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FC Schalke 04 - VfB Stuttgart
Arena auf Schalke
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Glückauf Nordkurve!
Mittlerweile liegt das Derby nun schon wieder 14 Tage hinter uns. Leider ist alles genauso gelaufen wie es hätte
nicht laufen dürfen. Das Derby gegen eine starke Mannschaft zu verlieren, ist die eine Sache, aber mit Sicherheit
keine Entschuldigung für die schlechteste Derbyleistung der Nordkurve der letzten Jahre.
Zumindestens im Auswärtsspiel bei der Berliner Hertha konnte unsere Mannschaft wieder in die Erfolgsspur
zurückfinden und konnten einen Dreier einfahren. Die Erleichterung war ihnen buchstäblich ins Gesicht
geschrieben. Während uns in den letzten Blauen Briefen der Allesfahrer Rolf Nölle Einblicke aus längst
vergangenen Tagen gewähren ließ, können wir nun dies auch wieder aus Spielersicht erfahren. So stand uns
das Schalker Urgestein Rüdiger Abramczik Rede und Antwort. Außerdem erfahrt ihr in dieser Ausgabe alles
Wissenswerte zu unserem Champions League-Gegner Steaua Bukarest. Zudem warten wieder die altbekannten
Rubriken „Unter Freunde“ und „Gemischte Tüte“ auf euch. Einen „aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!“-Text
sucht ihr hingegen vergebens. Hier müssen wir auf die nächste Ausgabe verweisen. Außerdem findet ihr mal
wieder einen Text aus dem Hause „ULTRAS für GE“ in der hiesigen Nr. 6. Darüber hinaus sind - wie eingangs
angeschnitten - natürlich die Rückblicke zum Derby und zur Partie in Berlin drin.
Nur mal so nebenbei: Die Nr. 5 wurde 12.259 Mal bis zum Redaktionsschluss der heutigen Ausgabe
heruntergeladen. Für uns ein Indiz dafür, dass sich immer mehr Schalker den Blauen Brief als Leselektüre
vornehmen. Freut uns sehr und wie gesagt: Wenn’s in euren Augen etwas zu verbessern oder optimieren gibt,
schreibt uns an blauerbrief@ultras-ge.de!
Auf geht’s, Nordkurve - nur ein Sieg auf dem Rasen und den Rängen zählt heute!

Rückblick Hertha BSC GmbH & Co KGaA - FC Schalke 04 e. V. 0:2 (0:1)
Nach einjähriger Abstinenz von Hertha BSC in der ersten Liga sollte es den Kumpel- und Malocherclub also
wieder zu einem Spiel gegen Hertha BSC zu den notorischen Schalke-Hassern ins Olympiastadion führen. Also
machten sich unsere Busse besetzt mit Mitgliedern von Ultras Gelsenkirchen und Vorwärts Nordkurve! auf den
Weg Richtung Berlin.
Nach einer ereignislosen Fahrt kamen wir dann recht früh am Olympiastadion an. Nachdem wir zwei recht
penible Ordnerkontrollen über uns ergehen lassen mussten, ging es auch schon in den Gästeblock. Insgesamt
waren letztendlich ca. 9.500 Schalker im ganzen Olympiastadion verteilt. So war der komplette Teil rund um das
Marathontor und auch Teile der Haupttribüne mit Schalkern besetzt. Beim Betreten des Gästeblocks schenkte
uns die Heimkurve ein feines Pfeifkonzert. Weiß eigentlich jeder, warum uns die Berliner hassen? Kurzer Schwenk:
In der Bundesliga-Saison 1964/65 musste Hertha BSC absteigen, weil der DFB die Lizenz von Hertha BSC für
die Bundesliga entzogen hatte, da Hertha BSC seinen Spielern Handgelder bezahlt hatte, was zur damaligen
Zeit verboten war. Allerdings durfte der FC Schalke 04 und der KSC in der Bundesliga bleiben, obwohl beide
Mannschaften aus sportlichen Gründen hätten absteigen müssen. Auch der Bundesliga-Skandal 1971, bei dem
erneut mit zweierlei Maß gemessen wurde, trägt für Hertha-Fans zur Feindschaft bei. Der dritte Eklat: Vor mehr
als 40 Jahren, im Dezember 1971, standen sich Hertha und Schalke im DFB-Pokal gegenüber. Unsere Blauen
gewannen mit 3:1 und verloren in Berlin mit 0:3. Daraufhin legten unsere Königsblauen Protest ein, weil Zoltan
Varga gespielt hatte, der vom DFB wegen Bestechlichkeit vorläufig gesperrt, aber noch nicht verurteilt worden
war. Zuvor hatte Hertha per einstweiliger Verfügung vor einem Berliner Gericht erreicht, dass der Ungar auflaufen
durfte, doch nach dem Schalker Protest wertete der DFB die Partie für unsere Knappen. So hatte die Rivalität
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seitens der Berliner ganz neuen Zündstoff.
