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Glückauf Nordkurve!

Sportlich konnte das Jahr 2014 nicht besser starten. Zwei Spiele und unsere Mannschaft konnte mit 
sechs Punkten die maximale Punktausbeute ergattern. Um weiter auf die Spitzenplätze aufzuschließen, 
muss heute gegen Hannover an die guten Leistungen der ersten beiden Begegnungen angeknüpft 
werden. Was definitiv mächtig Luft nach oben lässt, ist die Stimmung in der Arena und besonders der 
Nordkurve. Da waren doch noch einige Schalker in der Winterpause und sollten spätestens heute wieder 
aus dem Winterschlaf erwachen!

Nach der reichlich gefüllten Ausgabe Nr. 9 vom Blauen Brief gegen Wolfsburg haltet ihr heute eine 
„normale“ Ausgabe in den Händen, welche aber natürlich trotzdem mit reichlich Lesestoff bestückt 
ist. So blicken wir nicht nur auf die vergangene Woche zurück, sondern haben auch zwei interessante 
Spielberichte unsere Brüder aus Nürnberg und Enschede und einen Reisebericht aus Skopje zu bieten. 
Zudem findet die „aUsGEholt“-Rubrik wieder den Weg in die Ausgabe und dazu passend haben wir 
einen Text mit Verhaltenstipps im Umgang mit der Staatsmacht aufgewärmt. Die Interview-Reihe wird 
im übrigen in der nächsten Ausgabe fortgesetzt. Darüber hinaus wird das „ULTRAS für GE“-Projekt 
weiter beleuchtet und die Rubrik „Gemischte Tüte“ ist wie gewohnt drin. In diesem Sinne: Viel Spaß 
beim Lesen!

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - VfL Wolfsburg GmbH 2:1 (1:0)

Das Spiel gegen Wolfsburg können wir definitiv unter „sehr wichtig“ einordnen. Erstens brauchte 
Schalke 04 dringend Punkte, um den Anschluss an die CL-Plätze nicht zu verlieren und zweitens ging es 
mit dem VfL gegen einen direkten Tabellenkonkurrenten. Doch fangen wir von vorne an.

Freitag Mittag machte der SFCV seine Aktion „Zeig die Rote Karte gegen Gewalt“ publik. In der 
Vergangenheit hätte der SFCV sicherlich bei so manch anderem Thema aktiv werden können, zum 
Beispiel beim Kampf gegen Viagogo oder nach dem unsäglichen Polizeieinsatz beim Spiel gegen 
Saloniki. Die Nordkurve Gelsenkirchen griff den Gedanken auf, um mittels Spruchband „Polizeigewalt 
und Repressionen die rote Karte zeigen!“ auf die Gängeleien und Straftaten der Polizei aufmerksam 
zu machen, die in hiesiger Medienwelt gerne unter den Tisch fallen gelassen werden. Auch der 
I-Block machte auf dieses wichtige Thema aufmerksam und zeigte das Spruchband „Rote Karte gegen 
Polizeigewalt“. Die Mitmachquote bei der Aktion des SFCV in der Arena war dagegen recht niedrig. Viele 
Zettel blieben an den Sitzen kleben.

Vor dem Spiel wurde der Scheck mit der beeindruckenden Summe von über 13.000 Euro an das 
Kinderhaus Gelsenkirchen übergeben, dessen Vertreter diesen auf dem Podest entgegen nahmen und 
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sich sichtlich über die Spende freuten und der Kurve in ein paar Sätzen das Kinderhaus vorstellten. 
Dieses Ereignis zeigt sicher zum wiederholten Mal, dass das „ULTRAS für GE“-Projekt eine gelungene 
Sache ist und weitergeführt werden sollte.

Zum Intro zeigten wir die bekannten Doppelhalter. In Block N3 kam zum ersten Mal ein neuer Vorsänger 
zum Einsatz, der ab sofort dort die Aufgabe - Gesänge aufzunehmen und zu koordinieren - übernehmen 
wird. Beim Einsingen und in den ersten 15 Minuten war die Mitmachquote, Bewegung und Lautstärke 
richtig gut, lies aber leider trotz 1:0-Führung nach. Trotz Führung und dem Platzverweis für Caliguiri in 
der 50. Minute war unser Support alles andere als gut. So kam es wie es kommen musste und der VfL 

Wolfsburg erzielte in Minute 65 das 1:1. Danach zeigte die Nordkurve eine etwas bessere Leistung und 
versuchte die Mannschaft zum Sieg zu schreien, was Kevin Prince Boateng glücklicherweise in der 81. 
Minute mit dem 2:1-Siegtreffer in die Tat umsetzte. Der Fahneneinsatz war während des gesamten Spiels 
ordentlich. Zusätzlich kam die große „Schalke und der FCN“-Fahne zum Einsatz, um die Freundschaft zu 
unseren Brüdern von Ultras Nürnberg entsprechend zu würdigen.

