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Glückauf Schalker!

Endlich ist die Sommerpause vorbei und der Ball rollt wieder. Im DFB-Pokal konnte nicht sehenswert, aber 
erfolgreich in die neue Saison gestartet werden, wollen wir hoffen, dass es in der Liga und der CL-Quali ähnlich 
erfolgreich - und auch etwas ansehnlicher - weitergeht und die ein oder andere interessante internationale 
Tour noch hinzukommt. Gerade nachdem der Kampf um den Quali-Platz für die CL ja doch noch brisanter als 
nötig wurde.

Genauso spannend wurde der Kampf gegen Viagogo im Rahmen einer sehr emotionalen Mitglieder-
versammlung des FCS04. Hier konnte im Nachgang ein großer Erfolg vermeldet werden, da Schalke den 
Vertrag auflöste. Inwiefern durch das Zustandekommen des Vertrages jetzt doch schon Tür und Tor für den 
Online-Schwarzmarkt geöffnet wurde, ist fraglich und zweifelsohne ein Thema, über das sich die Juristen unter 
uns streiten können.
Leider wurde uns der Start in die neue Saison seitens DFB schon mächtig vermiest: Für die Geschehnisse 
am Dortmunder Flughafen wurde sämtlichen Beteiligten eine Woche vor Start in die Liga ein bundesweites 
Stadionverbot ausgesprochen. Somit stehen auf einen Schlag 32 unserer Freunde vor dem Stadion. Sicherlich 
ein harter Schlag gegen unsere Gruppe, doch seid euch gewiss, eure Repressionen können uns nicht stoppen, 
durchhalten Sek SV!

In der heutigen Ausgabe findet ihr viel Lesestoff, der sich über die Sommerpause so angesammelt hat. Zunächst 
sind wir euch natürlich den Rückblick auf die letzten beiden Saisonspiele gegen Stuttgart und Freiburg 
schuldig. In der Sommerpause standen einige Testspiele an, under anderem in Schweden und Mazedonien, 
die hier auch ihren Platz gefunden haben, gefolgt von einer Zusammenfassung der Jahreshauptversammlung. 
In der Sommerpause wurde außerdem aktiv gegen den Ball getreten und so nahm unsere UGE-Mannschaft 
an den Turnieren von Blue Power Ückendorf und Kuzorras Enkel teil. Weiterhin könnt ihr schon die ersten 
Pflichtspielberichte mit den Amateuren in Krefeld und dem DFB-Pokalspiel gegen Nöttingen lesen. Mit einer 
Interview-Reihe könnt ihr eine neue Rubrik im Blauen Brief begrüßen, zum Start stand uns „der Schwatte“ Willi 
Koslowski Rede und Antwort. Der Blick zu den Freunden darf natürlich genauso wenig fehlen, wie die Rubriken 
„aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!“, die sich noch einmal mit dem Thema „Soziale Medien und Überwachung“ 
auseinandersetzt und die Sparte „Gemischte Tüte“. Und seid euch gewiss: Wir mussten noch einigen Lesestoff, 
der in den kommenden Ausgaben erscheint, hinten anstellen.

Wie euch sicherlich schon aufgefallen ist, haben wir die heutige Ausgabe gerade für Sammler zu etwas 
Besonderem gemacht, denn auf dem Titelblatt findet ihr das Logo vom Blauen Brief als Aufkleber. Für die Leser 
der Online-Variante heißt es: Pech gehabt, ihr habt die Chance auf ein einmaliges Gimmick verpasst!

Mit dem HSV ist heute sicherlich ein interessanter Gegner im Gästeblock, gerade deshalb gilt es alle Kräfte für 
das Spiel zu mobilisieren und unsere Jungs zum Sieg zu schreien. Auf geht’s, Nordkurve Gelsenkirchen, lasst 
uns gleich zu Saisonbeginn mit Knallgas starten und ein Ausrufezeichen setzen - für Schalke, für die Kurve und 
für die Jungs, die draußen steh’n!

 Rückblick FC Schalke 04 e. V. - VfB Stuttgart e. V. 1:2 (0:1)
 

Gerade erst die Winterjacke gegen das T-Shirt getauscht, steht auch schon wieder das Saisonende vor der 
Tür. Zum letzten Heimspiel gegen die Schwaben aus Stuttgart stieg gewöhnlicherweise die Saisonabschluss-
Party an der Glückauf-Kampfbahn. Die königsblaue Fanszene nahm das Angebot gut an und so wurde sich bei 
mittelmäßigem Wetter und Bier vom Fass auf das letzte Spiel eingestimmt.
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Im Stadion hatten wir eine kleine Aktion für unsere Freunde, die vor den Stadiontoren verweilen mussten, 
vorbereitet. So wurde zum Einlaufen der Mannschaft der mittlere Teil der Nordkurve mit Hilfe von Papptafeln, 
Plastikfähnchen und einer kleinen Blockfahne, in das bekannte Motiv unserer „Wir werden Siegen!“-T-Shirts 
verwandelt und mit dem Spruchband „Sektion Stadionverbot immer dabei! Haltet durch!“ vollendet. Mit der 
Durchführung und dem Gesamtbild können wir zufrieden sein und hoffen, dass die Jungs dadurch etwas Kraft 
tanken konnten. Mit der Stimmung können wir hingegen an diesem Nachmittag absolut nicht zufrieden sein. 
Selbst bei einfachen Schlachtrufen fehlte die Lautstärke, dass Spiel unserer Mannschaft konnte indes auch nicht 
für eine Verbesserung sorgen. Anstatt heute die Champions League-Quali unter Dach und Fach zu bringen, 
vergeigten es die Königsblauen, in dem sie 1:2 gegen die Brustringträger verloren. Gegen Ende der Partie sang 
sich der mittlere Teil der Nordkurve mit dem Lied „Wir sind die Fans, die auch zu dir steh’n, wenn du verlierst…“ 
in einen Rausch, der bis zehn Minuten nach Abpfiff andauern sollte.
Die Gäste aus Cannstatt in dieser Saison optisch wohl mit dem besten Auftritt in der Arena. Choreo vom 
Schwabensturm unter dem Motto „Alles aus Liebe - Pro altes VFB-Wappen“ recht schlicht gehalten, ergab 

insgesamt aber ein sehr ordentliches Gesamtbild. Teile der Choreo in Form der Brustring-Fähnchen wurden über 
die komplette Spielzeit im Tifo mit eingebaut. Supporttechnisch konnten die Schwaben ebenfalls überzeugen. 
Zwar fehlte bei der Lautstärke oftmals die Durchschlagskraft, die Beteiligung bzw. Mitmachquote war trotzdem 
sehr hoch und der Gästeblock wirkte über weite Strecken des Spiels sehr kompakt. Die Gäste präsentierten 
außerdem noch einige Spruchbänder gegen Viagogo. Als Fazit halten wir fest: Ein insgesamt guter Auftritt der 
Stuttgarter.

Den Abend ließen wir dann bei kühlem Bier und Musik an der Glückauf-Kampfbahn ausklingen.
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 Rückblick SC Freiburg e. V. – FC Schalke 04 e. V. 1:2 (0:1)

Und eh man sich versieht, steht auch schon wieder das letzte Spiel der Saison an. Für uns sollte es in diesem Jahr 
nach Freiburg gehen, um dort im direkten Vergleich Platz 4 zu sichern. Sicherlich eine Konstellation mit der so, 
zu Beginn der Saison, keiner gerechnet hatte. Um vor dem Spiel noch ein paar schöne Stunden in der Freiburger 
Innenstadt verbringen zu können, machten sich unsere Busse am sehr frühen Samstagmorgen auf den Weg in 
den Breisgau. Eine im letzten Jahr gestartete Aktion sollte auch in diesem Jahr fortgeführt werden und so stand 
die Tour zum letzten Auswärtsspiel wieder unter dem Motto „Oldschool“. Somit wurde der eine oder andere 
verborgene Schatz aus dem Kleiderschrank geholt, wodurch die Reisegruppe insgesamt ein sehr buntes und an 
die guten alten Tage erinnerndes Bild abgab.
In Freiburg angekommen, wurde sich zunächst mit Bier und allerlei Essen eingedeckt und es sich rund um den 
Brunnen am Rathausplatz gemütlich gemacht. Einige Brautpaare, die an dem Tag dort heirateten, werden diesen 
Anblick wohl so schnell nicht wieder vergessen. Wer kann schon von sich behaupten, nach der Trauung von ein 
paar Hundert Fußballfans empfangen worden zu sein?

Nach ein paar sonnigen Stunden machten wir uns dann mit der Bahn auf in Richtung Stadion. Dort angekommen, 
positionierten wir uns recht schnell im Gästeblock und begannen auch bald mit dem Einsingen. Hier wurde 
spontan ein neues Lied ausprobiert, welches gut ankam und zeitweise den ganzen Gästeblock dazu bewegte, 
freizudrehen. Definitiv etwas, woran wir in der Saison 2013/14 anknüpfen können.

