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Glückauf Schalker!
Die Saison befindet sich auf der Zielgeraden und ihr haltet somit den vorletzten Blauen Brief 2013/14 in
den Händen. Nach der bitteren, aber verdienten Niederlage letzten Sonntag in Stuttgart zählt jetzt jeder
Punkt, um den so wichtigen dritten Platz unter Dach und Fach zu bringen. Unser heutiger Gegner aus
Mönchengladbach wird uns mit Sicherheit nichts schenken, geht es schließlich für die Schwarz-WeißGrünen auch noch um die internationalen Plätze. Desto mehr sind wieder einmal wir als Fans auf den
Rängen gefragt. Nach der eher schwachen Vorstellung in Stuttgart muss heute wieder definitiv viel mehr
von uns kommen. Drei Spiele noch Vollgas geben, ausruhen können wir uns dann in der Sommerpause!
Diese wird eh länger werden als uns lieb ist.
Neben dem Platz gilt unser Interesse aktuell der Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 e. V. nächsten
Sonntag. Aus diesem Grunde gibt es heute vor dem Spiel ab 13:04 Uhr eine Info-Veranstaltung inklusive
Vorstellungsrunde der Wahlausschusskandidaten, die von der Initiative „Schalke.V.ereint“ am Fantreff
an der Glückauf-Kampfbahn organisiert wird. Alle weiteren Infos zur JHV findet ihr in diesem Blauen
Brief unter der Rubrik „Eingetragener Verein seit 1904“. Während ihr selbstverständlich die Spielberichte
der vergangenen Partien in dieser Ausgabe findet, müsst ihr dieses Mal leider auf die Interview-Reihe
verzichten. Im Freundschaftsteil gibt es wie immer die brandaktuellen Infos rund um Skopje, Enschede
und Nürnberg inklusive Gastberichte. Zudem findet ihr am Ende natürlich noch die Gemischte Tüte.

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - SG Eintracht Frankfurt AG 2:0 (0:0)
Sechs Tage nach unserem Auswärtskick in Bremen stand für unsere Mannschaft der 30. Spieltag mit
einem Heimspiel gegen die Eintracht aus Frankfurt an. Da wir uns immer mehr dem Sommer nähern
und das Wetter in den vergangenen Tagen stets besser wurde, entschloss sich unsere Gruppe den
Spieltagstreff wieder zur altehrwürdigen Glückauf-Kampfbahn zu verlegen. Erfreulicherweise nahmen
viele Schalker diese Einladung wahr, so dass sich die GAK schon weit vor Anpfiff beachtlich füllte. Bei
gutem Wetter, kühlem Pils und lockeren Gesprächen verging die Zeit vor dem Spiel wie im Flug. Neben
der üblichen Rückmeldung für das Projekt „Vorwärts Nordkurve!“ gab es dieses Mal zusätzlich eine
zweite Info-Station, an der sich alle anwesenden Schalker über den neu eingerichteten Repressionsfonds
informieren und eintragen konnten. Hierbei ist schön zu sehen, dass viele Schalker diese Möglichkeit
wahrgenommen haben und der Fonds Zuspruch in der Szene findet. Passend dazu mussten leider direkt
am hiesigen Spieltag schon die nächsten Repressionen erduldet werden, so bekamen zwei Schalker ein
tagesbezogenes Stadionverbot für das Tragen von Kleidung mit ACAB-Beschriftung. Leider sind uns hier
auch die Hände gebunden, da das Hausrecht von Schalke 04 solche Maßnahmen deckt. Solltet ihr also
Kleidung mit den gleichen vier Buchstaben haben, solltet ihr in und um der Arena herum vorsichtig sein!
Da das Spiel immer näher rückte, machten wir uns frühzeitig per Straßenbahn auf den Weg zur Arena,
wo wir uns schnell im Block positionierten und das Tifo-Material verteilten. Zum Intro verschickte die
Nordkurve Gelsenkirchen ein besonderes „Gude“ an die mitgereisten Frankfurter, die einige Materialien
wie Schals und Fahnen bei uns Block wiederfinden konnten.
