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Glückauf Schalker!

Da habt ihr sicherlich heute die Ausgabe vom Blauen Brief in die Hand gedrückt bekommen und habt im 
ersten Moment bestimmt gedacht, dass ihr ein ganz anderes Heft zugesteckt bekommen habt. Richtig? Ja, der 
Grund ist natürlich der Wechsel auf einen Farbdruck der Printausgabe. Wir als Redaktion haben schon Jahre 
über diesen „Stilbruch“ nachgedacht, uns aber letztendlich immer dagegen gesträubt. Als wir vor ein paar 
Wochen nochmals diesbezüglich die Köpfe zusammengesteckt haben, entschieden wir uns revolutionär für die 
Weiterentwicklung vom Blauen Brief, zumal unsere Online-Version eh schon seit geraumer Zeit in Farbe aus dem 
Netz herunterzuladen ist. Der maßgebende Grund für die Änderung ist aber schlichtweg die Erkennbarkeit der 
Fotos, die nun - im Gegensatz zu den vorherigen Ausgaben - endlich mal vernünftig anzuschauen sind. Darüber 
hinaus werden wir unserem Blauen Brief im wahrsten Sinne des Wortes auch mal gerecht. Was haltet ihr von der 
Änderung? Über eine Rückmeldung an blauerbrief@ultras-ge.de per E-Mail würden wir uns sehr freuen.

Am heutigen Freitag gastiert die SGE aus Frankfurt auf Schalke. Aus der sportlichen Brille sollte das Rennen 
eigentlich schon vor dem Spiel entschieden sein, zumindest auf dem Blatt Papier. Fakt ist, dass unser FC Schalke 
drei ganz wichtige Punkte für den Kampf um Platz 2 mit unserem Erzrivalen einfahren muss - falls Schalke 
gewinnt, sind wir zunächst punktgleich mit den Schwarz-Gelben und ob sie morgen Punkte mit aus München 
nehmen, ist eher fraglich. Wie auch immer, wir sollten uns lieber auf Gelsenkirchener Boden konzentrieren und 
als Nordkurve Gelsenkirchen einen Teil zum heutigen Heimsieg beitragen: 90 Minuten lang unsere Blauen auf 
dem Rasen zum Sieg schreien!

Wenn wir dann die sportliche in die fantechnische Brille wechseln, ist das Spiel noch lange nicht auf Blatt Papier 
vor dem Spielbeginn entschieden. Nahezu jeder wird in unserer Kurve wissen, dass der Eintracht-Anhang zu 
den besten Kurven Deutschlands gehört. Was für uns im Umkehrschluss bedeutet, dass wir alles geben müssen. 
Alles für Schalke!

In der Ausgabe Nr. 14 hat sich übrigens ein Fehler eingeschlichen, den wir an dieser Stelle gerne korrigieren 
möchten: Die Typisierung vor unserem Spiel gegen Braunschweig fand ausschließlich mit dem Projekt „Hilfe für 
Anja“ statt und nicht mit der DKMS. Demnach wurde auch die Spende in Höhe von 1.000 Euro an das Projekt 
„Hilfe für Anja“ übergeben.

Mit Falschaussagen glänzte in den vergangenen Tagen wieder einmal das NRW-Innenministerium. In 
einem Bericht zum Polizeieinsatz beim PAOK-Spiel wird geschrieben, dass aufgrund der Geschehnisse der 
Ordnungsdienst sowie der Fanbeauftragte zur kommenden Saison ausgetauscht wird. Glücklicherweise hat 
unser Verein zeitnah darauf reagiert und in einer Stellungnahme erklärt, dass diese Vorgänge unabhängig vom 
PAOK-Spiel geschehen sind. Nichtsdestotrotz ist es ein Unding, dass von diesem Ministerium weiterhin Lügen 
und Falschaussagen bezüglich des skandalösen Polizei-Einsatzes in der Nordkurve getätigt werden. Von einem 
Einsehen eigener Fehler ist das Ministerium in Düsseldorf noch weit entfernt.

Unsere heutige Ausgabe Nr. 15 ist wieder mit verschiedenen Sparten bestückt. Alle obligatorischen Rückblicke 
sind drin, Infos rund um unsere Freunde haben wir mit eingebaut, die Interview-Reihe wird fortgesetzt, 
eine Ankündigung und Erklärung zum „Repressionsfonds Nordkurve“ findet Platz und die übliche Rubrik 
„Gemischte Tüte“ hat es rechtzeitig geschafft. Hingegen fallen die Sparten „aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!“ 
und „Eingetragener Verein seit 1904“ dieses Mal aus. Und nun für Spaß beim Lesen!
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Rückblick D E R B Y

Vergleichbar zu den letzten Derbys war das Vorgeplänkel dieses Mal ziemlich ruhig, lediglich die Medien 
versuchten das „vermeintlich letzte Derby“ heraufzubeschwören und verfielen in ihre übrige Panikmache. Einen 
Tag vor dem Derby stimmte sich wie immer ein wirklich großer Haufen in unserem Club 75 ein.