Auch in der ersten Halbzeit zeigte die Nordkurve 
Gelsenkirchen einen sehr gelungenen Auftritt. 
Innerhalb des Stehbereichs lag die Mitmachquote vor 
allem bei Hüpf- und Klatschaktionen nahezu immer 
bei 100% und der Support machte so einfach richtig 
Laune. Besonders das Eurofighter-Lied nach dem 
Führungstreffer unserer Mannschaft überzeugte mit 
einer starken Lautstärke und riss sogar den Oberrang 
mit. In der zweiten Hälfte starteten wir erneut gut 
und versuchten mit einem schallenden „Vorwärts 

Schalke“ die Mannschaft weiter anzutreiben. Aufgrund des Ausgleichs und der damit verbundenen Spannung 
innerhalb des Spielverlaufs flachte der Support zwar etwas ab, konnte sich aber spätestens nach dem erneuten 
Führungstreffer wieder steigern und die Mannschaft wurde nach Abpfiff für die Sicherung des CL-Quali-Platzes 
gebührend gefeiert.

Auf Freiburger Seite wurde vor und während des Spiels immer wieder in einer Choreo und verschiedenen 
Spruchbändern der erreichte Traum von Europa aufgegriffen und so hieß es zum Beispiel „Alles kann, nichts 
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muss“ oder auf der Gegengerade „Europa - packen wir’s an!“. Insgesamt zeigte sich die Heimkurve deutlich 
besser als noch in den vergangenen Jahren. Die im Stadion verteilten Klatschpappen waren aber einfach nur 
grauenvoll und ein echter Supportkiller.

Mit dem Einzug in die Champions League-Quali im Gepäck ging es für uns dann zurück in die Stadt der 
1.000 Feuer. Alles in allem war dieser Samstag wohl ein rundum gelungener Saisonabschluss, der die 
Vorfreude auf die kommende Spielzeit schon erwachen lässt. Immer weiter so, Nordkurve Gelsenkirchen! 

 Rückblick FC Schalke 04 A-Jugend - VfL Wolfsburg A-Jugend 0:2 (0:0)

Zum zweiten Mal in Folge dominierte der Nachwuchs der Blau-Weißen die Bundesliga West und konnte sich 
erneut für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren. Im Halbfinale hieß der Gegner Wolfsburg, genau wie im Jahr 
zuvor, in dem A-Jugend den Titel in Deutschland gewinnen konnte.

Da das Spiel nicht in Erkenschwick, Ahlen, Bochum oder sonst wo stattfand, sondern da, wo eine Mannschaft aus 
Gelsenkirchen zu spielen hat, mobilisierten wir für das Spiel, um den Nachwuchs bestmöglich zu unterstützen. 
Treffpunkt war die Tausend-Freunde-Mauer an der Arena, wo sich bei heißem Wetter mehrere Hundert Jugendliche 
einfanden. Positioniert haben wir uns in der Nordkurve im Block N5-N6 und legten einen richtig guten Auftritt 
auf’s Parkett. Gute Hüpf- und Klattscheinlagen und vielseitiges Liedgut waren an der Tagesordnung. Gebracht 
hat es aber leider nicht viel. Schon das Hinspiel haben die Jungs knapp verloren, auch in der Arena war der Club 
aus der Autostadt leider besser. Dennoch haben sich die Spieler sehr über unseren Support gefreut und alles 
gegeben.

 Rückblick Sommerpause

Malmö FF - FC Schalke 04 e. V. 1:2 (1:0):

„Geil, mit der Fähre international auswärts fahren“ war der erste Gedanke, als so langsam durchsickerte, dass 
Schalke in Malmö spielen sollte. Dass am Ende der Saison, die für den Geldbeutel der Schalker Fangemeinde 
eigentlich schon teuer genug war, noch einmal zwei internationale Testspiele folgen sollten, war nach der USA-
Reise im letzten Jahr eine nette, wenn auch kostspielige, Überraschung für die Allesfahrergemeinde. Aber wieso 
meckern? Gibt es etwas Schöneres als mit seinem Verein andere Länder zu besuchen? Richtig, gibt es nicht!

Die Fähre sollte unsere Reisegruppe von Timmendorf nach Trelleborg, 30 km von Malmö entfernt, bringen. 
Während in den warmen Monaten die Fähren von durstigen Schweden, die den günstigen Alkohol in Deutschland 
ausnutzen, bevölkert werden, war diese in unserem Fall doch sehr ausgestorben. Lediglich einige Trucker und 
Familien waren mit uns auf dem Schiff. Das eher gelangweilte Publikum - die Trucker mussten ja noch fahren 
- hinderte uns allerdings nicht daran, dass zumindest wir die zwar gewohnten, aber dennoch geschätzten 
günstigen Alkoholpreise aus Deutschland ausnutzten. Hat schon etwas, das Gefühl alleine auf dem Oberdeck zu 
sitzen, den Fahrtwind zu spüren und zu wissen, dass man weg und nicht zurück fährt.

Malmö war bei unserer Ankunft immer noch von diversen Fans des Euro Grand Prix bevölkert, der am Vorabend 
stattfand. Diese Veranstaltung hatte auch zur Folge, dass die Hotelpreise nicht gerade günstig waren. Die 
Stadt selber hat ehrlich gesagt nicht viel zu bieten, die Innenstadt zwar beschaulich und gemütlich, der Hafen 
eine interessante Mischung aus Neubau und Industrie, aber insgesamt kann Malmö leider nicht mit anderen 
schwedischen Städten wie Stockholm oder Göteborg mithalten. War jetzt nicht wirklich überraschend, so wurde 
in der jüngsten Vergangenheit diese Stadt als „hässliches Entlein“ von Schweden bezeichnet, dennoch ein wenig 
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enttäuschend. Dass sich in dieser Stadt die höchste Kriminalitätsrate von Schweden versteckt haben soll, haben 
wir allerdings überhaupt nicht wahrgenommen. Diese resultiert vielleicht auch eher aus den Vorstädten, in denen 
die Bewohner in ihren Plattenbauten ihrer Armut überlassen werden, ja auch das gibt es in Schweden, das 
gerne in Deutschland als „soziales Vorbild“ genommen wird. Dass diese Stadtteile in Malmö zum Beispiel auch 
Ibrahimovic hervorgebracht haben, sei da mal nur am Rande erwähnt.

Kommen wir zum eigentlich Grund der Reise, dem Testspiel. Gespielt wurde im erst 2009 eröffeneten neuen 
Stadion des Malmö FF, leider ein ziemlich steriler Neubau, der aber zumindest eng gebaut wurde. Netter wäre 
trotzdem das alte Leichtathletikstadion gewesen, dieses befindet sich direkt neben dem neuen Bau und kann 
durch seine geschwungenen Tribünen und maroden Charme überzeugen. Schade!

Wie so häufig bei internationalen Testspielen hatten es einheimische Ultras bzw. Hooligans auf die kleine 
Reisegruppe Schalker Ultras abgesehen, so zog es auch eine größere Gruppe jüngerer und motiviert aussehender 
Schweden eine halbe Stunde vor dem Spiel am Gästeblock vorbei, aber um es vorweg zu nehmen: Das war’s 
dann auch. Nach dem Spiel wurde keiner der Jungs mehr gesichtet und nach einem knappen 1:2-Sieg ging es 
für die verschiedenen Gruppen der insgesamt 25 Schalker Ultras in ihre Hotels oder wie in unserem Fall auf die 
andere Seite der Ostsee nach Kopenhagen. Stimmung im Stadion gab es übrigens von beiden Seiten nicht. Was 
bei so einem Testspiel keine Ausnahme darstellt, dennoch konnten alle mit einem neuen Länderpunkt zufrieden 
sein.

FK Vardar Skopje - FC Schalke 04 e. V. 2:3 (0:3):

Dass der FC Schalke jemals wieder in Skopje spielen würde, hat wohl niemand von uns so wirklich für möglich 
gehalten. Auch als wir zum ersten Mal von den vorschnellen Pressemitteilungen von Vardar Skopje hörten, war 
für uns noch gar nichts fix, schließlich kennen wir mittlerweile den Balkan nur zu gut. Als das Testspiel dann aber 
von Schalke bestätigt und sogar via Internetseite publiziert wurde, schien die Terminierung des Kicks für uns 
wasserdicht zu sein.

Dass solch ein Erlebnis für eine Freundschaft, die aufgrund der räumlichen Distanz auf breiter Basis natürlich 
schwer zu leben ist, sonderbar ist, sollte klar sein. Auch wenn die Freundschaft neben dem Testkick in diesem 
Jahr so intensiv wie noch nie gelebt wurde, schließlich kamen in der Saison 2012/13 gegenseitige Besuche im 
überschaubaren Rahmen so oft wie noch nie vor, kommt ein Miteinander beider Gruppen in dem Ausmaße wie 
beim Testspiel selbstredend nahezu nicht vor. Einen schönen Beigeschmack gab es dann zusätzlich, dass auch 
andere Fans abseits beider Gruppen die Freundschaft erleben konnten, schließlich - und da machen wir uns 
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nichts vor - ist eine Freundschaft zwischen Deutschen und Mazedoniern schon eine Seltenheit, was wiederum 
die Bindung auch so besonders macht.