Nachdem unsere Zaufahne hing und die Schwenker verteilt waren, konnte es auch schon losgehen. Unsere
Stimmung war dabei zu Anfang des Spiels durchschnittlich. Gerade der untere bis mittlere Teil des Gästeblocks
war stets in Bewegung. Leider ließen sich die anderen Schalker im Oberrang im Block auf der anderen Seite
des Marathontores in den ersten Minuten nur phasenweise zum geschlossenen Mitsingen animieren. Unsere
Mannschaft braucht uns aber von Anfang an. Gerade hier müssen wir noch deutlicher zeigen, dass die Nordkurve
hinter ihr steht - ob in Berlin oder sonstwo! In der 26. Minute ging dann der FC Schalke 04 durch ein Tor von
Szalai in Führung. Dies wirkte sich auch auf die Stimmung aus und zum Teil zogen bei manchen Liedern fast alle
Schalker im Stadion mit. In der zweiten Halbzeit war die Stimmung deutlich besser. Rund um die 70. Spielminute
war einer der Phasen, an dem sich wirklich alle Schalker im Stadion am Support beteiligten. So wurde minutenlang
„Von der Elbe bis zu Isar“ gesungen, was auch wirklich jeder Berliner im Stadion mitbekommen haben dürfte.
Dasselbe dürfte bei dem Lied „Mythos vom Schalker Markt“ gelten. Auch dort dürften die anwesend Berliner
Zuschauer ganz klar gehört haben, wer bei ihnen zu Gast ist und drei Punkte mit nach Hause nehmen will. Die
Mannschaft ließ sich trotz einiger wakeliger Momente nicht mehr von der Siegerstraße abbringen. In der 94.
Minuten traf dann Julian Draxler zum 2:0, welches Spieler und Fans dann ziemlich exzessiv gemeinsam feierten.
Nach dem Spiel kamen die Spieler dann zu uns in den Gästeblock. Dabei sollten wir durchaus positiv erwähnen,
dass Benny Höwedes nach dem Spiel der Meinung war, dass die Blauen jetzt nicht ganz so ausgelassen feiern
und sich weiter konzentrieren sollten. Eine Ansicht, die wir sehr begrüßen und wir so unterschreiben können.
Die Ostkurve Berlin absolvierte einen guten Support. Eine konstant hohe Mitmachquote, die bei einigen
Klatsch- und Hüpfeinlagen richtig gut war. Auch das Einsingen vor dem Spiel wusste zu gefallen. Ein Transparent
„Weiterkämpfen - gemeinsam zum Klassenerhalt!“ gab es von den Harlekins Berlin zur Aufmunterung an die
Mannschaft noch. Zusätzlich gelang es den Berlinern im Oberrang des Gästeblocks ein Spruchband „Schalke
ist, wenn der Furz wat wiegt!“ zu zeigen - nur schwer so etwas zu verhindern, dennoch nervig. Im Bereich der
Dynamic Supporters wurde außerdem noch ein Anti-UGE-Transparent gezeigt.
Nach dem Spiel empfingen wir vor dem Stadion erst einmal unsere mitgereiste Sektion Stadionverbot, ehe
es dann unter massiver Bullenpräsenz, wie eigentlich den ganzen Tag über, zu unseren Bussen und mit drei
Punkten im Gepäck in die Stadt der 1000. Feuer ging. Übrigens: Die Anzahl der Zivis war wie immer in Berlin
sehr auffallend.

Rückblick D E R B Y
Wie schon im vergangenen Jahr wurde das Derby eine gute Woche vor dem Spieltag eingeläutet. In einer
Gaststätte in Marl fand ein Treffen mit Vorwärts Nordkurve!-Aktivisten aus der Region Kreis Recklinghausen
statt, welches von Seiten der Dortmunder angegriffen wurde. Außer enormen Sachschaden und einer leicht
verletzten Person aus unseren Reihen ist weiter nichts passiert. Ärgerlich trotzdem, da nach der Geschichte aus
dem Vorjahr wieder im Vorgeplänkel ein Punkt an den Feind ging. Demnach waren wir in den Tagen danach umso
wachsamer, passiert ist jedoch nicht mehr viel.
