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Glückauf Nordkurve!
Derby – viele Worte müssen zu der Bedeutung dieses Spiels für unsere Kurve an dieser Stelle eigentlich nicht
verloren werden. Nach den Siegen in der Champions League in Basel, zu Hause gegen Augsburg und auswärts
gegen Braunschweig steht heute das wichtigste Heimspiel der Saison vor der Tür. Ein Spiel, welches jeden
Einzelnen von uns elektrisiert. Schon Wochen und Tage vor dem eigentlichen Spiel kreisen die eigenen Gedanken
nur noch rund um den einen Tag. Alles andere scheint mehr und mehr an Bedeutung zu verlieren. Denn heute
ist wieder mal einer dieser Tage, an denen wir - trotz aller Nervosität und Anspannung - unseren Emotionen und
unserem inneren Wahnsinn freien Lauf lassen müssen. Der eigene innere Hebel muss nicht nur umgelegt werden,
sondern abgebrochen werden. Nur so können und werden wir es schaffen, dass wir unseren größten Feind auf
den Rängen in die Schranken weisen und so unserer Elf den stark benötigten Rückhalt geben können.
Dass die Nordkurve und weite Teile der Arena in diesen Rausch verfallen können und die Arena zu einer wahren
Donnerhalle werden kann, haben wir gemeinsam beim letzten Heimderby aufgezeigt. Momente, die alleine beim
Gedanken daran sicherlich noch einmal bei dem ein oder anderen Schalker eine dicke Gänsehaut hervorrufen
werden.
Es liegt an uns diese magischen Momente auch heute wieder aufleben zu lassen. Gemeinsam hüpfen, schreien,
die Arme in die Luft heben - im Kollektiv für 90 Minuten den Mythos vom Schalker Markt in die Nordkurve
und die gesamte Arena tragen. Schalker, steht auf an diesem Tag und lasst ihn uns gemeinsam zu etwas ganz
Besonderem machen - für unseren Verein, unsere Kurve, unsere Stadt Gelsenkirchen, wollen wir alle, mehr denn
je, diesen Tag als Derbysieger beenden. Packen wir es an - nur der Derbysieg zählt!
Die heutige Ausgabe ist wieder vollgepackt mit Allerlei, sicherlich ist für jeden Leser etwas mit dabei. Die
obligatorischen Rückblicke sind integriert, selbst der Rückblick zum Chelsea-Spiel hat es zeitlich noch in die
Ausgabe geschafft, die Gegnervorstellung zu London ist mit drin, der Freundesteil ist voll mit Infos gespickt,
ein Interview mit unserem Liebling Asa rund um unser Derby haben wir geführt, der dritte Teil vom AllesfahrerInterview ist zu finden, unsere „aUsGEholt“-Rubrik ist wieder mit von der Partie und die Rubrik „Gemischte
Tüte“ ist ganz am Ende eingereiht. Feedback wie immer gerne an blauerbrief@ultras-ge.de - viel Spaß beim
Durchstöbern!

Rückblick Champions League FC Basel - FC Schalke 04 e. V. 0:1 (0:0)
Auswärts in Basel! Nachdem die Kugel mit dem Schweizer Verein aus dem dritten Lostopf gefischt und unserer
Gruppe zugeteilt wurde, schnalzten nicht wenige Schalker mit der Zunge. Den Fans aus der Muttenzerkurve geht
ein gewisser Ruf voraus und so machten auch wir uns Gedanken wie wir in der Grenzstadt auftreten würden.
Angereist wurde per Bussen und Autos, wobei dieses Vorhaben bereits die erste Hürde darstellen sollte. Die
Grenzen waren dicht und schon kurz hinter Freiburg begann die Polizei damit Schalker Autobesatzungen zu
kontrollieren, wobei viele der Autos mehr als penibel durchsucht wurden. Auch den Insassen der Busse sollte
es nicht besser ergehen und so wurde jedem Mitfahrer die Ehre zuteil, sich einer eigenen Durchsuchung
erfreuen zu dürfen. Pünktlich zum Treffpunkt am zentral gelegenen Münsterplatz waren dann aber fast alle
Schalker eingetroffen, fast alle. Einzelnen Schalkern wurde tatsächlich aufgrund fadenscheiniger Begründungen
die Einreise in die Schweiz verwehrt. Ein unglaublicher Vorgang und weiterer Tiefpunkt im Umgang mit den
Staatsschergen. Aber auch Basel sollte bereits weit vor dem Spiel die ersten unvorsichtigen Schalker erwischen
und so wanderte eine Schalker Zaunfahne ärgerlicherweise auf die rot-blaue Seite.
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Nachdem im Vorfeld der Partie immer wieder Gerüchte kursierten, dass man es als Gästefan niemals wagen
solle durch Basel zu laufen und es eh niemand schaffen würde, zeigte die Nordkurve Gelsenkirchen, dass genau
dies sehr wohl möglich ist. So war es ein wirklich sehr beeindruckender Haufen von gut 800 Schalkern, der sich
vom Münsterplatz aus seinen Weg in Richtung Stadion bahnte. War es in der Stadt bis zum jetzigen Zeitpunkt
weitesgehend ruhig geblieben, so sollte nun auch die Baseler Szene zeigen, dass sie nicht dazu bereit ist ihre
Stadt kampflos der Nordkurve Gelsenkirchen zu überlassen. Jedoch konnte der komplett in schwarz gekleidete
Mob weitgehend von der Schweizer Polizei mittels Gummischrot und Knüppel ferngehalten werden. In der
Nähe des Gästeeingangs bat ein Haufen motivierter Baseler zum Tanz, den diverse Schalker gerne in Anspruch

nehmen wollten. Einige wenige Schalker konnte die Polizeikette erfolgreich hinter sich lassen, schnell wurden
diese jedoch mit Schrot wieder zurückgedrängt. Müßig dabei zu erwähnen, dass auch in dieser Situation die
Gummischrotflinten zu Hilfe genommen wurden. Wie gefährlich diese Waffe zum Beispiel für das Augenlicht
sein kann, muss nicht extra erwähnt werden. An dieser Stelle auch noch einmal gute Besserung an die von den
Kugeln getroffenen Fans beider Seiten!

Im Stadion positionierten wir uns im rechten Teil des Blockes. Neben unserer Zaunfahne sollten auch Fahnen
unserer Freunde aus Skopje, Nürnberg und Enschede den Oberrang schmücken. An dieser Stelle noch einmal
vielen Dank für eure Unterstützung! Nach der sehr gelungenen Pyro-Show zum Intro, welche leider nur viel zu
früh gezündet wurde, starteten wir und die Mannschaft euphorisch in das Spiel. Unterbrochen wurde die gute
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Anfangsphase dann von einer Aktion einiger Greenpeace-Aktivisten, die gegen die Ölbohrungen von Gazprom in
der Arktis und die damit verbundenen Festnahmen von Demonstranten durch die russische Polizei protestierten.
Nach der Unterbrechung sollten sich dann zwei gut aufgelegte Kurven miteinander messen. Zwar gut aufgelegt,
aber auch nicht überragend, weshalb wir mit dem Auftritt durchaus zufrieden sein können, wobei noch sehr
viel Luft nach oben vorhanden ist. Unsere beste Phase sollten wir sicherlich nach dem wunderschönen 1:0 von
Draxler haben. Besonders beim Klassiker „Königsblauer S04“ war es mucksmäußchenstill im weiten Rund und
wir hatten fast den Eindruck, dass die gesamte Schweiz unserem Chor lauschen würde.
Nach dem Spiel wurde überraschenderweise auf eine Blocksperre verzichtet und so ging es ohne besondere
Vorkommnisse zu den Bussen und Autos, die einen dann auf schnellstem Wege zurück ins wunderschöne
Gelsenkirchen bringen sollten. Die Eurofighter sind wieder da!