Am Tag des Spiels organisierte Komiti einen Protestmarsch zum Stadion, an dem sich um die 600 Fans beider Lager 
beteiligten. Am Stadion angelangt, blieben wir die ersten 15 Minuten draußen und protestierten gemeinsam mit 
Komiti gegen Spielmanipulationen, Korruption und eine zu geringe Werbung für das Freundschaftsspiel. Komiti 
und 60x UGE plus Umfeld positionierten sich dann in die obere Ecke des Blockes. Gemeinsam wurden aus der 
Heimkurve heraus beide Mannschaften unterstützt und eigentlich wurde das Fußballherz und die Freundschaft 
mit allem beglückt, was sich Ultras wünschen. Im Laufe des Spiels gab es neben der guten Stimmung auch noch 
in der Halbzeit eine Geschenkübergabe - wir übergaben Komiti eine bemalte Trommel - auf dem Platz, bei der 
der Rest der Zuschauer in die „Gelsenkirchen - Skopje“-Gesänge einstimmte, auch ein kurzes Interview für einen 
mazedonischen TV-Sender durfte im Nachgang natürlich nicht fehlen. Die restlichen ca. 50 Schalker verteilten 
sich übrigens im weiten Rund, was mit ca. 6.500 Zuschauern sehr gut besucht war - zum Vergleich: Die normalen 
Ligaspiele werden von nur 700 Zuschauern durchschnittlich verfolgt.

Das Vorgeplänkel in Form eines Kicks zwischen Komiti und Ultras GE - wir gewannen übrigens im Elfmeterschießen 
- sowie die vielen Stunden und Tage des Miteinanders gaben dem Spiel zudem einen würdigen Rahmen. 

Henk-Jonge-Poerink-Turnier:

Wie jedes Jahr luden uns unsere Freunde im Sommer zum Kicken und Trinken ein. Dass man es bei diesem Turnier 
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mit dem Bier trinken nicht übertreiben sollte, wurde schnell wieder klar, als wir einen Blick auf die teilnehmenden 
Mannschaften richteten, sind dort doch auch immer viele Vereinsfußballer aus Enschede dabei. Unser Trupp 
schlug sich dennoch achtbar und konnte den dritten Platz in der Gruppenphase erreichen, ehe wir dann leider 
ausschieden. Natürlich war es aber trotzdem wieder ein großartiger Tag, das Turnier war bestens organisiert und 
die Stimmung war gut. Vielen Dank für die Einladung!

Sponsorenteam - FC Schalke 04 e. V. 0:1 (0:1):

Den Auftakt in die Testspielzeit sollte - wie in den letzten Jahren üblich - ein Spiel gegen eine Auswahl von 
Amateuren machen. Stattfinden sollte es dieses Mal in Kleve im Bresserberg-Stadion. Das modernisierte Stadion 
hat eine Gesamtkapazität von insgesamt 5.000 Plätzen, von denen 4.000 besetzt waren. Die zahlreichen 
Schalker sahen ein überraschend knappes Spiel, dass unsere Blauen letztendlich mit 0:1 gewinnen konnten. 
Ansonsten das übliche Testspielgehabe: Quatschen - Bierstand - Fußball - Quatschen - Bierstand - nach Hause.

Jahreshauptversammlung:

Auf sportlicher Ebene war somit die Saison beendet, nun folgte nur noch die lang erwartete 
Mitgliederversammlung vom FC Schalke Ende Juni. Wie jedem bekannt sein sollte, sammelte die Fan-Initiative 
„ViaNOgo“ Unterschriften für eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Ganz gereicht hat es letztendlich 
nicht, so dass ca. 1.000 Unterschriften fehlten. Somit lag die volle Konzentration auf der regulären Versammlung. 
Unsere Vereinsverantwortlichen ging der Arsch auf Grundeis und es wurde versucht mit einem großen Show-
Programm sowie einem exklusiven Kartenvorverkauf eine möglichst große Masse unkritischer Mitglieder zu der 
Jahreshauptversammlung zu locken. Der Plan ging nicht ganz auf. Zwar waren mit rund 9.000 Mitgliedern deutlich 
mehr als in den Jahren zuvor anwesend, es sollte aber dennoch lautstark werden an diesem Tag. So kam es zu 
unüberhörbaren Pfiffen bei der Rede vom Finanzvorstand Peter Peters und beim Vortrag vom Marketingvorstand 
Alexander Jobst schallten gar „Wir sind Schalker und du nicht“-Gesänge durch die Arena. Die Emotionen kochten 
hoch und immer wieder gab es „Scheiß Vianogo“-Sprechchöre. Erst als Aufsichtsratvorsitzender Clemens Tönnies 
bei seiner Rede erzählte, dass die sterblichen Überreste von Ala Urban - eine Schalker Legende, die im 2. Weltkrieg 
an der Ostfront gefallen ist - aus Russland nach Gelsenkirchen geholt werden, kühlte die Stimmung wieder etwas 
ab. Der Vortag wurde dann dann noch mit einem sehr emotionalen Video zelebriert. Hierdurch konnten Vorstand 
und Aufsichtsrat bei vielen Schalkern wieder Punkte sammeln, so dass die Entlastung der beiden Gremien doch 
recht eindeutig ausfiel. Trotzdem blieb das Thema „Viagogo“ ständiger Teil der Versammlung. Vorstand und 
Aufsichtrat beteuerte mehrmals die Worte der Mitglieder verstanden zu haben, es aber keinen Rücktritt vom 
Vertrag geben wird. Was ein Vertragsbruch mit Viagogo dem Verein kosten würde, wollten sie bis zum Schluss 
nicht kundgeben. Eine Abstimmung über Viagogo, die nur einem Meinungsbild ohne rechtliche Konsequenzen 
diente, zeigte deutlich, dass der Großteil der Anwesenden den Tickethändler ablehnt.

Nicht einmal acht Tage nach Inkrafttreten des Vertrages hat sich die Vereinsführung nun doch für eine fristlose 
Vertragskündigung entschieden. Als Grund werden verschiedene Vertragsbrüche seitens Viagogo genannt. Wie 
dem auch sei, wichtig ist, dass der Deal gekippt wurde. Welche Auswirkungen das nun auf ähnliche Ticketanbieter 
schon hatte, lässt sich beim HSV sehen. Dieser hatte gegen Seatwave geklagt, aber eine Partnerschaft mit Viagogo 
begonnen - und auf Drängen der Fans beendet. Das OLG Hamburg hat die Klage gegen Seatwave jedoch mit der 
Partnerschaft zu Viagogo abgewiesen, sprich Tür und Tor sind offen für den Internet-Schwarzmarkt. Inwiefern 
das wegen der Vertragsausgestaltung bei uns nun auch zutrifft oder nicht und ob die Vereinsführung überhaupt 
gegen andere Schwarzmärkte oder Viagogo selbst vorgehen wird, bleibt abzuwarten.
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Trainigslager Donaueschingen

Das zweite Mal Trainingslager in Donaueschingen, dass zweite Mal ein Testspiel beim FC Villingen. Das war vor 
einem Jahr nicht sonderlich aufregend und ist es leider auch immer noch nicht. So war es auch nicht verwunderlich, 
dass nicht viele bekannte Schalker die Zeit dauerhaft in der Badischen Idylle verbrachten. Die, die da waren, 
verbrachten die Zeit am nahe gelegenen Badesee, am Grill oder schauten beim Training der Mannschaft zu. Diese 
war mit vielen U19- und U23-Spielern gespickt, da sich viele Spieler noch im verlängerten Urlaub befanden. Die 
Stimmung schien trotzdem gut. Bei der Frage- und Antwortstunde mit den sportlichen Verantwortlichen des 
Vereins war die Kneipe mit 80-90 Schalkern mehr als gut gefüllt. Trotzdem wäre ein anderes Ziel im nächsten 
Jahr mal ganz nett.

FC 08 Villingen - FC Schalke 04 e. V. 0:5 (0:2):

Beim Spiel wuchs die Anzahl der bekannten Gesichter dann zwar, aber war zumindest aus unserer Sicht, mit 
nicht mal ganz zwei Händen voll UGE, ungewohnt schlecht besucht für ein Testspiel. Verwunderlich ist es bei 
diesen Voraussetzungen sicherlich nicht, aber die Mannschaft ließ sich davon auch nicht beeindrucken und 
schlug den Oberligisten standesgemäß mit 5:0. Wir genossen dabei das Wetter, lungerten am Bierstand herum 
und tauschten uns mit anderen Schalkern aus. Mehr ist nicht passiert und so ging es entspannt zurück gen 
Ruhrgebiet.

Blue Power Ückendorf-Turnier:

Die Liga pausiert und während die Profis ihren Urlaub genießen, nutzen viele die freien Wochenenden, um 
selbst vor das runde Leder zu treten. So lud am 06.07.2013 Blue Power Ückendorf anlässlich des 20-jährigen 
Bestehens auf die rote Asche. Vertreten waren neben den üblichen Verdächtigen wie der Gelsen-Szene, dem 
Supporters Club und Ultras GE unter anderem auch eine Abordnung der Freeway Riders aus Wattenscheid oder 
der Platzherren von ETuS Gelsenkirchen. Nach einer unglücklichen Auftaktniederlage spielten wir uns langsam 
ein, gewannen die folgenden Spiele und zogen letztendlich ins Viertelfinale ein. Hier war jedoch gegen den 
Gastgeber, Titelverteidiger und späteren Sieger des Turniers. Hier war dann bereits Endstation für Ultras GE. In 
gemütlicher Atmosphäre wurde der Abend beim ein oder anderen Bierchen und Livemusik verbracht und das 
Jubiläum des einzigartigen Fanclubs mit den Lederkutten gefeiert.