Am Derbytag selbst holten wir dann einige Brüder aus Mazedonien vom Flughafen Dortmund ab, was die Bullen 
im Gegensatz zum letzten Mal auch auf dem Schirm hatten. Alle ankommenden Komiti-Mitglieder bekamen bei 
Ankunft eine äußerst fragwürdige Sonderbehandlung und eine mitgenommene Mazedonien-Flagge wurde von 
der Bundespolizei beschlagnahmt. Sofort nahmen wir Kontakt zu der mazedonischen Botschafterin Kornelija 
Utevska-Gligorovska in Berlin auf, die sofort das NRW-Innenministerium kontaktierte. Dabei bezog Sie sich auf ein 
Schreiben vom Innenministerium NRW, in dem im letzten Jahr nach den Vorfällen im Spiel gegen PAOK Saloniki 
der Innenminister Ralf Jäger bestätigte, dass weder die alte noch die neue Version der mazedonischen Fahne 
in Deutschland verboten seien und ohne jegliche Einschränkungen auch zukünftig verwendet werden dürften. 
Nachdem die zuständigen und diensthabenden Einsatzleiter der Bundespolizei über das NRW-Innenministerium 
ausfindig gemacht wurden, waren jene sofort einsichtig und es wurde der mazedonischen Botschafterin mitgeteilt, 
dass die Fahne noch vor dem Derby abgeholt werden kann. Sowohl die Botschafterin als auch der mazedonische 
Konsul aus Mainz Filip Mircevski waren mehr als verwundert und irritiert über diesen erneut fragwürdigen Vorfall 
in Bezug auf die mazedonische Fahne. Nach dem Spektakel apellierte die mazedonische Botschafterin an die 
Komiti-Jungs, dass Sie unbedingt die mazedonische Landesflagge im Westfalenstadion sehen möchte.

Zurück zum eigentlichen Derby-Ablauf, nach einem ausgiebigen Frühstück im Club 75 mit den mazedonischen 
Jungs trafen wir uns vor der Abfahrt nach Dortmund am Heinrich-König-Platz in der Gelsenkirchener Innenstadt, 
wo sich sicherlich mehr als 500 Schalker einfanden. Nach einer sehr emotionalen Einstimmung unserer Vorsänger 
ging es lautstark mit unserer Sek SV, die mal wieder mit Meldeauflagen belegt wurden, durch die Stadt Richtung 
Gelsenkirchen Hbf, von welchem wir die Regelverbindung nach Dortmund nahmen.

Am Westfalenstadion angekommen, ging es haarscharf an den Rasierklingen-Aufklebern der Dortmunder, 
die medial die blutige Grausamkeit des Revierschlagers unterstrichen, vorbei zum Eingang. Auf dem Weg 
dorthin begrüßten uns die Schwarz-Gelben mit Böllern und Steinen, die über die zur Absperrung dienenden 
Bullenwagen geworfen wurden, teilweise fanden sie dann auch wieder den Weg zurück über die Bullenwannen. 
Die Vorkontrollen wurden von unserer Gruppe ohne Probleme fix genommen, ehe auch die Eingangskontrollen 
hinter uns gelassen wurden. So kamen wir beim Auswärtsderby in Dortmund endlich mal frühzeitig in den Block, 
so dass wir uns auch vernünftig positionieren und Flagge zeigen konnten.

Auf der Südtribüne konnten wir schon vor dem Spiel das Spruchband „Tod uns Hass dem S04“ von DES99 
erblicken. Hin und wieder kamen auch mal Kleingruppen der Dortmunder in sichere Nähe des Gästeblocks, 
um mal ein wenig die Schalker Schar zu begutachten, zu fotografieren und nach §86a StGB verbotene Grüße 
anzudeuten. Unser Haufen nutzte die Zeit frühzeitig zum Einsingen.

Mit zwei Vorsängern und unseren Trommlern koordinierten wir von Beginn an die Stimmung der Nordkurve 
Gelsenkirchen. Es wurde sehr gut losgelegt, zudem stieg der Oberrang auch mit in die Gesänge ein und stimmte 
sogar das ein oder andere Lied an. Leider ist aber auch festzuhalten, dass dort die Lieder nicht lange genug 
mitgetragen worden sind. Im Laufe des Spiels flachte die Stimmung dann leider im Gästesektor etwas ab, was 
dem Spielverlauf geschuldet war - zu viele Schalker fieberten mit, was jedoch nicht als Vorwurf gelten soll. 
Dennoch war hier und da sicherlich noch Luft nach oben für ein Derby. Davon ab: Unser ausgerufenes Motto 
„Alle in Blau“ ging völlig in die Hose, das müssen wir uns an dieser Stelle hier einfach eingestehen.