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - FC Augsburg 1907 e. V. 4:1 (2:1)

Am Dienstag noch Champions League in Basel, heute Bundesligaalltag gegen Augsburg. Am Dienstag noch die
berühmte Mutterzernkurve als Gegner, heute die Legio Augusta. Am Dienstag ein derart motivierter Schalker
Mob wie man ihn lange nicht gesehen hat, heute eine zu Beginn ziemlich schlecht besuchte GAK, bei der die
anwesenden Besucher nicht gerade vor Begeisterung gesprüht haben. Diese Vergleiche lassen sich noch beliebig
weiterführen, aber was sollen wir sagen, wir sollten
froh sein, dass wir Champions League spielen dürfen
und um das auch weiter zu können, müssen auch
diese Spiele wie gegen Augsburg gewonnen werden.
Genauso wie die Mannen auf dem Platz müssen auch
wir dann in der Kurve immer unser Bestes geben, sonst
wird das nichts.
Nachdem dann doch die ein oder andere Person am
Treffpunkt eingetrudelt war, ging es wie immer mit der
Straßenbahn zum Stadion. In N4 dann ein ähnliches
Bild wie an der GAK, selten hatten wir bei den letzten
Spielen so viel Platz wie bei diesem Heimspiel. Die
Mannschaft mühte sich wie ihre Kurve zu Beginn
ab und konnte nicht gerade überzeugen. Während
sich die Blauen auf dem Rasen aber fingen und die
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Augsburger verdient und deutlich mit 4:1 niederrangen, konnte die Nordkurve hingegen nie an die gewohnten
Leistungen anknüpfen - ein leider sehr durchwachsener Auftritt. Immerhin konnten wir abermals per Spruchband
darauf aufmerksam machen, dass Sitzer nun endlich abgesetzt werden soll.
Die Augsburger konnten sich im, nicht ganz ausverkauften, Gästeblock auch kein Gehör verschaffen. Der untere
Teil um die Legio Augusta mühte sich sichtlich dieses zu ändern, dennoch wirkte der restliche Block derart
lethargisch, dass auch das Fahnenschwenken den Auftritt überhaupt nicht aufwerten konnte.
Es bleibt ein sehr wichtiger Sieg und ebenso wichtige Punkte im Kampf um die europäischen Plätze.

Rückblick Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA - FC Schalke 04 e. V. 2:3 (1:1)

„Ein Glück, dass die Wobbies schon gepatzt haben. Sonst wäre Schalke sicherlich der erste Punktelieferant für
Braunschweig“ – so oder so ähnlich war die Einschätzung der Meisten im Vorfeld. Dass eine totale Blamage
trotzdem nur knapp abgewendet werden konnte, haben aber sicherlich die Wenigsten vorhergesehen.
Für einen Samstag ging es mal wieder viel zu früh von
Gelsenkirchen aus auf die Reise nach Braunschweig.
Der Schalker Pöbel machte sich per Zug auf den
Weg, für viele sicherlich das erste Pflichtspiel gegen
die Eintracht, war das letzte Aufeinandertreffen
- abgesehen von dem Testspiel vor nicht allzu
langer Zeit - noch in Zweitligazeiten der Saison
1990/91. Die Hinfahrt verlief trotz Fahrt über den
Hauptbahnhof DO soweit ereignislos. Lediglich
ein „Schalker“ brillierte durch das Anstimmen des
U-Bahn-Liedes. Wegen polizeilicher Aufsicht konnte
ihm leider nur verbal nahegelegt werden, damit
sofort aufzuhören. Falls ihr von anderen Personen
ein ähnliches Verhalten mitbekommt, werdet auch
selbst aktiv!
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Da es vom Braunschweiger Hbf gute sechs Kilometer zum Stadion sind, war ein Marsch eh ausgeschlossen.
Davon ab wäre etwas anderes durch die Abriegelung der Polizei, ähnlich wie es in Bremen der Fall ist, auch
gar nicht möglich gewesen. So wurde sich in die Shuttlebusse gequetscht, die uns dann am Gästeeingang
ausspuckten.
Für das Stadiongefühl war es mal ganz schön, dass die Eintrittskarten abgerissen und nicht in irgendein
automatisches Drehkreuz gesteckt werden mussten. Auch sonst kann das Braunschweiger Stadion durch seine
Bauweise punkten, alleine schon, weil es ein Stadion und keine 0815-Arena ist. Nachdem es für die StatistikFreunde durch den Stadionsprecher einige Infos vergangener Aufeinandertreffen gab, setzte aber leider auch hier
eine lautstarke Beschallung ein, die ein wirkliches Einsingen kaum möglich machte. Um es vorweg zu nehmen,
insgesamt war unser Auftritt recht durchwachsen, was aber definitiv dem Spiel angerechnet werden kann. Die
Gegenseite konnte sich vorallem nach den Toren Gehör verschaffen. Für fünf Euro im Phrasenschwein kann dem
Heimblock jedoch eine gute Beflaggung und stetige Bewegung attestiert werden. Einige Male zogen auch gute
2/3 des Stadions mit, was optisch und akustisch entsprechend gut bei uns ankam.

68% Ballbesitz unserer Knappen lässt auf Dominanz schließen, aber weit gefehlt. Das Spiel war alles andere
als Fußballkunst und sehenswert beileibe nicht. Letztlich ging das Spiel dank Neustädter in der Nachspielzeit
noch an die Guten und entsprechend drehte der Block frei – diese späten Tore sind einfach ein tolles Gefühl.
Falls jemand aus der Mannschaft die Zeilen lesen sollte: Die nächsten Spiele dann bitte nicht so knapp gestalten,
sondern lieber direkt Gas geben und früh für klare Verhältnisse sorgen!
Die Rückfahrt sollte entgegen der letzten Spiele mal wieder ohne Entlastungszug stattfinden und das, obwohl
wir bei einer Fahrt durch die sonstigen Spielpaarungen mit Hannoveraner Fans auf der Rückreise aus DO an
einigen Punkten doch sehr gut hätten aufeinander treffen können und obwohl die Rückfahrt auch wieder über
Dortmund führen sollte. Wie Polizei und Bahn also die Bereitstellung von Entlastern entscheidet, bleibt uns ein
Rätsel, ist dann letztlich aber auch egal, denn wir kommen auch mit Zwischenübernachtung, beispielsweise
in Osnabrück, immer nach Hause. Aber vielleicht wurde auch auf eine mögliche Eskalation gehofft, um dem
eigenen Presseapparat wieder Futter und Rechtfertigungen für die nächsten Repressalien zu liefern, wer weiß
das schon. Durch einen angeblichen Personenschaden musste im Hannover Hbf recht lang gewartet werden,
vielleicht wurden die Fans der HSV in der Zeit aber dann doch irgendwie an uns vorbeigeführt, wer weiß das
schon. Letzten Endes auch egal, gesichtet wurde jedenfalls niemand.
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Auf dem Rückweg stieß unsere Sek SV dann auch wieder zu uns, die aufgrund einiger Stadtverbote jenseits der
Braunschweiger Stadtgrenze die Zeit verbrachte und das Spiel schaute. Warum Teile der Sektion Stadionverbot
bei diesem Spiel wieder mit Stadtverboten belegt wurden, erschließt sich uns nicht, aber wer weiß das schon.
Solche Verbote werden uns jedenfalls nicht aufhalten!
Nach langer Rückfahrt, die jedoch durch ein Tänzerpärchens des Landeskaders, die sogar den Schalker Walzer
tanzen konnten, etwas versüßt wurde, kamen wir dann in der schönsten Stadt der Welt an, wo kurz Hektik
wegen eines vermeintlichen Spähers aufkam. Rasch stellte sich aber heraus, dass es Fehlalarm war.
Wir dürfen gespannt sein, wann es nochmals gegen die Braunschweiger Eintracht geht, nächste Saison allem
Anschein nach nicht.

Rückblick Champions League FC Schalke 04 e. V. - FC Chelsea London 0:3 (0:1)

04 Tage vor dem Derby die wohl sportlich schwierigste Aufgabe für unseren FC Schalke. Mit den Blues sollte ein
richtiger Hochkaräter in der Arena gastieren, abgesehen von der Zahl der mitgereisten Engländer, um das vorweg
zu nehmen: Der Gästeblock war nur zur Hälfte gefüllt und Zaunfahnen waren nur vereinzelt auszumachen.
Akustisch kam ebenfalls nichts an. Sehr trist, aber auch leider nicht anders zu erwarten.
Im Gegensatz dazu die Nordkurve, die direkt zum Einlauf der Mannschaften unseren Blauen ein lautes „Vorwärts
Schalke“ entgegenschmetterte. Ebenfalls zum Anpfiff formulierten wir mittels Spruchband noch einmal unsere
Forderung, die nur heißen kann: Sitzer absetzen!
Bereits nach fünf Minuten lag unsere Mannschaft, heute im ungewohnten Grün, zurück, wovon sich die
Nordkurve unbeeindruckt zeigte und die Mannschaft weiterhin lautstark unterstützte. Bis zur Pause kam unsere
Mannschaft besser ins Spiel, aber sollte die Forderung der Nordkurve nach einem Tor leider nicht erfüllen können.
Schade, da wir das Gefühl hatten, dass noch etwas drin ist. Nach der Pause baute unsere Knappen weiter Druck
auf, aber wurden nicht mit einem Treffer belohnt. Auf der Gegenseite markierte Chelsea in der 51. fast das 0:2,
aber Torres traf nur die Latte. Der zweite Gegentreffer sollte dann in der 69. Minute durch einen Konter doch
noch fallen. In der Kurve war somit auch leider etwas die Luft heraus. Bis zu dem zweiten Gegentreffer stiegen
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phasenweise weite Teile der Kurve und der Oberrang mit in die Gesänge ein. Schön! Das 0:3 markierte dann
letztendlich in der 87. Minute den Schlusspunkt von einem sportlich glanzlosen Europapokal-Abend. In der Höhe
war die Niederlage jedenfalls unnötig.
Zum Ende des Spiels bzw. nach dem Spiel wurde sich noch einmal im halbleeren Stadion auf das anstehende
Derby eingestimmt. Wir merkten, dass nahezu alle noch anwesenden Schalker innerlich brannten und dann in
Form von Schlachtrufen zum Ausdruck brachten.