Die Gäste aus Wolfsburg konnten wir übrigens nur zu Beginn des Spiels kurz in der Nordkurve vernehmen.

Ultras Nürnberg war trotz Abstiegskampf und dem damit verbundenen Kraftakt rund um die Kampagne 
„Ich bereue diese Liebe nicht“ mit einer größeren Abordnung bei uns zu Gast. Danke dafür! Beim 
wichtigen Sieg des Glubbs in Berlin unterstützte auch eine Abordnung Ultras Gelsenkichen unsere 
Brüder. Dazu könnt ihr weiter unten mehr lesen. Den Abend ließen wir bei Currywurst und Bier mit 
unseren Freunden dann locker ausklingen.
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Unter Freunden

Komiti

Aktuelle Lage:

Die Liga ist bekanntlich nicht einmal gestartet, doch die Euphorie ist in Skopje mit dem neuen Investor groß. 
Unsereins kann es sicherlich nicht nachvollziehen, ist es doch hierzulande ein Punkt, den wir bekämpfen. Doch 
in Mazedonien tickt die Uhr anders, die aktiven Fans wollen ihren Verein wieder europäisch auf Ballhöhe sehen 
und das geht heutzutage leider nur noch mit Geld. Ein brisantes und interessantes Thema, es sprengt hier aber 
den Rahmen, wir werden es sicherlich noch einmal aufgreifen.

 „Kurzer Abstecher nach Skopje“

Da sich Reiseberichte in unseren Reihen immer mehr häufen, haben wir den Berichten hier im Blauen Brief mal 
den Deckmantel „Kurzer Abstecher nach Skopje“ verliehen. Und da der letzte Kurztrip schon einige Zeit auf 
sich warten ließ, suchten wir nach einem entsprechenden Termin, um unsere mazedonischen Brüder wieder zu 
besuchen. Die Prva Liga in Mazedonien startet im März erst wieder, zudem ist bis dato noch unklar, ob Komiti 
die Spiele von Vardar weiterhin boykottieren wird, daher wurde einfach mal ein traditionell orthodoxisches Ritual 
„Vodici“ zum Anlass genommen, um den Buchungsbutton zu drücken, dazu in den kommenden Zeilen mehr. 3x 
UGE entschieden sich dann für einen Kurztrip von Freitag bis Montag, was sich dann im Nachgang noch als unser 
Glück herausstellte, da eine Partie vom mazedonischen Basketballclub MZT in diesen Zeitraum fiel.

Freitag, 17.01.2014: 

Nachdem wir, wie in der Ausgabe Nr. 9 bereits erwähnt, ein Interview in der Behindertenwerkstatt St. Georg in 
Gelsenkirchen gaben, ging es rasch Richtung Flughafen. Beim Skopsko für 2,50 Euro in der Luft verging fix die 
Zeit, so dass wir in einer gefühlt kurzweilligen Zeit am Hauptstadtflughafen „Alexander der Große“ ankamen, 
wo wir wie immer herzlich in Empfang genommen wurden.

Die Jungs wissen mittlerweile, dass unser Herz für das mazedonische Fastfood-Restaurant „Sedmica“ schlägt 
und so wurde der erste Pljeskavica-Burger verschlungen. Nachdem wir unser Gepäck zu einen der Jungs von The 
Club, der übrigens auf einem der vielen Berge wohnt, gebracht hatten, ging es mit einem gemischten Haufen 
zum Billard. Anschließend ging es mit Zwischenstopp in einem Restaurant ins nächtliche Nachtleben und erst in 
den frühen Morgenstunden konnten wir völlig erschöpft ins Bett fallen.