4



5

Die Süd hatte konstant über die 90 Minuten eine gute Grundlautstärke, riss allerdings bis auf einzelne 
Ausnahmen keine Bäume aus. In der Halbzeit wurde noch das Spruchband „Suchen neuen Derbygegner - der 
Alte ist entlaufen“ ausgepackt, zudem gab es in der zweiten Hälfte die Spruchbänder „Gelsen-Szene, von der 
Skyline bis zum Bordstein und zurück“ und „Wenn Schalke durch die Straße hallt, klebt Schalker Blut auf dem 
Asphalt“ zu sehen.    

Unsere Knappen zeigten eine wirklich kämpferische Leistung auf dem Feld und Ralle sicherte uns wenigstens 
einen Derbypunkt.

Wir möchten uns bei 12x Komiti, 5x Enschede und 3x UN für die Unterstützung bedanken!

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - Hertha B.S.C. GmbH & Co. KGaA 2:0 (1:0)

In der englischen Woche ging es, drei Tage nach dem glücklichen Punktegewinn im Derby, auf einem Freitagabend 
weiter gegen die Alte Schlampe. Sportlich ging es in der Partie um viel, da unsere Truppe im Kampf um Platz 2 
gegen den verhassten Feind drei wichtige Punkte vorlegen konnte, um so ein wenig Druck aufzubauen. Aber 
auch auf den Rängen mussten wir nach dem Aussetzer gegen Braunschweig mal wieder beweisen, dass die 
Tendenz der Nordkurve Gelsenkirchen nach oben zeigt.

Was wohl bei unserem Club bei Abendspielen als 
neues Event beim Steigerlied zum Einlaufen der 
Mannschaft Gang und Gebe zu werden scheint, 
ist, dass die Arena verdunkelt wird, um so eine 
besondere Atmosphäre zu erzeugen. Das ganze 
Szenario findet auch bei Teilen der Besucher großen 
Anklang, mal schauen, welche Gästefans das mal 
ausnutzen werden, um die Südkurve in ein zartes Rot 
zu hauchen.

Die Stimmung der Nordkurve konnte sich an diesem 
Abend über weite Strecken sehen und hören lassen 
und es war definitiv eine klare Steigerung zum letzten 
Heimspiel. Komischer Weise wurde der Support nach 
der Führung unserer Mannschaft schlechter und sackte 
immer weiter ab bis zur Halbzeit. Als Tifo nutzten wir 
an diesem Tag schlichte blau-weiße Fahnen, was mal 
ein wenig Abwechslung in die Kurve brachte und sehr 
gut anzusehen war. Stimmungsmäßig überzeugte die 
zweite Hälfte mehr als die erste und viel Teile der drei 
Mittelblöcke zogen bei Hand- oder Hüpfeinlagen mit, 
was definitiv zu gefallen wusste. Gerade bei neueren 
Liedern konnte eine breite Masse mitgezogen 
werden und mit den bekannten lauter-leiser Phasen 
wurden die Lieder über mehrere Minuten lautstark 
vorgetragen. Daran gilt es gerade heute anzuknüpfen, 
um unsere sehr sehr jungen Mannschaft den Rücken 
zu stärken. Weiter so!
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Dieser gilt es übrigens mal großen Respekt auszusprechen: Nicht nur, dass diese das Spiel gewinnen konnte, 
sondern wenn wir mal auf den Kader gucken, waren etliche Spieler unserer Jugend entwachsen und können 
nicht viel Spiele in der Bundesliga aufweisen. Dafür haben sie ihre Aufgabe erstklassig gelöst und sollten gerade 
von der Nordkurve mit einem entsprechenden Support gewürdigt werden.

Der Gästeblock war für einen Freitagabend mit etlichen Atzen gut besucht und konnte das ein oder andere Mal 
vernommen werden. Zwischendurch hatten wir aber auch mal das Gefühl, dass einfach nichts passiert. Trotzdem 
war die Stimmung in Ordnung und gerade die ersten Minuten überzeugten.

Bedanken wollen wir uns natürlich wieder bei unseren Brüdern aus Skopje, Enschede und Nürnberg, welche uns 
wie fast bei jedem Spiel zur Seite standen und tatkräftig unterstützten!

