozialismus.
Am 8. Mai wird in verschiedenen europäischen Ländern der Befreiung vom Hitlerfaschismus in Form der
bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 gedacht. In Deutschland handelt es sich am 8.
Mai nach wie vor nicht um einen gesetzlichen Feiertag.
Die Wiedergründung des FC Schalke 04 begann damit, dass der alliierte Kontrollrat am 17. Dezember 1945
wieder eine lokal bzw. regional begrenzte Wiedererrichtung von Sportorganisationen zuließ. Bereits zuvor soll es
allerdings mit Erlaubnis der lokalen Besatzungsbehörden Spiele gegen eine Wanner Mannschaft, darüber hinaus
auch am 25. November 1945 gegen eine britische Militärmannschaft, gegeben haben.
Schon im Juli 1495 war die Militärverwaltung mit dem Bericht über die Anfrage diverser Sportvereine über
Wiederaufnahme ihrer sportlichen Aktivität an den kommissarischen Oberbürgermeister Zimmermann
herangetreten. Hierzu teilte die Militärverwaltung mit, dass NS-Organisationen bzw. -Vereinigungen als auch
Nachfolgeorganisationen nicht berechtigt wären, sich zu sportlichen Zusammenkünften zusammenzufinden
und zu organisieren, während gegen privat organisierte, unabhängige Treffen „keine Einwändungen“
zu machen wären. Sportvereine galten als NS-Organisationen, da diese im Zuge der Gleichschaltung im
„Nationalsozialistischen Bund für Leibesübungen“ organisiert waren und somit, anders als heute, dem Staat
unterstanden. Sport wurde nur noch unter politischer Kontrolle und in NS- Organisationen getrieben. Die
Bedingung war allerdings, dass durch die Stadt die Namen der Vereine, Namen und Adressen „der drei ältesten
Beamten des Klubs“, als auch Ort und Zeit der Zusammentreffen bzw. Spiele mitgeteilt würden. Im Zuge dessen
wurde bei der Stadt eine undatierte Liste erstellt, die an erster Stelle den Fußballclub Schalke 04 e. V. nennt. Somit
begann für den FC Schalke 04 die Zeit der sogenannten „Kartoffelspiele“ auf dem Land. In aller erster Linie
wurde um Naturalien gespielt, da viele Waren nur auf dem Schwarzmarkt zu erstehen waren, demnach spielte
Geld nur eine sekundäre Rolle.
So wurde zum Beispiel im August 1946 ein Spiel gegen Borussia Mönchengladbach ausgetragen. Als Bezahlung
für die Schalker wurden hierbei eine warme Mahlzeit, einige Rollen Stoff aus den Mönchengladbacher
Textilfabriken und einige Säcke Kartoffeln vereinbart. Zur selben Zeit begannen Vereinsmitglieder als auch
Mannschaft die stark beschädigte Glückauf-Kampfbahn wieder herzurichten. Am 2. Juli 1948 wurde erstmals
wieder ein Spiel an dieser Spielstätte ausgetragen. Der Gegner an jenem Tag hieß Westfalia Herne, die sich den
Schalkern allerdings geschlagen geben mussten.
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Abseits des wiederaufgenommenen Spielbetriebes war es für den Verein von zentraler Bedeutung als
Vereinsorganisation wieder zugelassen zu werden, um somit die demokratische Reorganisation unter Kontrolle
der britischen Besatzungsmacht zu initiieren. Dementsprechend stand die Wahl eines neuen Vorstandes
unter den Augen der Briten an. Die Dokumentation jener Prozedur ist allerdings extrem lückenhaft. Über das
Zustandekommen dieser Wahl ist so gut wie nichts bekannt. Die zwei neu gewählten Vorstandsmitglieder,
über die ebenfalls so gut wie nichts bekannt ist, blieben allerdings nur sehr kurzzeitig vom Februar 1946 bis
zur Generalversammlung des Vereins am 23. Mai selbigen Jahres im Amt. Beide legten dieses im Zuge der
Generalversammlung eigenmächtig nieder. Zur am selben Tag durchgeführten Wahl des neuen Vorstandes sei
anzumerken, dass der neu gewählte 1. Vorsitzende ein Arzt und Unternehmer jüdischen Glaubens war, zeitgleich
jedoch der 2. Vorsitzende und 1. Schriftführer ehemalige NSDAP-Mitglieder waren. Im Zuge der Entnazifizierung
wurde jedoch erstaunlicherweise trotz Überprüfung der Vorstandsmitglieder durch die Briten kein Einwand
gegen die beiden ehemaligen NSDAP-Mitglieder erhoben, somit wurden beide für eine Tätigkeit in ihrem Verein
zugelassen. Auch später waren ehemalige NSDAP-Mitglieder in Vereinsstrukturen tätig, es führte allerdings zu
keiner größeren Empörung.