Samstag, 18.01.2014:

Gegen Mittag wurden wir dann geweckt, da es bestes Pita gefüllt mit Hackfleisch oder Schafskäse und Joghurt 
gab. Gegen Nachmittag ging es nach einem kurzen Spaziergang durch die Innenstadt wieder zu einem Restaurant 
direkt an der Handballhalle, wo sich natürlich wieder mit Balkan-Spezialitäten gestärkt wurde. Cevapcici, Pommes 
mit Schafskäse, Salat, Rakija und Pivo - all das, was das Herz begehrt. 
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MZT Skopje - KK Cedevita 75:81 (19:19, 21:14, 18:23, 17:25):

Gegen 17:00 Uhr ging es pünktlich zu Beginn ins Innere, um MZT und vor allen Dingen Family Aerodrom, die 
Ultras von der Heimmannschaft, zu sehen. Der Haufen bestand aus ca. 80-100 jüngeren Ultras und supporterte 
mit kreativen Gesängen durchgehend, den ein oder anderen Ohrwurm nahmen wir nach dem Spiel definitiv 
mit. Grundsätzlich war der Auftritt sehenswert, auch wenn Tifo, mit Ausnahme der Zaunfahnen, ausblieb. Einen 
Anpeitscher und Trommler gab es hingegen schon, typisch Balkan-Style eben. Gegner auf den Rängen waren 
leider Fehlanzeige. Cedevita, was übrigens ein Stadtteil von Zagreb ist, siegte mit 75:81 und wir verließen zügig 
Richtung Restaurant - wie soll es auch anders sein - die Halle. 
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Dort spielte eine Live-Band tradionelle Lieder, somit stand neben Pivo dem Beisammensein mit unseren Brüdern 
nichts mehr im Wege. Nach einigen Stunden ging es dann in eine Diskothek und ähnlich spät wie am Vortag 
endete der Abend beim Pizzaessen nachts um 03:00 Uhr in einer Tankstelle.

Sonntag, 19.01.2014:

Nachdem wir uns in der Stadt in den frühen Morgenstunden mit Corba, einer mazedonischen Rindfleischsuppe, 
stärkten, ging es zum eigentlichen Anlass der Tour. Schon sehr früh riegelten einige Polizisten an einer Brücke, 
die über die Vardar führt, alles ab. Nachdem wir die besten Plätze gesichert hatten, konnten wir auch schon 
die Zeromonie des Priesters auf der Brücke von unten verfolgen. Zudem machten sich schon die mutwilligen 
Schwimmer, größtenteils junge Männer, mit dem eiskalten Wasser im Fluss vertraut, ehe der ein oder andere 
Rakija zum Wärmen zu sich genommen wurde. Zum Verständnis: Bei diesem Ritual wirft der Priester nach 
einer Zeremonie ein Kreuz in den Fluss, in Skopje ist es die Vardar, welches dann einige mutwillige Männer 
herausfischen müssen. Derjenige, der es „erkämpft“, ist für ein Jahr geheiligt. Ihr könnt euch das Spektakel nicht 
vorstellen - stundenlanges Warten der Männer im eiskalten Wasser für ca. zehn Sekunden Schwimmen. Sicherlich 
ein Ereignis fernab von Fußball, dennoch ein Augenblick, der uns noch tiefer in die Welt unserer Brüder blicken 
lässt.  

Im Nachgang ging es dann mit einigen Jungs von Komiti, erneut eine sehr gemischte Truppe, auf einen Berg, wo 
Grillen mit einfachsten Mitteln anstand. Wer so etwas bei unseren Brüdern einmal miterleben durfte, der weiß, 
was Loyalität und Zusammenhalt bedeutet. Keine Gier auf das letzte Würstchen, kein Kampf auf den letzten 
Sitzplatz - Augenblicke und Momente, die uns prägen. 

Abends ging es dann noch in den Raum von Komiti, wo eine Sitzung der Führungspersonen stattfand. 21x Komiti 
- darunter zwei bis drei Vertreter der acht Untergruppen - und 3x UGE waren anwesend. Der Altersdurchschnitt 
war ziemlich jung, erst vor kurzer Zeit gab es einen Wechsel in der Führungsriege von Komiti - nichtsdestotrotz 
haben wir das Gefühl, dass es positive Auswirkungen für die Gruppe haben wird.

Abends ging es dann noch in geselliger Runde in ein Irish Pub, bevor wir dann am dritten Abend mal etwas früher 
die Augen schließen konnten.

Montag, 20.01.2014:

Montags ging es für uns noch zum ausgiebigen Grillen zu Pero, wo wir noch auf den nächtlichen UGE-Nachwuchs 
anstießen, bevor wir leider wieder den Heimweg antreten mussten. Festzuhalten bleibt, dass sich ein Besuch zu 
unseren Freunden jederzeit lohnt, auch wenn mal kein fußballspezifischer Termin ansteht.

Montags wurde übrigens noch Vardar für 81.000 Euro gekauft, in der vergangenen Ausgabe könnt ihr es 
nochmal nachlesen.