Der Derbytag selbst startete dieses Jahr wieder an
der Glückauf-Kampfbahn, die aus allen Nähten zu
platzen schien. Schon zur Öffnung waren einige
hundert Schalker an der ehrwürdigen Spielstätte
anzutreffen. Letztendlich waren es locker 2.000 Fans,
die sich auf das wichtigste Spiel des Jahres gemeinsam
einstimmen wollten. Musste das letzjährige Einsingen
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im Parkstadion abgesagt werden, sang sich die Nordkurve Gelsenkirchen dieses Jahr wieder auf der Tribüne an
der GAK ein. Positiv ist mit Sicherheit die Masse an Fans, welche unserem Aufruf gefolgt sind, dennoch müssen
wir kritisch den Umgang mit Pyro beim Einsingen hinterfragen. Nach wie vor haben Böller bei uns absolut nichts
zu suchen! Mit drei proppevollen Bahnen ging es dann zum Stadion und vorher schon drang die Info, dass die
gesamte Dortmunder Ultra-Szene in Essen-West gekesselt wurde, durch. So fiel das erste akustische Duell in
der Arena aus, welches in den letzten Jahren die Gemüter in der Nordkurve immer stark anheizte. Das Pack
aus DO wurde dann in Bussen nach Gelsenkirchen zur Arena kutschiert und enterte kurz vor Spielbeginn mit
einem sehr gut anzuschauenden Blocksturm den Gästeblock und legte sofort mächtig los. Auch optisch war es
ganz gut anzusehen, so wurden extra zum Derby schwarze T-Shirts angefertigt. Auch die Nordkurve begann in
diesem Moment zu erwachen und die ersten Schlachtrufe und Pöbeleien wurden durch die Arena geschmettert.
Verspätet, aber direkt mit voller Macht, konnte das Spiel des Jahres also beginnen.
Zum Intro gab es in der Nordkurve die üblichen Schwenker zu bestaunen, während das schwarz-gelbe Pack die
Plexiglasschreibe des Gästekäfigs bearbeitete und zu Spielbeginn ordentlich gelben Rauch und Fackeln zündete.
Auch einige Leuchtspuren wurden aus dem Gästeblock durch die Arena geschossen. Da wir uns das in unserer
Stadt und vor allem nicht in unserem Stadion bieten lassen wollten, versuchten einige Schalker aller Couleur an
den Gästeblock zu kommen, scheiterten allerdings an den schon positionierten Cops, so dass es kurz mit den
Bullen knallte. Der Schiri schickte nach den abgefeuerten Leuchtspuren die Mannschaften erst einmal wieder in
die Katakomben, bis sich die Lage wieder entspannte. Letztendlich begann das Spiel mit einiger Verspätung, im
Nachgang wäre es für uns besser gewesen, wenn es gar nicht erst begonnen hätte.
Ehrlich gesagt müssen wir uns eingestehen, dass wir weder auf dem Rasen, noch auf der Tribüne etwas bieten
konnten, was einem Derby würdig gewesen wäre. Die Mannschaft war in allen Belangen unterlegen und es
setzte eine herbe 1:3-Niederlage. Zu keiner Zeit des Spiels konnten wir erahnen, dass die Mannschaft an sich
glaubt und das Spiel gewinnen kann. Das übertrug sich natürlich auch auf die Tribünen, wo außer in den ersten
zehn bis fünfzehn Minuten nie derbywürdige Atmosphäre herrschte. So konnte das Pack nicht nur auf dem Platz
gewinnen, sondern auch leider auf den Tribünen. Festhalten müssen wir aber auch, dass die Mitmachqoute der
Schwarz-Gelben zwar konstant hoch war, jedoch von der Lautstärke noch mehr hätte kommen können bzw.
müssen. Nichtsdestotrotz eine herbe Niederlage in allen Belangen.
Der Tag endete bei natürlich getrübter Stimmung in unseren Räumlichkeiten. Auch nach dem Spiel blieb es ruhig,
wobei einige Schalker noch am Stadiongelände unterwegs waren. Positiv festzuhalten ist vielleicht nur, dass wir
alle unsere Brüder aus Skopje, Enschede und Nürnberg in unseren Reihen begrüßen konnten. Fala, dankje wel
und danke!
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Gegnervorstellung: Bukarest
Wie schon in der Europa League-Saison 2011/12 treffen unsere Knappen erneut auf den rumänischen Meister
Steaua Bukarest. Aber im Vergleich zum letzten Aufeinandertreffen, als unser Auswärtsspiel in Cluj stattfinden
musste, geht es für uns dieses Mal endlich in die wahre Heimat Steauas, nämlich in die Hauptstadt Bukarest.
