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Glückauf Schalker!

Das letzte Saisonspiel könnte wahrlich unter besseren Vorzeichen stehen. Während wir heute mindestens einen 
Punkt holen müssen, um den dritten Platz perfekt zu machen, hilft für unsere Freunde aus dem Frankenland 
nur ein Dreier, um überhaupt noch eine Chance auf den letzten Strohhalm „Relegation“ zu haben. Wir können 
es leider nicht ändern, so ist Fußball nun einmal. Nichtsdestotrotz müssen wir heute einfach an unseren guten 
Auftritt in Freiburg anknüpfen und unsere Elf in die Champions League schreien!

Danach geht es in die wohlverdiente Sommerpause. Heute nach dem Kick steht wie gewohnt die 
Saisonabschlussparty an der Glückauf-Kampfbahn auf dem Plan. Bei guter Musik, kaltem Bier und Leckeres 
vom Grill lassen wir die Saison Revue passieren und feiern das 20-jährige Jubiläum vom Fanprojekt. Herzlichen 
Glückwunsch an dieser Stelle hier!

Unsere letzte Ausgabe dieser Saison lässt sich mit einem Wort beschreiben: Rückblick. Wir blicken zurück auf 
die letzten beiden Spiele unserer Königsblauen, unsere Vorsänger blicken auf die gesamte Saison zurück, die 
Rubrik „Eingetragener Verein seit 1904“ blickt auf die Mitgliederversammlung letzten Sonntag zurück, in der 
Rubrik „Unter Freunden“ werden auch nochmal einige Geschehnisse aufgerollt, in der Interview-Reihe erzählt 
ein Mitglied von uns seine Erinnerungen an die Feierlichkeiten rund um den UEFA Cup-Sieg 1997 und die Rubrik 
„Gemischte Tüte“ blickt wie üblich auf die Vorfälle und Geschehnisse rund um den Fußball dieser Welt zurück. 
Außerdem haben wir dem Schalker Fanprojekt Platz für einen eigenen Text eingeräumt.

Genug zurückgeblickt, Augen nach vorne gerichtet auf die letzten 90 Minuten der Saison 2013/14 - alles für die 
Champions League!

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - VfL Borussia Mönchengladbach GmbH 0:1 (0:1)

„Jeden Tag und jede Nacht Rückhalt des Vereins“ - unter diesem Motto sollte es in den 32. Spieltag 
gegen die Borussen aus Mönchengladbach gehen. Schon in den Wochen zuvor waren viele fleißige Hände 
am Werk, um die erste große Choreo der Saison vorzubereiten. Anhand von gespannten Seilen an den 
Dachträgern der Arena wurde der Nordkurvenbub in Form einer ausgeschnittenen Blockfahne in der 
Mitte der Nordkurve hochgezogen. Zudem rundete das dargestellte Wort „Nordkurve“ die Aktion ab. Zur 
Untermalung der ganzen Choreo füllten wir die Nordkurve mit blau-weißen Fahnen. Sicherlich nicht, wie 
gewohnt, eine besonders aufwendige Choreo unsererseits - dennoch gelungen und sehenswert. Vielen 
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Dank an dieser Stelle an alle Helfer und beteiligten Personen! Auch die Gäste zeigten zum Intro eine 
Aktion mit dem Spruchband im Oberrang „Heute geht einiges“ im Unterrang der Spruch „Alles für den 
Sieg“ im Unterrang. Abgerundet wurde die Aktion mit schwarzen und weißen Fahnen.

Der Start ins Spiel verlief recht vielversprechend, unsere Königsblauen waren sofort im Spiel und auch 
die Stimmung in der Nordkurve konnte sich hören lassen. Schnell verflachte allerdings unser Optimismus 
auf einen Sieg samt guter Stimmung und so wurde aus Spiel und Support ein echter Krampf. Auch unsere 
Vorsänger konnten trotz verzweifelter Versuche die Nordkurve zum Mitmachen kaum bewegen. Das 
muss sich definitiv in Zukunft ändern, hier darf sich jeder gern an die eigene Nase fassen! Von unserer 
Gegenseite konnten wir dies nicht behaupten, die Mönchengladbacher legten den bis hierhin besten 
Auswärtssupport in unserem Stadion in dieser Saison hin. Eine nahezu komplette Mitmachquote im 
Gästeblock samt guter Lautstärke trieben die Gladbacher Mannschaft zum Sieg.
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Bemerkenswert für das Spiel unserer Mannschaft: Mönchengladbach kam im gesamten Spiel mit nur einem 
Foul aus. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es von uns ein Spruchband „Die Krankheit besiegen“ für Meli, ein 
schwer erkranktes Mitglied von Ultras Nürnberg, samt passenden Stoffschals. Zum Ende des Spiels versuchten 
die Knappen leider vergeblich noch einmal das Ruder herumzureißen, doch die Bemühungen wurden nicht 
belohnt. Mehr als ein Pfostentreffer in den letzten Sekunden des Spiels sprang nicht mehr heraus. Hier ist 
deutlich zu erkennen, dass unsere noch junge Mannschaft die kraftraubende Saison in den Knochen steckt 
und die Leichtigkeit wie zu Beginn der Rückrunde fehlt. Hoffen wir, dass in den letzten beiden Spielen 
die nötigen Punkte für die direkte Qualifikation zur Champions League eingefahren werden können. Zum 
Schluss gilt an dieser Stelle noch unser Dank an unsere Freunde von Ultras Nürnberg für die Unterstützung!

Rückblick SC Freiburg e. V. - FC Schalke 04 e. V. 0:2 (0:1)

Da stand er schon wieder an, der letzte Auswärtskick unserer Königsblauen. Wie schon in dem vergangen 
Jahr zog es uns wieder in den Breisgau nach Freiburg. Sportlich ging es um viel, so konnten uns die drei 
eingefahrenen Punkte helfen die direkte Qualifikation für die Champions League fast perfekt zu machen.

Aber fangen wir von vorne an: Wie bereits in den beiden Vorjahren riefen wir erneut zu einer Tour mit dem 
Motto „Oldschool“ auf. Viele Schalker nahmen sich dies zu Herzen und so konnten etliche Kleidungsstücke 
aus längst vergangen Tagen bestaunt werden. Passend dazu wurde unsererseits ein Schal im „alten“ 
Design für alle Mitfahrer angeboten. Die Hinfahrt gestaltete sich gewohnt kurzweilig und ohne jegliche 
Vorkommnisse. Bereits auf der Autobahn kurz vor Freiburg wurden unsere drei Busse von dem grün-
weißen Escort-Service eingekesselt und letztlich die letzten Kilometer zum Stadion begleitet.

Zum Einlaufen der Mannschaft wurde eine kleine Choreografie zu Ehren der Sektion Stadionverbot 
vorbereitet, welche jedoch seitens des SC Freiburg verboten wurde. Trotz des Verbotes fanden rund 1.000 
blau-weiße Wasserbälle und auch ein Spruchband mit der Aufschrift „Am Ball bleiben, SEK SV“ den Weg in 
einen der beschissensten Gästeblöcke Deutschlands. Dennoch wurde uns verboten das Spruchband unten 
am Zaun aufzuhängen, da sich dort eine Werbebande eines Sponsors befindet. Dieser hatte sich bereits 
nach den Choreografien von Gladbach und Nürnberg darüber beschwert, dass diese Bande überhangen 
wurde. Daraufhin wurde das Spruchband im Oberrang angebracht und pünktlich zum Einlaufen der 
Mannschaft flogen die Wasserbälle durch einen gut aufgelegten Gästeblock.

Die Nordkurve Gelsenkirchen erwischte einen guten Tag und trug die Lieder über die gesamten 90 Minuten 
in einer hohen Lautstärke in das Dreisamstadion. Die Mitmachquote bei Klatsch- und Hüpfeinlagen lag 
nahezu bei 100% und auch der ein oder andere ältere Gassenhauer wurde zum Besten gegeben. Um dem 
Motto des Tages auch in Sachen Tifo gerecht zu werden, entschieden wir uns lediglich für die Verwendung 
von kleinen blau-weißen Fahnen, was ein schönes Bild abgab.