Rückblick SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA – FC Schalke 04 e.V. 1:1 (1:1)

Nach zuletzt sportlich durchaus erfolgreichen Wochen zog es uns an einem Samstag gen Weser nach Bremen. 
Die Anreise erfolgte per Entlastungszug, dem sich große Teile der blau-weißen Schlachtenbummler anschlossen. 
Leider begann die Fahrt, aufgrund eines Lokschadens, mit rund einer Stunde Verspätung. Dies Tat der guten 
Stimmung jedoch keinen Abbruch, schließlich konnte Bremen immer noch recht zeitlich erreicht werden.

Dort angekommen, empfing uns wieder einmal ein recht großes Polizeiaufgebot, welches uns daran hinderte 
die Strecke zum Weserstadion zu Fuß zurückzulegen. Also wiederwillig rein in die Shuttle-Busse, die durch 
Polizeianweisungen nur spärlich gefüllt wurden.

Erfreulicherweise konnten die Einlasskontrollen schnell hinter uns gebracht werden und alle Materialien 
fanden den Weg in den Gästeblock. Die 90 Minuten begann die Nordkurve Gelsenkirchen mit einer gelungen 
Schalparade, bei der weite Teile des Gästeanhangs mitzogen. Auch in den darauffolgenden Minuten trug ein 
Großteil der Mitgereisten die Lieder in einer recht hohen Lautstärke Richtung Rasen. Dies änderte sich leider mit 
dem Führungstreffer der Bremer in der 15. Spielminute. Die Stimmung flachte immer weiter ab, ehe Leon Goretzka 
in der 33. Spielminute, nach Flanke von Obasi und einer missglückten Kopfballabwehr eines Bremers, den 
Ausgleichtreffer markieren konnte. Nun drehte der komplette Gästetross durch und sang sich bis zum Pausentee 
in einen Rausch. In Erinnerung vor allem aber bleibt „Wir lieben alle nur den FC Schalke“, welches besonders 
laut und emotional vorgetragen wurde und gleichzeitig den Höhepunkt der Stimmung darstellte. Der Einsatz der 
mitgebrachten Tifo-Materialien und die Mitmachquote bei Klatsch- und Hüpfeinlagen gestalteten sich gewohnt 
gut. In der zweiten Halbzeit konnte leider nicht an die starke Schlussphase der ersten angeknüpft werden, so 
dass es sich insgesamt um einen eher durchschnittlichen Auftritt der Nordkurve Gelsenkirchen handelte. Nicht 
besonders verwunderlich, so zog es doch etliche Schalker während und auch über die Halbzeit hinaus in den 
Innenraum, um wahlweise sich selbst zu feiern oder das Genital unseres Trainers zu besingen. Schade eigentlich, 
die dort investierte Energie hätte mit Sicherheit dazu beigetragen, das Stimmungsbarometer nochmals nach 
oben hinausschlagen zu lassen. Schließlich sollte das vorrangige Ziel die bestmögliche Unterstützung unserer 
Blauen sein!

Zum Anhang der Heimmannschaft bleibt nicht allzu viel zu sagen. Zwar war in den Blöcken rund um die 
verschiedenen Bremer Ultra-Gruppierungen immer wieder Bewegung auszumachen und auch mehrere 
Schwenkfahnen in verschiedenen Größen waren fast dauerhaft im Einsatz, Gehör verschaffen konnten sie sich 
aber zumindest im Gästeblock nie.
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Am Ende trennten sich beide Mannschaften mit 1:1-Unentschieden. Im Hinblick auf den Spielverlauf sicherlich 
ein Ergebnis, mit dem wir zufrieden sein können, auch wenn der ungeliebte Nachbar den Abstand nun auf drei 
Punkte ausbauen konnte. Es liegt jetzt auch an uns der Mannschaft in den kommenden Wochen die nötige 
Unterstützung zu geben, um so vielleicht tatsächlich noch das selbsternannte Ziel 2. Platz erreichen zu können!

Zurück zum Bahnhof ging es erneut mit dem Bus, ehe es nach ca. einer Stunde Aufenthalt abermals per Entlaster 
Richtung Gelsenkirchen ging. Nach einer entspannten und ereignislosen Rückfahrt erreichten wir die Stadt der 
1.000 Feuer gegen 21:30 Uhr.

Unter Freunden

Komiti

Aktuelle Lage:

Napredok Kicevo wurde von Vardar zu Hause einfach mal 6:0 weggeputzt. Sauber Leistung! Zudem wurde bei FK 
Gostivar ein 0:2-Auswärtssieg eingefahren. Vardar steht nun auf dem dritten Rang und kann, insofern Rabotnicki 
und Pelister patzen, mit einem Heimsieg am Sonntag gegen Renova Tabellenführer werden. Sehr optimistisches 
Denken, am Sonntag wissen wir mehr.