Zu den ersten 45 Minuten des Spiels gibt es wenig zu sagen. Bis auf einzelne Tormöglichkeiten blieben
die großen Chancen aus, was zu einem Pausenstand von 0:0 führte. Anders als die Elf auf dem Rasen, war
die Nordkurve anfangs gut aufgelegt. Zu Beginn des Spiels können wir von einem guten und lautstarken
Support reden, wobei jedoch die ganze Halbzeit über der letzte Zug gefehlt hat. Zwar wurde die Mannschaft
lauthals unterstützt, doch konnte die Leistung nicht an die vom letzten Heimspiel gegen Berlin anknüpfen.
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In der 17. Minute gab es dann leider noch einen Schreckmoment, da ein Fahnenschwenker der BlauWeißen neben dem Spielfeld kollabierte und reanimiert werden musste. Die Situation ereignete sich in
der Nähe des Gästebereichs, was zur Folge hatte, dass die mitgereisten Frankfurter schnell den Ernst der
Lage erkannten. Daraufhin stellten die Gäste sofort ihren Support ein. Eine starke Geste, welcher wir hier
ausdrücklich unseren größten Respekt aussprechen! Auch unsere Vorsänger nahmen kurz darauf das
Ereignis wahr und informierten die Nordkurve über die Geschehnisse. Daraufhin wurde auch auf unserer
Seite der Support eingestellt. Der Schalker Fahnenschwenker wurde dann sofort ins Krankenhaus gebracht
und befindet sich glücklicherweise wieder auf dem Weg der Besserung. Trotzdem wünschen wir hier
ebenfalls noch einmal die besten Genesungswünsche.

Die zweite Halbzeit begann anschließend mit einem lauten „Vorwärts Schalke“. Konnte dieser Schlachtruf
noch überzeugen, so ließ sich die Nordkurve anschließend hängen und lange Zeit gab es keinen
überzeugenden Support. Anders als die Nordkurve drehten dieses Mal unsere Knappen auf dem Rasen
in der zweiten Hälfte so richtig auf. So konnte Max Meyer unseren S04 in der 59. Minute durch einen
Nachschuss zum 1:0 in Führung schießen. Zwei Minuten später traf Julian Draxler dann zum 2:0. Der
Schiri erkannte dieses Tor jedoch nicht an, so dass es weiterhin 1:0 stand. Nachdem auch Huntelaar es
verpasste, durch einen Elfmeter den Sack zuzumachen, wurde es gegen Ende des Spiels noch einmal
unnötig spannend. In der 91. Minute erlöste uns Farfan dann doch und traf per Freistoß zum 2:0. Gerade
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durch die Ereignisse gegen Ende des Spiels wurde es dann nochmal laut in der Arena. Es stiegen wieder
mehr Schalker in die Lieder ein und gerade das Lied „Wir lieben alle nur den FC Schalke“ wurde von
weiten Teilen des Stadions getragen.

Die Gäste aus Hessen legten an diesem Tag keinen besonders starken Auftritt hin. Bedingt durch die
Auftritte im internationalen Geschäft hatten wir vor dem Spiel große Erwartungen an die Nordwestkurve.
Diese wurden jedoch in keinster Weise erfüllt. Allgemein waren an diesem Abend weniger Frankfurter als
die Jahre davor zu Gast. Neben drei großen Schwenkern wurde kein Tifo gesichtet und auch die Gesänge
drangen selten bis zu unserer Kurve vor. Insgesamt ein schwacher Auftritt der Gäste.

Nach dem Spiel fuhren wir gemeinsam mit der Sek SV zurück zur GAK, wo wir uns noch bei unseren
Brüdern aus Nürnberg für den Besuch bedankten.

Rückblick VfB Stuttgart e. V. - FC Schalke 04 e. V. 3:1 (1:0)
Schalke in Stuttgart, die DFL terminierte das Spiel auf den Ostersonntag. Ein Glück, dass der darauffolgende
Tag ein Feiertag war und so fuhren unsere Busse aus Gelsenkirchen gen Süden. Leider begann der Tag
für die Mitfahrer schon mit einer schlechten Nachricht, da viele nach der Rückkehr von 2x UGE aus
Skopje erfuhren, dass Cuci von Komiti, ein Bruder aus Mazedonien, im Alter von nur 27 Jahren an einem
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Herzinfarkt verstarb. An dieser Stelle gilt unser Mitgefühl seiner Familie und Freunden.