Das im Südosten Europas gelegene Rumänien gilt mit etwas über 20 Millionen Einwohner als der siebtgrößte
Staat der EU. Aufgrund von vielen abwechselnden Herrschaften hat das Land eine turbulente Vergangenheit
mit vielen Einflüssen hinter sich. Der prägendste Punkt war aber wohl das kommunistische Regime unter
dem Diktator Nicolae Ceausescu, das im Dezember 1989 ein Ende fand. So hat diese Zeit auch in der
Architektur noch ihre Spuren hinterlassen. Dazu gehören mit Sicherheit die großen Plattenbauten, die riesigen
Betonkonstruktionen und imposante Regierungsgebäuden, wie beispielsweise der Parlamentenpalast in
Bukarest. Mit 1,9 Millionen Einwohner zählt die südlich gelegene Hauptstadt zur sechstgrößten in der EU. Die
Anzahl steigt besonders innerhalb der Woche an, wenn viele Pendler aus dem Umland in die Metropole strömen.
Durch die fortschreitende Europäisierung und Modernisierung befindet sich die Stadt in einem permanenten
Wandel. Immer mehr Bürogebäude kommen hinzu und viele alte Sehenswürdigkeiten werden durch EU-Gelder
renoviert. Doch wie im gesamten Land herrscht besonders in der Hauptstadt eine große Spanne zwischen Arm
und Reich. So wechseln sich auf der Straße gerne mal teure Limousinen und Luxusgeschäfte mit einzelnen Trabis
und verfallenen Häuser ab.
Über den FC Steaua Bukarest sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache: Mit 24 Meisterschaften und 21
Pokalsiegen ist der Verein der unangefochtene Rekordmeister des Landes. Zudem war Steaua die erste
osteuropäische Mannschaft, die den Europapokal der Landesmeister (1986 gegen Barcelona) sowie den
europäischen Supercup gewinnen konnte. Der am 7. Juni 1947 gegründete Verein ist somit auch der beliebteste
Club in ganz Rumänien. Seine Heimspiele trug Steaua bis zum Neubau der National Arena 2011 im GhenceaStadion aus. Heute wechseln sich die Austragungsorte je nach Zuschauerandrang. Zum größten Stadtrivalen
der Rot-Blauen zählt Dinamo Bukarest, gegen die Steaua das sogenannte „Ewige Derby“ oder das „El
Classico Rumäniens“ bestreitet. Dann dürfen aufwendige Choreos und imposante Pyroshows nicht fehlen. Zu
den hitzigeren Duellen zählen auch die Partien gegen Rapid Bukarest, Petrolul Ploiesti, Universitatea Craiova,
Universitatea Cluj und Poli Timisoara. Da Steaua in der Zeit der Ceausescu-Ära ein Armee-Club war, pflegen
sie noch heute eine intensive Freundschaft zum bulgarischen Pendant CSKA Sofia. So wurde Steaua in der
Vergangenheit immer wieder von den Bulgaren bei Demonstrationen gegen den verhassten Investor George
„Gigi“ Becali unterstützt. Seit 2003 hat der neureiche Unternehmer das absolute Sagen beim Traditionsclub und
geriet besonders durch seine autoritäre, fremdenfeindliche und homophobe Art in die Kritik der Fans. Der Erfolg
der Mannschaft hängt jede Saison auf’s Neue von dessen Spendierlaune ab. Momentan muss aber der 55-jährige
wegen Freiheitsberaubung, Bestechung und
Steuerhinterziehung hinter Gittern die Geschicke des
Vereins lenken.
Die erste organisierte Ultra-Bewegung der RotBlauen fing 1995 an, als sich die Gruppe Armata Ultra
gründete und damit zur zweitältesten des Landes
gehörte. Nach vielen internen Querelen musste
sich AU 2001 auflösen. Das war schließlich der
Startschuss mehrerer eigenständiger Gruppierungen.
So entstanden in der Peluza Nord, der Nordkurve,
neben der noch bis heute mächtigsten Gruppe
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Nucleo weitere kleinere Gruppen wie beispielsweise Armata 47 Vest, Skins Berceni, Insurgentii und Tineretului
Korps. Auf der gegenüberliegenden Peluza Sud etablierten sich unter anderem Glas, Vacarm, Stil Ostil, South
Boys und Hunters. Einige dieser Gruppen haben aber den regelmäßigen Support aufgegeben oder existieren
erst gar nicht mehr. Durch diese massive Aufteilung der Szene und gegensetzlicher Auffassungen zwischen
Nord- und Südkurve hat die Unterstützung der Mannschaft zuletzt stark gelitten. Während die Rumänen früher
wenigstens noch einen regelmäßigen Wechselgesang pflegten, haben sie damit heute aufgehört. Zudem hat
der Verein noch immer mit einem Rassismus-Problem zu kämpfen. Dennoch müssen wir betonen, dass der
Zuschauerandrang sowie die Atmosphäre hauptsächlich von der Attraktivität des 0Gegners abhängt. So zieht
bei wichtigen europäischen Partien und bei anhaltendem Erfolg teilweise das ganze Stadion mit und kann sich
in einen Hexenkessel umwandeln.