Unsere Mannschaft tat es uns gleich und hatte das Spiel über die gesamten 90 Minuten unter Kontrolle. 
Sie ließ in der Defensive wenig anbrennen und erspielte sich einige hochkarätige Chancen. Zwei dieser 
Chancen führten auch zum Erfolg, so erzielte Ayhan den ersten Treffer in der 13. Spielminute und 
Huntelaar machte den Sack mit seinem Treffer zum 0:2-Endstand endgültig zu.

Die Freiburger zeigten zu Beginn des Spiels ebenfalls eine Choreografie, bestehend aus vielen kleinen 
rot-weißen Fahnen, dem Vereinswappen und einem Spruchband mit der Aufschrift „Wir tragen dich 
auf Händen - du wirst niemals untergehen“ in der Heimkurve. Abgerundet wurde das Intro mit den 
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Spruchbändern „Emotionen Pur! – danke für 41x Herzrasen“ auf der Gegengrade und roten und weißen 
Papptafeln, welche ein Herz ergaben. Nicht sonderlich kreativ, dennoch nett anzusehen. Im weiteren 
Spielverlauf präsentierte der Heimanhang noch das ein oder andere Spruchband. Akustisch waren sie 
hingegen nur selten zu vernehmen.

Nach einer ausgelassen und ereignislosen Rückfahrt erreichten wir die Stadt der 1.000 Feuer in den 
frühen Morgenstunden. Alles in allem ein rundum gelungenes letztes Auswärtsspiel der Saison 2013/14.
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Worte der Vorsänger
 

In dieser Saison wurden drei neue Lieder getestet, zuletzt war eines der neuen 
Lieder sogar Bestandteil einer Choreo. Wie wurden die jeweiligen neuen Lieder 
bisher eurer Meinung nach von der Nordkurve Gelsenkirchen angenommen?

Das Einführen bzw. Ausprobieren von neuen Liedern und Melodien in unserer Kurve können wir sehr gut 
mit dem Begriff „Wundertüte“ beschreiben. So gab es auch in dieser Spielzeit wieder Lieder, welche den 
Nerv der Kurve getroffen haben. Auf der anderen Seite gab es auch Liedervorschläge, welche bis jetzt 
noch keinen Anklang gefunden haben und diesen vielleicht auch niemals finden werden.
Auch in diesem Jahr gab es vor dem Saisonstart im Club 75 wieder eine offene Stimmungsrunde, auf 
welcher verschiedene neue Liedervorschläge getestet wurden. Aus dieser Runde ging dann auch „Von 
der Emscher bis zum Bosporus“ hervor. Nach der üblichen Test- und Einführungsphase können wir schon 
behaupten, dass die Melodie und der textliche Inhalt des Liedes großen Anklang in der Kurve bzw. bei 
weiten Teilen der Schalker Fanlandschaft findet. So wird dieses Lied mittlerweile sowohl bei Heim- als 
auch bei Auswärtsspielen lautstark vorgetragen. Bleibt zu hoffen, dass die Melodie in der kommenden 
Spielzeit weiter in unserem Liedgut verankert werden kann und somit irgendwann zum festen Bestandteil 
des Schalker Liedgutes gehören wird.

Neben dem „Bosporus“ sollte mit „Schalke 04 jeden Tag und jede Nacht“ ein weiteres neues Lied in 
die Kurve finden. Zwar ist die Akzeptanz und die Ausbreitung in der Kurve zu Beginn noch nicht so hoch 
wie bei dem vorangegangenen Lied, trotzdem können wir auch hier eine sehr positive Entwicklung und 
Identifikation mit dem Lied beobachten. Als Beispiel ist hier sicherlich unser Auswärtsspiel in Augsburg zu 
erwähnen, bei dem der komplette Schalker Anhang die letzte Viertelstunde zu dieser Melodie ordentlich 
durchdrehte und für einige verdutzte Gesichter in der Heimkurve sorgte. Des Weiteren war dieses Lied - wie 
schon in der Frage angesprochen - beim Heimspiel gegen Mönchengladbach Bestandteil der Choreografie 
in der Nordkurve. So fand sich eben eine Zeile des Liedes im Spruchband der Aktion wieder. Damit die 
Textzeilen auch bei weiteren Teilen der Nordkurve ankommen, wurde der Text kurzerhand mit auf die 
Rückseite des Choreo-Flyers gedruckt. Rückblickend können wir auch hier von einem Erfolg sprechen, da 
in einigen Momenten doch weite Teile der Kurve mit in den Gesang einstiegen und dieser lautstark in der 
Arena vernommen werden konnte.
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Neben den beiden angesprochenen Melodien gibt es allerdings auch noch einzelne andere Vorschläge, 
welche bis jetzt noch nicht den Durchbruch geschafft haben. So bleibt als Beispiel abzuwarten, ob sich 
das beim Hallenturnier in Meschede getestete „Schalke, nur du alleine“ in Zukunft in unserer Kurve weiter 
festigen oder irgendwann einfach wieder verschwinden wird.

Abschließend ist es uns an dieser Stelle noch einmal wichtig anzusprechen, dass wir es niemals schaffen 
werden immer den Nerv von jedem Schalker zu treffen. Es wird immer Personen geben, welche für eine 
neue Melodie Feuer und Flamme sind und andere Fans wiederum nur mit dem Kopf schütteln. Trotzdem 
ist es wichtig neue Lieder auszuprobieren, gemeinsam zu schauen, welche Ideen und Vorschläge Anklang 
finden und welche nach kurzer Zeit wieder aus der Kurve verschwinden.

Neben euch wurden in der Nordkurve mittlerweile zwei weitere Vorsänger bei den 
Heimspielen installiert. Hat sich dies bereits auf die Stimmung in der Nordkurve 
ausgewirkt?
 
An dieser Stelle müssen wir etwas weiter ausholen, um zu erklären wie es zu der „Installation“ weiterer 
Vorsänger in der Nordkurve gekommen ist. In der Vergangenheit haben wir es leider mehrfach versäumt 
diese Position breiter zu besetzen bzw. mehrere Personen mit dieser Aufgabe vertraut zu machen, um 
beispielsweise in Fällen von Stadionverboten oder anderen nicht vorhersehbaren Ereignissen besser 
vorbereitet zu sein. Nach den bekannten Vorfällen rund um den Dortmunder Flughafen und den damit 
verbundenen Stadionverboten sowie dem wenige Spiele später ausgesprochenen Stadionverbot für 
unseren Ersatzmann Benny standen wir wenige Tage vor dem DFB-Pokalspiel in Darmstadt im wahrsten 
Sinne des Wortes mit leeren Händen da. So musste innerhalb kürzester Zeit eine entsprechende Person 
gefunden werden, welche ohne große Erfahrung auf diesem Gebiet quasi ins kalte Wasser geworfen 
wurde. Eine Situation, die sicherlich weder für uns noch für Sven, welcher sich glücklicherweise kurzerhand 
bereiterklärte die Aufgabe zu übernehmen, zufriedenstellend sein konnte. So stand für uns relativ schnell 
fest, dass wir in diesem Bereich für die Zukunft deutlich besser aufgestellt sein müssen.
 
Neben den durch die Stadionverbote hervorgerufenen Überlegungen in diese Richtung spielten auch 
diverse Gespräche mit Personen aus unserem Umfeld eine große Rolle bei der Einführung der beiden 
Außenvorsänger zu N3 und N5. So gab es viele Schalker, welche uns in diversen Gesprächen mit auf den 
Weg gaben, das es vielleicht etwas Positives für die Stimmung in den Mittelblöcken bewirken würde, 
wenn es zwei weitere Personen geben würde, die in unserem Umfeld die Schalker direkt bzw. persönlicher 
ansprechen können und die Motivation somit nicht nur über die große Mikrofonanlage laufen würde. 
Vorbilder aus anderen großen Kurven und gerade bei unseren Brüdern aus Nürnberg gab es an dieser 
Stelle sicherlich genug.
 
Des Weiteren ist es uns - wie schon häufiger geschrieben - sehr wichtig die Schalker in der Nordkurve nicht 
90 Minuten und darüber hinaus kontinuierlich über die Anlage zu beschallen. Durch die Außenvorsänger 
gibt es somit die Möglichkeit auch mal kürzere Ansagen zu machen oder die Personen im direkten Umkreis 
zu motivieren.
 