Pocivaj vo mir, Cuci!

Die Fahrt verlief ohne Probleme und so erreichten wir zeitig den Gästesektor. Kurz vor Ankunft unserer
Busse erblickten wir einen Haufen der Stuttgarter, welche unseren Weg kreuzten, uns aber überhaupt
nicht wahrnahmen. Nachdem unser komplettes Material den Weg in den Block fand, wurde sofort
das Spruchband für Cuci, welches morgens vor Abfahrt noch erstellt wurde, 60 Minuten vor Anpfiff
angebracht.

Auf Stuttgarter Seite gab es zum Intro eine Choreo bestehend aus dem Spruchband „Aller guten Dinge
sind drei“ am Oberrang und verschiedenen Elementen aus alten Choreos, mit den Hinweisen auf
entscheidende Spiele zwischen S04 und VfB in der Vergangenheit, im Unterrang. Diese vergangenen
Spiele gingen nämlich alle zu Gunsten der Schwaben aus und auch am hiesigen Spieltag sollte es leider
nicht anders sein. Sicherlich eine nette Aktion, die allerdings auch keine Bäume ausriss.
Unser Tifo-Material wusste indes ebenfalls zu gefallen, zu Spielbeginn erstrahlten die blau-weißen Farben
in Form von Schwenkfahnen und Doppelhaltern den Gästeblock. Durchgängig war das Material im
Einsatz und so erzeugten wir zumindest optisch ein gutes Bild. Akustisch allerdings blieb die Nordkurve
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Gelsenkirchen komplett unter ihren Möglichkeiten. Nur zu Beginn des Spiels ließen die anwesenden
Schalker im Rund erahnen, was möglich gewesen wäre. Lethargie und Emotionslosigkeit machte sich
schnell breit und es schien so als würde sich die Stimmung auf den Rasen transportieren. Zu Beginn
noch überlegen, wurden unsere elf Knappen auf dem Rasen nach und nach eingewickelt und so fiel
auch alsbald das 1:0 durch Harnik. Ralle im Kasten sah hier sicherlich nicht gut aus, aber wer uns in der
Rückrunde so viele Punkte durch seine Sicherheit rettet, darf er auch mal daneben greifen. Ab diesem
Zeitpunkt hatte die Heimmannschaft das Geschehen auf dem Grün im Griff. Dies sollte sich auch nach
der Pause nicht ändern. Die Nordkurve kam weiterhin nicht aus dem Quark, währenddessen ließ sich die
Mannschaft noch zwei weitere Eier ins Nest legen. Frohe Ostern!
Selbst aber in diesen Momenten gab es auch von der Heimkurve keine besondere Explosion bezüglich
der Lautstärke zu vernehmen. Optisch konnten wir viel Bewegung erkennen und auch der Gebrauch des
Tifo-Materials war recht ordentlich, akustisch hingegen kamen sie nicht bei uns an. Überraschenderweise

fingen unsere Königsblauen nun doch noch mit dem Fußballspielen an und so konnte wenigstens noch
das 3:1 erzielt werden. Auch der Gästeblock erwachte hier noch einmal kurz zum Leben, viel sollte aber
nicht mehr passieren. So wurde schlussendlich das Spiel mit 3:1 verloren und den Stuttgartern mal wieder
der Schritt in Richtung Klassenerhalt bereitet. Nun gilt es dennoch den Blick nach vorne zu richten, um in
den letzten drei Spielen der Saison noch einmal Vollgas zu geben, unsere junge Mannschaft braucht die
Unterstützung unserer Kurve, nur so kann gemeinsam Platz 3 gesichert werden!