Unter Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:
Komiti befindet sich derzeit noch im Boykott, daher gibt es nicht sonderlich viel zu berichten. Einzig
Erwähnenswertes sind die anstehenden Stadtderbys gegen Metalurg im Handball, wir werden berichten.
Vak-P
Aktuelle Lage:
In Den Haag wurde leider mit 3:2 verloren und zu Hause gegen NEC Nijmegen war leider nur ein 2:2 drin.
Wichtige Punkte, die für die Tabellenführung nicht einkassiert wurden. Hoffen wir, dass der FC Twente wenigstens
morgen bei PEC Zwolle einen Dreier holt.
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Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Beim VfB Stuttgart wurde ein Punkt geholt, gegen Freiburg wurde zu Hause mit 0:3 verloren. Auch nach dieser
Niederlage kam die Mannschaft wie immer nur bis zur Eckfahne und drehte dann ab. Große Teile von Block 9/11
und 7 blieben im Block mit der Forderung, dass Mannschaft nochmal kommt. Diese kam später auch, Martin
Bader und Per Nilsson richteten einige Worte an die Mannschaft, danach FCN-Rufe. Einziger negativer Aussetzer
war von Kapitän Raphael Schäfer, der wegen seiner zahlreichen Probleme mit der aktiven Fanszene nichts sagen
sollte, daraufhin abzog und die Kapitänsbinde in den Dreck warf. Entsprechend dazu wurde per Ya Basta!-Blog
in den Tagen danach Druck aufgebaut. Wegen der sportlichen Situation und dem Willen des Vereins nach einer
Aussprache, unter anderem eine öffentliche Entschuldigung des Torwarts auf der FCN-Seite, wird die Sache aber
erst einmal nicht mehr an die ganz große Glocke gehängt.

Interview: Rüdiger Abramczik
Wir wechseln die Epoche - nachdem wir in den letzten Ausgaben die Zeit um die letzte Meisterschaft 1958
beleuchtet haben, springen wir jetzt 25 Jahre weiter und sind in den 70er-Jahren gelandet. Uns ist bewusst,
dass wir einen Pokalsieger als Interview-Partner angekündigt haben und ja, Abi ist erst in dem Jahr nach dem
großen Triumph in die erste Mannschaft aufgestiegen. Aber wer bietet sich besser als Interview-Partner, als ein
Spieler der in Gelsenkirchen geboren, aufgewachsen und heute noch so stark, nein komplett, mit dieser Stadt
und seinen Verein verbunden ist? Einen großartigen Überblick über die Atmosphäre dieser Zeit kann er uns auch
ohne Pokalsieg bieten und so viel sei vorweggenommen: Dabei war er trotzdem. So, genug der einleitenden
Worte - viel Spaß beim Lesen!
Wir treffen Abi in einem Restaurant in Gelsenkirchen, Schalke hat wenige Minuten zuvor 2:0 in
Berlin gewonnen, die Stimmung ist dementsprechend gut. Abi hat das Spiel in dem Restaurant
gemeinsam mit seinen Freunden geschaut, wir stoßen hinzu und kommen sofort ins Gespräch. Wir
unterhalten uns über die aktuelle Wertschätzung von verdienten Spielern, über den Umgang mit
Fans und Mitgliedern und wie es sonst so um unseren geliebten Verein steht.
Als du angefangen hast bei Schalke zu spielen, war da ein anderer Umgang mit den Ex-Spielern,
wurde da ‘n Klodt oder ‘n Kalwitzi mehr eingebunden als jetzt du heutzutage?
„Ja, das ist ja logisch. Das hat aber auch was damit zu tun gehabt, glaub ich, dass der Günter Siebert auf so
etwas noch Wert gelegt hat, das muss man sagen. Der wollte immer Familie da haben. Der hat gesagt: ‘Du, wir
brauchen keinen von irgendwo, wir nehmen lieber einen von unseren Jungs’. Und das ist leider in Schalke meiner
Ansicht nach sehr zerbrochen mittlerweile. Ist eigentlich schade, aber trotzdem spiel ich ja zum Beispiel auch
noch für die Alten Herren oder für die Traditionsmannschaft. Und dass manche da nicht spielen wollen, kann ich
nicht verstehen. Das sind Geschichten, die mich einfach ärgern. Wenn ich ‘n Herz für den Verein hab, dann mach
ich das. Ich war jetzt lange weg gewesen und dann hat der Matthias mich gefragt: ‘Willste spielen?’. Da sag
ich: ‘Na klar spiel ich, is doch logisch, ist doch mein Club’. Ich hätt auch nach Dortmund hin gehen können, die
rufen mich auch immer an und sagen ‘Abi, spielste?’, Aber das ist ja nicht in dem Sinne der Verein, sag ich mal,
wo ich groß geworden bin.“
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War das damals etwas Besonderes, dadurch dass du aus Gelsenkirchen kommst, als du dann für
Schalke in der ersten Mannschaft angefangen hast?