All diese Punkte führten dazu, dass wir nach diversen Überlegungen ab dem Derby Sven als Vorsänger 
zum Block N5 installierten und mit dem Spiel gegen Wolfsburg die Vorsängerriege noch um eine jüngere 
Person erweiterten. So kümmert Pille sich seit diesem Spiel um die Aufgabe in Richtung Block N3. 
Neben Sven und Pille gibt es mit Marco noch eine weitere Person, welche schon bei einzelnen Spielen 
Erfahrungen mit dieser Aufgabe gesammelt hat.
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Wir hoffen somit für die Zukunft vernünftig auf dieser Position aufgestellt zu sein, so dass uns diverse 
Schicksalsschläge in diesem Bereich nicht mehr so schnell aus der Bahn werfen sollten. Aktuell ist es aus unserer 
Sicht sicherlich noch nicht möglich ein wirkliches Fazit nach der Einführung der beiden Außenvorsänger zu ziehen. 
Es wird sicherlich noch einige Zeit ins Land ziehen, ehe wir wirkliche Erfolge bzw. eine positive Entwicklung in 
eine bestimmte Richtung beobachten können.

Vor einiger Zeit habt ihr mal die „zwei Gesichter“ bei Heimspielen angesprochen. 
Ist dies noch immer der Fall oder hat sich da etwas in der Nordkurve oder sogar im 
gesamten Stadion getan?
 
Entwicklungen und Veränderungen in einer so großen Kurve wie der unseren gehen immer nur sehr langsam 
und in kleinen mühsamen Schritten voran. So lässt sich sicherlich nicht behaupten, dass sich von der einen 
auf die andere Spielzeit alles gewandelt hätte. Blicken wir auf diese Spielzeit zurück, lässt sich immer noch 
beobachten dass die Auftritte der Nordkurve sehr inkonstant und schwankend sind. Des Weiteren gibt es 
nach wie vor einen großen Unterschied zu den Auftritten bei Heim- und Auswärtsspielen. Schaffen wir es bei 
Auswärtsspielen oftmals ein konstant hohes Level abzurufen und somit entsprechend unseren Verein und unsere 
Kurve in der Ferne würdig zu vertreten, so sind die Heimspiele leider oftmals eine Berg- und Talfahrt. Ruft die 
Nordkurve bei einem Freitagabendspiel gegen Hertha in der Arena noch ein relativ hohes Level ab, mit einer 
kontinuierlich hohen Mitmachquote, durchschlagender Lautstärke und Phasen, in denen auch andere Bereiche 
des Stadions mit einsteigen, geht auf einen Sonntag gegen Mönchengladbach so gut wie nichts. Kein Elan, keine 
Durchschlagskraft, keine Emotion, keine Leidenschaft. Wir hatten im wahrsten Sinne des Wortes das Gefühl, dass 
jeder eigentlich nur noch den Abpfiff erwartet hat. Dieses inkonstante Auftreten zog sich leider gerade bei den 
Heimspielen durch die komplette Saison. So können wir an dieser Stelle schon sagen, dass die Nordkurve oftmals 
von Spiel zu Spiel „zwei Gesichter“ an den Tag legt.
 
Hier ist es sicherlich unsere aber auch die Aufgabe eines jeden Einzelnen in der kommenden Spielzeit mehr 
Konstanz in die Auftritte in der heimischen Arena zu bringen. Auch wenn dies oftmals einfacher gesagt ist als 
getan. Mit Pokal, Europapokal und Bundesliga prasseln die Spiele gefühlt nur so übereinander und wirklich Zeit 
zum Luftholen bleibt meistens wenig. So ist es eine unserer größten Aufgaben einem gewissen „Heimspieltrott“ 
entgegenzuwirken und die Spiele in der heimischen Arena trotzdem von Spiel zu Spiel zu etwas Besonderem 
zu machen. Eine Aufgabe, welche sicherlich nicht die leichteste darstellt, welcher wir uns aber mit Blick auf die 
nächsten Jahre stellen müssen. So ist es unsere Aufgabe zu schauen, dass nicht jeder schon in Minute 10 oder 
Minute 65 weiß, welche Worte von unserer Seite gewählt werden und welches Lied auf das nächste folgen wird. 
Dass nicht bei jedem „Vorwärts Schalke“ grundsätzlich der erste Durchgang wiederholt wird und somit der Start 
in das Lied nur halbherzig erfolgt, da jeder in der Kurve weiß, dass eh eine zweite Runde folgen wird. Themen, 
mit denen wir uns beschäftigen müssen und werden. Allerdings erwarten wir auch von jedem einzelnen Schalker 
in der kommenden Spielzeit mehr wie einen Gang nach oben zu schalten, um sich und sein Umfeld von Spiel zu 
Spiel mitzureißen. Nur so wird es uns gelingen Stück für Stück die beiden Gesichter zu einem zu Formen - und 
zwar zu dem Gesicht der Nordkurve Gelsenkirchen.

Gibt es weiterhin einen Unterschied zwischen dem Liedgut bei Heim- und 
Auswärtsspielen oder hat sich das mittlerweile gewandelt, so dass die Liederauswahl 
jetzt von anderen Faktoren abhängig ist?
 
Grundsätzlich ist es natürlich so, dass es bei einem Auswärtsspiel nach wie vor deutlich einfacher ist neuere 
oder kompliziertere Lieder zu singen wie bei Heimspielen. Das war schon in den vergangenen Jahren so und 
wird auch in Zukunft nicht anders sein. Es ist einfacher so, dass im Gästebereich 4.000-5.000 Schalker an einem 
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Strang ziehen, wie 16.000 Schalker bei einem Heimspiel in der Nordkurve. Meistens ist es aber so, dass wir schon 
versuchen über weite Strecken des Spiels die Auswahl der Lieder dem Geschehen auf dem Rasen anzupassen. 
Dabei ist es primär erstmal nicht wichtig, um was für ein Lied es sich handelt. Es gibt also kein vorgegebenes 
Muster an Liedern, welches für uns nur auf ein Auswärtsspiel oder nur auf ein Heimspiel zugeschnitten ist. Uns 
ist an dieser Stelle natürlich klar, dass es niemals möglich sein wird, mit der jeweiligen Liederauswahl immer 
den Nerv aller anwesenden Schalker zu treffen. Dafür sind die jeweiligen Eindrücke und Vorlieben für bestimmte 
Melodien auch zu unterschiedlich. Des Weiteren ist es auch logisch das bei Heimspielen einfachere Lieder oder 
kürzere Standartgesänge größeren Anklang bei der breiten Masse finden wie mehrzeilige Lieder, bei denen vielen 
Schalkern in den entsprechenden Momenten sicherlich auch die Textsicherheit fehlt. So macht es nach außen 
hin sicherlich erst einmal den Eindruck, dass bei Heimspielen in der Arena über weite Strecken auf einfacheres 
oder bekannteres Liedgut zurückgegriffen wird, wie bei Auswärtsspielen. Unser Anspruch sollte es immer sein so 
viele Schalker wie möglich in den Support und die Gesänge mit einzubeziehen. Unabhängig davon, wo unsere 
Elf gerade spielt.

Was waren eurer Meinung nach die Highlights dieser Saison?
 
Eines, wenn nicht sogar das Highlight der Saison, war sicherlich unsere Invasion in Madrid. Über 3.000 Königsblaue, 
die in einem beeindruckenden Marsch lautstark durch die Straßen von Madrid zogen und anschließend trotz 
sportlicher Aussichtslosigkeit einen unvergesslichen Auftritt in die Kurve zauberten. Ein magischer Abend, der 
zeigt, welches Potential in unserer Kurve schlummert und es eben immer mal wieder doch diese einmaligen 
Momente gibt, in denen wir geschlossen zeigen, dass Schalke eben doch einfach anders ist.
 
Neben dem Spiel in Madrid ist eine eigentlich unspektakuläre Partie positiv hängen geblieben: Freitagabends 
in Augsburg. Auf den ersten Blick erwarten wir in Augsburg nicht viel. Allerdings wurden wir hier im positivsten 
Sinne eines besseren belehrt. Die Anwesenden Schalker zogen im Gästesektor von Beginn an einem Strang und 
trugen die Lieder mit der entsprechenden Leidenschaft und Lautstärke vor. Die Mannschaft trug ihren Anteil dazu 
bei, drehte die Partie und die letzten 15 Minuten drehte der komplette Gästeanhang im Dauergesang ordentlich 
frei. Solche Momente sollten jedem von uns Antrieb für die kommende Saison geben.