Gegnervorstellung: London
Da wir die Stadt London ja bereits vor einem Jahr vorgestellt haben, werden wir dieses in dieser Ausgabe
nicht nochmal wiederholen. Falls Interesse doch besteht, kann jeder Leser die Stadtvorstellung in der Ausgabe
2012/13 Nr. 4 einsehen. Auch der (ehemalige) Traditionsclub aus dem zentralen London ist auf Schalke kein
Unbekannter, so spielte Schalke bereits 2007 gegen den 1905 gegründeten Club. Der Verein spielt fast seine
komplette Geschichte in der Stamford Bridge, jenes eng gebaute Stadion war in seiner Vergangenheit besonders
durch die Tribüne „The Shed“, übersetzt heißt es „Der Schuppen“, berühmt, auf dem sich die etwas härteren Fans
tummeln. Nach zahlreichen Umbauarbeiten fasst das Stadion heute knapp 42.000 Zuschauer und ist wie überall
in England ein reines Sitzplatz-Stadion. Der Arbeiterverein konnte bereits einige namenhafte Titel einheimsen
und spätestens mit der Übernahme von Öl-Milliardär Roman Abramowitsch ist der Club außerordentlich
erfolgreich, was in dem Champions League-Titel 2012 gipfelte. Leider haben die Blues durch diesen Kauf auch
ihre Seele verloren und sind nun eigentlich nur noch ein ätzender Investorverein, den es daher auch nicht weiter
zu beachten gilt.
Anders seine Fanszene, die zumindest in der Vergangenheit einen berüchtigten Ruf hatte: Die Chelsea
Headhunters. Einst eine der meist gefürchteten Firms Englands, handelt es sich heutzutage wie bei den meisten
englischen Fanszenen allerdings mehr um einen Schatten ihrer selbst - mit nach wie vor großem Namen. Ihre
Wurzeln finden sich in den 60er-Jahren, der Geburtsjahre des britischen Hooliganismus, von dort an machte sich
der gewaltsuchende Teil der Chelsea-Fans rund um die Headhunters einen Namen und avancierte zu einer der
schlagkräftigsten Zusammenschlüsse des englischen Fußballs.
Im Jahre 1999 erlangten die Headhunters in Folge einer in der BBC ausgestrahlten Reportage ihre bisher größte
Bekanntheit. In dieser hatte sich ein Undercover-Journalist in die Gruppe eingeschleust, zu welchem Zweck
er sich selbst das Chelsea-Emblem tätowieren ließ. Die Ausstrahlung der Dokumentation bestätigte bereits
vorhandene Vermutungen über Verbindungen als auch personelle Überschneidungen der Headhunters mit dem
rechtsradikalen Milieu und faschistischen Organisationen. Der Journalist Donal Macintyre hatte mit versteckter
Kamera Begegnungen mit den Headhunters dokumentiert, als auch gemeinsame Erlebnisse mit diesen
festgehalten, zu denen auch gewaltsame Auseinandersetzungen, rechtsradikale Äußerungen und Ähnliches
zählten. Der Ausstrahlung folgten diverse Anklagen, die zum Teil in Haftstrafen resultierten. Eines der zu einer
Haftstrafe verurteilten Mitglieder der Headhunters warf der BBC später in einem von ihm verfassten Buch vor,
Aufnahmen manipuliert und gefälscht zu haben. Mit der Zunahme der bereits lange eingesetzten Verfolgung von
Hooligans ging die Präsenz der Headhunters ähnlich wie die anderer englischer Szenen massiv zurück, immer
seltener wurden Berichte über Ausschreitungen an Spieltagen. In den letzten Jahren war es also sehr ruhig rund
um die Headhunters, am 13. Februar 2010 trat die Gruppe bei ihrem FA-Cup Spiel gegen Cardiff City allerdings
noch einmal größer in Aktion. An diesem Tag waren 6.000 Waliser ihrem Verein zu diesem erstmalig nach 18
Jahren wieder stattfindenden Spiel nach London gefolgt. Unter den 6.000 Anhängern aus Cardiff fanden sich
auch Teile der Soul-Crew, der Hooligan-Gruppierung Cardiffs. In der Nähe der Heimspielstätte des FC Chelsea,
der Stamford Bridge, trafen die rivalisierenden Gruppierungen unvermittelt aufeinander. Es kam zu größeren
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Auseinandersetzungen, in Folge derer auch einem szenekundigen Beamten der Kiefer gebrochen wurde.
Das mediale Echo war erwartungsgemäß groß und die britische Justiz darauf bedacht ein Zeichen zu setzen.
Dementsprechend wurde 24 Personen, alles vermeintliche Mitglieder der Headhunters, der Prozess gemacht.
Unter diesen befanden sich unter anderem zwei Personen, welche bereits in der 1999 erschienenen BBCDokumentation Erwähnung fanden - ebenfalls jene, die der BBC einst Manipulation des in der Dokumentation
verwendeten Videomaterials vorgeworfen hatten. Alle angeklagten Fans erhielten Stadionverbote von
mindestens drei Jahren, teilweise wurden sogar Stadionverbote von sechs oder gar acht Jahren ausgesprochen.
Hinzu kamen Gefängnisstrafen bis zu zwei Jahren, kleinere Geldstrafen oder aber Sozialstunden. Rund um diesen
Vorfall wurden insgesamt 63 Fans verurteilt.
Was Kontakte betrifft, traten die Headhunters über die Jahre unter anderem öfters bei gewalttätigen
Auseinandersetzungen rund um die Spiele des Brentford FC in Erscheinung, einem kleinen Verein aus dem
Londoner Westen.
Heute ist es bekanntermaßen ruhig im englischen Fußball und es wird interessant zu sehen sein, inwieweit
Gruppierungen wie die Headhunters überhaupt jemals wieder größer in Erscheinung treten werden.
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Unter Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:
Derzeit boykottiert Komiti die Spiele von Vardar, weshalb Komiti
derzeit beim Handball mit einer sehr großen Masse auffährt. Wer
es nicht weiß: Handball ist der Volkssport Nr. 1 in Mazedonien.
Das letzte Spiel fand gegen PSG in Skopje statt, im nächsten
Monat stehen für den HC Vardar zwei Spiele gegen den
Stadtrivalen HC Metalurg Skopje vor der Tür. Komiti bekommt
bei den Spielen ca. 2.000 Ultras mobilisiert.
Stimme zum D E R B Y:
Wir sind immer von der Organisation bei Ultras GE zum
Derby beeindruckt - in der Vergangenheit wurde sich vor
dem Spieltag immer sehr gut eingestimmt und am Spieltag
selbst wurde ein großer Haufen auf die Beine gestellt.
Zudem sind wir bei den Derbys immer sehr von der
Stimmung im Mittelteil der Nordkurve beeindruckt. Die
Masse der Schalker dort ist erstaunlich und jedes Mal wird
es eine große Nummer - in Skopje ist es nicht immer so.
Für Komiti ist es eine Ehre und ein Vergnügen beim Derby
gegen unseren gemeinsamen Feind in den Reihen von unseren
Freunden zu sein. Wir werden Ultras GE immer unterstützen und
auch immer gegen den BVB sein.