Vak-P

Aktuelle Lage:

Der FC Twente konnte sein Heimspiel gegen Cambuur am letzten Sonntag mit 3:1 gewinnen. Bereits letzten 
Mittwoch ging es dann zum Auswärtsspiel nach Heerenveen, welches ebenfalls 2:0 siegreich bestritten wurde. 
Damit steht Twente jetzt auf Platz 2 der Tabelle hinter Ajax Amsterdam. Gestern mussten die Tukker zum 
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Auswärtsspiel nach Eindhoven zu PSV reisen, hoffen wir mal, dass auch dieses Spiel gewonnen wurde. Zudem 
findet am kommenden Mittwoch noch das Nachholspiel beim FC Groningen statt. Come on, Twente Enschede!

FC Twente Enschede - SC Cambuur 3:1 (0:1):

Da unser Königsblauer S04 bereits am Samstag gegen den VfL aus Wolfsburg erfolgreich war, bot sich ein 
Besuch bei unseren Freunden aus dem Osten der Niederlande an. So fanden sich neben 8x UGE und etlichen 
VNK!-Aktivisten auch zahlreiche weitere Schalker in Enschede ein. Zeitig am Supportershome angekommen, 
noch schnell eine Pommes zu sich genommen und schon wurden wir von den zahlreichen bekannten Gesichtern 
begrüßt undwir verbrachten somit die Zeit bis zum Anstoß bei dem ein oder anderen Kaltgetränk und netten 
Gesprächen.

Wie in den Niederlanden üblich, ging es dann kurz vor Anstoß ins Stadion. Gästefans aus Leeuwarden fanden 
sich ca. 200 im Gästeblock ein und konnten, zumindest von unseren Plätzen im Oberrang, das ein oder andere 
Mal vernommen werden. Vak-P legte zunächst schwach los, hatte nach der spielerischen Wende ein paar sehr 
starke Minuten, in denen auch das ganze Stadion zum Mitmachen animiert werden konnte, jedoch konnte dieses 
Niveau leider nicht bis zum Schluss gehalten werden.

Sportlich lief es in Halbzeit 1 nicht so gut, lag Twente zum Pausentee mit 0:1 zurück. Nach dem Seitenwechsel 
konnte das Spiel durch Tore von Castaignos, Eghan und Bengtsson allerdings noch gedreht werden, so dass am 
Ende drei wichtige Punkte im Kampf um die internationalen Startplätze, ja wenn nicht sogar um die Meisterschaft, 
errungen werden konnten, zumal die Konkurrenz aus Amsterdam und Arnheim an diesem Wochenende Punkte 
liegen ließ.

Nach dem Spiel gab es noch schnell ein Bier auf den Sieg, bevor es zurück in die Stadt der 1.000 Feuer ging.
Abschließend noch ein paar Worte an einige Schalker, welche sich ebenfalls im Oberrang einfanden: Es ist 
beschämend und respektlos in einem fremden Stadion bei einem Spiel unserer Freunde permanent Schalke-
Lieder zu trällern, während die Heimkurve versucht die Mannschaft zu unterstützen. Außerdem sollte es nicht 
Sinn und Zweck sein einen Freundschaftsbesuch als Anlass zu nehmen, um sich so zu betrinken, dass man nicht 
mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Liebe Organisatoren, wenn ihr schon solche Touren organisiert, dann achtet 
auch bitte darauf, dass die Gastfreundschaft nicht mit Füßen getreten wird!

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:

Der Glubb ist also doch nicht immer „a Depp“. Mit 3:1 konnte der 1. FC Nürnberg das erste Auswärtsspiel 2014 
gewinnen und erstmals seit September die Abstiegsplätze verlassen. Ein Auto von uns machte sich spontan auf 
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den Weg nach Berlin, um die Nordkurve Nürnberg bei diesem wichtigen Spiel dabei zu unterstützen. Ein Bericht 
dazu könnt ihr etwas weiter unten lesen. Hoffen wir, dass die kleine Siegesserie anhält und der Glubb auch beim 
Derby gegen den Rekordmeister erfolgreich war.

Hertha BSC – 1. FC Nürnberg 1:3 (1:1):

Heimsieg gegen Wolfsburg und somit auch das zweite Spiel der Rückrunde gewonnen. Da kann nach dem Spiel 
schon etwas Euphorie aufkommen, die zum Feiern verleitet. Natürlich feierten auch die anwesenden Brüder aus 
Enschede und Nürnberg mit, die uns bei diesem wichtigen Heimspiel mal wieder zahlreich unterstützten und so 
kam es zu fortgeschrittener Stunde spontan dazu den Sonntag umzuplanen.