Gab es auch negative Höhepunkte, die besonders im Gedächtnis geblieben sind?
 
Wie schon weiter oben beschrieben war die Saison mit Blick auf die Kurve ein auf und ab. Denken wir an 
negative Erlebnisse, dann kommt einem direkt unser internationaler Auftritt in Bukarest ins Gedächtnis. Bei 
Minusgraden und Schneetreiben legte die Nordkurve trotz einer ordentlichen Anzahl an anwesenden Schalkern 
einen absolut inakzeptablen Auftritt an den Tag, welchen wir am liebsten noch am selben Abend wieder komplett 
aus den eigenen Köpfen gestrichen hätten. Die supportwilligen Schalker hätten wir an diesem Tag sprichwörtlich 
an einer Hand abzählen können. In den letzten Jahren sicherlich einer der bittersten Auftritte, welchen wir 
auf internationalem Boden in der Kurve ablieferten. Dies zeigt uns leider auch, dass durch die über Jahre 
kontinuierliche Teilnahme am internationalen Wettbewerb eine gewisse Sättigung und Selbstverständlichkeit 
unter den königsblauen Anhängern eingesetzt hat. Eine Entwicklung, welcher wir sicherlich auf Dauer nur 
schwer entgegenwirken können.

 An dieser Stelle sollte sich jeder bewusst machen, dass es immer und zu jeder Zeit etwas Besonderes ist unseren 
Verein in anderen Ländern zu unterstützen und unsere Kurve auf internationaler Bühne zu vertreten. Zeigen, wer 
wir sind, was unsere Farben sind, wie unsere Lieder klingen. Auch bei den internationalen Heimspielen gelang es 
der Nordkurve meistens nicht eine konstant gute Leistung abzurufen, obwohl die internationale Bühne eigentlich 
für jeden Schalker Motivation genug sein sollte. Eine klare Ursache ist sicherlich nur schwer auszumachen. Eine 
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veränderte Zusammenstellung in der Kurve, aber auch in vielen anderen Bereichen der Arena trägt sicherlich 
ihren Teil zu dieser Entwicklung bei.
 
Ein weiteres negatives Beispiel ist sicherlich unser Heimspiel gegen Mönchengladbach, in der die Nordkurve 
nach zehn Minuten auf durchschnittlichem Niveau einen katastrophalen Tag erwischte und gerade gegen Ende 
des Spiels in der eigenen Arena von den anwesenden Gästen an die Wand gesungen wurde. Momente, auf 
welche wir in der kommenden Spielzeit hoffentlich komplett verzichten können.

Bitte lasst einmal kurz die Saison 2013/14 Revue passieren und teilt uns euer 
persönliches Gesamtfazit mit!
 
Wie schon weiter oben angesprochen, ist es immer sehr schwer am Ende der Saison ein abschließendes Fazit 
zu ziehen. Zu viele unterschiedliche Eindrücke, Emotionen und Ereignisse bringen die einzelnen Spiele mit sich. 
Festhalten lässt sich definitiv, dass die Leistung der Nordkurve in dieser Saison sehr schwankend gewesen ist. 
Starken Auftritten folgten schwache Auftritte bis hin zu kompletten Aussetzern wie in Bukarest. Oftmals hing 
die Leistung der Kurve auch mit dem erzielten Ergebnis der Mannschaft zusammen. Starke Auftritte bei klaren 
Ergebnissen und Siegen für unsere Elf. Schwache Auftritte, wenn die Mannschaft nur in Rückstand geriet und 
nicht das gewünschte Ergebnis erzielen konnte. An dieser Stelle, nicht das wir falsch verstanden werden, hängt 
der eigene Support natürlich immer irgendwie mit dem Geschehen auf dem Rasen zusammen. Die Lieder gehen 
natürlich leichter bei einer Führung oder einem Sieg über die Lippen, als wenn man 75 Minuten einem Rückstand 
hinterher läuft. Aber gerade in diesen Phasen müssen wir es schaffen wieder ein Stück zurück zu alten Stärken 
zu kommen. Gerade in Momenten, in denen es niemand von uns erwartet, müssen wir den inneren Schalter 
umlegen. Bei einem Rückstand eben noch lauter schreien, die Gesänge noch emotionaler Vortragen, um den 
Unterschied auf dem Rasen durch unsere Gesänge und unsere Leidenschaft auszugleichen.
 
An dieser Stelle soll es auch nicht so klingen als wenn der überwiegende Teil der abgelaufenen Saison auf 
den Rängen schlecht oder nicht wie gewünscht verlaufen wäre. Es ist aus unserer Sicht aber auch wichtig 
Punkte anzusprechen, die eben noch nicht rundlaufen. So haben wir nach wie vor große Probleme mit der 
Geschwindigkeit der Lieder. Hier wartet nach wie vor noch viel Arbeit auf uns und unsere Trommler. Aber 
auch hier ist jeder einzelne Schalker gefragt, dass unsere Lieder und Schlachtrufe phasenweise nicht mehr im 
Technotempo vorgetragen werden.
 
Mit Blick auf den Tifo-Einsatz können wir über die komplette Spielzeit sehr zufrieden sein. Egal ob bei Auswärts- 
oder Heimspielen, die Gästeblöcke oder die Nordkurve wurde immer durch diverse Fahnen, Schwenker und 
Halter geschmückt und der akustische Support damit auch optisch ansprechend unterlegt. Allerdings müssen wir 
hier in der kommenden Spielzeit ein Gespür dafür entwickeln, welches darüber hinaus geht 90 Minuten ohne 
Punkt und Komma und ohne jeglichen Bezug zum Spiel meine Fahne zu schwenken oder meinen Halter in die 
Höhe zu strecken. Auch die Tifo-Elemente sollten sinnvoll in den Support eingebaut werden. Gerade in brenzligen 
Situationen unserer eigenen Mannschaft bringt es nicht stumpf die Elemente in die Luft zu strecken, so dass 
niemand um einen selbst herum etwas vom Spiel mitbekommt und entsprechend emotional auf das Geschehen 
auf dem Rasen reagieren kann.
 Abschließend bleibt zu sagen, dass die Entwicklung mit Hinblick auf die Mitmachquote und Beteiligung am 
Support gerade in den Blöcken N3, N4 und N5 sich weiter festigt und Stück für Stück weiter ausweitet. Hätte 
uns jemand vor 3-4 Jahren angeboten, dass bei Hüpf- oder Klatscheinlagen fast drei komplette Blöcke mitziehen, 
hätten wir sicherlich sofort blind unterschrieben. Diese Entwicklung zeigt uns ganz klar, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind und das definitiv sehr viel Potential in unserer Kurve vorhanden ist.
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Zu guter Letzt wünschen wir uns natürlich auch einen Blick auf die kommende Saison 
von euch. Was muss die Nordkurve Gelsenkirchen nächste Saison verbessern?

Was „muss“ die Kurve verbessern, ist in unseren Augen der falsche Ausdruck. Wie schon in den vorangegangenen 
Fragen haben wir diverse Punkte und Aspekte beschrieben, an denen wir in der kommenden Saison arbeiten 
sollten. Allerdings muss dies in den meisten Fällen aus Überzeugung und einem Selbstverständnis für die Sache 
passieren und nicht aus Zwang. Wir können nur versuchen in bestimmten Momenten so zu lenken, dass wir es 
schaffen, eine gewisse Leidenschaft und ein Selbstverständnis für das eigene Auftreten und den Support der 
Kurve zu vermitteln. Ein Gefühl immer ans Limit zu gehen, alles für die Sache zu geben. Weil wir eben etwas 
erreichen möchten. Weil wir unsere Mannschaft zum Sieg schreien wollen. Weil wir besser sein wollen als die 
anderen Kurven. Weil wir die Nordkurve Gelsenkirchen sind.
Dabei ist und wird es in der Zukunft weiterhin wichtig sein mit Schalkern von A bis Z in den Dialog zu 
treten, Vorurteile abzubauen, offene Fragen zu klären oder einfach mal Kritik oder Verbesserungsvorschläge 
auszutauschen.

Packen wir es in der Saison 2014/15 gemeinsam an!