Für das Spiel in Gostivar gab es seitens Komiti 
keinen Aufruf. Ergo wusste der Vorstand, mit dem 
es derzeit wegen personalisierter Karten Stress gibt, 
nichts davon, dass Komiti anreisen wird. Da das Spiel 
allerdings an einem Samstag - in Mazedonien ein 
ganz normaler Arbeitstag - stattfand, wurde nur mit 
50x Komiti das Spiel besucht. Während des Spiels 
gab es eine kurze Unterbrechung, da albanische 
Gruppen Steine ins Innere warfen, nach dem Spiel 
blieb aber alles ruhig.

Im CL-Achtelfinale im Handball besiegte Vardar den HSV überraschend und zog somit ins Viertelfinale ein, in dem 
dann Flensburg als Gegner wartet. Eine kleine Komiti-Abordnung war beim Rückspiel gemeinsam mit uns beim 
Handball in HH. Wir sind gespannt, ob auch Flensburg geschlagen werden kann.

Vak-P

Aktuelle Lage:

In Amsterdam wurde leider nichts geholt, ein Spielbericht findet ihr aber von der reisefreudigen UGE-Truppe 
nachfolgend. Beim Nachholspiel zu Hause gegen ADO Den Haag wurde ein 1:1 eingefahren, ehe dann endlich 
mal wieder ein Dreier in Breda mit 0:2 folgte. Der FC Twente rangiert nun auf dem dritten Platz, leider nun schon 
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vier Zähler hinter dem zweitplatzierten Feyenoord aus Rotterdam. Hoffen wir mal, dass morgen zu Hause gegen 
Roda Kerkrade der nächste Dreier eingefahren wird.

Ajax Amsterdam - FC Twente Enschede 3:0 (1:0):

An einem frühlingshaften Sonntagmorgen machten sich 4x UGE auf den Weg Richtung Niederlande, um die 
Jungs von Twente bei ihrem Auswärtsspiel in Amsterdam zu unterstützen.

Wie in den Niederlanden leider üblich, erfolgte die Anreise per Kombi-Ticket, sprich einer vom Verein organisierten 
Anreise. Vor dem Einstieg in die Busse von den Ordnern noch schnell auf die korrekte Identität überprüft und auf 
Alkohol durchsucht, ging es auch schon los. Definitiv keine Zustände, die in Deutschland wünschenswert sind.

Angekommen, ging es direkt in den Block, um die 
Mannschaft zum Sieg zu schreien. Twente fand zunächst 
besser ins Spiel, ließ aber mehrere hundertprozentige 
Chancen zur Führung aus, so dass Ajax seine erste 
Chance nutzte und in Führung ging. In der Folge 
spielte Twente weiterhin nach vorne, vergaß aber Tore 
zu schießen. Am Ende verlor der FCT das Spiel mit 3:0 
gegen den künftigen niederländischen Meister.

Der Support der Tukker war über weite Teile des Spiels 
in Ordnung bis gut. Zum Einlauf der Mannschaft gab 
es im Block ein wenig roten Rauch zu sehen. Auf der 
Gegenseite enttäuschten die Jungs um VAK-410 auf 
ganzer Linie, waren sie während des Spiels nur sehr 
selten zu vernehmen. Überzeugen konnte hingegen die 
Choreo zum Einlaufen der Mannschaften.

Nach Abpfiff wurde noch die Blocksperre abgewartet, 
ehe es zügig zurück zu den Bussen ging. An den 
Bussen gab es leider noch zwei Festnahmen von 
Twente-Supportern, wonach es vom zweitweitesten 
Auswärtsspiel der Saison zurück Richtung Enschede 
ging. Enschede erreichten wir dann nach nur zwei 
Stunden Fahrtzeit ohne weitere Vorfälle.

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:

In Freiburg verlor der Glubb leider mit 3:2 und auch das darauffolgende Heimspiel wurde gegen Borussia 
Mönchengladbach mit 0:2 verloren. Nun steht der FCN wieder auf dem 17. Tabellenplatz und der Werksverein 
aus der Autostadt ist aus sportlicher Sicht beim morgigen Spiel nicht gerade der übliche Punktelieferent. Wir 
drücken die Daumen!
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Interview: 90er-Jahre aus Fansicht

Und hier ist er schon, der zweite Teil über die 90er-Jahre. Wir bleiben noch ausschließlich beim UEFA Cup-Finale, 
Kevin wirft dabei einen ausführlichen Blick auf die Kurve von Inter, die zum damaligen Zeitpunkt für die jungen 
Ultras eine völlig andere Welt bedeutete. Nicht nur deshalb war das UEFA Cup-Finale einer der besonderen 
Momente in der Geschichte von Schalke...

Ab wann war denn so der Moment, an dem man geglaubt hat: „So, jetzt könnt’s echt etwas werden“?