isoliert, sondern fügten sich ins Gesamtbild der Kurve ein.
Wie zu erwarten war, bestand die Stimmung nicht aus südländischen Melodien, sondern aus englischen Chants,
die oft vom gesamten Stadion getragen wurden. Dabei sangen die Fanatics diese lange durch und konnten so
den Rest der Kurve ebenfalls zum Weitersingen animieren. Dabei stieg die Hauptribüne auch sehr häufig mit ein,
so dass eine sehr hohe Lautstärke erreicht wurde.
Zwischenzeitlich lagen die Eagles, wie Crystal Palace auch genannt wird, mit 0:1 hinten, bekamen jedoch kurz
vor der Pause einen Elfmeter zugesprochen, der zum 1:1 führte. Leider mussten wir dank unseres sehr engen
Zeitplans zur Halbzeit Richtung East End aufbrechen, wo um 15:00 Uhr West Ham United gegen Newcastle
United angepfiffen werden sollte und verpassten somit die restlichen Tore zum 3:2-Endstand. Die gesehene
erste Hälfte hat unsere Erwartungen in jeder Hinsicht deutlich übertroffen. Die Stimmung war deutlich besser als
gedacht und auch der Ground wusste sehr zu gefallen.
West Ham United - Newcastle United 0:0 (0:0):

Abschließend können wir sagen, dass der FC Schalke 04 in der Zeit vom Hitlerfaschismus von den Faschisten
benutzt wurde, sich dagegen jedoch auch nie wehrte. Zu keinem Zeitpunkt hat der FC Schalke versucht
Widerstand auszuüben oder sich zu widersetzen, sondern wählte stets den Weg der geringsten Konfrontation. Es
ist schwierig in solch einer Rubrik einen umfassenden Überblick über den Verein zu jener Zeit zu liefern, jedoch
hoffen wir euch durch kleinere Themenimpulse dennoch einen groben Überblick verschafft haben zu können,
was eine individuelle Auseinandersetzung mit diesem Thema jedoch nicht ersetzen darf.

Blick über den Tellerrand: Reisebericht England
Ungewohnt am Freitagabend gastierte der S04 in Gladbach, so dass das gesamte Wochenende mal zur
Abwechslung zur freien Verfügung stand. Was kommt einem da besseres in den Sinn als dieses mit mehr Fußball
zu füllen? Richtig, nichts! So fanden sich insgesamt fünf Personen zusammen, die einen Blick auf den Londoner
Fußball werfen wollten. Dank Ryanair ging es direkt von Gladbach aus günstig vom nahgelegenen Maastricht in
aller Früh Richtung London-Stansted. Per Easybus ging es dann Richtung City. Gratistipp: Vermeidet diesen lieber
und nehmt Alternativen!
Crystal Palace - Peterborough United 3:2 (1:1):
Nachdem der erste kulturelle Punkt abgehakt war, sollte es zum ersten Spiel des Tages gehen und zwar zur 2.
Liga Begegnung Crystal Palace - Peterborough United. Das Besondere an dieser Partie war, dass Crystal Palace
mit den Holmesdale Fanatics über die einzige Ultra-Gruppierung im englischen Profifußball verfügt und daher
auf den Rängen mehr versprach als andere Spiele in England.