Unter Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:
Zu Hause gegen Renova gewann Vardar mit 5:1. Das Stadtderby gegen Metalurg, welches letzten
Samstag um 15:00 Uhr stattfinden sollte, fiel aufgrund von dem regnerischen Wetter aus. Für die zwei
anwesenden UGE-Mitglieder war es natürlich eine herbe Enttäuschung, da das Nachholspiel dann
am darauffolgenden Sonntag - da stand aber das eigene Auswärtsspiel in Stuttgart an - stattfinden
sollte. Ca. 70x Komiti beklatschte die Mannschaft jedoch nach Bekanntgabe des Spielausfalls und
begleitete sie zu ihrem Bus. Das Nachholspiel gegen Metalurg wurde dann leider mit 2:1 verloren.
Vor Redaktionsschluss stand leider noch nicht fest, ob das Derby gegen Pelister Bitola am Mittwoch
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siegreich beendet werden sollte. Wir hoffen es, damit Vardar wieder auf einen der ersten drei Plätze
klettern kann.
Im CL-Viertelfinale im Handball wurde von Vardar in Flensburg leider verloren, jedoch wurde eine
vernünftige Ausgangslage mit zwei Toren Rückstand für das Rückspiel in Skopje erarbeitet. Anbei ist ein
Spielbericht, viel Spaß beim Lesen!
SG Flensburg-Handewitt - HC Vardar Skopje 24:22 (13:14):
Auch die zweite Runde sollte die Handballabteilung von Vardar in den Norden von Deutschland führen.
Mit dem Zielort Flensburg geht es eigentlich auch gar nicht nördlicher und trotz der 2.131 Kilometer
machte sich 40x Komiti mit einem Bus auf den Weg.
Nach einem Zwischenhalt in Prag traf der Bus auch am Nachmittag in Flensburg ein. Während sich die
Jungs nach der langen Reise feucht fröhlich im Hafenbecken erfrischten, trafen wir uns mit Mitgliedern
von Komiti Düsseldorf vor der Halle und warteten auf den Rest. Unterstützt wurde Skopje heute von
sechs Schalkern, davon 2x VNK! bzw. UGE. Als die Busfahrer mit der üblichen „Balkan-Verspätung“
eine Minute vor Anpfiff zu Fuß an der Halle eintrafen, ging es auch rasch zur Einlasskontrolle. Die
Gesichter der anwesenden Bullen waren wirklich unbezahlbar, als die 50 Mazedonier kurz nach Anpfiff
um die Ecke bogen. Während wir dachten, dass diese in der Stadt nicht zu übersehen und zu überhören
gewesen sein konnten, hat der einheimische Dorfbulle damit wohl doch nicht so ganz gerechnet.
Nachdem sich alle im Block positioniert hatten, wurde auch schon versucht sich gegen die unglaublich
nervige Discobeschalllung - nach jedem Tor oder Torwartparade - akustisch durchzusetzen. Während sich
jene Geräuschkulisse als schwerer Gegner erweisen sollte, waren die zehn Männchen rund um die Ultras
Flensburg in keinster Weise ernst zu nehmen. Immer noch weitaus besser als Hamburg die Runde zuvor,
aber wenn das eine der besten Szenen im Handball sein soll, dann wird das nichts mit dem deutschen
Handball. Durch die mitgebrachte Trommel wurde die Mannschaft von Komiti ununterbrochen nach
vorne gepeitscht, nur die anwesenden Umlandfans nervten mit ihren Tröten, die dann auch nach einiger
Zeit von einigen Komiti-Mitgliedern beseitigt wurden.
Auf dem Feld konnte Vardar sehr gut mithalten und bis zur Halbzeit sogar mit einem Tor in Führung
liegen, gerade der Torwart von Vardar trug dazu seinen Teil bei und holte wirklich die unmöglichsten
Bälle noch heraus und wurde völlig zu Recht von den vielen Mazedoniern in der Halle gefeiert. Leider
wurde der Vorsprung in der zweiten Halbzeit noch verspielt, aber der Zweitorerückstand kann in der
heimischen Halle noch locker umgebogen werden. Wenn die SG Flensburg Handewitt wirklich denkt,
sie tragen ihre Heimspiele in der „Hölle Nord“ aus, dann werden ihnen wohl in Skopje die Ohren
wegfliegen.
Vak-P
Aktuelle Lage:
Beim Heimspiel gegen Roda Kerkrade wurde mit 3:0 gewonnen, eine UGE-Abordnung war auch vor Ort.