Kuzorras Enkel-Turnier:

Der Einladung zum diesjährigen Sommerfest der Kuzorras Enkel kamen wir sehr gerne nach und stellten für das 
anstehende Kleinfeldturnier an der GAK eine eigene Mannschaft. Bestens wurden wir während des Verlaufs 
durch allerhand Köstlichkeiten versorgt. Bei bestem Wetter schaffte es die UGE-Mannschaft die Gruppenphase 
mit dem Platz 1 zu überstehen. Im Halbfinale mussten wir uns dann leider der konditionell etwas stärkeren 
Mannschaft vom Blau-Weißen Partywaggon geschlagen geben. Im Spiel um Platz 3 konnte, wie in der Vorrunde, 
gegen die Mannschaft von Kuzorras Enkel ein Sieg eingefahren werden. Somit wurde die nächste Trophäe für 
die Vitrine gesichert. Das Turnier gewann letztendlich die Mannschaft von Teutonia Schalke im Finale gegen den 
Blau-Weißen Partywaggon.

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal herzlich für die Einladung und den Helfern des Turniers bedanken, 
wir kommen gerne wieder.
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TSV Alemannia Aachen GmbH – FC Schalke 04 e.V. 1:6 (0:3):

Den Testkick auf dem Tivoli in Aachen wollten sich rund 1.000 Schalker nicht entgehen lassen, so dass der 
Gästeblock gut gefüllt war. Ungefähr 50 Mitglieder unserer Gruppe machten sich per Auto auf den Weg. 
Insgesamt fanden sich rund 6.000 Zuschauer im Stadion ein. Ansonsten das übliche Testspiel-Geplänkel. Auf 
dem Spielfeld war es heute eine eindeutige Angelegenheit für unsere Mannschaft. Bereits in der 2. Minute 
gingen wir durch Szalai in Führung und so ging es auch munter weiter. Am Ende sollte es 1:6 für Königsblau 
heißen. Nach Abpfiff ging es ohne weitere Vorkommnisse zurück in Pott.

Trainingslager Klagenfurt

Das zweite Trainingslager sollte wie schon im letzten Jahr in Klagenfurt stattfinden. Circa 40 Ultras machten sich 
dieses Jahr auf nach Kärnten, um die Mannschaft beim Training am und im Wörthersee-Stadion unter die Lupe 
zu nehmen.

Besiktas Istanbul – FC Schalke 04 e. V. 1:1 (0:0):

Nachdem am Samstagabend die Diskothek der Unistadt Klagenfurt getestet wurde, verbrachte ein Großteil 
die Zeit vor dem ersten Testspiel im zweiten Trainingslager damit, um im Seebad Schwimmen zu gehen. Gegen 
Nachmittag machten wir uns dann auf nach Villach, das Kaff liegt ca. 40 km von Klagenfurt entfernt, um gegen 
18:00 Uhr die Königsblauen im Härtetest gegen Besiktas zu verfolgen.

Das Stadion Villach-Lind war bei strahlendem Sonnenschein mit 4.000 Zuschauern gut gefüllt und versprach 
durch die ca. 250-300 angereisten Besiktas-Anhänger, augenscheinlich ein Großteil von Carsi Berlin, auch ein 
wenig Fankultur zu bieten. Als die Türken zu Beginn des Spiels mit einigen Gesängen loslegten, wurde von 
einigen Schalkern auf der Tribüne auch der ein oder andere Schlachtruf angestimmt, einen durchgängigen oder 
gar organisierten Support gab es, wie bei den anderen Testspielen von Schalke, jedoch nicht. Viel mehr wurde 
die erste Halbzeit auf einer alleinstehenden Bank an der Laufbahn, am Bierstand oder dem Balkon vom VIP- 
bzw. Pressebereich verbracht. In der Halbzeit wurde dann mit den ca. 40 anwesenden Ultras noch ein kurzes 
Gruppenfoto geschossen, ehe in der zweiten Halbzeit auch endlich Tore fallen sollten. Zuerst schoss Draxler die 
Blau-Weißen in Führung, doch nur acht Minuten später konnte Franco zum 1:1-Endstand einnetzen.

Nach dem Spiel passierte nichts mehr und unser Haufen teilte sich in verschiedene Richtungen auf.

FC Schalke 04 e. V. – FC Southampton 2:0 (0:0):

Auch das zweite Testspiel des Trainingslagers sollte wieder im 5.000 Zuschauer fassenden Stadion Villach-Lind 
stattfinden. Dieses Mal ging es für den S04 gegen den englischen Premier League-Club FC Southampton.

Anders als noch beim Spiel gegen Besiktas fanden sich heute keine Fans des gegnerischen Vereins ein, war aber 
auch nicht anders zu erwarten. Die Anzahl der Schalke-Anhänger blieb dafür beständig, ein Großteil der einzigen 
Tribüne des Stadions verfolgte in blauen T-Shirts und Trikots das Spiel. Von der aktiven Fanszene waren ebenfalls 
wieder um die 40 Personen anwesend. Insgesamt waren ca. 3.000 Zuschauer im Stadion, um bei bestem Wetter 
das letzte Testspiel des Trainingslagers zu verfolgen. Ähnlich wie schon im ersten Testspiel in Villach fielen die 
Tore erst in der zweiten Halbzeit, dieses Mal jedoch beide Tore auch für die richtige Mannschaft. Eine gelungene 
Premiere also für das internationale Ausweichtrikot mit Stadtwappen, welches bei diesem Spiel erstmals zum 
Einsatz kam.
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Saisoneröffnung

Auf der Saisoneröffnung waren wir mit einem UGE-Stand vertreten, an welchem diverse Artikel rund um die 
Nordkurve Gelsenkirchen, unter anderem ein neues T-Shirt, verkauft wurden. Zudem waren wir mit einer 
Tombola im Rahmen von „ULTRAS für GE“ aktiv, der gesamte Erlös wird wie immer an karitative Einrichtungen 
in Gelsenkirchen gespendet, mehr dazu in den kommenden Wochen auf www.ultras-ge.de und im Blauen Brief.

FC Schalke 04 e. V. - Al Sadd 9:0 (4:0):

Ausverkaufte Hütte beim Trainingskick unserer Blauen. Was erwartet ihr Erwähnenswertes bei solch einem Kick? 
Richtig - nichts!

Lokomotive Leipzig e. V. - FC Schalke 04 e. V. 1:2 (1:2):

Durch ein Gewinnspiel eines Wettanbieters gewannen die Lokomotive Leipzig-Anhänger ein Testspiel gegen den 
FC Schalke. Nachdem anfangs noch unklar war, ob der Kick im Zentralstadion oder im Bruno-Plache-Stadion 
ausgetragen wird, stand das Bruno-Plache-Stadion als Austragungsort des Testkicks fest.

Ein Bus, bestückt mit UGE und Personen anderer Schalker Gruppen, machte sich also trotz der ungünstigen 
Terminierung des Spiels auf einen Montagabend auf den Weg nach Leipzig. Nachdem wir die Leipziger 
Stadtgrenze erreicht hatten, wurde der Bus auch bereits von der Polizei in Empfang genommen. Von dort an ging 
es Richtung Gästeblock und ins Stadion. Die Zeit des Testkicks verbrachten wir wie immer mit dem Verfolgen 
des Spiels, Bier trinken und Gesprächen. Der FC Schalke setzte sich mit 1:2 vor 5.500 Zuschauern gegen den 
Gastgeber durch. Während des Spiels gesellte sich der ein oder andere Späher der Leipziger noch zu den Ordnern 
im Gästeblock, passiert ist nichts.

Nach dem Spiel ging es dann wieder zum Bus und wir erreichten ohne Vorkommnisse gegen 01:00 Uhr 
Gelsenkirchen.

Rückblick KFC Uerdingen e. V. - FC Schalke 04 e. V. Amateure 0:2 (0:0)

Erstes Auswärtsspiel unserer Amateure und somit die erste Chance für einen Besuch. Dachten wir zuerst 
noch, das Spiel würde wieder zeitgleich zur ersten Mannschaft gelegt werden, täuschten wir uns dieses Mal. 
Freitagsabends in einem alten Stadion, so war unsere Vorfreude groß. Bis zwei Tage vor dem Spiel, als uns 
die Hiobsbotschaft einiger Stadionverbote von der Fußball-Mafia erreichte. Dadurch wurden für 32 Mitglieder 
unserer Gruppe aus dem entspannten Saisonauftakt die letzten Atemzüge innerhalb eines deutschen Stadions 
für einige Zeit. Nun standen wir besonders in der Pflicht dieses Spiel zu etwas Besonderem zu machen.