Nach einigen Schwierigkeiten den Ground zu finden, erreichten wir diesen mehr oder weniger pünktlich
zum Anpfiff. Der Selhurst Park präsentierte sich England-typisch mitten in einem Wohngebiet, vergleichbar
mit der Bielefelder Alm. Auch präsentierte sich der Ground nicht als 0815-Neubau, sondern als ein schöner
alter Ground, in dem Crystal Palace bereits seit 1924 seine Heimspiele austrägt. Die lange Historie ist dem
Stadion auch anzusehen. Jede Tribüne hat ihren eigenen Stil und die Hauptribüne punktete mit Holzbänken
statt Plastikschalen. Unerwarteterweise standen die meisten Zuschauer allerdings und auch wir reihten uns mit
bestem Blick auf Spielfeld und Kurve ein. Der eher junge Haufen der Fanatics stand rechts in der Kurve und hatte
neben einem Vorsänger eine Trommel, Zaunfahnen und einige Schwenker dabei. Dabei standen die Jungs nicht
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Dank der hervorragenden Londoner Tube erreichten wir den den Upton Park zeitig und verschafften uns mittels
unserer Kinderkarten für schlappe 26 Pfund den Zugang. Zum Vergleich: Der Normalpreis der günstigsten
Kategorie beträgt 49 Pfund. Der Upton Park ist im Verhältnis zu deutschen Stadien mit seiner Kapazität
von 35.016 Plätzen nicht sonderlich groß, bietet aber dennoch steile Tribünen. Von unseren Plätzen auf der
Haupttribüne konnten wir den Bobby Moore-Stand des Heimanhangs sowie den Centenary-Stand der Gästefans
bestens überblicken. Bei dieser Begegnung zeigte sich die andere Seite des englischen Fußballs.
Stimmung war vom Heimanhang, der medial durch die Publikationen Cass Pennants und nicht zuletzt durch
diverse Filme auch hierzulande präsent sein dürfte, überhaupt keine zu vernehmen. Der Newcastle-Anhang
bemühte sich ab und an, außer kurzen Chants und einer kleinen Rauchbombe wurde allerdings auch nichts
geboten. Wie bei Crystal Palace konnten wir auch um dieses Stadion herum einige Lads ausmachen, die schon
das mittlere Alter erreicht hatten, aber einen wirklichen Mob bekamen wir nicht zu Gesicht. Die Lads waren zwar
gut gekleidet, konnten aber sonst durch nichts punkten.
Immerhin wurde sehr guter, leider torloser, Fußball geboten. Mit diesen zwiespältigen Eindrücken verließen wir
das Stadion und überbrückten die Zeit bis zum Abflug im Pub und mit dem Abklappern weiterer kultureller
Highlights. Dabei machten wir die ebenfalls England-typische Erfahrung, dass selbst in einer Großstadt wie
London die Pubs schon vor Mitternacht schließen und wir uns somit sorgfältig einen Nightpub aussuchen mussten.
Nachdem die zweite Nacht auch mehr oder weniger gut überbrückt wurde, landeten wir Sonntagmorgen samt
vieler Eindrücke wieder auf heimischem Boden. Hängen bleibt, dass es Lichtblicke im englischen Fußball gibt,
diese aber selten sind und gesucht werden müssen. Insgesamt stellt sich der Zustand des englischen Fußballs
als nicht erstrebenswert dar, dies mit eigenen Augen zu sehen, ist dennoch mit Sicherheit eine Erfahrung wert.

Gemischte Tüte
Wien: Schon in der letzten Ausgabe haben wir in einem Spielbericht und in der hiesigen Rubrik über die
Proteste der Fans von Rapid Wien gegen die Vereinoffiziellen berichtet. Nun haben sich Unbekannte etwas
Außergewöhnliches einfallen lassen. Der Eingang der Geschäftsstelle wurde über Nacht zugemauert und ein
Bild des unbeliebten Managers Kuhn mit der Aufschrift „Ich darf nicht hinein“ an die neue Fassade gehängt.