„Also für mich schon in dem Moment, wo der 
Wilmots im Hinspiel dat 1:0 macht. Beim Spiel in 
Mailand dann, da war et wirklich bis zum Ende 
offen. Also, dass da generell wat geht, dass wir 
denen kämpferisch ebenbürtig sind, hat man das 
ganze Spiel über gesehen, aber so zwischen drin 
diese ganzen Momente, wo zum Beispiel dann 
hier der Ganz dat Ding an die Latte lupft und so. 
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in ‘nem 
Stadion schon mal vor Aufregung bald am Kotzen 
war. Weißte, du konntest die Spannung da greifen, 
hast in jeder Sekunde gedacht, ‚boah, hier geht 

eigentlich wat‘, aber in der nächsten Sekunde hast du auch immer wieder gemerkt, dass kann hier jeden Moment 
vorbei sein. Und deswegen, so wirklich gewusst haste dat ich sag mal im Elfmeterschießen als der Jens damals 
den zweiten Elfer gehalten hat, beziehungsweise wo der daneben gegangen ist. Da haste gemerkt, so jetzt sind 
wir dran, jetzt lassen wir uns dat nicht mehr nehmen. Aber sicher sein konntest du dir da nie.“

Wie war denn die Stimmung in der Mailand-Kurve damals?

„Inter hat ja nie so den exzellenten Ruf in Italien gehabt, zumindest wenn man sich da jetzt mal von außen ‘n 
bisschen mit beschäftigt. Ich selber bin da vorher nie da gewesen. Ich muss sagen, dass die mich am Anfang 
maßlos beeindruckt haben. Ich mein, ich war 16 damals - überhaupt dieses Stadion erstmalig wahrzunehmen. In 
den Unterrang gehst du ja nicht über diese Türme da rein, sondern über so’n Treppenhaus und das ist wie so’n 
Treppenhaus hier in ‘nem Gebäude, relativ klein eigentlich für so’n Riesenstadion. Da gehste dann im Zickzack 
rum, und kommst dann da runter und bist erst mal unter dem Oberrang und der hängt so rüber, du siehst nur 
die Unterkante vom Rasen und dat Tor und mit jeder Stufe, die du runtergehst, baut sich das Stadion vor dir auf. 
Und damals war es ja so, hier in Deutschland gab es fast nur offene Stadien und so’n geschlossenes Stadion 
in so ‘ner Größenordnung hatte ich bis dato auch noch nicht wirklich gesehen. Dat alleine war schon riesig 
beeindruckend. Und bis kurz vor Spielbeginn hast du von den Inter-Leuten nich so viel gehört. Hast halt die 
ersten großen Fahnen in der Heimkurve schon gesehen, aber ansonsten hast du nicht so viel gehört. Aber als die 
dann dat erste Mal so kurz vor Spiel losgelegt haben, dat war schon ‘ne Qualität, die man von der Lautstärke 
hier in Deutschland nicht kannte. Damals hat man sich auf Schalker Seite über Megafonanlagen und so eher 
noch ‘n bisschen lustig gemacht, so nach dem Motto: ‚Höhö, ihr habt sowas nötig? Wir brauchen sowat gar 
nich. Voll lächerlich, wir singen euch auch so in Grund und Boden‘. Ne, so die typische Schalker Arroganz halt. 
Der erste richtig beeindruckende Moment war dann, als die Mannschaften einliefen, und die haben damals mit 
Tifo-Fähnchen so ‘ne Choreo gemacht - da kann ich mich jetzt mittlerweile gar nicht mehr so richtig an dat 
Motiv erinnern, das hab ich glaub ich im Fernsehen nachher noch mal richtig gesehen. Die Tifo-Fähnchen lagen 
sogar, wenn ich mich richtig erinnere, in der Gästekurve auch aus. ich glaub da hatten sie auch mit den Tifo-
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Fähnchen sogar ‘ne Deutschland-Fahne oder wat gelegt, irgendwie so, netterweise. Womit ja aber bei uns keiner 
wat anfangen konnte und die Klamotten flogen dann da irgendwann einfach nur rum. Aber dieser Moment, wo 
dann die Choreo hochging, ‘n paar Fackeln angingen, die ganz großen Schwenkfahnen überall zu sehen waren. 
Mir springt da immer noch so eine ins Auge, die war in Pink, deswegen stach die da farblich so raus. Dat war 
schon ‘ne beeindruckende Nummer. Und spätestens als dann dat 1:0 gefallen ist für die, da hat man sich dann 
mal kurzfristig eingegraben. Da stand dann selbst der komplette Schalker Pöbel da und hat nur noch geguckt 
erst mal, die Lautstärke kanntest du so aus Deutschland nicht. In dem Moment war das so als wenn Düsenjets 
losjagen. So 60.000 in so’m geschlossenen Ding, dat war schon ‘ne Qualität, die man so nicht kannte.“

Und als Schalke dann doch noch gewonnen hat, wie habt ihr dann gefeiert, seid ihr noch lange 
im Stadion geblieben?