Während die fantechnischen Vorzeichen also eher schlecht als recht standen, konnte unsere Zweite sportlich 
im ersten Saisonspiel zumindest über weite Strecken überzeugen. Nach einer 2:0-Führung gegen Oberhausen 
reichte es am Ende aber doch nur zu einem Punkt. Soweit zum Vorgeplänkel.

Am Spieltag trafen wir uns am Gelsenkirchener Hbf, um uns auf die einstündige Zugfahrt zu begeben. 
Erstaunlicherweise, Dortmunds Amas spielten schließlich in Oberhausen, ohne Polizeibegleitung. Diese Freiheiten 
hielten aber nur bis zum Ausstieg in Krefeld-Oppum. Dort wurden wir von einem mehr als übertriebenem 
Polizeiaufgebot empfangen. Der Marsch verlief trotzdem sehr entspannt, bis wir kurz vor dem Stadion eine 
herankommende und pöbelnde Gruppe Heimfans sahen. Als die Krefelder allerdings den kompletten Mob von 
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250 Schalkern erkannten, blieben sie plötzlich stehen und bis auf ein paar Pöbeleien passierte nichts weiter.

Nachdem in der Krefelder Grotenburg die ehemaligen Heimstehplätze gesperrt wurden, verfrachtete man 
kurzerhand die Gäste auf die Gegengrade, um den Heimfans weiterhin die günstigen Tickets zu ermöglichen. 
Darunter durften wir dann leiden und für ein Regionalliga-Spiel unverhältnismäßige elf Euro berappen. Trotz 
dieser Preise fanden sich 500 Schalker im Gästebereich ein, wovon sich ca. 3/4 am Support beteiligten. Über 
den, bei den Amas üblichen FC Schalke 04-Doppelhaltern, hing eine Freundschaftsfahne von Twente und 
Schalke. Neben dem Besuch aus Enschede begleitete uns auch unser momentaner Dauergast aus Skopje. Fala 
und dankjewel!

Ins Spiel starteten wir ohne T-Shirts und mit dem neuen Gesang „Von der Emscher bis zum Bosporus!“, der auch 
direkt überzeugen konnte. Trotz der Hitze legten wir einen sehr emotionalen Auftritt hin und allerhand neuere 
Lieder wurden gut herübergebracht. Unsere Mannschaft tat es uns gleich und übernahm spätestens, nachdem 
Uerdingen zur 24. Minute durch eine Rote Karte dezimiert wurde, die Hoheit auf dem Platz. Zudem nutzen wir 
die Chance zwei neue potentielle Vorsänger zu testen, die ihren Job auch souverän erledigten.

Die Heimseite glänzte vor allem, sofern wir sie denn mal wahrnahmen, mit Hassgesängen gegen Schalke. 
Woher dieser Größenwahnsinn kommt, wissen wir aber auch nicht. Schieben wir es mal auf die herrschenden 
Temperaturen. Zum Einlauf gab es zudem eine zweiteilige Choreo, die wir nicht unter den Tisch fallen lassen 
wollen, mit dem Inhalt „Nie mehr in grauen Dörfern stranden - Blau-Rot ist wieder auferstanden“. Der einzige 
Negativaspekt im Gästeblock waren die dutzenden Handyfotografen. Wir wollen niemandem vorschreiben, wie 
er sich im Stadion zu verhalten hat, allerdings möchten wir auch nicht in unserem Fandasein behindert werden 
und spätestens wenn wir uns vorkommen als wären wir Tiere im Zoo, geht es zu weit. Denkt mal darüber nach!
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Nach einem starken Spiel, dass 0:2 gewonnen werden konnte, intonierten wir zusammen mit unserer Mannschaft 
noch ein „Stadionverbote halten uns nicht auf“ und da auf dem Rückweg auch nichts Erwähnenswertes mehr 
passierte, ist das auch das mehr als passende Schlussfazit.

 Rückblick FC Nöttingen e. V. – FC Schalke 04 e. V. 0:2 (0:1)

Das erste Pflichtspiel der Saison 2013/14 fand, wie schon in der letzten Saison, bei tropischen Temperaturen statt. 
Der Termin war mit 18:30 Uhr an einem Montagabend alles andere als optimal. Trotzdem fand sich eine stattliche 
Anzahl Schalker im Gästeblock wieder, um unsere Elf gegen den Oberligisten FC Nöttingen zu unterstützen. 
Spielstätte war das Wildparkstadion in Karlsruhe, da die Kapazität der Sportanlage vom FC Nöttingen zu gering 
war.

Die Stimmung kann in Halbzeit eins als „durchschnittlich“ bezeichnet werden, was mit Sicherheit auch an 
dem Wetter lag. Wie in Saarbrücken letztes Jahr war auch hier die anwesende Feuerwehr nicht in der Lage, 
wie andernorts bei entsprechenden Temperaturen üblich, zwischendurch mittels Wasserschlauch für etwas 
Abkühlung zu sorgen. Nach der Halbzeitpause konnte der königsblaue Anhang die Lautstärke etwas steigern 
und auch das neue Lied „Wir lieben alle unseren FC Schalke“ wurde gut angenommen. Vor allem Einlagen wie 
das Gesangsduell innerhalb des Gästeblocks bei „FC Schalke 1904 - deine Kurve steht immer wieder treu zu 
dir!“ oder auch ein Pogo ließen den Spaßfaktor steigern. Das Spiel konnte dazu kaum beitragen. Nachdem der 
Oberligist in der Anfangsphase bereits zweimal das Aluminium traf und wir somit zufrieden sein konnten, dass wir 
nicht schon zurücklagen, sorgte Klaas-Jan Huntelaar in der 32. Minute für das wichtige Tor zum 0:1 für den S04. 
Wer glaubte, damit war der Knoten gelöst, der irrte gewaltig. Bis zum Ende der Partie musste der Gästeanhang 
zittern, ehe Neuzugang Goretzka mit dem 0:2 in der Nachspielzeit für Erlösung sorgte. Vom Heimanhang 
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war wie erwartet nichts zu vernehmen, einzig als die Akteure auf dem Spielfeld aneinandergerieten, machte 
die Gegengerade durch Becherwürfe und Gepöbel auf sich aufmerksam, woraufhin es aus dem Gästeblock 
„Nöttingen Hooligans“-Rufe zu vernehmen gab.
Nach dem Abpfiff ging es ohne Vorkommnisse auf den Rückweg gen Ruhrpott.

 Unter Freunden

Komiti

Aktuelle Lage:

In der Prva Liga schoss Vardar den Club um Gjorce Petrov mit 4:1 ab, guter Start also. Heute steht der erste 
Auswärtskick bei FK Gorno Lisice an, viel Glück!

1x UGE war übrigens beim Spiel in der CL-Quali zwischen Steaua Bukarest - Vardar Skopje mit dabei. Den 
ausführlichen Spielbericht verschieben wir auf die kommende Ausgabe, freut euch auf einen wirklichen 
Erlebnisbericht vom Balkan!

Vak-P

Aktuelle Lage:

Unsere Freunde kamen leider zu Hause gegen Waalwijk nicht über ein 0:0 hinaus, unten ist noch der 
entsprechende Spielbericht zu lesen. Hoffen wir, dass es heute Mittag in Rotterdam anders lief.

VfL Bochum 1848 - FC Twente Enschede 3:0 (2:0):

Wenn der FC Twente schon mal nach Deuschland kommt und dann auch noch auf einen unserer Reviernachbarn 
trifft, bietet es sich durchaus an, unsere Freunde herzlich willkommen zu heißen. Das dachten sich eine handvoll 
Schalker und fanden sich spontan in Gütersloh ein, um beim ersten wichtigen Testspiel der Saisonvorbereitung 
gegen den VfL Bochum dabei zu sein.

Da sich der Großteil von Vak-P auf die darauffolgende Partie bei Preußen Münster vorbereiten wollte, reiste 
dieses Mal eine kleinere Gruppe von knapp 25 Holländern aus dem Nachbarland an. Im nostalgischen 
Heidewaldstadion mussten wir jedoch bei Bier und Bratwurst erkennen, dass der VfL im Laufe des Spiels immer 
mehr die Oberhand gewann. Folgerichtig setzte sich am Ende die Neururer-Elf verdient mit 3:0 durch.

Was blieb, war aber wieder einmal die Erkenntnis, wie reizvoll immer noch die alten, kleinen Stadien sind. Es 
ist weiterhin ein besonderes Gefühl, im Schatten der Flutlichtmasten auf den Zaun zu klettern und so nah wie 
möglich am Spielgeschehen zu sein.