Falls der FCT heute bei NEC Nijmegen punkten sollte, kann der dritte Platz in der Liga gefestigt werden.
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Twente Enschede – Roda JC Kerkrade 3:0 (2:0):
Aufgrund des Freitagsspiels der Königsblauen gegen die Eintracht aus Frankfurt bot sich am
darauffolgenden Samstag für zahlreiche Schalker die Möglichkeit die befreundeten Supporter aus
dem Osten der Niederlande zu unterstützen. Aufgrund der aktuellen Situation mit der Polizei und
Behörden blieb das Supportershome, wie schon nach dem Spiel bei der letzten Heimpartie, geschlossen.
Hintergrund hierfür sind jährliche Kontrollen der Behörden. Es ist zwar vollkommenst „normal“, dass
die Behörde jährlich sämtliche Lokalitäten, so auch das Supportershome, kontrollieren, allerdings ist
es ungewöhnlich, dass die Polizei bei dieser Kontrolle anwesend sein muss, wie es bei der Kontolle
vom Home sein soll. Welche Gruppe möchte schon gerne die Polizei in den eigenen Räumlichkeiten
akzeptieren müssen?
So trafen wir uns vor dem Spiel in einem Lokal am nahegelegenen Kino und stimmten uns bei
gewohnter Musik und ein paar Grolsch auf das Flutlichtspiel ein. Eine halbe Stunde vor Anstoß ging es
los Richtung Stadion, in dem wie so häufig ein recht spärlich besiegelter Gästeblock auszumachen war.
Kommt es hoch, waren vielleicht 150 Fans aus Kerkrade anwesend. Sportlich war ein Sieg Pflicht, um die
Teilnahme am Europa-Cup zu sichern. Einen guten Auftritt erwischten die Jungs von Vak-P, so konnte
besonders in der ersten Hälfte das ein oder andere Mal das komplette Stadion zum Mitsingen animiert
werden und auch die Anzahl der Wiederholungen der Melodien ließ sich sehen. In der zweiten Halbzeit
hingegen flachte der Support trotz des ungefährdeten Sieges ein wenig ab, war aber trotzdem besser
als bei den letzten Besuchen.
Nach dem Spiel gab es noch ein schnelles Siegerbierchen und so ging es in Richtung Heimat. In dem
Sinne gilt es nur sich zu bedanken für den Tag bei Freunden: Schalke en Twente voor altijd!
Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
In Wolfsburg und Leverkusen wurde leider jeweils mit 4:1 bzw. 1:4 verloren - Abstiegskampf! Es sieht
nicht gut aus, aber es sind noch neun Punkte zu vergeben. Wir drücken die Daumen!
VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg 4:1 (2:1):
Um die Nürnberger im Abstiegskampf in Wolfsburg zu unterstützen, nahmen 20 UGE-Mitglieder und
VNK!-Unterstützer den Anblick der Betonschüssel und die mehr als lästigen Einlasskontrollen auf sich.
Die Brüder von Ultras
Nürnberg boten viel
auf: Sie brachten rote
T-Shirts mit dem Aufdruck
„Ich bereue diese Liebe
nicht“ unter das Volk,
so dass der Gästeblock
ein einheitliches und
gelungenes Bild darbot.
Dazu kamen beim
Einlaufen Papierschnipsel
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und Luftballons zum Einsatz.
Die Luftballons mussten
ins Stadion geschmuggelt
werden, weil sie doch
tatsächlich verboten waren.
Unfassbar, aber wahr!
Der Support war gut,
auch wenn die kurzzeitige
Führung schnell der
Vergangenheit angehörte.
Beim Stand von 2:1 gegen
Nürnberg reckten kurz vor
dem Halbzeitpfiff alle ihre T-Shirts in die Höhe. Nach der Pause ging es laut weiter, bis zur 69. Minute:
Ein weiteres Gegentor nahm dann jegliche Hoffnung für die Glubberer. Die Kurve stellte den Support
ein, und so waren dann auch die Wolfsburger mal zu hören. Stumm leidend und mit dem Gedanken an
den nahenden Abstieg ging es wieder Richtung Heimat.