„Ja klar, in dem Moment, wo der letzte Elfer reinging, purzelte alles kreuz und quer übereinander. Man kennt 
die Bilder ja noch aus’m Fernsehen und von Fotos. Du hast gestandene Brocken da in der Kurve stehen sehen, 
die geflennt haben wie kleine Kinder, andere die da wie kleine Kinder im Kreis rumgetanzt haben. Da haben 
sich echt Bilder aufgetan, die sind in Worten schwer zu beschreiben. Dann zog sich dat so’n bisschen bis die 
Pokalübergabe stattgefunden hat, dann kam irgendwann die komplette Mannschaft mit’m Pokal in die Kurve 
gerannt, dann wurden die ganzen Spieler einzeln gefeiert. Und ich weiß gar nicht, wann dat zu Ende war, dat 
war deutlich nach Mitternacht, als dann alle so Stück für Stück aus’m Stadion raus sind. Auf’m Parkplatz war et 
dann nachher eher ruhig, die Leute haben sich eher alle so mit’m breiten Grinsen angeguckt, haben sich in den 
Armen gelegen, haben gedacht: ‚Eh geil, hab ich dat grade wirklich erlebt?‘. Alle haben sich noch ‘n bisschen wat 
zu Trinken und zu Essen geholt oder ‘n Souvenir an den Ständen. Dann sind die Leute in den Bus. Und bei uns im 
Bus war et so, ‘ne halbe Stunde bis Stunde saßen alle noch so ganz ruhig, haben miteinander nur ganz wenige 
Worte gequatscht, vielleicht noch mal ‘n Bierchen getrunken. Und dann sind so nach und nach wirklich alle 
im Bus eingepennt, die Leute waren ja alle platt. Du hattest ‘ne komplette Nacht Busfahrt vorher gehabt, ‘nen 
komplett anstrengenden Tag, dann dat Spiel, wat ja auch total nervenaufreibend war. Die Leute waren nachher 
alle total erschossen. Dat war also nicht so extrem ausgelassen, dass da noch so groß im Bus gefeiert wurde, 
sondern da wurde recht ruhig ausgepennt. Und richtig lustig wurde es dann morgens früh, wir haben dann so 
‘ne Rast gemacht, Höhe Karlsruhe muss dat gewesen sein. Die Leute dann alle raus, mit’m breiten Grinsen inner 
Fresse, erst mal irgendwo in die Raststätte, sich ‘n bisschen gewaschen, bisschen frisch gemacht, und dat erste 
Bierchen wieder aufgemacht. Und dann standen die Leute auf dieser Raststätte, überall Schalker verteilt, der eine 
so’n Riesenpappplakat, den Pokal in der Hand gehabt. Und jeder zweite LKW, der da vorbeikam, hat erst mal voll 
auf die Hupe gehauen und hat die Leute gegrüßt. Und dann entwickelte sich das so bis man dann zu Hause war, 
sich dann irgendwann fertig gemacht hat, in der Stadt den Autokorso gucken.“
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In der nächsten Ausgabe wird Kevin sich nicht mehr ausschließlich auf das Finale beziehen, sondern den Blick 
weiter auf die 90er-Jahre allgemein werfen. Seid gespannt!

Repressionfonds Nordkurve

Durch die aktuelle Vorladungswelle für etliche Schalker rund um das PAOK-Spiel haben wir am 08.02.2014 
kurzfristig den „Repressionsfonds-Nordkurve“ ins Leben gerufen, um alle betroffenen Schalker zu unterstützen 
und diese ggf. auch juristisch beraten lassen zu können. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen deutlich, 
dass das Thema „Repression“ beim Fußball sicher nicht abnehmen wird, eher ist mit einer weiteren Zunahme zu 
rechnen. Daher haben wir uns mit Einführung des „Repressionsfonds Nordkurve“ weiter intensiv mit dem Thema 
Repression und möglichen Rechtsmitteln auseinandergesetzt.

Wie bereits angekündigt, soll der Repressionsfonds weiter ausgebaut und eine dauerhafte Einrichtung werden, 
der sich nicht mehr nur auf das PAOK-Spiel beschränken soll. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, den 
Fonds ab sofort als feste Einrichtung ins Leben zu rufen, um jeden Schalker unterstützen zu können, der Opfer 
von staatlicher Willkür geworden ist und bzw. oder ungerechtfertigt strafrechtlich verfolgt wird. Neben der 
Einzelfallbehandlung soll sich der Fonds natürlich auch mit generellen Rechtsfragen im Bezug auf Fußballfans 
und -spielen befassen und ggf. Rechtsklarheit schaffen.