Wenige Stunden später waren wir auch schon auf der A2, um die knapp 500 Kilometer nach Berlin zurückzulegen. 
Die Autobahn war wie ausgestorben und so fuhren wir knapp vor Stadionöffnung auf den Parkplatz. Dort 
angekommen, trafen wir auf den Mob der Ultras Nürberg, welche sich auf dem Weg von der Stadionkneipe 
zum Stadion befanden. Nach peniblen Eingangskontrollen ging es weiter zum Blockeingang, wo es wie immer 
eigentlich zu kleinen Schubsereien mit den Ordnern kam.

Als wir nach einer gefühlten Ewigkeit endlich den Block betraten, waren die ersten Nürnberger schon fleißig 
dabei die anstehende Choreo vorzubereiten, welche an die Meisterschaft des Ruhmreichen erinnern sollte, die 
vor genau 90 Jahren in Berlin gewonnen wurde. Bei der Choreo sollte symbolisch der Hut vor der Mannschaft 
von damals gezogen werden und so wurden im unteren Halbkreis schwarze Hüte mit FCN-Logo an die Glubberer 
verteilt, während im darüber liegenden Bereich handgefertigte Schals mit der Aufschrift „Deutscher Meister 
1924“ verteilt wurden. Getrennt wurden die beiden Bereiche durch elf riesige Doppelhalter, die je ein Konterfei 
eines Spielers der damaligen Mannschaft enthielten. Abgerundet wurde das Bild mit je einem Spruchband im 
Ober- und Unterrang mit der Aufschrift „1. FC Nürnberg - Deutscher Meister 1924 - und noch heute ziehen wir 
unseren Hut vor dieser Mannschaft“. Zum Einlauf der Mannschaften wurde dann mit den Hüten den Spielern 
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zugewunken, ehe diese gemeinsam in die Luft geworfen wurden. Eine Aktion der anderen Art, die wir so noch 
nirgendwo gesehen haben und das Gesamtbild konnte sich auf jeden Fall sehen lassen.

Leider zeigte sich die Mannschaft davon zuerst nicht so beeindruckt wie wir und ging früh in Rückstand, 
erkämpfte sich jedoch bis zur Halbzeit jedoch noch den verdienten Ausgleich. In Halbzeit zwei ging es dann hin 
und her, ehe der Glubb das 1:2 schoss und es im Gästeblock kein Halten mehr gab. Kurz vor Abpfiff dann der 
Schock, Elfmeter für Hertha? Nach minutenlangem hin und her die Erleichterung - Abseitsentscheidung! Mitten 
im erleichternden Jubel dann der Gegenangriff vom FCN, Foul von Hertha und doch noch die Elfer-Entscheidung, 
glücklicherweise vor der Gästekurve. Den Strafstoß wurde sicher verwandelt und die drei Punkte waren somit im 
Sack. Absolute Gänsehautatmosphäre und ebenfalls schön zu sehen mit welcher Begeisterung und Leidenschaft 
der Fanbetreuer des FCN das ganze Spiel vor dem Gästeblock auf und ab lief, die Glubberer anstachelte weiter 
und lauter zu singen.

Nach dem Spiel wurde mit der Mannschaft noch der zweite Sieg in der Rückrunde gefeiert und „Ich bereue diese 
Liebe nicht“ gesungen. Nachdem alle Materialien zusammengepackt und der Block verlassen wurde, erwarteten 
die Glubberer schon ein riesiges Bullenaufgebot in voller Kampfausrüstung, um sie aus dem Stadion zu den 
Bussen zu begleiten. Wir verabschiedeten uns und machten uns auf den Rückweg Richtung Ruhrpott, den wir 
kurz vor Mitternacht auch ohne besondere Vorkommnisse wieder erreichten.

Abschließend noch kurz ein Wort zu den Hauptstädtern: Ist uns die Ostkurve doch sonst immer positiv in 
Erinnerung geblieben, war es dieses Mal genau das Gegenteil. Die Ostkurve konnte wenige bis gar keine Akzente 
setzen und war kaum im Gästeblock zu vernehmen. Auch eine Zuschauerzahl von ca. 37.000 ist natürlich alles 
andere als zufriedenstellend und zeigt den Stellenwert von Hertha in der Hauptstadt. Ein weiteres Mal natürlich 
ein großes Danke an unsere Brüder aus Nürnberg für die Gastfreundschaft!

Umgang mit der Polizei

Aufgrund der aktuellen Lage rund um das Spiel gegen Saloniki und den damit verbundenen Konsequenzen, 
möchten wir euch noch ein paar Worte zum Umgang mit der Polizei mit auf den Weg geben. Die Bullen werden 
auch in den nächsten Wochen noch versuchen Personen bei uns herauszuziehen, lest euch die Zeilen sorgfältig 
durch und beachtet die Hinweise! Dies könnte euch enormen Ärger ersparen.