Eingetragener Verein seit 1904
Einen Tag nach unserem letzten Auswärtsspiel in dieser Saison, genauer gesagt am 04.05.2014, steht
die Jahreshauptversammlung unseres FC Schalke 04 e. V. an. Wie bereits letztes Jahr wird es im Vorfeld
der JHV ein buntes Rahmenprogramm geben, um möglichst viele Schalker in die Arena zu locken.
Die Mitgliederversammlung selber beginnt um 13:04 Uhr. Wie jedes Jahr ist die JHV für jedes aktive
Schalke-Mitglied eine absolute Pflichtveranstaltung. Hier kann jeder einzelne Blau-Weiße noch selbst
mitbestimmen, welchen Weg unser Verein nehmen wird und hat die Möglichkeit seine bevorzugten
Kandidaten zu wählen. Bezüglich der Wahlen steht dieses Jahr neben den üblichen Aufsichtsrat-Wahlen
auch die Wahl des Wahlausschusses an. Im Gegensatz zum Aufsichtsrat wird der Wahlausschuss
komplett neu gewählt, dies bedeutet, dass alle sieben Plätze zur Wahl stehen. Der Wahlausschuss wird
alle drei Jahre gewählt und seine Aufgabe ist es Personen, die für den Aufsichtsrat kandidieren möchten,
zu dieser Wahl zuzulassen. Dies ist notwendig, da laut unserer Satzung maximal die doppelte Anzahl an
Kandidaten vorhanden sein darf, wie Plätze für den Aufsichtrat zu vergeben sind. Das ist auch durchaus
sinnvoll, da der Aufsichtsrat eines der wichtigsten Organe in unserem Verein ist, da er das Tun und
Handeln des Vorstandes kontrolliert.
Für den Wahlausschuss kann hingegen jeder kandidieren und sich persönlich auf der
Mitgliederversammlung den Mitgliedern vorstellen. Dieses Jahr stellen sich 16 Schalker zur Wahl. Da
wie oben beschrieben der Wahlausschuss über die Kandidaten für den Aufsichtsrat entscheidet, ist
auch dieses Organ sehr bedeutend und wir sollten uns gut überlegen, welchem Kandidaten wir unsere
Stimme geben. Auf dem Internetportal www.schalkermarkt.de gibt es eine ausführliche Vorstellung aller
Kandidaten. Lest euch ihre Antworten zu den gestellten Fragen durch und macht euch so ein eigenes
Bild von ihnen!
Auch den AR-Kandidaten wird die Chance gegeben sich ausführlicher vorzustellen, als es die
offiziellen Vereinsmedien zulassen. Wer von den Kandidaten diese Möglichkeit genutzt hat, stand zu
Redaktionsschluss noch nicht fest. Werft einfach in den nächsten Tagen immer wieder ein Blick auf
www.schalkermarkt.de, dort werdet ihr dann alle wichtigen Informationen zur JHV finden!
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Gemischte Tüte
Türkei: Letztes Wochenende protestierten Fußballfans in mehreren türkischen Städten, vor allem aber in
Istanbul, gegen die Einführung eines e-Ticket-Systems „Passolig“. Es kam, wie mittlerweile in der Türkei leider
üblich bei solchen Demos, zu Ausschreitungen mit der Polizei, die Tränengas und Wasserwerfer einsetzte. Einige
Tage zuvor haben über 40 Gruppen von Fans vereinbart die ID-Card, welche für die großen Vereine übrigens 25
Lira und für die kleineren Vereine 15 Lira kosten wird, nicht zu kaufen und die Spiele künftig zu boykottieren.
Auf den ID-Cards soll neben Namen, Adresse, Wohnort und Telefonnummer auch ein Foto der Person
abgebildet sein. Zusätzlich erhält der Betreiber Zugang zu den Bankdaten der jeweiligen Person. Erschwerend
hinzukommt, dass die Fans bei der Anmeldung ihren Verein angeben müssen. Ein Besuch von Spielen anderer
Vereine ist somit nicht mehr möglich. Die gesamten Daten können dann natürlich ohne Probleme an die Polizei
und den Türkischen Fußballverband weitergegeben werden. Vereine, die das System nicht nutzen, müssen eine
Strafe von 100.000 Lira, umgerechnet etwa 47.000 Euro, pro Spiel zahlen. Zusätzlich sollen in den Stadien
Kameras mit Gesichtserkennung eingebaut werden, die sicherstellen sollen, dass die Fans auf ihrem Platz sind
und diese bei Problemen selbstverständlich sofort identifiziert werden können.