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Split: Ein unfassbarer Fall ereignete sich vor kurzer Zeit in Kroatien. Der 18-jährige Hajduk Split-Fan Marko
Azapovic, welcher wohl auch Mitglied bei Torcida Split war, musste aufgrund eines Diebstahls für einige Tage in
Arrest. Dort wurde er dann jedoch von einigen sogenannten Gesetzeshütern dermaßen übel zugerichtet, dass er
schwerverletzt ins Krankenhaus kam und dort zwei Tage später seinen Verletzungen erlag. Die Ärzte bestätigten
später, dass sein Tod auf einen Gewaltexzess zurückzuführen ist. Es bleibt abzuwarten, ob die Verantwortlichen
Personen dafür zur Rechenschaft gezogen werden oder ein Fall mit Ermittlungen in diese Richtung mal wieder
im Sande verläuft. Auffallend ist zudem, dass diese Tragödie in der deutschen Medienlandschaft absolut null
Beachtung bekommen hat. Ein Schelm, wer dabei an einen Zufall denkt. Ruhe in Frieden, Marko Azapovic!
Dresden: Vergangene Woche wurden gegen vier Mitglieder von Hooligans Elbflorenz Haftstrafen zwischen neun
Monaten ohne Bewährung und vier Jahren ausgesprochen. Ein Angeklagter wurde zudem zu einer Geldstrafe von
3.000 Euro verurteilt. Die Urteile wurden aufgrund von gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruch und
Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung getroffen. Das Gericht sieht es als bewiesen an, dass „zwischen
Ende 2007 und Ende 2009 eine straff organisierte Gruppierung um den Hauptangeklagten L. bestand, die
darauf ausgerichtet war, eine Vormachtstellung in der gewaltbereiten Hooligan-Szene im Großraum Dresden
zu erlangen“. Außerdem soll die Gruppe Kontakte zu rechtsradikalen Personen gepflegt haben. Die Urteile sind
jedoch noch nichts rechtkräftig, ein Verteidiger hat bereits Revision vor dem Bundesgerichtshof angekündigt.
Rostock: Am vergangenen Dienstagmorgen wurden bei einer Razzia 43 Wohnungen von Hansa-Fans in Rostock
durchsucht. Bei der Razzia, die übergreifend in vier Bundesländern gleichzeitig stattfand, waren etwa 450
Bundespolizisten im Einsatz. Gegen die Hansa-Fans werde wegen schweren Landfriedensbruch und gefährlicher
Körperverletzung ermittelt. Ziel der Razzia war die Sicherstellung von Beweismaterial, demnach beispielsweise
Vermummungsgegenstände. Es wurde Pyrotechnik gefunden, zudem wurden mehrere Handys und Computer
sichergestellt, Waffen wurden jedoch keine gefunden. Selbst das Notfalltelefon der Blau-Weiß-Roten-Hilfe wurde
beschlagnahmt. Die Razzia erfolgte, laut Aussage der Polizei, aufgrund von drei Vorfällen. Zwei der Vorfälle
liegen dabei bereits über ein halbes Jahr zurück und fanden im November 2012 statt. Beim ersten Vorfall soll
eine Gruppe von ca. 80 vermummten Hansa-Fans eine Regionalbahn mit Steine beworfen haben, wobei zwar
mehrere Scheiben zu Bruch gingen, jedoch niemand verletzt wurde. Beim zweiten Fall dreht sich um einen Angriff
auf eine Hip-Hop-Band, die sich klar zu St. Pauli bekennt. Der dritte Vorfall, auf den die Beamten sich explizit
beziehen, fand am 13. April diesen Jahres statt, als auf der Rückreise der Rostocker vom Auswärtsspiel in Aachen
eine unbeteiligte Person in einem Zug verletzt wurde. Auch wenn solche Vorfälle natürlich zu verurteilen sind,
bleibt jedoch die Frage offen, seit wann solche Vorfälle eine Razzia rechtfertigen und ob die Razzia nicht viel
mehr ein gut inszenierter medienwirksamer Schlag gegen die sogenannten Fans sein soll. Laut Polizei wurden
die zeitgleichen Durchsuchungen aus „ermittlungstaktischen Gründen“ durchgeführt.
England: Im Frühjahr nächsten Jahres wird eine neue Untersuchung der Hilsborough-Tragödie stattfinden.
Eine unabhängige Untersuchung hatte im vergangenen Herbst ergeben, dass 41 der 96 Todesopfer durch
eine schnellere Versorgung hätten gerettet werden können. Der Polizei und den Rettungskräften sollen
schwerwiegende Fehler unterlaufen sein, welche durch das Entfernen von kritischen Passagen in nachfolgenden
Berichten versucht wurden zu verschleiern.
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