Solltet ihr in Polizeigewahrsam kommen, ist es erst einmal wichtig Ruhe zu bewahren und niemanden zu 
beleidigen. Die Polizei darf euch maximal 48 Stunden in Gewahrsam nehmen. Eine Identitätsfestellung darf 
sogar nur maximal zwölf Stunden dauern. Zusätzlich solltet ihr sicherstellen, dass euer Handy ausgeschaltet ist. 
Angaben solltet ihr lediglich zu euren Personalien machen. Hierzu zählt der vollständige Name, die Anschrift, das 
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Geburtsdatum, der Wohnort, die allgemeine Berufsbezeichnung (Schüler, Angestellter, ...) und euer Familienstand 
(ledig, verheiratet, ...) - mehr nicht! Auch keine Telefonnummer oder sonstiges, auch wenn die Polizei öfters 
danach fragt. Vermeidet jegliche Aussagen über Vorwürfe, auch dann, wenn diese völlig aus der Luft gegriffen 
sind! Wichtig ist auch, egal welches Horrorszenario euch die Polizei androht, die Aussage zu verweigern. Mit 
einem Anwalt lässt sich im Nachhinein eine Strategie erarbeiten. Ebenfalls vermeiden solltet ihr „Smalltalk“ 
außerhalb des Verhörs. Die Polizei ist dankbar für jede Info.

aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!

In der heutigen Ausgabe genehmigen wir uns eine kleine Pause von der kleinen Serie in der Serie. Die Reihe über 
die Sponsoren von Schalke wird dann in der nächsten Ausgabe wieder fortgesetzt. Das hat einerseits mit der 
knappen Zeit zwischen den Heimspielen zu tun, anderseits zwingen uns aber auch die aktuellen Ereignisse den 
Blick mal wieder etwas vom eigenen Verein weg zu lenken.

Die Ereignisse rund um das Heimspiel gegen Saloniki holen uns leider immer wieder ein - glaubt uns, wenn 
es nach uns gegangen wäre, würden wir nur noch darüber berichten wie Setzer und seine Prügelknaben für 
ihr unentschuldbares Verhalten zur Rechenschaft gezogen werden, aber so sieht es leider nicht aus. Ganz im 
Gegenteil! Durch politische Rückendeckung und dem damit verbundenen Druck schafften die Staatsschergen 
es nicht nur sich aus der Affäre zu ziehen, nein, sie drehten den Spieß so dermaßen um, dass nun jeder, der 
irgendwie auf einem Foto zu sehen ist, damit rechnen muss irgendwie und irgendwo herausgezogen und für 
irgendeinen Quatsch belangt zu werden. Legislative und Exekutive Hand in Hand, quasi in den Farben getrennt 
und in der Sache vereint.

Dass das eigene Vorgehen mal kritisch hinterfragt wird oder gar die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen 
werden - Fehlanzeige. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass hier etwas gehörig falsch läuft. Schaut man nach rechts 
und links, in diesem Fall könnte man auch einfach nur nach rechts schauen, stellt man fest, dass dieses kein 
reines Fußballphänomen ist. Bullen können schalten und walten wie sie wollen.

Das aktuell beste Beispiel ist wohl die Hamburger Polizei. Erst wird bei den Demonstrationen für die Lampedusa-
Flüchtlinge, die Rote Flora und die Esso-Häuser das Demonstrationsrecht derart eingeschränkt, die Eskalation 
provoziert und gesucht, um im Nachhinein mit dem Schutz des Hamburger Senats auch hier die Schuld nur bei 
den Demonstranten zu suchen. Mit Hilfe der Boulevardpresse finden die aberwitzigsten Forderungen Gehör, 
sei es der Ruf danach, dass Demonstrationen nicht mehr überall stattfinden dürfen (was bringt eine Demo die 
kilometerweit entfernt vom Adressaten stattfindet), nach mehr Überwachung der Demonstrationsteilnehmer und 
Gummigeschosse dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die Krönung stellte dann ein angeblicher Überfall auf 
die deutschlandweit bekannte Davidswache und deren Staatsdiener dar: Erst war es ein direkter Angriff vor 
der Wache, dann ein Straße weiter und überhaupt ist dieser Vorfall alles andere als geklärt. Als Konsequenz 
wurden Bereiche mehrere Stadtteile einfach mal so zum Gefahrengebiet erklärt, in dem dann jeder auf Verdacht 
kontrolliert und durchsucht werden durfte. Klar ist auf jeden Fall, dass auch hier die Bullen nicht so ehrlich und 
gesetzeskonform agierten wie man es „eigentlich“ denkt.