Cottbus: Vergangenes Wochenende spielte der stark abstiegsgefährdete FC Energie Cottbus zu Hause gegen
St. Pauli. Im Vorfeld der Partie wurde der Verein durch das DFB-Sportgericht unter anderem dazu verurteilt
bei besagtem Heimspiel drei Blöcke der Nordwand im Stadion der Freundschaft zu schließen. Bestandteil der
Strafe war auch, dass die Dauerkarte für die Blöcke G, H und I für dieses Spiel ihre Gültigkeit verlieren. Als
„Entschädigung“ dafür hat der FC Energie seinen Fans Stehplätze in vier anderen Blöcken zum Preis von fünf
Euro angeboten. Ein Dauerkartenbesitzer ging gegen dieses Urteil jedoch gerichtlich vor, da durch das Urteil
des DFB-Sportgerichts seine Eintrittskarte seine Gültigkeit verloren hätte und bekam schlußendlich auch Recht.
Das Amtsgericht Cottbus verpflichtete den Verein FC Energie Cottbus deshalb per einstweiliger Verfügung
dazu, den Dauerkarteninhaber einen „kostenfreien Zugang zu einem anderen, mindestens gleichwertigen
Platz im Stadion der Freundschaft zu verschaffen“. Da wir aber nicht immer nur über alles meckern wollen,
sollten wir hier fairerweise auch erwähnen, dass der Verein nach diesem Urteil die Aussage des Gerichts für
alle Dauerkartenbesitzer der Nordwandblöcke gelten ließ. Da könnte sich der Verein Hannover 96 mal ein
Beispiel dran nehmen, der vor dem Auswärtsderby gegen Braunschweig bekanntlich nur den Fans die Karte
ausgehändigt hatte, die erfolgreich geklagt hatten.
Kiel: Anfang vergangener Woche haben Polizei und Staatsanwaltschaft 17 Wohnungen von Anhängern der
Kieler Ultra-Szene in und um Kiel durchsucht. Nachdem in der Silvesternacht bereits Anzeigen wegen diverser
Körperverletzungen, Eingriffe in den Straßenverkehr und mehreren Sprengstoffdelikten eingeleitet wurden,
wurde Anfang März die „Ermittlungsgruppe Ultra“ mit vier ständigen und drei unterstützenden Beamten
ins Leben gerufen. Diese Ermittlungsgruppe sammelte in der Folgezeit weitere Infos über die Gruppe, ehe
die Staatsanwaltschaft letzte Woche mit 126 Polizisten sowie acht Staatsanwälten die Durchsuchungen
durchführte. Bei den zwischen 19 und 24 Jahren alten Fußballfans wurde Kleidung, Datenträger und
Pyrotechnik sichergestellt. Derzeit wertet die Polizei das Beweismaterial aus und erhofft sich dadurch
Hinweise über die Beschaffung der Pyrotechnik, etwa durch „eine Quelle direkt in Polen“ oder aber „von
anderen gewaltbereiten Fußballfans aus Deutschland“. Ob ein dermaßen großer Aufwand mit eigener
Ermittlungsgruppe et cetera für solche Verstöße in einer Silvesternacht gerechtfertigt ist, muss jeder für sich
selbst entscheiden. Gegen zwei Beschuldigte wurden übrigens Haftbefehle wegen des Herbeiführens von
Sprengstoffexplosionen vollstreckt.
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Hannover: Und weiter geht es mit der Landeshauptstadt Niedersachsens. Im Nachgang an das verlorene
Derby und den im Vorfeld beschämenden Verhalten der Führungspersonen von Hannover 96 trafen sich
die aktiven Hannoveraner Fans zum Fanszenestammtisch, um das weitere Vorgehen zu besprechen.