Vak-P
Aktuelle Lage:
Bei SC Cambuur wurde ein Dreier geholt, gegen den
Titelverteidiger aus Amsterdam wurde ein 1:1 zu Hause hingelegt.
Derzeit ist der FCT sportlich gesehen auf einem sehr guten Weg,
was die Platzierung auf dem ersten Rang in der Eredivisie zeigt.
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Stimme zum D E R B Y:
Schon seit 2007 sind wir mit verschiedenen Konstellationen
beim Derby Schalke - Dortmund gewesen. Mit vier Jungs aus
dem Vorstand von Vak-P sind wir in der Saison 2006/07 nach
Dortmund gefahren. In unserer Erinnerung hat Schalke zu diesem
Zeitpunkt noch mit um die Meisterschaft gespielt. Bei diesem
Spiel waren 15.000-20.000 Schalker bei dem Spiel. Bei uns
unvorstellbar, darüber hinaus ist das Ansteuern eines Bahnhofs
in Dortmund für uns auch absolut erstaunlich. Bei uns in der
Niederlande dürfen die Fans bei manchen Derbys gar nicht erst
kommen oder werden verpflichtet mit einer Reise per KombiTicket mit einem Maximum von 1.000 Anhängern zu fahren.
Jedes Auswärtsspiel mit Schalke in der Bundesliga bleibt für uns
besonders, da immer eine große Masse mitfährt, nicht so wie in
der Niederlande. Unsere Freunde sollten Stolz darauf sein, dass
Sie noch die Möglichkeit haben durch die Feindesstadt zu ziehen.
Bei uns gibt es das nicht mehr, wenn wir zu unserem Derby nach
Groningen fahren, dort kommen wir seit 20 Jahren nicht
mehr in die Stadt. So sehen wir unseren Gegner nur
noch vom Gästeblock aus im Stadion. Wenn wir dann
mit Schalke mit Flaschenbier durch die Straßen ziehen
dürfen und Dortmunder an Fenstern provozieren - bei
uns hätten wir in solchen Situationen sofort reagiert,
da solche Gegebenheiten für uns nicht wirklich oft
vorkommen. Das Ausmaß des Polizeieinsatzes ist bei
den Derbys Schalke - Dortmund immer unglaublich.
SC Cambuur Leeuwarden – FC Twente Enschede 0:1
(0:0):
Das mitunter weiteste Auswärtsspiel für Twente sollte unsere
Freunde in die Region Friesland, genauer gesagt in die Stadt
Leeuwarden, führen. Per Buskombi fuhren ab Enschede auch
fünf Mitglieder unserer Gruppe und auch einzelne andere
Schalker mit. Die Hinfahrt fiel aufgrund des Alkoholverbotes
weniger feucht aus, dafür wurde sie aber mit gewohnt
landestypischer Musik untermalt. Kurz vor Leeuwarden wurden
die Busse in Empfang genommen und zum Stadion, welches
netterweise mitten in der Stadt liegt, eskortiert. Offensichtlich
war die hiesige Politie aber nicht allzu gut vorbereitet. Hatten
sie die Auswärtsfans beim Einbiegen in die zum Stadion
führende Straße noch brav begleitet, übersahen sie die knapp
40 friesischen Gestalten, die in aller Ruhe aus einer verlassenen
Ecke kamen und die anrollenden Busse bepöbeln konnten. Dabei
fand auch die ein oder andere Flasche den Weg in ihr Fenster.
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Netter Empfang, hatten wir so sicherlich nicht erwartet. Dass die Friesländer das, wie sich später herausstellte,
auch schon gegen Almelo und Groningen in den Spielen davor so durchziehen konnten, lässt die BuskombiSchikane doch arg anzweifelbar und unnötig erscheinen. Ohne Handlungsfreiheit auf unserer Seite wurden also
die Busse vor dem Gästeeingang geparkt und alle Tore rund herum verriegelt. Daher ging es direkt in das 10.000
Zuschauer fassende Cambuurstadion.
Besonders reizvoll sicherlich, dass der Gästeblock auf der vorderen Gegengerade angesiedelt ist und somit nur
die Eckfahne, ein paar Zäune und ein Netz den Gästeblock vom Heimbereich trennt. Nachdem sich mit allerhand
niederländischer Gourmetküche eingedeckt wurde, war der Gästeblock zum Einlaufen der Mannschaften gut
gefüllt. Die Heimseite setzte sich bei einem netten Pogo mitsamt einigen fliegenden Bierbechern und etwas gelben
Rauch zum Anfang in Szene. Die mitgereisten Tukker konnten da aber akustisch ohne Probleme gegenhalten.
Das Spiel an sich verlief etwas schleppend, wenngleich Twente hier klar der Favoritenrolle gerecht wurde. Der
Aufsteiger konnte nur wenige Male vor das Gästetor vordringen. Aufgrund des nicht allzu bewegenden Spieles
wurde sich zwischen den Gesängen auf wildes Gestikulieren beider Seiten konzentriert, was in Angesicht der
teilweise zu tief ins Glas geschauten Heimgestalten öfters für Belustigung sorgte. Dem Spiel entsprechend gingen
die Mannschaften mit einem 0:0 in die Halbzeit. Nach der zweiten Essensrunde an der fahrbaren Imbissbude
waren wir auch pünktlich zu Wiederanpfiff zurück im Block.
Twente reichte es zu Beginn der zweiten Hälfte eine kleine Schüppe draufzulegen und konnte nach fünf Minuten
mit 0:1 in Führung gehen. Der Torjubel und das gleichzeitige Bepöbeln der Heimkurve machte wirklich viel her
und war ganz großer Sport. Die restliche Spielzeit verwaltete Twente gekonnt das Ergebnis und ließ sich nach
dem Spiel von den mitgereisten Fans für die Tabellenführung feiern.
Für uns ging es anstatt mit dem ledierten Bus mit einem Arbeitsgerät eines Anwesenden zurück nach Enschede.
Auf der Straße hatte die Politie dieses Mal leider alles im Griff und riegelte alle Zugänge zu den Bussen gut ab.
Aus diesem Bus wäre der Haufen aus Enschede sicherlich schneller herausgekommen.
Was bleibt, ist ein unerwartet nettes und abwechslungsreiches Auswärtsspiel und ein fettes Dankeschön an
unsere Freunde nach Enschede!
Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Gegen den HSV gab es zu Hause eine derbe 0:5-Klatsche, einige Mitglieder unserer Gruppe unterstützten unsere
Freunde, unten findet ihr dazu einen Bericht.
Aus Frankfurt brachte der FCN einen Punkt wieder zurück mit ins Frankenland. Im Vorfeld verkündete Ultras
Nürnberg nach den Vorfällen letztes Jahr, dass sie ihre Schifffahrt zu dem Spiel nachholen würden. Tatsächlich
wurde aber per Zug angereist, nur ein Tretboot mit Ya Basta!-Redakteuren fuhr in Frankfurt herum. Ein riesiges
Polizeiaufgebot erwartete das Schiff, das aber gar nicht kam. Die Polizei klapperte übrigens sämtliche Reedereien
ab, ob irgendwo ein großes Schiff gemietet wurde. Nachdem im Stadion letztes Jahr inklusive Zaunfahnen alles
verboten war, wurde dieses Mal auf einmal alles erlaubt und auch die Ordnerreihe ganz vorne wurde abgezogen.
Beim darauffolgenden Spiel gegen Hertha BSC wurde 2:2 gespielt, keine Niederlage, aber keine Heldentat, mit
der sich der FCN von den Abstiegsrängen katapultieren kann.
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Stimme zum D E R B Y:
Oft haben wir uns über die DFL-Terminierung aufgeregt und
auch an diesem Wochenende sind wir über ein Auswärtsspiel am
Freitag nicht unbedingt glücklich. Ein schöner Trost ist dafür die
Möglichkeit, samstags an eurer Seite beim Derby zu stehen. Ohne
Frage hat dieses Derby in den vergangenen Jahren auch für uns
an Bedeutung gewonnen. Längst pflegt die Nürnberger Szene
selbst auch nach Dortmund ein feindschaftliches Verhältnis.
Gerade die Intensivierung der Freundschaft zwischen Nürnberger
und Schalker Ultras in der näheren Vergangenheit hatte hierbei
einen entscheidenden Anteil. Umso wichtiger ist es für uns, bei
diesem wichtigen Derby - das sicherlich zu den brisantesten
Derbys in Deutschland gehört – dabei sein zu können.
Mit einem Spielbesuch bei einem „normalen“ Schalke-Spiel
lässt sich die Bedeutung daher gar nicht vergleichen. Gerade
die letzten Duelle haben ja mit Geschichten wie „konspirativer
Anreise“ und diversen Zaunfahnen-Präsentationen von „Gelbe
Wand“ bis „Dortmund“ von TU und DES für neuen Zündstoff
gesorgt, uns aber auch – wenn wir dabei sein konnten –
unvergessliche Moment beschert. Umso mehr hoffen wir, auch
heute wieder Unvergessliches erleben und unseren Beitrag zu
einem Derbysieg in allen Belangen beitragen zu können! Auf
geht’s, Schalke!
1. FC Nürnberg – Hamburger SV 0:5 (0:1):
Mit einem torreichen Heimsieg gegen Augsburg im Gepäck
ging es kurz nach Abpfiff ab auf die Autobahn Richtung
Süddeutschland. Gegen kurz vor Mitternacht erreichten wir dann
endlich die Soli-Feier für Tobi in der Nähe von Adelsdorf, wo wir
bereits vor dem Eingang einige bekannte Gesichter ausmachen
konnten. Auf der Feier waren dann Nürnberger aller Couleur
anwesend wie auch zahlreiche Wiener und weitere Schalker. Bei
einigen Bieren und Live-Musik verging die Zeit wie im Flug und
der Abend nahm gefühlt recht schnell ein Ende. Trotzdem war
die Feier für Tobi ein voller Erfolg und wir hoffen, dass einiges
an Geld für seine Reha-Maßnahmen zusammengekommen ist.
Am Tag darauf ging es dann auf direktem Weg zur Strandbar, um
sich erst einmal zu stärken, ehe es dann ins Achteck ging, um sich
frühzeitig für die anstehende Choreo im Block 9/11 einzufinden.
Vor dem Spiel wurden jedoch erst noch zwei neue Lieder getestet
und sich somit auf das anstehende Spiel eingesungen.
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Zum Einlauf der Mannschaften gab es dann die eben angesprochene Choreo, bestehend aus roten und
schwarzen Fahnen und einem Spruchband vor dem Block mit der Aufschrift „Rot und Schwarz“ bzw.
„Liebe und Trauer“. Das Spiel plätscherte dann so vor sich hin während sich die Nordkurve Nürnberg zwar
bemühte, der berühmte Funke heute jedoch nicht überspringen sollte.
Lag der FCN zur Halbzeit noch mit 0:1 zurück und hatte etwas Hoffnung auf Besserung im zweiten
Durchgang, wurde diese Hoffnung recht schnell zerschlagen als nach gut einer Stunde Schäfer den Ball
binnen acht Minuten den Ball ganze drei Mal aus dem eigenen Tor holen musste. Die Unterstützung
für die eigene Mannschaft ließ dann doch stark nach, ehe sie ganz eingestellt wurde angesichts dieses
unterirdischen Spiels des Ruhmreichen. Nachdem auch noch das 0:5 fiel und die höchste Heimniederlage
seit April 1984 (0:6 gegen Stuttgart) perfekt war, waren die Glubberer froh, als das Spiel abgepfiffen wurde
und wir uns auf den Weg Richtung Lokal machten.
Die Anhänger des Hamburger SV waren gerade im Hinblick auf ihre weite Anreise recht zahlreich vertreten,
rissen bis zur eindeutigen Führung jedoch keine Bäume aus. Lediglich die letzte halbe Stunde war im
Gästeblock viel Bewegung auszumachen und trotz der schlechten Akustik hin und wieder ein Gesang zu
vernehmen.
Nach dem Spiel im Lokal angekommen, wurde sich noch für die Rückfahrt gestärkt und einige Gespräche
über die miserable Leistung der Mannschaft geführt, ehe es aufgrund des Sonntagtermins recht zeitig
zurück Richtung Stadt der 1.000 Feuer gehen sollte. Die Rückfahrt verlief leider alles andere als geplant, da
auf allen Autobahnen teilweise bis zu 31 Kilometer Stau herrschte, so dass die über 30 Schalker, darunter
22 x UGE, erst zwischen 02:00-03:00 Uhr am sehr frühen Morgen zu Hause waren. Trotzdem war es
natürlich ein bis auf das Spiel der Glubberer rundum gelungenes Wochenende. Hoffen wir, dass die nächsten
Terminierungen weitere Freundschaftsbesuche zulassen. Schalke und der FCN – Brüder für immer!