Menschen werden im gesamten Land kriminalisiert, von Stuttgart 21, über Hamburg, bis nach Gelsenkirchen.

Wir Ultras sind ein Teil der Menschen, die nicht ins System passen und dort auch nicht gewollt werden, wir sind 
anders. Wir sollten uns aber bewusst sein, dass es nicht reicht, in unserem kleinen Kosmos die Dinge zu erkennen 
und anzuprangern. Seht die Zusammenhänge, alles muss sich ändern, damit sich auch für uns etwas ändert!
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ULTRAS für GE

In der Ausgabe Nr. 9 berichteten wir bekanntlich schon über die Spenden an das 
Kinderheim St. Josef und die Arche Noah Gelsenkirchen. Das Kinderheim St. Josef 
wird das Geld übrigens für die Unterstützung des hauseigenen Mädchenfußballs 
nutzen. Zudem kann die Einrichtung das Geld immer sehr gut gebrauchen, da viele 
Freizeitaktivitäten in Anspruch genommen werden. Die Arche Noah Gelsenkirchen 
hingegen wird die Spende im Bereich „Bewegung“ investieren.

Beim Heimspiel gegen Wolfsburg wurden dann die 13.000 Euro, die durch den Verkauf des Kalenders der 
Nordkurve Gelsenkirchen eingenommen wurden, an das Kinderhaus Gelsenkirchen auf unserem Podest in der 
Kurve gespendet. Die Leiterin der Einrichtung hat sich bei der Nordkurve Gelsenkirchen herzlichst für die Spende 
bedankt. Das Kinderhaus Gelsenkirchen wird die große Spende zur Sanierung des eigenen Gebäudes nutzen, um 
den Kindern vor Ort den Alltag wieder etwas bunter zu gestalten.

Insgesamt sind wir uns sicher, dass all die Spenden wieder sehr gut in unserer Stadt angelegt sind. Wir möchten 
uns bei allen Schalkern, die unser „ULTRAS für GE“-Projekt unterstützt haben, auch noch einmal an dieser 
Stelle hier herzlichst bedanken! Auch dieses Jahr werden wir erneut in Gelsenkirchen aktiv helfen, den sehr 
guten Draht zu den sozialen Einrichtungen intensivieren und auch den Verkauf des Kalenders der Nordkurve 
Gelsenkirchen erneut forcieren.

Gemischte Tüte

Mainz: Die Ultra-Szene Mainz hat das Spiel ihrer Mannschaft in Stuttgart vor den Stadiontoren verbracht. 
Da Fahnen und Banner in einem separaten Raum, getrennt von der Gruppe, begutachtet werden sollten, es 
dafür aber keine nachvollziehbaren Gründe gab, fanden die Mainzer vor Ort mit den Verantwortlichen und den 
Fanbeauftragten einen Kompromiss. Das Material sollte zwar abseits, aber in direkter Sichtweite kontrolliert 
werden. Als dann trotzdem Ordner den Versuch starteten das Material außer Sichtweite der Gruppe einer 
Kontrolle zu unterziehen, schmissen einige Personen sich schützend auf dieses. Daraufhin kam es zu körperlichen 
Tätigkeiten gegen diese Personen durch anwesende Ordner und die Polizisten nahmen das Material und die 
Personen in Gewahrsam. Dort führte die Staatsmacht, als wäre der Höhepunkt der Schikane nicht schon erreicht, 
bei den in Gewahrsam genommenen Mainzern weitere Kontrollen einschließlich Nacktkontrollen durch.
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Hannover: Als Reaktion auf das Derby gegen Braunschweig hat der Verein angekündigt die Dauerkarten in 
den Blöcken N16 und N17 in der Heimkurve nur noch personalisiert und sitzplatzgebunden zu verkaufen. Somit 
hebt der Verein die bisherige freie Platzwahl in den beiden Blöcken auf. Neben der freien Platzwahl scheint die 
Unschuldsvermutung in zwei Blöcken ebenfalls aufgehoben zu sein und jeder kann noch zügiger ins Fadenkreuz 
von Ermittlungen geraten. Gleichzeitig schürt der Verein ein Umfeld des Misstrauens und gegenseitiger 
Überwachung.