Kanne und Dennis

Unter Freunden

Komiti
 
Aktuelle Lage:

Das Derby gegen Pelister Bitola ging 0:0 aus. Beim Spiel gegen FK Gorno Lisice wurde ein 1:0-Sieg eingefahren und 
damit drei sehr wichtige Punkte für die Qualifikation eingefahren. Leider wurde im Gegenzug aber beim Erstplatzierten 
Rabotnicki Skopje mit 3:1 verloren. Vardar steht nun auf dem 4. Platz und muss am Sonntag zu Hause gegen Turnovo ran, 
vier Punkte trennen Vardar und den Platz 3 momentan.

Am Montag war eine Komiti-Besatzung auf dem Weg zum Handball-Kick nach Bitola. Bei Ankunft gab es dann sofort 
Theater seitens der Bullen, weshalb sich Komiti noch vor dem Spiel auf dem Rückweg gemacht hat.

Repressionen in Skopje:

Vor einigen Wochen trat in Mazedonien einen Gesetz in Kraft, mit dem die „Gewalt und Diskriminierung“ in mazedonischen 
Stadien bekämpft werden soll. Aktuell wird dieses Gesetz aber nur bei Komiti angewandt. In Form von Personalienabgabe 
beim Kauf von Eintrittskarten hat sich das Gesetz nun schon ein paar Mal ausgewirkt. Im Fall irgendwelcher Zwischenfälle 
im Stadion - beispielsweise bei diskriminierenden Gesängen gegen den Gegner - hätte das Innenministerium dann 
Strafanzeigen und Geldstrafen gegenüber den Anwesenden aussprechen könnnen. Das heißt, das nun für Kollektivstrafen 
alle Türen und Tore geöffnet sind. Interessant war bei dem Handball-Spiel gegen Hamburg auch die Tatsache, dass die 
persönliche Identifikation nur von Komiti - und nicht vom restlichen Publikum - gefordert wurde.
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Vak-P

Aktuelle Lage:

Das Auswärtsspiel gegen NEC Nijmegen wurde mit 2:5 gewonnen, leider endete das anschließende Heimspiel 
gegen PEC Zwolle nur 2:2. Nichtsdestotrotz steht der FC Twente nun am Ende der Saison 2013/14 auf Platz 3. 
Glückwunsch!

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:

In Mainz verlor der FCN mit 2:0 und zu Hause gegen Hannover 96 ebenfalls mit 0:2. Bei beiden Spielen war 
unsere Gruppe vertreten, die Spielberichte findet ihr nachfolgend. Heute, am 34. Spieltag auf Schalke, muss der 
FCN gewinnen, um den Hamburger SV noch vom Relegationsplatz zu kicken. Schlechtere Vorzeichen könnte der 
Kick zwischen dem Glubb und dem FC Schalke eigentlich nicht haben.

FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg 2:0 (2:0):
 

20 Schalker fanden auch dieses Mal ihren Weg nach Mainz, um die Glubberer im Kampf gegen den drohenden 
Abstieg zu unterstützen. Weil aber der Bus vom Bahnhof zu den Gästeblocken erst 45 Minuten später starten 
sollte, schickte uns der örtliche Ordnungsbehördenvertreter mit den Worten „Ihr seht ja unverdächtig aus“ mit 
den Heimfans zum Stadion. Die Nürnberger trafen dann aber auch bald ein und machten sich vor Anpfiff erst 
einmal Mut: Auch wenn die Lage schlecht ist, beginnt doch jedes Spiel mit 0:0. Außerdem begrüßte UN Tobi im 
Stadion, der nach vier Jahren zum ersten Mal wieder ein Auswärtsspiel besuchen konnte. Er kämpft immer noch 
mit den Folgen eines Unfalls.
 
Die verteilten Fahnen und Doppelhalter waren in der ersten Halbzeit auch die ganze Zeit im Einsatz - auch 
nach dem 1:0 in der 30. Minute. Ein Blick in die Gesichter machte aber schnell klar: Für viele war das der 
Abstieg, besiegelt durch ein weiteres Gegentor in der 44. Minute. In der zweiten Halbzeit herrschte darum auch 
betretenes Schweigen im Block, unterbrochen nur vom „Bub“ in der 60. Minute. In der 80. Minute leerte sich der 
Block auch zusehends - viele zogen es vor, das Spiel lieber am Bierstand ausklingen zu lassen.
 
Nach Abpfiff ging am Busparkplatz nichts. Fast alle Nürnberger waren mit Bussen angereist, die der Gästeparkplatz 
nicht fassen konnte, so dass auch die Pendelbusse zum Bahnhof nicht vor- oder zurückkamen. Zum Glück hörten 
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wir nicht auf den Rat eines angeblich ortskundigen Schalkers, warteten nicht, sondern begaben uns wieder zu 
den Bussen für die Heimfans - schließlich waren wir ja ein absolut unverdächtiger zwanzigköpfiger Minimob, der 
sich so viel schneller an die Abreise machen konnte.

1. FC Nürnberg - Hannover 96 0:2 (0:1):

Nach den ernüchternden Auftritten des Clubs in den letzten Wochen glaubt im Frankenland wohl kaum noch 
einer an den Klassenerhalt, so war die allgemeine Stimmung vor dem Spiel gegen Hannover eher verhalten und 
abwartend. Aber, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und die Nordkurve Nürnberg war bereit alles in ihrer 
Macht stehende zu einem Heimsieg beizutragen.

Bereits in der fünften Spielminute konnte der HSV jedoch einen katastrophalen Fehlpass der nervösen, fast 
schon verängstigt spielenden Abwehr ausnutzen und der Glubb rannte bereits einem Rückstand hinterher. Die 
Stimmung in der Kurve hielt sich zunächst und die FCN-Fans waren guter Dinge den wirklich nicht überragenden 
Gästen doch noch Paroli bieten zu können. Nach vorne ging wenig beim FCN und nach dem gefühlten 20. 
Pfiff des Schiris gaben die Nürnberger die Hoffnung, dass die Angreifer die Abseitsregel in diesem Spiel noch 
verstehen würden, auch langsam auf. Die Stimmung wurde zunehmend schlechter, lediglich bei Gesängen wie 
„Wir wollen euch kämpfen sehen“ wurde es lauter im Rund. Zu Beginn der zweiten Halbzeit schien tatsächlich 

ein kleiner Ruck durch die Mannschaft gegangen zu sein, der kleine Hoffnungsschimmer wurde aber bereits nach 
sechs Minuten zerschlagen, denn das 0:2 fiel. Fortan war es totenstill im Max-Morlock-Stadion und der aktive 
Kreis beschloss sich bis zum obligatorischen „Bub“ in der 60. Spielminute ein Meinungsbild über die Leistung 
auf dem Rasen zu bilden. Dieser wurde dann mit voller Lautstärke zum Abschied gesungen, bevor der aktive 
Teil der Nordkurve um Ultras Nürnberg 1994 und der Banda di Amici sein Material zusammenpackte und das 
Stadion vorzeitig verlies.

An einen Punktgewinn auf Schalke glauben die wenigsten Glubberer und somit hat das „Freundschaftsspiel“ 
am letzten Spieltag für beide Seiten einen faden Beigeschmack. Nach dem Spiel versammelten sich knapp 
100 Nürnberger Ultras, Kutten und Trikotträger vor dem Ausgang der Haupttribüne um die Mannschaft und 
die Verantwortlichen zur Rede zu stellen. Diese machten sich jedoch heimlich, still und leise durch einen 
Seitenausgang aus dem Staub und stellten sich nicht ihren Fans. Zum Auftritt des Gästeanhangs sei gesagt, 
dass weder Zaunfahnen, noch sontiges Tifo-Material am Start war und der Boykott der aktiven Hannoveraner 
Fanszene somit weiter anhält. Dieser läuft bekanntlich seit einigen Wochen aufgrund des skandalösen und 
beschämenden Verhaltens der Verantwortlichen von Hannover 96 im Vorfeld des blamabel verlorenen Derbys 
gegen den BTSV.
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Saisonrückblick:

Servus blau-weiße Brüder!