Interview: Gerald Asamoah
Merkt man beim Derby als Spieler eigentlich eine besondere Atmosphäre beziehungsweise
gibt es Unterschiede zu anderen Spielen?
„Man merkt das schon die Tage davor, wenn man wirklich in der Stadt lebt. Ich lebe in Marl und du merkst
das schon, wenn die Schalker dich auf der Straße ansprechen und sagen ‘Asa, wir wollen morgen etwas
sehen, hol’ uns den Sieg!’. Dann merkst du als Spieler schon, was für einen Stellenwert dieses Derby hat
und dann gehst du in dieser Woche auch ganz anders ins Training, weil du weißt, du musst alles dafür
geben, um die Fans zufriedenzustellen. Wenn du weißt, dass die Saison schlecht läuft und du kannst durch
diesen Sieg alles verändern, obwohl man sich sonst als Spieler nicht so viele Gedanken macht um ein Spiel,
weil der Trainer macht ja seine Aufgabe. Trotzdem weißt du im Revierderby, deine Nachbarstadt ist hier und
du weißt, was die machen, weil du liest ja auch jeden Tag die Zeitung und da ist man schon angespannt.
Ich mein es kann auch Angst sein, aber für mich ist da eher so eine Anspannung und diese Geilheit auf das
Spiel immer dabei und das merkst du auch die Woche dann. Zum Beispiel beim Training, dann hatten wir
auch Spieler, die wirklich nicht wussten, was los ist und ich hab gesagt ‘Jungs, ihr wisst gar nicht, was euch
erwartet’, da bist du echt alarmiert zu sagen ‘Morgen geht’s ab!’ und dann siehst du auch beim Training,
dass man wirklich los geht, dass 2.000 Schalker beim Training sind. Die Fans leben das ja auch vor, dann
ist dir als Spieler einfach klar, worum es am Wochenende geht.“
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Bereitet sich die Mannschaft anders auf das Derby vor? Du hast es ja gerade schon so ein
bisschen gesagt, das Training ist dann doch noch ein bisschen intensiver. Merkt man das bei
allen Spielern oder nur bei Einzelnen?
„Es ist sehr schwer, weil ich mein, glücklicherweise habe ich gerade mit dem Herrn Jones darüber
gesprochen und es ist so, dass die Zeiten sich ändern, es kommen Spieler und gehen, die wissen gar nicht,
was ein Derby heißt. Es gibt Spieler, die sich von der Nationalmannschaft kennen und dann auf einmal ist
es was ganz anderes. Aber trotzdem glaube ich, du kannst in der Nationalmannschaft eins sein, hab ich ja
früher auch gehabt, aber wenn ich dann auf dem Platz stehe und es geht um diesen Derbysieg, dann ist
es mir scheißegal, ob ich mit dem in der Nationalmannschaft spiele. Das ist einfach so, dass die Zeit sich
verändert, aber trotzdem hast du immer so diese Anspannung und klar, hab ich ja eben auch gesagt, man
geht auf Spieler zu. Es gab da Spieler in der Mannschaft, die wussten nicht, was Derby heißt und ich denke
schon, dass die im Nachhinein wussten, was das bedeutet. Und ein Benni ist ja noch da, Jermain ist noch
da und Julian ist ja auch lange dabei, er is en Schalker Jung’, genau so der Fährmann. Die wissen alle, was
so ein Derby ist und ich hoffe, dass die Jungs auch zu den Spielern hingehen und sagen ‘Jungs, wenn ihr
da was holt’. Man sieht es ja zum Beispiel letzte Saison, da hat man zwei Derbysiege geholt und sonst ist
die Saison nicht so gut gelaufen, klar hat man noch die Champions League geholt, aber es waren trotzdem
alle begeistert, weil man diese Derbysiege hatte. Es gibt ja sogar ein Lied darüber und das muss dann auch
einfach die Motivation sein zu sagen ‘okay, scheiß drauf!’. Weißt du als Spieler, der nach Schalke kommt,
da musst du dich wirklich damit befassen, was da wirklich an diesem Tag zu tun ist. Und dann ist es ja klar,
wenn ich dann als Spieler nach Schalke gehe, dann weiß ich was meine erste Pflicht ist. Im Derby ist es an
der Zeit den Fans zu zeigen, ich geb alles für den Verein.“
Wenn du dich noch dran erinnern kannst, wie hast du damals dein erstes Derby erlebt?
„Ich glaube das war ein 0:0 Spiel, ein 0:0-Spiel im Parkstadion und ich glaube damals gab es noch bei
Premiere, da war das noch Premiere, da gab es dann so ‘der beste Spieler’ und da hat man dann so einen
Ball bekommen und den hab ich dann bekommen und da wurde ich dann bester Spieler. Ich weiß das noch,
weil den habe ich noch zu Hause stehen. Und das mein ich halt, Derby hin oder her, ich war damals 20,
einer meiner besten Freunde hat da gespielt und ich hab so im ersten Moment halt nur gedacht wir haben
0:0 gespielt, aber im Nachhinein, wenn du dann in so einem Verein bist dann merkst du wirklich, was das
bedeutet, so nach einem Jahr, zwei Jahren, dann hast du das so in dir und dann merkst du das auch. Und
ja damals im Parkstadion, 0:0 gespielt, Otto hat noch gespielt. Ich weiß noch, wir haben dann noch Trikots
gewechselt, ich weiß gar nicht ob ich danach nochmals ein Trikot mit ihm gewechselt habe, ich glaube
nicht. Also mein erstes Mal das war im Parkstadion, müsste so 1999 gewesen sein und 0:0 haben wir da
gespielt.“
Was war so das beste Mal, wo du so sagst „das war mein Derby, das toppt bis jetzt kein
anderes Spiel“?
„Als das damals mit Weidenfeller war, gab es ja noch das Rückspiel im Westfalenstadion und ich wusste
genau, was auf mich zu kommt, dass ich von allen Seiten bekommen würde und man kennt ja ein paar von
der Nationalmannschaft und daher wusste ich, dass die wirklich alle heiß auf mich waren. Und das war
so ein Spiel, da war ich wirklich gespannt und da war keine Angst, eher Vorfreude, ich sag mal so, ich war
angespannt. Ich hatte schon viele Derbys gespielt, aber ich wusste schon, dass alle auf mich schauen und
ich hatte zu der Zeit auch ein bisschen Druck, weil der Kuranyi noch gesperrt war und die gefragt haben
‘Kevin ist gesperrt, wer macht die Tore?’ und da hab ich gesagt, ich mach das. Da hab ich dann halt wieder
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Öl ins Feuer gekippt und von dem anderen Lager kam dann wieder ‘der wird hier kein Tor schießen’ und
ich weiß noch wie wir dann da einliefen und wie die angefangen haben mich auszupfeiffen. Und dann
haben die immer meinen Namen und ‘du Hurensohn’ gesungen. Das war halt so, aber ich war so fokussiert
auf das Spiel und wie es dann so ist, machst du dann auch noch das erste Tor. Ich weiß nicht mehr wer da
im Tor war, der Weidenfeller durfte ja nicht spielen, weil er ja noch gesperrt war und ich bin dann einfach
vorbei gelaufen und hab den Ball reingeschoben – 0:1. Dann haben die das 1:1 gemacht, wir machen das
1:2, dann machen die das 2:2 und dann, ich glaube in der 80. Minute, halt wo ich den Ball auf Fabian Ernst
lege und er das Tor macht. Ich weiß noch, dass ich bester Mann auf dem Platz wurde und es war dann
so. Ich weiß noch, wo ich das Tor mache am nächsten Tag war in einer Sonntagszeitung so ein Bild, so ein
riesen Bild von mir, wo ich dann das Tor mache und so an den Dortmunder Fans vorbei ging und diese Geste
gemacht habe und das war einfach so das Spiel, das ist wirklich eines der Spiele, die ich nie vergessen
werde. Wir haben auch schon 4:0 gewonnen, aber das war halt so, weil ich wirklich mit allen zu kämpfen
hatte. Und als ich später beim Interview war, standen dann auch noch die Fans da und haben dann diese
Geste gemacht, aber das war einfach dann diese Genugtuung und das war bis jetzt ein Highlight in meiner
Spielerkarriere. Leider gab es ja auch noch ein Spiel, wo wir die Meisterschaft da verloren haben und dann
danach hoch gewonnen haben, aber das 3:2 war schon enorm wichtig.“
Du hast schon ein zwei Sachen angesprochen, natürlich gibt’s auch immer negative Sachen.
Was war so das schrecklichste Derby? Also das wo du sagen würdest, dass war so der
schlimmste Tag als wir gegen Dortmund gespielt haben?
„Ja habe ich ja gerade erwähnt, ich mein du hast die Chance… ich habe ja vorher noch, wie man
mich kennt, hab ich ja noch gesagt „wenn wir Meister werden, dann gehe ich zu Fuß nach Hause von
Lüdenscheid“ und ja ich war sehr überzeugt. Die haben ja auch nicht so eine super Saison gespielt und ich
war voll sicher, dass wir das Spiel da gewinnen und dann hast du es nicht geschafft. Dir wurde die Schale
einfach so aus der Hand gerissen, du verlierst deine Meisterschaft, bei jemandem, den du nicht magst und
das war für mich das Schlimmste.“