„Das ist ja für jeden Jungen ‘n Traum von klein an, dafür spielst du ja überhaupt Fußball, um vielleicht mal
irgendwo in der ersten Mannschaft reinzukommen. Wir haben natürlich, muss man auch sagen, ‘n bisschen
Glück gehabt, der Thiele, der Bruns und wie sie alle hießen. Zu dem Zeitpunkt fing das ja auch gerade mit dem
Skandal ‘n bisschen an und da war es natürlich auch für uns ‘n bisschen leichter, weil der Ivica Horvath hatte
nicht so viele Möglichkeiten, da Spieler zu holen, also hat er dann mehr auf die Jugend gesetzt. Das war natürlich
‘n bisschen Glück, aber ich glaube ich hätte auch so meinen Weg gemacht.“
Warst du vorher auch als Fan im Stadion?
„Als Jugendlicher war’s ja immer so, entweder hast du auch gespielt oder du hast Vorspiele gemacht oder
Balljunge oder so’n Scheiß. So etwas hab ich schon gemacht, ja klar, ich war immer dabei, is ja logisch. Aber
noch im alten Stadiont.“
Wie war denn die Atmosphäre im Parkstadion in der Zeit?
„Die Atmosphäre kann man natürlich mit der heutigen nicht vergleichen. Die 70.000, die da reinpassten - wenn
die Nordkurve und das Stadion Theater gemacht haben, war’s auch laut. Aber diese Atmosphäre, die man heute
im Stadion hat, dadurch dass das wie ‘n Kessel drinnen ist, ist die Atmosphäre viel höher und viel schöner
eigentlich, zum Spielen, weil die Leute viel enger dran sind und man hört jeden Ton, was die Leute da schreien.“
Hast du die Atmosphäre trotzdem immer wahrgenommen als Spieler?
„Ja, das kriegste ja mit, das kriegste mit.“
Hat es dir das geholfen im Spiel?
„Meistens, wenn ich Gesänge gehört hab über Libuda, ‘Li-bu-da’, da ging mir immer ‘n Schauer auf’m Rücken,
weil ich ja so sein Nachkomme war. Da wusste ich auch manchmal nicht, ‘Hab ich gut gespielt bis jetzt? Oder
schlecht gespielt?’, also da kam ich auch immer in den Zweifel so ‘n bisschen.“
Also das nimmt man auf dem Platz schon wahr?
„Ja, das hörst du doch, is doch logisch. Also auch im Parkstadion war’s jetzt etwa 50 bis 60 Meter weiter, aber
wenn da einer gesagt hat, ‘Du dumme Sau, beweg dich’ oder wat weiß ich, hast du’s auch gehört.“
Waren damals wie heute überall schon Fahnen in der Kurve?
„Alles. Sogar, glaube ich, mehr als heute. Jetzt sind ja so große Bestimmungen, dass man nicht mit großen
Fahnen reindarf, da wird ja viel nicht mehr reingelassen, und ich finde früher haben die schon reichlich Fahnen
reingebracht. Da war das ja noch nicht so schlimm, da gab’s ja noch nicht solche Absprachen, dass man da
sagt, ‘Nee, hör mal, du darfst dies nicht reinschleppen, oder das’. Heute gibt’s ja Bestimmungen, wenn du ‘ne
bestimmte Größe hast oder wat weiß ich, brauchst du schon gar nicht reinzukommen.“
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Sind auch bei Auswärtsspielen viele Schalker immer mitgefahren?
„Also wir haben immer so’n ganzen Haufen von 6.000 bis 7.000 dabei gehabt. Manchmal auch mehr. Aber ich
schätze mal so 8.000 sind auch immer mitgefahren, egal wo wir waren. Das ist ja auch für die Jungs nicht ganz
so einfach gewesen früher, heute ist das alles ‘n bisschen einfacher. Heute gibt es die Bahn überall, früher war es
so, dass die Strecken, die sie jetzt neu gebaut haben, da mussten sie irgendwo aussteigen, dann mussten sie noch
laufen bis zum Stadion. Das ist ja heute nicht mehr so. Heute fahren sie ja genau bis vor’s Stadion vor und früher
musstest du noch fünf, sechs Kilometer laufen, weil das Stadion irgendwo in der Walachei gebaut worden ist.“
Polizeibegleitung?