Wenn ihr diese Zeilen in der Hand haltet, geht es für unseren Glubb mal wieder um alles. Nach einer Saison, 
deren sportlicher Verlauf für viele immer noch wie ein schlechter Scherz klingen mag, ist Platz 16 der letzte Weg, 
mit einem dunkelblauen Auge aus der Nummer noch herauszukommen. Die mögliche Relegation ist der letzte 
Strohalm, an welchen wir uns noch klammern können. Und ausgerechnet jetzt geht es gegen euch, dabei haben 
wir uns so gewünscht, dieses Spiel mal wieder unter „normaleren“ Umständen erleben zu dürfen. Jetzt werden 
unweigerlich wieder Parallelen zum Abstieg 2008 wach, an welchen wir euch als Gäste im Max-Morlock-Stadion 
hatten. Aber wir sind uns natürlich alle im Klaren, dass weder der FCN einzig und alleine wegen dem Spiel in 
Gelsenkirchen absteigen wird, geschweige denn, dass der FC Schalke 04 daran irgendeine Mitschuld zu tragen 
hat. Der Glubb hat es über die gesamte Saison auf unnachahmliche Art und Weise geschafft, die Weichen für den 
achten Abstieg zu stellen. Für die Fanszene war es nicht nur deswegen ein schweres Jahr. Dennoch gab es auch 
einige Lichtblicke, an die wir auch in vielen Jahren noch voller Stolz zurückblicken können.

Eine chronologische Aufarbeitung des ganzen Jahres wäre hier vermutlich doch zu viel des Guten, dennoch 
können wir euch einen kleinen Einblick über die Saison 2013/14 aus unserer Sicht geben. Los ging es noch 
vor Beginn der Saison mit dem ersten Schlag in die Magengrube, als über 30 Briefe aus der bayerischen 
Landeshauptstadt in verschiedenen fränkischen Briefkästen landeten. Geschuldet waren diese dem vergangenen 
Derby in München, als ein paar Rote den Gästemob angriffen. Die Polizei hat auf so eine Möglichkeit nur 
gewartet, also wurden Personalien ermittelt, Fotos gemacht und Handschellen klickten. Nun also die Quittung: 
Über 30 Stadionverbote, alle über drei Jahre. Auch sportlich setzte der FCN sofort eine Duftmarke und schied in 
der ersten Pokalrunde beim SV Sandhausen
aus. Grande!

Über den sportlichen Verlauf der Hinrunde brauchen wir nun wirklich kein Wort mehr verlieren, eine ganze 
Halbserie ohne Sieg spricht für sich, wie wir denken. Doch aus dieser Krise heraus entstand auch eine Initiative, 
welche wie keine Choreo oder ähnliche Aktion die Liebe einer Fanszene zu seinem Fußballverein verdeutlichte. 
„Ich bereue diese Liebe nicht“ sollte sich von nun an in die Köpfe aller Glubberer einbrennen und einem trotz 
des Negativrekords voller Stolz und Zuversicht in die Rückrunde gehen lassen. Wir hatten auch gehofft, die 
Mannschaft hätte dies zumindest zu einem kleinen Teil verinnerlicht, doch hier mussten wir uns leider noch auf 
bittere Art und Weise eines besseren belehren lassen.

Dennoch war die Kampagne nur die zweitbeste Nachricht für uns in dieser Hinrunde. Ende 2013 durften wir 
endlich wieder unseren Billy in den eigenen Reihen begrüßen. Der Knast hat ihn nicht geschafft, ein erhabenes 
Gefühl das zu sehen. In diesem Sinne ein Gruß an alle inhaftierten Ultras. No Surrender! Im Januar war also für 
einige Wochen wieder viel Sonne am fränkischen Himmel.

Der kurze sportliche Aufwind tat sein Übriges dazu. Zuvor hieß es jedoch in der Winterpause noch unseren 
runden Geburtstag mit all unseren Brüdern aus Nah und Fern zu zelebrieren. An dieser Stelle nochmal ein großes 
Dankeschön an UGE! Danke, dass wir dieses Wochenende zusammen zu einem unvergesslichen Teil unserer 
20-jährigen Geschichte haben werden lassen!

Weitere Highlights abseits der sportlichen Darbietung waren mit Sicherheit die Heimspiele gegen München und 
Stuttgart. Herz und Seele hatte bei erstgenannter Partie nur eine Seite. Gegen Stuttgart wurden durch die größte 
Pyro-Aktion der Nordkurve Nürnberg die Augen zum Leuchten gebracht. Nachdem auch noch ein Sieg errungen 
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wurde, war die Welt auf einmal wieder im Lot. Wer konnte ahnen, dass dies bis zum jetzigen Zeitpunkt unser 
letzter Sieg bleiben würde?

So, nachdem weiter oben also angekündigt wurde, dass dieser Text alles nur keine chronologische Aufarbeitung 
der Saison werde, ist er nun eigentlich genau dies geworden. Wir hoffen trotzdem, dass wir euch mit unserem 
kleinen Rückblick der Nürnberger Achterbahnfahrt aus dieser Saison nicht allzu sehr gelangweilt haben. Noch 
viel mehr hoffen wir natürlich, dass wir auch nächste Saison wieder zwei Spiele gegeneinander bestreiten dürfen. 
Dann vielleicht sogar unter besseren Umständen als dieses Mal. Sollte es dennoch nicht dazu kommen, macht 
euch um uns keine Sorgen. Wir sind Nürnberg, wir kommen wieder!

Ultras Nürnberg 1994

20 Jahre Schalker Fanprojekt

Anlässlich vom 20-jährigen Jubiläum des Schalker Fanprojekts haben wir der Einrichtung Platz eingeräumt, 
um einfach mal die Arbeit vorzustellen. Der Text stammt daher auch unverändert aus der Feder des Schalker 
Fanprojekts. Viel Spaß beim Lesen!

Heute möchten wir, das Schalker Fanprojekt, uns und unsere Arbeit vorstellen. Das Schalker Fanprojekt ist eine 
sozialpädagogische Einrichtung, die seit 1994 soziale Arbeit nach dem SGB VIII anbietet. Grundlage der Arbeit 
von Fanprojekten ist das „Nationale Konzept für Sport und Sicherheit“ (NKSS), welches die Finanzierung und 
Ausstattung empfiehlt. Träger unserer Einrichtung ist die Sportjugend im Gelsensport e. V. . Das heißt, dass wir 
vereinsunabhängig und durch öffentliche Mittel finanziert mit Jugendlichen und jungen Schalkefans arbeiten und
diese auch auf ihrem Weg begleiten.

Ursprünglich kümmerten sich die Sozialarbeiter um die große Szene der Hooligans, bevor es dann in den Stadien 
der Republik zu einem Publikums- und Szenenwandel kam - die Ultras erreichten den deutschen Fußball, dort 
liegt auch heute noch der Schwerpunkt unserer Arbeit. Dabei erstreckt sich die Arbeit des Schalker Fanprojekts 
auf mehrere Zieldimensionen, die nicht als voneinander unabhängig betrachtet werden können. Einige dieser 
Schwerpunkte sind der Abbau von gruppenbezogener Feindlichkeit und extremistischer Orientierungen, das 
Hinführen zu gewaltfreiem Konfliktverhalten, Selbstwertsteigerung von Jugendlichen und ganzen Gruppen, 
sowie die Förderung von benachteiligten Jugendlichen.
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Die Angebote des Schalker Fanprojekts richten sich nicht nur an regelmäßige Stadionbesucher, sondern sind auch 
sozialräumlich orientiert. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass unser Büro im Consol Park in Bismarck liegt und 
wir gerade dadurch sehr häufig mit Jugendlichen in Kontakt kommen, die zwar selten in der Arena anzutreffen 
sind, dennoch große Fußballfans sind. Zudem richtet sich unser Projekt „Schalke macht Schule“ explizit an 
Gelsenkirchener Schulen und behandelt in den Workshops, die in der Arena stattfinden, unter anderem die 
Themen Teambuilding, fair-play und Respekt - nicht nur im Fußball.

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit findet im Rahmen der Spiele des FC Schalke 04 statt. Drei hauptamtliche 
Mitarbeiter sind bei den Spielen Ansprechpartner, unabhängiger Beobachter und Konfliktberater. Egal ob Liga, 
Testspiel oder International - das Fanprojekt ist immer vor Ort. Bei Heimspielen stellen wir unsere Räumlichkeiten 
in der Glückauf-Kampfbahn beim Fantreff zur Verfügung.

Zudem bieten wir zu vier bis fünf Spielen im Jahr eine begleitete Bustour für Jugendliche an. Diese richten sich an 
14-17 Jährige und haben häufig eine Bildungskomponente, indem zum Beispiel Gedenkstätten besucht werden. 
Diese Gedenkstättenbesuche bieten wir allerdings auch Gruppen aus der Fanszene an. So waren wir zum Beispiel 
gerade im letzten Jahr noch mit Mitgliedern von Ultras GE in Krakau und haben dort unter anderem das KZ in 
Auschwitz besucht.