Interview: Allesfahrer 1958 Teil 3
Leider sind wir nun schon beim letzten Teil des Interviews mit Rolf Nölle angekommen. In
diesem berichtet er unter anderem wie man auch mitten in der Nacht die Meisterschale
organisieren kann, nur um in einer Kneipe eine Polonaise zu machen oder warum Ernst
Kuzorra ihm irgendwann dann doch das „Du“ angeboten hat. Die Geschichten sind
wirklich kaum zu glauben und scheinen aus einer viel besseren Zeit, als Vereinsleben noch
Vereinsleben bedeutete. Wenn wir bedenken, dass diese Erzählungen nur ein Bruchteil aus
der Fankarriere von Rolf sind, können wir nur hoffen, dass das Gesamtwerk irgendwie auch
nochmal veröffentlicht wird. In diesem Sinne: viel Spaß beim Lesen!
Du erwähntest, dass du beim Auswärtsspiel im Europapokal dabei warst, wie bist du damals
nach Manchester hingefahren?
„Mit’m Sonderflug. 12:00 Uhr flogen wir los von Düsseldorf, zwei Maschinen. Und direkt nach’m Spiel, also
so ein, zwei Stunden später, sind wir wieder zurück. Also in der Nacht waren wir wieder zurück, nach’m
Spiel, dat war ja ‘n Flutlichtspiel und morgens bist du wieder arbeiten. Also ich bin nicht ein Mal, sondern
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oft von der Arbeit sofort los.“
Was war dein persönliches Highlight in deiner Geschichte als Schalke-Fan?
„Dat war natürlich dat Endspiel ‘58 und noch mal, ich muss sagen, dat war in Mailand. Nach Mailand
bin ich mit’m Bus hingefahren, da sind ja zig Busse gefahren. Da bin ich mit Einigen, die bei uns aus der
Handballabteilung sind, gefahren und mein jüngster Sohn, der is auch mitgefahren. Da waren wir mit
sieben Mann. Und sind dann nach Mailand hingefahren und wie wir im Bus angefahren sind, hab ich
sofort Theater gekriegt. Und zwar war einer aus’m Sauerland, der legte vorne ‘ne Kassette rein, so ‘ne
Versaute so, mit Weibern und so. Bin ich hin, hab die Kassette rausgenommen, ‘eeeh, wat fällt dir ein?’,
ich sag, ‘die kannste deiner Frau zu Hause vorspielen. Wir fahr’n hier wegen Fußball hin. Du kannst ‘ne
Schalker Kassette einlegen, alle Sorten, is mir egal’. Dann hab ich mich umgedreht, vorne dat Mikrofon
genommen, ich war so der Älteste in dem Bus, ich sag, ‘ich will euch noch wat sagen, Freunde: Bier trinken
hier, vorher, mal ‘ne einzelne Flasche oder Dose, lass ich gelten, aber wir müssen ins Stadion rein, unsere
Mannschaft unterstützen, und dat können wir nur wenn wir nüchtern sind’. Da war’n so’n paar Rabauken,
so ‘öööhööö’, da sag ich, ‘damit ihr auch Bescheid wisst: Auf’m Rückweg trink ich mit euch umme Wette.
Wenn ihr mehr trinkt als ich, zahl ich dat ganze Bier’. Und ich hatte Unterstützung von den fünf, sechs
Mann aus unserm Verein und dazu mein Sohn, aber dat is mir so schwer gefallen. Die Sitzerei, ich muss
sagen ich hab beide Knie neu, im Bus sitzen würd ich heut nicht mehr machen. Wir sind nach Mailand
hingefahren, angekommen, waren früh da, dann auf dem Markt bei der Domplatte ham wir da rumgeguckt
und alles. Da ham wir dann auch viel Spaß gehabt und ich hab ja viele getroffen, die ich da kannte, und so.
Und dann sind wir zurück, und unterwegs, nachdem wir in Deutschland waren, ham wir die erste Raststätte
angefahren. Und in der Raststätte hab ich den Jungs gesagt, ‘Kümmert ihr euch um den Platz, ich besorg
uns was zu essen’. Bin ich in die Küche rein, zum Küchenchef, ich sag, ‘Hör ma, ich bin ‘n Kollege, tu mir ‘n
Gefallen, mach mir so ‘ne Pfanne mit Rühreier’ - ‘Nein, raus raus!’ - da hab ich so lange gequatscht bis er
die Pfanne mit Rühreier rausbrachte, die Jungs hatten schon alle ‘n Platz besorgt. Die haben dann ‘Rolf, du
kannst in Zukunft noch mitfahren.‘ gesagt“
In der Saison der Meisterschaft bist du wirklich bei jedem Spiel dabei gewesen, heim und
auswärts?
„Ja, zu der Zeit bin ich auch noch zu allen Auswärtsspielen gefahren, nicht nur in der Endrunde, sondern
auch zu den Meisterschaftsspielen. Da gab’s ja die Oberliga West und dann qualifizierst du dich für die
Endrunde.“
Gab’s dann für die Auswärtsfans bei den Auswärtsspielen immer so kleine Blöcke, abgesperrt
wie jetzt?
„Ja, aber dat war nicht ganz so. Heute wirst du ja richtig abgeholt, mit Polizei, wie in so ‘m Schlauch
reingefahren, dat war nicht. Du konntest in Ruhe in deinen Block, das war ausgeschildert, Block A, C, D
für die Schalker und da gingst du rein. Da war schon mal ‘n bisschen Anschreierei oder so, aber im Grunde
genommen ging dat. Und in der Endrunde nicht, in der Endrunde zum Beispiel in Karlsruhe, da hab ich ‘n
Tribünenplatz gehabt und dann hab ich neben dem Gerd gesessen, dem früheren Sänger, das war ‘n ganz
schwerer Schalker. Und vor uns saßen welche, die waren aus Hamburg, und die haben gesagt, ‘Wenn wir
ins Endspiel kommen nächste Woche gegen Schalke, kriegen die Schalker einen.’ - die haben so’n Eimer
gehabt voller Schnaps und Cola, und haben dann immer gemixt, aber keine Jungs, so gestandene Männer
waren dat, Geschäftsleute. Und die haben dann da gesoffen und gemacht, und die Colaflaschen - damals
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gab es noch Colaflaschen mit Pfand, 20 Pfennige oder wat kosteten die Pfand - die lagen dann alle da, und
da kamen so Kinder und nahmen die Flaschen, um sich dat Geld zu holen. Und da waren diese Besoffenen,
da wollte einer den Kindern die wegnehmen. Da hat der Gerd , dat war ‘n Kerl, so 1,93 groß, hat die so
genommen und hat gesagt, ‘Kinder, nehmt die Flaschen - wagt nicht noch mal den Kindern die Flaschen
wegzunehmen!’ - also, so wat gab es immer. Aber so untereinander... wir haben auch mal in Duisburg
oder so wat schon mal so ‘n bisschen Theater gehabt, aber in dem Sinne, Schlägerei oder so wat nicht so.
Aber wat immer gut war, wat ich mit den Schalkern erlebt hab - der Manni Kreuz sagt immer, ‘du müsstest
‘n Buch schreiben, Rolf. Die Anekdötchen, die du alle so weißt.’ - der Nowak, als der nach Schalke kam, ‘59,
also nach der Meisterschaft kam der ja, und dann musste der sofort zur Bundeswehr nach ‘n paar Monaten.
Dann war dat letzte Heimspiel und dann musste er Montag zur Bundeswehr hin. Da sind wir sonntags alle
zusammen zum Tanzen gegangen, außer Berni Klodt, der Berni Klodt machte sowat nicht mit, und haben
den Hannes verabschiedet, in Wattenscheid-Leithe bei Steinkamp, so hieß die Kneipe. Und der Potzicka, dat
war hier der Kapellmeister in Gelsenkirchen, der für Schalke immer spielte, bei Festen und so, der spielte
da. Da waren wir alle da. Und so um 11:00 Uhr rum abends sagte der Günter Siebert, ‘Mensch, wenn wir
jetzt den Teller hier hätten, dann könnten wir schön ‘ne Polonaise machen.’ - da sag ich, ‘ja, aber den Teller
kannst du nicht...’. Der Teller war in Schalke im Safe eingeschlossen. Da sagt er: ‘Rolf, komm wir fahren.’ da bin ich mit’m Günter Siebert zur Glückauf-Kampfbahn gefahren, haben hinten bei dem Hanni Simon, so
hieß der Geschäftsführer, geschellt, der wohnte da. Und dann kam der an die Tür, da war so ‘n Gitter an der
Tür, und da sagt der Günter Siebert - da war der noch Spieler, nicht Vorsitzender oder wat - ‘Hanni mach
auf!’ - ‘Nein, auf keinen Fall!’ - der hat so lange gequasselt, der Günter war ‘n Typ, der einen bequatschen
konnte, bis dass der uns aufgemacht hat und dann den Safe aufgemacht hat. Dann hab ich den Teller in die
Hand genommen, der Günter is gefahren, sind wir wieder zurückgefahren, und dann haben wir Polonaise
gemacht. Der Potzicka mit dem Akkordeon vorweg und jeder durfte einmal den Teller nehmen. 12:00 Uhr
war dann Schluss, da sind der Günter Siebert und ich wieder zurückgefahren und haben den wieder heim
gebracht. Wenn du dat jemandem erzählst, die sagen alle: ‘Dat gibt es nicht.’ - mit dem Günter Siebert
konntest du so wat machen.“
Das hört sich nach ‘nem schönen richtigen Vereinsleben noch an.
„Ja ja. Ich hab früher immer so Spanferkel gebraten, weil ich bei uns hier in der Backstube auf dem Ofen
dat backen konnte. Und als der Ernst Kuzorra 70 wurde, hat er gesagt: ‘Rolf, ich möchte ‘n paar Freunde
einladen, kannst du mir...?’ - und da hab ich ihm so ‘n Dingens gemacht. Da hat der Kuzorra zu mir gesagt:
‘Du kannst jetzt Clemens zu mir sagen‘, weil sie alle Clemens zu ihm sagten. Ich hab immer noch gesagt
‘Herr Kuzorra’ bis nach fünf, sechs Wochen später, da hab ich mich dann endlich mal durchgerungen, hab
dann auch ‘Ernst’ gesagt. Dat war ‘ne Ehre, wenn du von so ‘nem Mann dat ‘Du’ angeboten kriegtest. Ich
war doch ‘n Pimpf dem gegenüber und nie ‘n Spieler gewesen. Ich mein, ich war zwar immer da und kannte
ihn, aber... dat sind alles so Sachen, die du nur erleben kannst, wenn du immer dabei warst.
Und wir haben nach’m Training immer, der Ede Kanow, der war der einzige der keinen Führerschein hatte,
der sagte zu mir ‘Ich nehm dat Fahrrad mit rüber. Geht schon ma nach Otto und mischt schon ma.’ - und
die mussten sich alle nach’m Spiel immer wiegen, und der Edi Frühwirth achtete darauf, die mussten dat
eintragen. Wenn der Kanow dann schon manchmal sich wegschummelte, da hat der Edi immer mit ihm
geschimpft. Der hat gesagt: ‘Dem könnte ich ‘n Kartenspiel schenken, wo er noch unter der Dusche mit
spielt.’ - der war so’n verrückter Kartenspieler.“
Wir möchten uns vielmals für die Gelegenheit bedanken, dieses Interview mit dir führen zu
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dürfen und wünschen dir noch viele schöne Jahre auf Schalke.
In der nächsten Ausgabe folgt dann wieder ein Spieler-Interview. Rüdiger Abramczik war so
freundlich uns von seinen Erlebnissen in den 70er-Jahren mit Schalke zu erzählen. Ihr könnt
gespannt sein!

aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!
Während wir uns in den letzten Ausgaben mal wieder mit der nicht mehr hinnehmbaren Polizei beschäftigten
mussten und dies auch sicher noch weiter machen werden, können wir heute eine schon seit langem
geplante Serie in der „aUsGEholt“-Rubrik starten. In den kommenden Ausgaben werden wir verschiedene
Geschäftspartner vom FC Schalke vorstellen. Es ist sicherlich unmöglich, zwischen den Großkonzernen in
unserem System überhaupt ein etwas positives Beispiel zu finden, dennoch hat der Verein ein besonderes
Händchen dafür, sich die unsympathischsten der Unsympathischen in den Sponsorenpool zu holen.
Den Anfang machen die Zustände und Arbeitsbedingungen in dem von Schalke in den letzten Jahren
favorisierten Trainingslagerziel Katar. In den letzten Wochen haben bereits verschiedenen Medien von den
Arbeitsbedingungen der ausgebeuteten (Gast-)Arbeiter berichtet, die den WM-Komplex aus dem Boden
stampfen sollen, aber lest selber!
„Die Verantwortung für die Arbeitsrechte liegt bei den Unternehmen (…)“, so Joseph Blatter auf der
Sitzung des FIFA-Exekutivkomitees am 4. Oktober. Was ist geschehen? Die britische Zeitung „The Guardian“
berichtete über zahlreiche Todesfälle auf den Baustellen für die WM 2022 in Katar und sklavenartige
Arbeitsbedingungen. [1] Alleine im Zeitraum zwischen dem 4. Juni und 8. August seien 44 Arbeiter um
Leben gekommen - geht man davon aus, dass spätestens bei der FIFA und Joseph Blatter alle Alarmglocken
schrillen müssten und die Vergabe der WM noch einmal überdacht wird, täuscht sich.
Bereits im Juni 2012 (!) hat Humans Right Watch die FIFA in einem 146-seitigen Bericht auf die in
Katar herrschenden Arbeitsbedingungen hingewiesen. „In Katar droht Hunderttausenden vorwiegend
südostasiatischen Arbeitsmigranten im Bausektor schwere Ausbeutung und Misshandlung, teilweise sogar
Zwangsarbeit.“ [2]
Das Anwerbungs- und Beschäftigungssystem für ausländische Arbeiter und das restriktive katarische
Arbeitsrecht führen zu diesen sklavenartigen Arbeitsverhältnissen: Routinemäßige Konfiszierung von
Ausweisdokumenten durch Arbeitgeber, praktisch unbegrenztes Maß an Kontrolle über die Beschäftigten,
hohe Verschuldung der Arbeiter durch hohe Vermittlungsgebühren sind nur ein paar Beispiele für
die Arbeitsbedingungen. Wer sich dem entziehen möchte, braucht um auszureisen zudem eine
„Ausreiseerlaubnis“ des Arbeitgebers, sofern der Pass nicht eh schon eingezogen wurde.
Doch die FIFA und Präsident Joseph Blatter weisen die Verantwortung von sich. Warum sollten sie denn
auch an der Verantwortung partizipieren wollen? Letztlich ist es ja egal, was vor und nach einer WM in dem
Gastgeberland geschieht. Ob in Südafrika, Katar oder sonst wo Stadionneubauten ungenutzt herumstehen,
ob die Baugelder für diese „modernen Ruinen“ für die Bevölkerung oder Gesellschaft besser genutzt
werden können, oder ob halt Menschen beim Stadionbau umkommen, ist da zweitrangig. Entscheidend
ist letztlich ja nur, dass die Weltmeisterschaft ein Erfolg wird, fleißig Malstifte in Nationalfarben gekauft
bzw. egal, was für patriotischer oder gar nationalistischer Quatsch gekauft wird. Denn da möchte der liebe
Sepp dann doch teilhaben und es gilt den letzten Umsatzrekord von rund drei Milliarden Euro zu toppen.
[3] Faire Arbeitsbedingungen und besser Löhne gehen da nur unnötig in die Kosten und schmälern später
den Gewinn.
Im WM-Gastgeberland 2022 hatten die Königsblauen bereits die letzten zwei Jahre in der Aspire Academy
for Sports Excellence trainiert, mit der sie auch eine so genannte strategische Partnerschaft haben. [4]
21