„Ich glaub die Fans, die wurden schon da begleitet. Gerade so wenn Derbys waren, so wie Dortmund oder so, da
war ja auch immer Theater.“
War viel Polizei auch im Stadion?
„Viel Polizei, viele Kloppereien.“
Hat man so was auch als Spieler mitbekommen, wenn was auf den Tribünen los war?
„Klar, du kriegst im Grunde alles mit. Nur du konzentrierst dich da jetzt nicht so speziell drauf, aber du kannst es
sehen, du kannst es hören. Aber irgendwann, wenn das Spiel wieder los geht, hast du das dann wieder abgehakt.“
Du hast ja auch mit Schalke im Europapokal gespielt, in Portugal, Rumänien und Belgien, waren
auch da Schalker unterwegs?
„Also wir haben immer so ‘n Tross gehabt von Schalkern, die überall mitgefahren sind. Das ist ja heute auch nicht
anders. Heute fahren ja auch so 10.000 mit, wenn es hier nach Leverkusen geht, oder 15.000. Also das hat sich
glaube ich nicht groß verändert.“
Aber ich könnte mir vorstellen, das auch für die Spieler so ‘ne Reise ins Ausland dann auch was
anderes ist.
„Wenn du europäisch gespielt hast, dann wolle ja jeder überall mitfahren. Ist natürlich immer die Frage gewesen,
haben sie das Geld dafür oder nicht? Früher war das ja noch ‘n bisschen anders, heute bieten sie ja so ‘ne ganze
Tour an, mit Karte, mit Flug und was weiß ich alles, aber früher war’s ja manchmal so, dass du 800 Mark zahlen
musstest, nur für den Flug. Aber trotzdem sind immer sehr viele mitgekommen, meistens sind die auch mit den
Bussen gefahren, zwei Tage lang.“
Wie seid ihr dann gereist?
„Wenn wir beim Europapokal im Ausland waren, dann sind wir meistens auch geflogen. In der Bundesliga sind wir
glaub ich nur nach München und nach Berlin geflogen, sonst sind wir auch fast alle Touren mit’m Bus gefahren.
Finde ich auch persönlich viel schöner, mit dem Bus zu fahren, weil man sich dann mal so ‘n bisschen unterhalten
kann, man hat so ‘n bisschen Spaß im Bus.“
In der kommenden Ausgabe berichtet Abi, wie man als Fan auch ohne Geld und Fahrschein vom
Auswärtsspiel kurzfristig nach Hause kommt.
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ULTRAS für GE
Bekanntlich macht sich Ultras GE seit 2007 für karitative Zwecke innerhalb Gelsenkirchens stark. Jedes Jahr sind
wir mit einem Stand kurz vor Weihnachten auf dem Weihnachtsmarkt vertreten und haben auch schon andere
karitative Aktivitäten, beispielsweise das Sammeln von Kleidung und Spielzeug, in Angriff genommen. Für unsere
Gruppe ist es demnach eine Selbstverständlichkeit auch in diesem Jahr eine aktive Unterstützung verschiedener
Einrichtungen Gelsenkirchens zu leisten.
Da Unterstützung bekanntlich besonders in Gelsenkirchen gefragt ist, haben wir im vergangenen Jahr mit dem
ersten Nordkurve-Kalender diese karitative Arbeit durch ein zusätzliches Projekt auf eine breitere Basis gestellt.
Besonders wichtig war es uns dabei, dass möglichst viele Schalker sich aktiv an diesem Projekt beteiligen
können. Rückblickend können wir die erste Auflage dieses Projektes als vollen Erfolg bezeichnen. So konnten im
vergangenen Jahr durch eure Hilfe 9.000 Euro an das Kinder- und Jugendhospiz Arche Noah gespendet werden.
Aus diesem Grund haben wir uns auch in diesem Jahr dazu entschlossen einen Kalender mit Fotos der Nordkurve
Gelsenkirchen zu erstellen. Wie schon bei der ersten Auflage wird der Kalender zwei Euro plus eine Mindestspende
von 5,50 Euro kosten. Die Spende wird zu 75% für den karitativen Zweck und zu 25% für zukünftige Choreos
genutzt. In diesem Jahr werden wir das Kinderhaus Gelsenkirchen bespenden.
Das Kinderhaus Gelsenkirchen ist eine stationäre Einrichtung für junge traumatisierte Kinder. Zur Zielgruppe
gehören Kinder im Aufnahmealter von 0-8 Jahren, die beispielsweise tiefgreifende Beziehungsstörungen haben
oder Misshandlungen und sexuelle Übergriffe in der Familie erleiden mussten. Die Einrichtung ist eine alte Villa
in einer ruhigen Wohnlage Gelsenkirchens mit großem Außengelände und wurde 1978 gegründet. Wir als Ultras
Gelsenkirchen unterstützen nun schon seit einigen Jahren das Kinderhaus GE und haben durch Spendenübergaben
oder anderen Aktionen sehr guten Draht zu den Kindern bzw. der Einrichtung. Wer weitere Informationen
über die Einrichtung einholen möchte,
findet diese unter www.kinderhaus-ge.de.