Genua: Das Genua-Derby wurde zuerst vom Verband auf Sonntag um 12:30 Uhr gelegt. Nachdem die 
beiden Kurven diesen Spieltermin ablehnten und einen Boykott ankündigten und auch vielen anderen Fans 
diese Spielansetzung nicht gefiel, sickerte Anfang letzter Woche das Gerücht durch, dass das Derby auf den 
darauffolgenden Montag um 20:45 Uhr gelegt werden sollte. Freitag, also ganze drei Tage vor dem Spiel, wurde 
es auch offiziell bestätigt. Montagabend ist sicher auch kein fangerechter Anstoßtermin, allerdings wurde der 
Boykott aufgehoben. Die Heimfans des FC Genua zeigten sowohl in der Kurve als auch auf der Gegengerade eine 
Choreo. Die Choreo auf der Gegengerade war dabei keinesfalls vom Verein, wie man befürchten könnte, sondern 
wurde von Figgi Do Zena organisiert. Die Kurve von Sampdoria Genua zeigte dabei zum Intro ein Fahnenmeer 
inklusive ein paar Fackeln. So konnte ein Derby mit streikenden Kurven, wie es beim letzten Mailänder Derby der 
Fall war, verhindert werden.

Zagreb: In Zagreb kam es zu einem Treffen zwischen dem Präsidenten Zdravko von Dinamo Zagreb, dem 
Sportdirektor Zoran Mamić und den Bad Blue Boys, in dem zum wiederholten Male durch die Brüder der 
Versuch unternommen wurde die oppositionellen Ultras mit Annehmlichkeiten - unter anderem keine Kameras, 
Beteiligung am Ticketverkauf und Beteiligung am Sicherheitsdienst - zu kaufen. Diese widersetzten sich dem 
Angebot und bleiben ihrer oppositionellen Arbeit gegen Vetternwirtschaft, mafiöse Strukturen, undemokratische 
Vereinsstrukturen und undurchsichtige Geschäftspraktiken treu.

Dresden: Mitte Januar absolvierte die SG Dynamo ein Testspiel bei Rot-Weiß Erfurt. Um die lange Winterpause 
der zweiten Liga zu überbrücken, wollten sich auch einige Dynamo-Fans dieses Spiel nicht entgehen lassen 
und machten sich deshalb per Zug auf den Weg Richtung Thüringen. Schon in Dresden am Bahnhof fiel den 
25-30 Dynamo-Anhängern jedoch verwundernd auf, dass einige szenekundige Beamte ebenfalls dort waren 
und Ausschau nach Dynamo-Fans hielten. Bereits vor Abfahrt wurden dann Bundespolizisten von den SKB 
angewiesen „verdachtsunabhängige Kontrollen“ bei den Fans durchzuführen, ehe kurz vor Abfahrt des Zuges 
auch noch eine Einheit der Bundespolizei zustieg. Ein paar Stunden und zwei Umstiege später trauten die 
Dynamo-Fans dann ihren Augen nicht, als die vorhandene unbehelmte und ohne Schutzausrüstung ausgestattete 
Einheit in Gera durch eine Bundespolizeieinheit in voller Ausrüstung ausgetauscht wurde. Die restliche Fahrzeit 
bis Erfurt quetschten sich die Polizisten in Kampfausrüstung immer wieder durch die engen Gänge. Zusätzlich 
wurde der Zug mit den immer noch 25-30 Fans ab Gera mit einem Hubschrauber begleitet. Doch damit noch 
lange nicht genug. In Erfurt angekommen, wurde der Mob dann von einer Hundertschaft zum Stadion begleitet, 
vorneweg natürlich dauerhaft ein Kamerafahrzeug. Am Stadion angekommen, sollte dann das negative Highlight 
auf die wenigen Schlachtenbummler aus Dresden warten. Neben einer Hundestaffel standen doch tatsächlich 
zwei Wasserwerfer am Stadion. Insgesamt waren an diesem Tag 3.000 Zuschauer im Stadion, wovon etwa 
200 Dynamo zuzuordnen waren. Dafür zwei Wasserwerfer und eine Hundestaffel anzufordern und zusätzlich 
einen maximal dreißig Mann starken Mob mit Hubschrauberbegleitung und vier Hundertschaften zu begleiten, 
übertrifft die Begriffe Ideotie und Sicherheitswahn um Längen. Bei solchen Einsätzen brauch man sich nicht 
wundern, wenn die eingesetzten Polizisten dauerhaft schlecht gelaunt und abgenervt sind und zudem sinnlos 
massig Überstunden schieben müssen, über die sich in Zukunft kein Gewerkschaftler mehr beschweren sollte. 
Oder welches Horrorszenario wurde denn bitte bei diesem Testspiel erwartet?