17

SC Preußen Münster - FC Twente Enschede 1:0 (0:0):

Beim wohl Höhepunkt in der Vorbereitung unserer Freunde durften wir natürlich nicht fehlen. Das Spiel versprach 
nicht nur aufgrund der Nähe zwischen Münster und Enschede ein wenig Brisanz, sondern war auch durch die 
Freundschaft der Preußen zu den in Enschede sehr unbeliebten Jungs aus Almelo schon etwas Besonderes. 
Davon ab war es in diesem Jahr ein kleiner Ersatz für die fehlende internationale Teilnahme und so trafen 
sich auch ein paar Hundert Tucker bereits weit vor dem Spiel in den Kneipen der Stadt Münster. Auch wir 
reisten gemeinsam mit anderen Schalkern schon frühzeitig in die Studentenstadt und verbrachten gemeinsam 
die Stunden mit unseren Freunden. Leider standen auch unfassbar viele Bullen auf dem Plan und wollten den 
Haufen dann mit Sonderbussen zum Stadion befördern, dank der großen Masse der Staatsschergen konnte dies 
auch größtenteils durchgesetzt werden. Nur eine kleine Gruppe setzte sich ab und lief einige Kilometer Richtung 
Stadion, bevor sie wieder eingefangen wurde.  

Im Stadion selber ist wie auch sonst am Tag außer Gepöbel nicht viel gewesen. Twente verlor gegen den 
Drittligisten verdient mit 1:0 und scheint vor einer schweren Saison zu stehen. Hier und da wurde noch die 
Freundschaft besungen und zelebriert, bevor es für kurze Zeit noch einmal in die Stadt ging und dann nach 
Enschede oder Gelsenkirchen. Wie immer vielen Dank für die Gastfreundschaft!

FC Twente Enschede - RKC Waalwijk 0:0 (0:0):

Der FCT empfang zum Saisonauftakt den RKC Waalwijk. Diesen Knaller wollten sich 2x UGE und auch weitere 
Schalker nicht entgehen lassen. Unsere Freunde läuteten die Saison mit mehreren großen Schwenkfahnen, 
verteilt über die komplette Heimkurve, ein. Stimmungsmäßig befanden sich unsere Freunde aber wohl noch in 
der Sommerpause, einzig zu Beginn und zwischen der 60. und 70. Minute wurde es etwas lauter. Auf dem Rasen 
war der FC Twente wohl klar überlegen, wirklich zwingende Chancen waren aber Fehlanzeige, so endete das 
Spiel torlos. Die paar Gäste aus Waalwijk erfüllten übrigens ihre Erwartungshaltung: Nullnummer. 

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:

Der FCN schied leider in der 1. Runde vom DFB-Pokal schon in Sandhausen aus. Hoffen wir für unsere Freunde, 
dass es bei diesem Ausrutscher bleibt und der Glubb erfolgreich in der Bundesliga startet.

Leeds United – 1. FC Nürnberg e. V. 0:2 (0:1):

„Nur einmal international“ war das Motto für das letzte Testspiel vom Glubb. Träumten unsere fränkischen 
Freunde letzte Saison noch recht lange davon irgendwie auf die internationalen Plätze zu rutschen, um diese 
Saison auf internationalem Parkett zu spielen, wurde der Traum vieler FCN-Fans mit diesem Testspiel wenigstens 
etwas erfüllt.

So machten sich am frühen Freitagmittag drei UN-Busse auf Richtung England, um die eigenen Farben auch 
international würdig zu vertreten. Zehn Kilometer vor Calais sammelten sich die Busse um kurz vor Mitternacht 
dann, ehe es dann auf’s Schiff ging. Gegen 08:00 Uhr erreichten wir dann endlich das Stadion von Leeds, von 
wo aus es geschlossen zu einem Pub in der Stadt ging, welches Ultras Nürnberg extra angemietet hatte. Das 
doppelstöckige Pub ließ dann mit verschiedenen gezapften Biersorten auch wirklich keine Wünsche offen. Gegen 
13:00 Uhr ging es per Fußmarsch und einigen Gesängen los Richtung Stadion. Lobend erwähnt werden muss 
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hier definitiv wieder Mal die englische Polizei, die jederzeit absolut freundlich war und bei jedem Satz das Wort 
„Bitte“ benutzte, was bei vielen unserer Staatsdiener gar nicht mehr im Wortschatz zu existieren scheint.

Als wir dann am Stadion ankamen, wurde zügig der Block geflaggt und die ersten Gesänge schallten durch 
die Elland Road, welche an diesem Tag mit 9.500 Zuschauern, darunter ca. 650 Nürnberger, gefüllt war. 
Erwähnenswert ist noch, dass am Gästeeingang und auf dem Weg zum Block überall zwei vom FCN aufgehängte 
Zettel hingen. Der eine Zettel wies auf das Verbot von Pyrotechnik hin, auf dem anderen Zettel dagegen stand: 
„Danke, dass ihr die 1.289 km bis Elland Road zurückgelegt habt!“. Das Spiel startete für den Ruhmreichen 
optimal und so konnte der FCN bereits in der dritten Minute durch Ginczek in Führung gehen. Die Stimmung 
dementsprechend natürlich ausgelassen und so wurde fortan ein Mix aus allen möglichen Liedern gesungen. 
Nachdem die Heimtribüne die erste Halbzeit den Mund gar nicht aufbekam, schienen sich die Engländer in der 
2. Halbzeit jedoch viel vorgenommen zu haben und so kam doch tatsächlich der ein oder andere Gesang am 
Gästeblock an. Mitte der zweiten Hälfte erhöhte Ginczek dann noch auf 0:2, womit das Spiel entschieden war 
und der Gästeblock das ein oder andere nicht ganz so oft gesungene Lied zum Besten gab.
Nach dem Spiel ging es dann nach der obligatorischen Blocksperre zu den Bussen, um den Rückweg anzutreten 
und eine legendäre internationale Tour mit Bier, Pfefferminzlikör und anderen Leckereien ausklingen zu lassen. 
Ein großer Dank für die unfassbare Gastfreundschaft!

 Interview: Meisterspieler 1958 Teil 1

In dieser neuen Rubrik sollen in der kommenden Saison Interviews zu verschiedenen Epochen unseres Vereins 
erscheinen. Da es unzählige Bücher gibt, die sich zwar mit der Geschichte des Vereins aus sportlicher und 
vereinspolitischer Sicht befassen, aber nur selten das Geschehen auf den Rängen und das „Drumherum“ 
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in den Fokus fassen, möchten wir  versuchen diese Lücke mit den kommenden Interviews zu schließen. Die 
Fragen, die uns dabei hauptsächlich interessieren, sind: Wie müssen wir uns einen Spieltag damals vorstellen? 
Wie war die Stimmung im Stadion? Wer war im Stadion?
Wir werden dabei die größten Erfolge der letzten 68 Jahre als Meilensteine nehmen und versuchen, dass 
wir immer einen Spieler und einen Fan aus dieser Zeit zu Wort kommen lassen. Den Anfang macht einer der 
Meisterspieler von 1958: „Der Schwatte“ Willi Koslowski war so nett, uns ein paar Fragen zu beantworten und 
konnte dabei einige interessante Dinge berichten, die so nur selten in den Geschichtsbüchern unseres Vereins 
auftauchen. Viel Spaß beim Lesen:

An was erinnern Sie sich als erstes, wenn Sie an das Meisterschaftsjahr denken?

„Als erstes erinnere ich mich daran, dass wir in dem Jahr Deutscher Meister geworden sind. Und ich war der 
jüngste Spieler, ich war im Februar erst 21 geworden. Am 18. und 19. Mai ist das Endspiel in Hannover gegen 
Hamburg gewesen und das war natürlich für mich als Jüngster auf’m Feld - auch bei Hamburg war keiner 
Jüngerer - ein großes Erlebnis. Und dann noch zu gewinnen und Deutscher Meister zu werden und alles, was 
danach kam, das war natürlich für mich in dem Moment gar nicht zu verstehen.“

Sie hatten ja vorher noch eine Ausbildung zum Bergarbeiter gemacht, oder?

„Ich bin 1937 geboren und habe hier gegenüber von der Arena gewohnt mit zwei Geschwistern und mit meiner 
Mutter, mein Vater ist im Krieg gefallen. Als der Krieg ausbrach, mussten wir hier weg, denn die Amerikaner 
und die Engländer haben hier den Flughafen auf dem Berger Feld und die Werke Gelsenberg und Scholven 
angegriffen und dann mussten alle Eltern mit Kindern nach Ostwestfalen, wo es nicht so gefährlich war. Wir 
sind in diesem Zuge dann auch evakuiert worden, zuerst nach Minden und dann nachher nach Wehdem, das 
war am Stemweder Berg, heute heißt es glaube ich Stemwede. Als der Krieg zu Ende war, sind wir dann 1951 
wieder nach Gelsenkirchen gezogen. Und ich bin dort mit meinen Geschwistern zur Schule gegangen. 1952 habe 
ich dann als Bergmannslehrling auf der Zeche Hugo angefangen. Dort habe ich dann drei Jahre meine Lehre 
gemacht, 1955 meinen Knappenbrief und dann aufgehört.“

Und hatten Sie das Gefühl, dass das für die Leute in Gelsenkirchen so als letzter Bergmann in der Schalker 
Mannschaft eine besondere Bedeutung hatte?