Wir hoffen, dass möglichst viele Schalker dieses Projekt
unterstützen, damit sowohl in diesem Jahr als auch
in den folgenden Jahren weitere Einrichtungen
in Gelsenkirchen von den Spenden profitieren
können.
Den Kalender könnt ihr ab dem heutigen
Heimspiel gegen Bremen am UGEInfostand (NK-Promenade zwischen Block
N5 und N6) erwerben. Um ihn unbeschadet
aus dem Stadion zu bekommen, ist es auch
möglich den Kalender nach dem Spiel am
Infostand zu erwerben.
Nordkurve GE, unsere Stadt braucht uns!
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Gemischte Tüte
Hannover: Im Vorfeld der Derbys zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig ist es am Stadion
am Maschsee zu einem unglücklichen Aufeinandertreffen gekommen. Fünf Hannoveraner Anhänger sollen
an diesem Abend Passanten in der Umgebung des Stadions kontrolliert haben, um sich gegen eventuelle
Braunschweiger Aktionen zu schützen. Um kurz vor Mitternacht sprachen Sie versehentlich auch einige
Zivilpolizisten an und fragten nach der Vereinszugehörigkeit. Bevor die Polizisten sich ausweisen konnten,
soll einer der fünf H96-Fans bereits einen der Beamten geohrfeigt haben. Anschließend flüchtete die
Gruppe, konnte jedoch wenig später festgenommen werden. Allen fünf droht nun ein bundesweites
Stadionverbot. Als Sicherheitsmaßnahme wurde übrigens die Zuschauerkapazität auf 47.200 verringert,
somit blieben fast 2.000 Plätze frei.
Cottbus: Im Anschluss an Energies Gastsspiel bei Dynamo Dresden vor zwei Wochen hat der Verein
aufgrund der Vorkommnisse im Gästeblock - es flog Pyrotechnik auf den Platz - den Kartenverkauf für
das Spiel beim FC St. Pauli personalisiert. Somit konnten die Lausitzer Anhänger pro Person nur noch eine
Karte kaufen und diese zudem auch nur im Fanshop gegen Vorlage des Personalausweises. Online- und
Telefonbestellungen waren nicht mehr möglich. Fans, die keine Gelegenheit hatten am Fanshop eine Karte
zu kaufen, können am Spieltag selber ebenfalls durch Vorlage des Personalausweises eine Eintrittskarte
an der Tageskasse kaufen. Durch diese Maßnahme will Energie Cottbus es den Störenfrieden so schwer
wie möglich machen sich anonym im Gästeblock aufzuhalten. Was das genau bringen soll, sei mal dahin
gestellt, denn durch die massive Videoüberwachung sind eh die Gesichter der Personen zu erkennen. Oder
versucht die Kamera ab jetzt den Personen in die Geldbörse zu gucken, um den Namen auf der Karte
lesen zu können?
Russland: Die Fans von ZSKA Moskau machen derzeit europaweit auf sich aufmerksam, leider nicht
unbedingt positiv. Aufgrund der rassistischen Gesänge gegen Yaya Toure beim Champions League-Spiel
gegen Manchester City wurde ZSKA von der UEFA zu einem Teilausschluss der Zuschauer beim Spiel
gegen Bayern München verurteilt, was den Verein recht hart trifft, da das Stadion mit knapp 19.000
Zuschauer sowieso kein großes Fassungsvermögen besitzt. In dieser Woche musste dann ein Flugzeug,
was sich auf dem Weg von Moskau nach Manchester befand, in Kopenhagen eine Zwischenlandung
einlegen, da einige Moskauer Anhänger stark alkoholisiert waren und einer von ihnen mit einer Flasche
in der Hand randaliert haben soll. Die dänische Polizei nahm in Kopenhagen sechs der Fans vorläufig fest.
Aachen: Wieder einmal standen die Anhänger der Alemannia aus Aachen negativ in der Presse. Im
Anschluss an die 0:2-Heimniederlage gegen Rot-Weiß Oberhausen soll der Aachener Torwart Frederic
Löhe von einem der eigenen Anhänger aus der Menge heraus geschlagen bzw. geohrfeigt worden sein, als
er nach dem Spiel in die Kurve ging, um sich der Kritik zu stellen. Den wohl bereits durch Fotos ermittelten
Täter erwartet nun ein Stadionverbot durch die Alemannia sowie eine Strafanzeige von Frederic Löhe
selber.
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