Länder wie Katar drängen mit aller Macht auf den weltweiten Sportmarkt, spätestens jetzt sollte jeder
Kunde und auch Schalke sich Gedanken machen, ob der (humane) Preis es Wert ist, die Gegebenheiten
dort zu nutzen.
Quellen:
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/25/revealed-qatars-world-cup-slaves
http://www.hrw.org/de/news/2012/06/12/katar-arbeitsmigranten-auf-baustellen-ausgebeutet
http://www.handelsblatt.com/fussball-fifa-wm-in-suedafrika-beschert-fifa-rekordumsatz/3912516.html
http://www.derwesten.de/sport/fussball/s04/schalke-bezieht-trainingslager-wieder-in-katar-id7271231.
html

ULTRAS für GE
Wie mittlerweile jeder wissen wird, veranstalten wir jährlich auf dem Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt
eine Tombola. Der Erlös wird dann an Einrichtungen in
Gelsenkirchen gespendet, zu einer dieser Einrichtungen
zählte beim letztes Mal das Kinderhaus GE. Von unserer
Spende finanzierte sich die Einrichtung nun im Herbst
neuen Sand für die hauseigene Anlage und bat Ultras
GE um Hilfe, um den neuen Sand entsprechend in die
Sandkästen zu verteilen. Natürlich fanden sich rasch
einige Helfer unserer Gruppe, die mit anpackten und nach
etlichen Schubkarren den neuen Sand für die Kinder auf
der Anlage verteilt hatten.
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Gemischte Tüte
Kroatien: Seit letzter Woche gilt in Kroatien das sogenannte „Voucher-Prinzip“, was bedeutet, dass Gästefans
nur mit Coupons zum Spielort anreisen dürfen bzw. nur mit diesen Coupons Eintrittskarten kaufen können. Diese
Coupons werden vom jeweiligen Heimclub gegen Abgabe der Personalien ausgestellt. Die Bad Blue Boys von Dinamo
Zagreb haben bereits angekündigt diese Maßnahme zu boykottieren, was für die Gruppe doppelt schmerzhaft ist,
da sie aufgrund von Differenzen mit dem Club-Präsidenten bereits von Heimspielen ausgeschlossen ist.
Leverkusen: Der Verteidiger Roberto Hilbert von Bayer Leverkusen führte vor kurzer Zeit ein Interview mit der
Rheinischen Post, in dem es um Rassismus ging. Dabei zweifelte Hilbert daran, dass die jeweiligen Vereine immer
etwas dafür können, wenn ihre Fans sich strafbar machen und schlug die Möglichkeit vor, dass Fans, die durch
Rassismus aufgefallen sind, zur Arbeit in einem Integrations-Projekt verpflichtet werden, um die Mentalität der
Personen, die sie beleidigt haben, kennen zu lernen. Es ist schön zu sehen, dass sich mittlerweile auch Spieler kritisch
damit auseinandersetzen und konstruktive Vorschläge machen.
Bulgarien: Vor gut zwei Wochen wurde Ivaylo Petev bei Levski Sofia als neuer Trainer vorgestellt. Während der
Vorstellung verschafften sich jedoch ca. 30 Anhänger des Vereins Zutritt zur Pressekonferenz und zogen Petev sein
Pullover sowie sein T-Shirt aus. Die Anhänger werfen Ivaylo Petev vor Sympathisant des Stadtrivalen ZSKA Sofia zu
sein. Dieser musste die Pressekonferenz anschließend mit nacktem Oberkörper verlassen und gab einen Tag später
bereits seinen Rücktritt bekannt.
Kaiserslautern: Während der Länderspielpause Anfang des Monats sollte der 1. FC Kaiserslautern eigentlich ein
Testspiel gegen den FC Metz im französischen Forbach absolvieren. Dies wurde allerdings aus Sicherheitsbedenken
der örtlichen Polizei einen Tag vorher abgesagt. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Absage war es natürlich nicht mehr
möglich auf einen Ersatzspielort auszuweichen. Die Fans von K’Lautern und Metz pflegen seit einigen Jahren eine
Fanfreundschaft, so dass die Absage aus Sicherheitsbedenken doch sehr skurril wirkt.
Nürnberg: Eine 32-jährige Polizeibeamtin muss für ihr zu hartes Vorgehen gegen einen Glubb-Fan eine Geldstrafe
in Höhe von 120 Tagessätzen zu je 70 Euro - also insgesamt 8.400 Euro - zahlen und wurde zudem vorläufig in
den Innendienst versetzt. Der Vorfall ereignete sich nach dem Heimspiel des 1. FC Nürnberg gegen den Hamburger
SV, als die Polizei aufgrund der aufgeheizten Stimmung am Max-Morlock-Platz eine Kette zwischen den Anhänger
des FCN- und HSV-Fans bildete. Zwischen den Fans und der Polizei lief dann unter anderem der Fan-Anwalt der
Rot-Schwarzen-Hilfe, Jahn-Rüdiger Albert, auf und ab, um die Lage zu beruhigen und zu deeskalieren. Die verurteilte
Polizisten fühlte sich in der Situation von Herrn Albert bedroht und verpasste ihm eine Ladung Pfefferspray. Das
Schöffengericht sah es als erwiesen an, dass die Polizisten sich falsch verhalten habe und hat sie deshalb wegen
gefährlicher Körperverletzung im Amt verurteilt. Der Prozess gegen ihre beiden Kollegen wird vor dem Amtsgericht
Nürnberg fortgesetzt. Bei diesen sind die Vorwürfe noch schwerwiegender, da sie auf bereits am Boden liegende Fans
mit Schlagstöcken eingeschlagen haben sollen. Hoffen wir, dass Justitia auch hier ein Zeichen gegen Polizeigewalt
und -wilkür setzt.
Argentinien: Vergangenes Wochenende stand das Derby zwischen Newell’s Old Boys und Rosario Central an.
Da es den Fans von Newell’s Old Boys nicht erlaubt war ihre Mannschaft beim Derby zu begleiten, kamen sie
stattdessen zum Training zwei Tage vor dem wichtigen Spiel. Unglaubliche 40.000 Fans kamen am Ende ins Estadio
Marcelo Bielsa, um ihrer Mannschaft während des Trainings zu verdeutlichen, welche Bedeutung das kommende
Spiel hat. Fotos und auch einige Videos zu dem Spektakel könnt ihr euch im Internet unter http://www.ultras-tifo.
net/photo-news/1964-newells-old-boys-40-000-fans-came-to-support-their-team-in-training.html anschauen.
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