„Ach, weniger. Erst einmal gab es auf Schalke auch sonst nur noch einen Bergmann, der aber nicht lange 
Bergmann war, das war der Ernst Kuzorra. Das war in der Generation vorher. Alle anderen hatten einen anderen 
Job. Es war ja genug Arbeit da, es gab keine Arbeitslosen hier und wir hatten alle immer mehr oder weniger 
eine Arbeit, die wir über Schalke bekommen hatten. Irgendwelche Bekannte haben uns dann angestellt oder wir 
haben dort gearbeitet.“

Wir dachten jetzt an die Fans von Schalke, ob dann ein besonderer Bezug eher zu Ihnen war, wenn sie selber 
Bergmänner waren?

„Nein, zu der Zeit war das ja alles nicht so wie heute. Das war ja noch die Oberliga, noch nicht die Bundesliga, 
und dort war es auch noch nicht so, dass da Tausende am Spielfeldrand standen, wenn wir trainierten.“

War bei Heimspielen die Glückauf-Kampfbahn dann immer voll?

„Für die Leute damals, die die ganze Woche gearbeitet haben, gab’s ja sonntags - da waren die Spiele - immer nur 
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Schalke 04. In die Glückauf-Kampfbahn gingen ungefähr 30.000 Zuschauer hinein und 25.000 bis 30.000 waren 
immer da. Ein großer Teil ist dann auch auswärts gefahren, vor allem in der Oberliga West. Das Weiteste war 
Mönchengladbach, eineinhalb bis zwei Stunden mit dem Bus, ungefähr 150 km. Das waren dann die weitesten 
Fahrten. Alles andere war hier in der Nachbarschaft. Und da waren natürlich die Fans auch immer unterwegs.“

Wie war die Stimmung bei den Spielen?

„Die Zuschauer waren ja nicht ausgesperrt, die standen fast immer alle bis an den Spielfeldrand. Und wenn man 
mal einen Eckball schießen wollte, musste man die Leute auffordern, dass sie ein bisschen zurückgehen, dass 
man so zwei, drei Meter Anlauf hatte, um den Ball reinzuspielen.“

Hat man da auch mal Sprüche gehört dann?

„Ja, also es gab nicht dieses große Pfeifen oder dass die Fans so extrem verärgert waren, wenn wir mal verloren 
haben. Die wollten alle immer Schalke sehen, und am Besten war es, wenn wir gewannen. Aber wenn wir mal 
verloren haben, dann ging die Welt auch nicht unter.“

Und gab es denn schon Fahnen und Schals?

„Weniger. Der eine oder andere hat so eine kleine Fahne gehabt, aber so wie heute war das nicht.“

Waren in der Glückauf-Kampfbahn dann auch Fans von den anderen Mannschaften?

„Damals sagten wir ja auch schon immer „die Nordkurve“. Die Nordkurve war dann immer Schalke und wenn 
der Gegner gekommen ist, der vielleicht 500 Zuschauer mitgebracht hat, oder 300, haben die dann immer für 
die Südkurve Karten bekommen, so dass sie zusammen stehen konnten. So wie heute. Man hat schon versucht 
die Fans zu trennen.“

Und war dann auch so eine Rivalität zu spüren, zum Beispiel mit Schmähgesängen?

„Wenn wir zu Hause gespielt haben und zum Beispiel Gladbach, Köln, Herne oder Solingen ein Tor geschossen 
hat, konnte man das schon hören, dass die einige Zuschauer mitgebracht haben. Aber ganz so wild wie heute 
war das alles nicht.“

Wir stellen uns immer die Frage, wie man als Spieler die Atmosphäre aufnimmt, hilft das einem wirklich 
während des Spiels, diese Unterstützung?

„Wenn man direkt im Spiel ist, nicht so sehr, aber man hört doch vieles. Man hört, ob man ausgebuht oder ob 
man angefeuert wird. Und das Anfeuern bringt schon etwas. Das ist ja heute auch noch so, wenn die Spieler 
angefeuert werden, das ist schon hilfreich.“

Und bei den Auswärtsspielen sind ja auch einige Schalker mitgefahren, ist das dann ähnlich? Sind die dann 
eine Unterstützung für die Spieler?

„Ja sicher doch, wenn man auswärts spielt und man hört in manchen Situationen ‘Oh da sind ja auch einige 
Schalker mitgefahren, die dich anfeuern’ - Das macht schon viel aus. Auch heute noch.“
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Das ist gut zu wissen! Waren Sie denn auch selber als Fan im Stadion bevor Sie in der ersten Mannschaft 
gespielt haben?

„Ich habe ja zwei Jahre hier noch in der Jugend gespielt, mit 16 bis 18 Jahren. Und bin dann im zweiten Jahr, 
1955, mit 18 Jahren Senior geworden. Vorher bin ich mit Schalke Westdeutscher Jugendmeister geworden, das 
ging damals nur bis zur Westdeutschen Meisterschaft. Dort haben wir 6:1 oder 7:1 gewonnen gegen TuRU 
Düsseldorf.“

Waren da auch Zuschauer?

„Ja, auf der Sitztribüne waren einige, und dann noch auf der anderen Seite, also das waren vielleicht so 2.000 
Zuschauer.“

Und danach sind Sie ja auch noch zu Rot-Weiß Essen gewechselt?

„Ja, im zweiten Bundesligajahr 1965 sind wir ja mit Schalke sportlich abgestiegen. Wir standen ganz unten an 
letzter Stelle, die Bundesliga hatte damals jedoch nur 16 Vereine. Und auf einer großen Sitzung in Duisburg-
Wedau haben die Sportverbände dann beschlossen, die Bundesliga von 16 auf 18 Mannschaften aufzustocken. 
Aus diesem Grund sind wir in der Bundesliga geblieben, aber ich bin trotzdem zu Rot-Weiß Essen gegangen. Fritz 
Szepan war damals unser Vorsitzender, der wollte hier einen Neuanfang machen. Die Nationalspieler brauchte er 
nicht mehr und sagte: ‘Wir fangen neu an, wir brauchen Jugendspieler’. Hans Nowak ging zu München, Schulz 
zu Hamburg, ich bin zu Rot-Weiß Essen gegangen und Waldemar Gerhard zu Fortuna Düsseldorf. Schalke hat 
sich dann zehn oder elf neue Spieler aus dem Amateurbereich der Umgebung geholt und ist danach 1966 auch 
in der Bundesliga geblieben.“

Sie haben aber den Kontakt zum Verein Schalke nie verloren?

„Auch als ich bei Rot-Weiß Essen gespielt habe, immer wenn es die Möglichkeit gab, bin ich hier zum Platz 
gegangen, meistens hat man aber zur gleichen Zeit gespielt. Und als ich dann aufgehört habe, habe ich ja in der 
Traditionsmannschaft gespielt. 1981 habe ich dann hier bei Schalke angefangen, habe die Spielerbetreuung bei 
der ersten Mannschaft gemacht, und nachher habe ich dann die Poststelle mit einem Kollegen übernommen und 
mache das bis heute.“

Fortsetzung folgt...
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 aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!

Endlich ist die Sommerpause vorbei und dieses Jahr zum Glück ohne die üblichen Erscheinungen des 
Sommerlochs. Da beispielsweise Themen wie NSU, NSA und Prism im Fokus der Öffentlichkeit standen und 
lächerliche Talkshow-Runden, bei denen Ultras unter anderem als „Taliban der Fans“ tituliert werden, fanden 
nicht statt.  Mit der NSA und dem Überwachungsskandal wollen wir eines dieser Themen aufgreifen, viel Spaß 
beim Lesen!

Willkommen in der Realität,
egal, wo du dich bewegst,

was du machst, wohin du gehst.
Spürst du nicht wie sie dich sehen?
Schritt für Schritt, Tag und Nacht.

Sie wissen, was du redest, verdammt!
Denn wenn sie wollen, zapfen sie dein Telefon an.

Dein Profil ist gespeichert mit allem, was du magst,
und du fragst: Verdammt nochmal, wer hat den das gesagt?

Du selbst.
Durch eBay, Google und Amazon, mySpace, E-Mail und 100 Mal anderswo.

Zahlen mit Karte - Kredit und auch EC.
Und sie können dein halbes Leben auf dem Kontoauszug sehen.

Willkommen im System.
Du hast zwar niemals dahintergeguckt,

trotzdem haben Sie deinen digitalen Fingerabdruck.
Willst du untertauchen, sieht es schlecht aus, denn

sie können dich jetzt auch Erkennen an Netzhautscans per Cam,
die an jeder Ecke steht und sich ein Bild macht.

Bald steht da ‘ne MG, die jeden killt, der nicht ins Bild passt.

(Zitiert aus dem Lied: Holger Burner - Mach’ kaputt)

Staatlich flächendeckende Überwachung eines jeden Bürgers, automatisiert und ohne jegliche Kontrollinstanzen, 
die für nur einen Funken Verhältnismäßigkeit oder Wahrung von Grundrechten sorgt. Nein, das ist keine Dystopie 
á la 1984, sondern jahrelange Praxis des amerikanischen Geheimdienstes. Dass der deutsche Geheimdienst 
BND aus diesen Daten ebenfalls profitiert und partizipiert, ist da wenig verwunderlich, ist die Kernwaffe von 
Geheimdiensten doch die Information und bestenfalls ein Informationsvorsprung gegenüber dem „Feind“.