Neben dem Montagskick in der Soccerworld und dem Offenen Treff - immer Mittwochs von 17:00-22:00 Uhr in 
der GAK bieten wir auch regelmäßig viele weitere sportliche Aktivitäten und Bildungsangebote wie Lesungen an. 
Aktuelle Informationen hierzu bekommt ihr auf unserer Internetseite und der Facebook-Seite.

Auch bei Stadionverbotsverfahren ist das Fanprojekt erster Ansprechpartner, um einen Termin zu den von 
uns angeregten Anhörungen mit dem Verein zu bekommen. Ihr seht, unsere Arbeit ist vielschichtig und sehr 
umfangreich. Wir könnten noch ganze Auflagen mit diesem Thema füllen. Wir hoffen, ihr habt uns und unsere 
Arbeit etwas besser kennenlernen können. Falls Ihr noch Fragen habt, oder euch weiterinformieren möchtet, 
guckt euch auf www.schalker.fanprojekt.de um, sprecht uns direkt an, oder kontaktiert uns unter 0209/468846 
oder info@schalker-fanprojekt.de!

Schalker Fanprojekt

Interview: 90er-Jahre aus Fansicht

Bevor es mit dem nächsten Teil weiter geht: Entschuldigt uns, dass ihr diesen Teil noch nicht in 
der letzten Ausgabe lesen konntet. Auch die Blauer Brief-Redaktion arbeitet natürlich zu 100 
Prozent ehrenamtlich und so hat es das letzte Mal einfach nicht geklappt. Dafür ist der heutige 
Teil als Entschädigung aber extra lang und mit einigen Fotos aus der Sammlung des Interview-
Partners gespickt. Stehen geblieben sind wir das letzte Mal bei den Feierlichkeiten in Mailand 
und machen nun in Gelsenkirchen weiter. Seid zudem gespannt auf ausführliche Berichte zu 
den anderen Uefa-Cup-Heimspielen.

Wie ging es dann in Gelsenkirchen weiter?

„Also ich bin mit meinem Vater damals kurz nach Hause, hab mich ‘n bisken frisch gemacht, kurz geduscht, 
frische Sachen angezogen und dann sind wir zum Autokorso gezogen. In Stadionnähe haben wir dann den 
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Autokorso verfolgt, von da aus bin ich dann ins Stadion gegangen und hab da die Einfahrt von der Mannschaft 
ins Parkstadion und die Feierlichkeiten da mitgenommen.“

Und die Stadt stand komplett Kopf, oder?

„Ja. Jede Bahn, die Richtung Stadion fuhr, war voll. Im Stadion waren so 30-40.000, die die Mannschaft 
empfangen haben, an der Strecke durch die ganze Stadt verteilt waren auch noch mal Abertausende.“

Stimm das Gerücht, dass schulfrei war?

„Ich glaub, schulfrei gab’s nicht wirklich, weil an dem Tag eigentlich Feiertag gewesen sein müsste. Ich mein 
mittwochs war das Spiel und donnerstags müsste eigentlich Fronleichnam gewesen sein, irgendeiner von 
diesen Donnerstagsfeiertagen. Wobei nee! Ich weiß nämlich, dat unsere Leute damals dann Geld von unserem 
Deutschlehrer gekriegt haben und die sollen den Schulhof in blau-weiß angemalt haben und unser Hausmeister 
hat ‘n Tobsuchtsanfall gekriegt. Und dat war dat einzige Mal in meinem ganzen Leben, dat mein Vater mir ‘ne 
Entschuldigung geschrieben hat, obwohl ich nicht krank war.“

Das war ja die erste Saison, die Schalke wieder europäisch gespielt hat und du hast 
ja schon gesagt, dass die Spiele alle was Besonderes waren. Kann man da noch eins 
weiter herausheben?

„Jedes Spiel für sich alleine hatte irgend ‘ne Besonderheit. Du hast zum Beispiel das Spiel gegen Kerkrade zu 
Hause, ich hab ja außer dem Finale nur die Heimspiele live im Stadion erlebt. Gegen Kerkrade war es das erste Spiel 
international. Da war et ja glaube ich sogar noch so, dass die Südkurve sogar noch voll sein durfte, später kamen 
sie dann an, von wegen Sitzplätze und so, dat geht nich. Die Atmosphäre da im Stadion war außergewöhnlich. 
Sonst haste es gehabt, dass aus der Kurve mal Gesänge kamen oder aus bestimmten Bereichen des Stadions 
und auch immer wieder mit viel Pause dazwischen. Bei denen Spielen war es dann so, dass von Spiel zu Spiel 
die Dichte eigentlich immer höher wurde. Und die Mitmachquote im Stadion war einfach teilweise bombastisch. 
Dass wirklich dat komplette Stadion auf’n Sitzen gestanden hat, wat ja zu dem Zeitpunkt total ungewöhnlich 
war, gab es da nicht selten. Und auch die Lautstärke hatte dadurch ‘n enormes Maß gewonnen.

Gegen Trabzon warste ja in ‘ner absoluten Unterzahl im Stadion, von 60.000 waren da bestimmt 45.000 Türken 
im Stadion. Du kamst in die Nähe des Stadions und hast aus’m Stadion schon türkische Folkloremusik gehört, 
die sie dann damals aus Gastfreundschaft auch noch über die Boxen gejagt haben. Und Trabzon ist ja dann 
auch eher so’n türkischer, ich sach mal, Provinzverein, also so’n bisschen traditioneller als die Istanbuler Vereine, 
und dazu enorm viele Türken, die in Deutschland leben, mit den Trikots von den Istanbuler Vereinen, von allen 
anderen Vereinen. Wenn du die gefragt hast, ‘Was macht ihr denn hier? Was soll den der Quatsch?’ - ‘Ja, wir 
sind alles Türken’. Und nach’m Spiel, als sie dann auf’n Arsch gekriegt hatten, hieß es dann: ‘Is ja eh nich mein 
Verein’. Aber dat war auch Wahnsinn, im Endeffekt warst du in deiner Kurve im eigenen Stadion gefangen, weil 
das Reststadion einfach voll war mit türkischen Fans und die eben auch ‘ne wahnsinnige Atmosphäre gezogen 
haben.

Und gegen Brügge, da hatte es ja schon die ganze Nacht vorher und den ganzen Tag über geschifft ohne Ende. 
Ich bin zwei Stunden vor Spielbeginn zum Stadion gegangen und war schon bis auf die Knochen nass, dat hat 
ja auch dat ganze Spiel über nich aufgehört. Brügge war damals dann mit den Gästen auf der Gegengerade im 
letzten Block, weil die Kurve ja sozusagen keine Sitzplätze hatte. Dat ham die dann irgendwann umgangen mit 
dieser Idee aus Kerkrade mit diesen Sitzkissen, dat hat in der Saison ja noch funktioniert.
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Gegen Valencia, da sind ja die Tore auch relativ spät gefallen, da haben sie sich auch relativ spät reingekämpft und 
der Gegner war eben auch bärenstark. Also da hast du während des Spiels immer wieder so Situationen gehabt, da 
knallt ‘n Ball gegen den Pfosten, da war wieder ‘n gefährlicher Angriff. Da haste gemerkt, dat is jetzt auf’m Level, 
wo et jederzeit vorbei sein kann.

Und Teneriffa war dann dat Ding mit ‘Steht auf, wenn ihr Schalker seid’, wo dann in der Pause zur Verlängerung, 
ich glaub, der Oberrang anfing, der I-Block damals. Du hast halt irgendwann gemerkt, dass die stehen und singen, 
du hast erst mal gar nicht mitgekriegt, wat gesungen wird. Dann hast du dieses typische Schalker-Phänomen, wat 
et heute noch gibt bei neueren Liedern, wo dann einfach alle stehen und weil die Stimmung gerade gut ist einfach 
mitklatschen und du erst mal ‘ne viertel Stunde brauchst bis du verstehst, was die singen. Und als die Leute dann 
geschnallt hatten, was dann da los war, da stand dann alles Kopf. Und da hast du ja auch gewusst, jetzt noch 
so’n Ding und der absolute Traum ist möglich. Ja und ich glaub dann im Finale den Torjubel wird so schnell keiner 
vergessen. Also dieses Ding, wie der Wilmots losmarschiert, dat Ding da reinnagelt und dann wirklich dat ganze 
Stadion explodiert und dachte ‘Eh, dat kann ja gar nich klargehen, dass ausgerechnet wir Idioten die da jetzt 
wegdonnern’ und dass dat wirklich möglich ist, dass wir den Pott mit nach Hause nehmen. Ich werd nie vergessen 
wie der Stadionsprecher Oberschulte-Beckmann sich dann von allen verabschiedet hat ‘mit einer Hand am Pott’, 
so nach dem Motto. Und auf der Anzeigetafel stand dann noch sowat wie ‘Arividerci a Milano - wir sehen uns in 
Mailand’. Dat sind so Dinge, die nimmste halt alle mit.“

Konnten irgendwelche anderen Auswärtsfans außer Trabzonspor noch auf sich 
aufmerksam machen während den Spielen?