Ergebnis dieses Treffens ist das Einstellen vom organisierten Support aufgrund des aktuellen Verhaltens
der Vereinsführung. Brigade Nord und Ultras Hannover stellen es allen frei die Mannschaft trotzdem zu
unterstützen, erhoffen sich aber regen Zuspruch und die Teilnahme am Boykott, um ein Zeichen gegen das
derzeitige Verhalten und Handeln der Verantwortlichen zu setzen. Der Boykott soll so lange anhalten, bis sich
eine Entwicklung im Verein ergibt, die es ihnen wieder ermöglicht ihren Verein guten Gewissens und ohne
geheuchelten Zusammenhalt und gespielte gute Laune zu besingen. Das dies unter Martin Kind eine sehr
optimistische Denkweise ist, dürfte jedem klar sein, dennoch wünschen wir der Fanszene Hannover viel Erfolg
und Durchhaltevermögen auf ihrem Weg!
Amsterdam: Parallel zu unserem Gastspiel in Stuttgart fand letzte Woche das niederländische Pokalfinale
in Rotterdam statt. Viele von euch werden sicherlich mitbekommen haben, dass dieses Spiel zwischenzeitlich
etwa eine halbe Stunde aufgrund von Pyrotechnik, welche von Ajax-Anhängern auf den Platz geworfen
wurde, unterbrochen wurde. Bereits einen Tag später, also am Montagabend, einigten sich der Verein Ajax
Amsterdam, die Polizei, Justizbehörden und die Stadt Amsterdam auf erste Konsequenzen gegen die Ajax-Fans.
400 Anhänger vom AFCA dürfen das heutige Auswärtsspiel bei Heracles Almelo nicht besuchen und erhielten
ein Stadionverbot für das Spiel. Es stellt sich nicht nur die Frage wie innerhalb von knapp 24 Stunden so viele
Fans identifiziert worden sein sollen, sondern auch wieso 400 Fans bestraft werden, obwohl nicht ansatzweise
so viel Pyrotechnik gezündet wurde. Für den Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro will Ajax im Übrigen seine
Fans haften lassen. Unsere Meinung hierzu dürfte hinlänglich bekannt sein.
Bukarest: Das Halbfinale im rumänischen Pokal sollte in dieser Saison die letzte Chance für
Dinamo Bukarest sein, den großen Erzrivalen Steaua noch einmal zu ärgern. Dementsprechend groß war
natürlich die Vorfreude im Fanlager der Rot-Weißen. Schon im Vorfeld hatten beide Szenen spezielle Intros
angekündigt. Zuletzt schien aber Dinamo bezüglich Choreos die Nase vorne zu haben. Auch dieses Mal sollte
sich das nicht ändern. So schmückte Steaua die gesamte Heimkurve in den Nationalfarben Rumäniens aus,
ließ dabei nur die zentralen Blöcke ohne Tifo-Material. Dieser Bereich sollte dann die Form des Pokals ergeben.
Leider störte dabei aber der schlecht durchdachte Übergang vom Unter- zum Oberrang, so dass die Botschaft
nicht aus allen Winkeln der Nationalarena zu vernehmen war. Dinamo
setzte dagegen auf die griechische Mythologie und präsentierte
den überdimensionalen, dreiköpfigen Hund Kerberos, der Dinamos
Spitznamen „Böse Hunde“ nochmal unterstreichen sollte. Gepaart mit
etwas Feuer ergab das ein sehr ansehnliches Bild. Als nach dem Spiel
noch scheinbar bekannt wurde, dass Steauas Choreo-Material auf
der Rückseite ein Sponsorenlogo enthielt, wurde nun jedem klar, wer
dieses Derby wirklich gewonnen hat. Auch wenn das Endergebnis mit
5:2 stark für den Rekordmeister sprach, überzeugte die Dinamo-Kurve
mit lautstarkem Support über die gesamte Spielzeit. Das Duell auf
den Rängen gewannen also die „Bösen Hunde“ und wieder einmal
macht sich die Kehrseite des sportlichen Erfolgs bei Steaua bemerkbar:
Eventfans, eintönige Gesänge und eine sehr geringe Mitmachquote.
Alles in allem wurde weniger Pyro angewendet als sonst und auch
rund um das Stadion blieb es größtenteils ruhig.
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