Durch die technischen Möglichkeiten und die Digitalisierung unserer Gesellschaft wurden dafür immer mehr 
Grenzen überschritten, mit dem Ergebnis, dass ein Großteil digital kommunizierender Menschen überwacht 
wird. An diesem Ausspähprogramm sollen neun der größten Internetkonzerne und Dienste der USA beteiligt 
sein: Microsoft (unter anderem mit Skype), Google (unter anderem mit Youtube), Facebook, Yahoo, Apple, AOL 
und Paltalk. Dienste, die wohl gerade von der heutigen Jugend, die ja auch als „Digital Natives“ bezeichnet 
werden, täglich genutzt werden  - oder um es besser zu sagen - gedankenlos konsumiert werden. So eine 
unverhältnismäßige Überwachung ist nicht schön zu reden, dass die meisten Menschen mit ihren Daten jedoch 
leichtsinnig umgehen und es den Behörden nur noch einfacher machen, ist zu kritisieren.
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Wir haben in dieser Rubrik schon einmal Facebook, WhatsApp und Co. aufgegriffen und kritisiert, vielleicht hilft 
dieser aktuelle Skandal ja doch noch einigen Lesern die Augen zu öffnen. Im Zweifel holt jetzt nochmal Ausgabe 
5 aus der Saison 2012/13 heraus und lest den Artikel erneut. Denn „Wer soll sich den für mich interessieren?“ 
oder „Überwachung aller? Ach, das ist doch paranoid“ ziehen nach den Enthüllungen durch Edward Snowden 
nicht mehr als Ausrede. Wer jetzt weiterhin ohne Sinn und Verstand in der digitalen Welt unterwegs ist, ist selbst 
schuld - jetzt heißt es handeln!

Was könnt ihr nun unternehmen, um euch in der digitalen Welt nicht komplett durchleuchten zu lassen? Nun, 
zuallererst ganz simpel: Denkt nach, bevor ihr etwas scheibt oder veröffentlicht! Nicht alle Informationen 
gehören ins Netz und sollten dort teilweise frei für alle zu lesen sein, dasselbe gilt bei SMS und auch Telefonaten 
- Stichwort: Datenspeicherung durch Datensparsamkeit vermeiden. Des Weiteren nutzt Verschlüsselungssoftware 
und Proxyserver, beispielhaft seien hier TOR, TrueCrypt und GnuPG genannt. Eine sehr ausführliche Anleitung zur 
Verschlüsselungstechnik findet ihr auf www.cryptoparty.in (auf Englisch) oder unter www.selbstdatenschutz.info 
(auf Deutsch), auf letzterer Seite findet ihr außerdem noch weiterführende Gründe für bewussteres Verhalten in 
der digitalen Welt. Schaltet das Hirn ein und nutzt soziale Netzwerke und andere Medien mit Bedacht, lasst euch 
nicht komplett durchleuchten und wie immer: Bleibt kritisch!

 Gemischte Tüte
 

Brescia: Eine schlimme Tragödie ereignete sich Ende Mai in Italien. Auf dem Rückweg von ihrem Relegationsspiel 
bei Livorno verunglückte ein Bus mit 50 Curva Nord Brescia-Anhängern so schwer, dass einige Fans, teils schwer, 
verletzt wurden und ein 23-jähriger Anhänger sogar starb. Die Personen im Bus, größtenteils jüngere Fans, 
wurden von anderen Brescia-Fans, welche mit einem Bus direkt hinter ihnen fuhren und das Unglück miterlebten, 
anschließend aus dem Bus gezogen und versorgt. Auf der Beerdigung einige Tage später fanden sich 2.000-
2.500 Leute ein, um dem verstorbenen Andrea die letzte Ehre zu erweisen. Unter den Anwesenden befanden sich 
Mitglieder vieler italienischer Ultra-Gruppen und auch natürlich Mitglieder von Ultras Nürnberg. Erwähnenswert 
ist zudem, dass auch Mitglieder von verfeindeteten Gruppen aus Atalanta unter den Anwesenden waren.

Dresden: Mitte Mai wurde das amtlich, was viele sicherlich schon erwartet hatten: Dynamo Dresden durfte 
im diesjährigen DFB-Pokal nicht antreten und verlor somit 125.000 Euro Antrittsgeld der ersten Pokalrunde 
sowie Zuschauereinnahmen und eventuelle Gelder weiterer Pokalrunden. Nachdem bereits das Sport- und auch 
Bundesgericht den Protest von Dynamo abwiesen, entschied auch das Schiedsgericht auf das gleiche Ergebnis 
und bestätigte somit den Pokalausschluss für die Saison 2013/14. Dies zeigt einmal mehr, dass jegliche Proteste 
der Dynamo-Fans nichts bewirken konnten und der DFB guten Willen und Veränderungen nicht sehen will sowie 
die signalisierte Gesprächsbereitschaft seitens des Vereins Dynamo Dresden einfach ignoriert wurde. Es bleibt 
außerdem auch weiterhin die Frage im Raum stehen, wann die Vereine sich endlich dagegen wehren, dass sie für 
sämtliche Vorfälle, die eventuell gar nichts mit Anhängern des eigenen Vereins zu tun haben, haften müssen. Die 
Vereine haften nämlich beispielsweise auch, wenn es Vorfälle vor dem Stadion gibt oder sogar wenn im eigenen 
Stadion die Gästefans Pyro zünden oder ähnliches. Ein Kneipenbesitzer haftet schließlich auch nicht, wenn in 
seinem Laden zwei Gäste aneinandergeraten.

Leverkusen: Anfang dieser Woche hat der Verein Bayer 04 Leverkusen vor dem Landgericht München eine 
einstweilige Verfügung gegen die Viagogo AG erwirken können. Dadurch wird Viagogo gerichtlich untersagt, Tickets 
für die Heimspiele der Werkself anzubieten, bevor diese überhaupt in den Verkauf gelangt sind. Zudem darf Viagogo 
keine Angaben machen, die den Eindruck vermitteln, dass das Unternehmen ein offizieller Sponsoring-Partner von Bayer 
Leverkusen sei. Auch der DFB überlegt derzeigt juristisch gegen Viagogo vorzugehen, da das englische Ticketunternehmen 
beispielsweise schon Karten für ein Länderspiel 2014 anbietet, für das noch nicht einmal die Preise festgelegt wurden.
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Italien: Viele werden den Vorfall Anfang des Jahres mitbekommen haben, als Kevin-Prince Boateng im 
Vorbereitungsspiel des AC Milan bei Pro Patria mit Affenlauten beschimpft wurde. Boateng schoß damals den 
Ball in Richtung dieser Zuschauer und verließ daraufhin den Platz, woraufhin ihm seine Mitspieler folgten. 
Aufgrund dieser Verunglimpfung sind sechs Anhänger des italienischen Viertligisten zu Gefängnisstrafen von 
40 Tagen bis zu zwei Monaten verurteilt worden. Außerdem müssen die Männer eine Geldstrafe in Höhe von 
10.000 Euro zahlen.

Polen: Während des Spiels zwischen Korona Kielce und Jagiellonia Bialystok am 19. Mai diesen Jahres brannten 
einige Korona-Fans während des Spiels Bengalen ab. Eine der Fackeln fiel leider in den Unterrang, in dem jedoch 
keine Fans standen. Daraufhin kesselte die Polizei den Heimblock der Korona-Fans nach dem Spiel ein, um die 
Fans, die gezündet haben, zu identifizieren. Ein Spieler von Korona bekam die ganze Sache mit und ging zu dem 
Treppenaufgang, den die Polizei blockierte, um den Fans zu helfen. Nach einigen Diskussionen gab die Polizei 
schließlich auf und ließ die Fans den Block verlassen, welche daraufhin natürlich ihren Spieler feierten.

Berlin: Der Verein Hertha BSC hat gemeinsam mit der Kein Zwanni AG Berlin ein Preismodell erarbeitet, damit 
der Volkssport Fußball auch in Zukunft für alle Fans bezahlbar bleibt. Ab dieser Saison zahlen alle Gästefans, 
unabhängig ihrer Vereinszugehörigkeit, einheitliche 15 Euro. Zusätzlich wird beispielsweise allen Schülern und 
Studenten eine Ermäßigung von 20% gewährt. Sicherlich ein guter und zu befürwortender erster Schritt in 
die richtige Richtung. Während der Sommerpause zogen der HSV (Stehplatz einheitlich 16 Euro), Dortmund 
(ebenfalls 16 Euro für Gästesteher) und auch Wolfsburg (Stehplatz einheitlich 15 Euro, Sitzplätze jedoch immer 
noch mit Topspielzuschlägen) bereits nach. Hoffen wir, dass sich weitere Vereine daran ein Beispiel nehmen und 
der Kartenpreiswahnsinn nicht noch weiter ausufert und auch in Zukunft Fans aller Gesellschaftsschichten und 
Altersklassen die Möglichkeit eines Stadionbesuches haben.

 Nordkurve singt

Wir lieben alle nur den FC Schalke,
uns’ren Kumpel- und Malocherclub.
Wir folgen ihm auf allen seinen Wegen,
von der Emscher bis zum Bosporus.

Lalala...