Die Aufgabe und Ziele des „Repressionsfonds-Nordkurve“:

• Beratung und Hilfe im Umgang mit Polizei, Justiz oder Verwaltungsbehörden

• Vermittlung an mit der Fußballszene vertraute und erfahrene Rechtsanwälte

• finanzielle Unterstützung bei einer entsprechenden rechtlichen Grund- oder Notlage

•  Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu Themen wie Stadionverboten, Polizeigewalt 
   gegen Fußballfans und Repressionen

• Beobachtung und Dokumentation von Polizeieinsätzen

Auf der Internetseite www.repressionsfonds-nordkurve.de werden wir euch  regelmäßig über unsere Arbeit und 
aktuelle Ereignisse informieren. Natürlich lebt und finanziert sich ein Solidaritätsfonds nur durch eine breite  
Masse an Unterstützern. Darum ist jeder Schalker wichtig und gefragt, seinen Beitrag zu leisten. Wie ihr euch 
eintragen und den Fonds unterstützen könnt, erfahrt ihr ebenfalls auf der oben angegebenen Seite.

In diesem Sinne: 1.000 Freunde, die zusammen stehen!

Repressionsfonds
Nordkurve
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Gemischte Tüte

Ukraine: Vor einigen Wochen berichteten wir bereits von dem in der 
Ukraine vereinbarten „Waffenstillstand“ zwischen Fans von 38 Vereinen. 
Vor kurzer Zeit haben nun sogar die beiden stark verfeindeten Fans von 
Schachtjor Donezk und FC Metalurh Donezk ein gemeinsames Spiel 
der jeweiligen Ultras gegeneinander veranstaltet, um dem derzeit stark 
gespaltenen Volk der Ukraine zu zeigen, dass man die Feindschaften 

beenden muss und sich einigen kann. Nach dem Spiel der Anhänger liefen beide Gruppen gemeinsam zum 
Stadion, um sich das Spiel ihrer Vereine gegeneinander anzuschauen. Im Stadion hingen Fahnen mit der 
Aufschrift „Vereinte Ukraine“, um sich gegen die Spaltung des Landes auszusprechen.

Leipzig: Der Drittligist RB Leipzig hat einem seiner Anhänger letzte Woche ein bundesweites Stadionverbot 
ausgesprochen, weil dieser beim Spiel gegen Heidenheim einen gegnerischen Spieler mit einem Becher beworfen 
hatte. Es ist das erste Stadionverbot gegen einen eigenen Anhänger, welches der Drittligist ausspricht. Zudem 
fahndet der „Verein“ weiterhin nach weiteren seiner Fans, welche ein Spruchband mit der Aufschrift „Rennt ihr 
Opfer, hier kommen die Fußballmörder“ aufgehängt hatten. Zur Erklärung: Das Spruchband war eine Antwort 
auf das im Hinspiel von Heidenheim-Fans gezeigte Spruchband mit der Aufschrift „Fußballmörder“. Einen 
Kommentar ersparen wir uns dazu.

Schweden: Beim Saisonauftakt der schwedischen Allsvenskan kam 
es am Rande der Partie Helsingborg IF - Djurgardens IF zu einem 
tragischen Zwischenfall. Stefan, ein 43 Jahre alter Djurgardens-
Supporter, erlag infolge eines Angriffes in der Innenstadt vor dem Spiel 
im Krankenhaus seinen Verletzungen. Als die Fans aus Stockholm von 
dem Tod erfuhren, stürmten einige mit „Mördare, Mördare“-Rufen auf 
den Platz und führten einen Spielabbruch herbei. Vor allem außerhalb 
des Stadions kam es anschließend zu Auseinandersetzungen. Anfangs 
hieß es, Stefan sei durch eine Flasche oder einen Gegenstand am Kopf 

verletzt worden. Mittlerweile nimmt die Polizei von der Aussage aber Abstand und ermittelt anstatt wegen 
Mordes nun wegen fahrlässiger Tötung an dem in keiner aktiven Fangruppe vertretenen Fan. Ein 28-jähriger 
Helsingborg-Supporter, dem eine Verbindung zu den Frontline-Hooligans von Helsingborg unterstellt wird, hat 
sich mittlerweile freiwillig der Polizei gestellt. Als Folge aus dem Vorfall verzichten die Ultras aus Helsingborg 
vorerst auf den Gebrauch von Gewalt, Pyro und hasserfüllten Liedern. Die Politik wirft Verbote von Auswärtsfans 
und weitere drastisch einschneidende Gesetze in den Raum. Die Ultra-Gruppen von DIF haben ein Spendenkonto 
für Stefans Familie eingerichtet. Er hinterlässt eine Frau und vier Kinder.