„Also Brügge war relativ stark, fand ich. Ich weiß noch, ich bin damals vom Südeingang hinten vonner Gesamtschule 
her gekommen. Und wir kamen gerade kurz davor an, bevor die über den anderen Südeingang reingelassen wurden. 
Und da flogen hinter uns schon die Leuchtraketen quer. Also ich erinnere mich jetzt noch dran, die ham auf die 
Melodie von ‘An der Nordseeküste’ ‘n richtig cooles Lied gehabt. Die haben da ‘n ganz ordentlichen Auftritt gehabt. 
Die Türken waren wie gesagt halt richtig saftig.“

Waren da auch wirklich aus der Türkei welche da?

„Dat konnste da nich rausfinden. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt hab ich mich damit noch 
nicht so intensiv auseinander gesetzt, dass ich da ‘n Überblick drüber gehabt hätte. Also ich hätte dir damals nicht 
sagen können, ob es da irgend ‘ne führende Gruppe, irgend ‘nen Fanclub, der da irgendwie wat managt oder so.“

Gab es da Ausschreitungen bei den Spielen rundherum?

„Ich bin mir nich ganz sicher, ich glaube gegen Brügge gab’s so’n paar kleinere Scharmützel.  Aber ansonsten 
wüsste ich jetzt zu Hause nich, dass wat gewesen ist.“

Und ham sich die Gästefans dann auch in der Stadt breitgemacht?

„Generell war dat ja immer unter der Woche und ich war morgens in der Schule, deswegen konnt ich dat so nich 
hundertprozentig beurteilen. Ich weiß, dass zum Beispiel beim Valencia-Spiel auch viele in der Stadt waren. Wenn 
mich nicht alles täuscht, war et damals auch so, dass am Neumarkt in der Stadt auch immer so ‘ne kleine Bühne 
aufgebaut war und da dann so ‘ne Art Begegnungsstätte war, wo sich dat eigentlich auch immer ganz gut vermischt 
hat, wo dann eigentlich auch relativ friedlich miteinander gefeiert wurde.“
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Ein kleiner Sprung: Vermisst du das Parkstadion?

„Ja klar gibt’s Momente, wo ich dat vermisse.“

Ist das überhaupt vergleichbar zwischen heute und damals?

„Es geht ja immer noch um Fußball. Aber dat miteinander zu vergleichen ist halt ‘n bisschen schwierig, is ‘n bisschen 
so als wenn du Äpfel und Birnen miteinander vergleichst. Et is halt ‘ne andere Zeit gewesen, mit anderen Leuten, 
die Zusammensetzung der Leute im Parkstadion war ‘ne ganz andere. Die Leute, die da waren, sind in Schalke ganz 
anders sozialisiert worden. Manchmal sind sie wahrscheinlich durch ähnliche Dinge zum Fußball gekommen, so 
das übliche, Freund, Vater oder sonstwer nimmt einen mal mit und man findet dat toll und bleibt da. Aber et war 
noch auf ‘ner anderen Grundlage, weil du eben jahrelang keinen Blumentopf gewonnen hast, eigentlich nur auf 
die Fresse gekriegt hast, in ganz Deutschland alle nur gesagt haben, ‘Ah, das sind wieder die Scheißschalker’, so 
nach dem Motto. Und dat war so’n Ding wat die Leute meiner Meinung nach auch immer zusammengebracht hat.

Man merkt dat heute noch so, immer dann wenn Schalke so dat Gefühl hat benachteiligt zu werden, sei es durch 
den Schiri, oder wir gegen Mannschaften spielen, die halt ‘ne Nummer größer sind, da merkste immer wieder, dass 
dann nach außen hin so’n gewisser Zusammenhalt transportiert wird. Da kommt dann immer wieder so durch, ‘Wir 
lassen uns von keinem in die Suppe spucken, wir halten zusammen, als Mannschaft, Verein, Fans...’, wat aber über 
die Jahre Stück für Stück immer mehr verloren gegangen ist, weil natürlich durch die Erfolge, die du hattest, der 
Anspruch ‘n anderer geworden ist. Du hast ‘ne immer bessere Mannschaft, es wird immer mehr Kohle umgesetzt, 
du musst als Fan immer mehr Kohle bezahlen, dann verändern sich natürlich auch deine Ansprüche. Ich sach mal, 
wenn du früher bei ‘nem Spiel gegen Bochum 5:1 auf’n Arsch gekriegt hast und alle gesagt haben, ‘ja, scheißegal, 
dann is dat heute mal so, dann feiern wir uns eben halt so mal in Rage, ne, weil wir einfach Schalker sind’ oder wat, 
sind solche Sachen heute nur noch möglich, wenn du in Madrid oder Mailand spielst. Und dementsprechend sind 
solche Momente auch deutlich rarer geworden.“

In der nächsten Saison geht es mit den 90er-Jahren weiter, spannende Berichte über die Derbys 
und andere Spiele warten auf euch.

aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!

Wir Ihr vielleicht gemerkt habt, fanden in den letzten drei Ausgaben keine Texte aus dieser Rubrik 
den Weg ins das Heft. Das liegt nicht daran, dass wir keine Lust mehr haben, sondern einfach 
daran, dass wir mittlerweile alle vor zwei Jahren geplanten Themen abgearbeitet haben. Sobald 
sich Themen ergeben oder diese sich wie in diesem Fall durch ein aktuelles Ereignis förmlich 
aufdrängen, wird die hiesige Rubrik selbstverständlich den Weg in unsere Postille finden. 
Zu kritisieren wird es schließlich immer genug geben. Der folgende Text befasst sich mit den 
Ereignissen rund um das Spiel Hamburger SV - FC Bayern München.

Tumultartige Szenen im Fanblock, unverhältnismäßiger Einsatz von Schlagstock und Pfefferspray, tränende Augen, 
Menschen in Panik - jeder Schalker wird sich bei der Aufzählung dieser Schlagworte an den 21. August 2013 
erinnern. Eine Hundertschaft stürmte ohne nachvollziehbaren Grund die Nordkurve und hinterließ nichts als Wut 
und Fassungslosigkeit. Wer nach diesem Tag mit einer klaren Reaktion der Polizei rechnete und noch einen letzten 
Funken Vertrauen in den Rechtsstaat Bundesrepublik hatte, wurde knapp sechs Monate später, am 3. Mai 2014, 
eines besseren belehrt. Was war passiert?
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Vor dem Bundesligaspiel des Hamburger SV gegen den FC Bayern München war es zu insgesamt 25 
Ingewahrsamnahmen gegen Mitglieder der Hamburger Fanszene gekommen. Als Reaktion auf diese Maßnahme 
der Polizei, entschieden sich die Gruppen Poptown Hamburg und Chosen Few Hamburg dazu, vor ihren jeweiligen 
Standorten Spruchbänder mit der Aufschrift „ACAB“ anzubringen. Nun wird der ein oder andere Leser bereits 
mit dem Kopf schütteln und das Verhalten der Gruppierungen als fahrlässig bezeichnen. Denn darüber, ob der 
Wortlaut der Spruchbänder angebracht war, lässt sich mit Sicherheit streiten. Der Aufforderung, die Spruchbänder zu 
entfernen, kamen die beiden Gruppen mit der Begründung nicht nach, dass sie in dieser Art des Protests die einzige 
Möglichkeit sahen, ihren Unmut gegen die Maßnahmen der Polizei im Vorfeld des Spiels auszudrücken. Worum es 
hier aber in Wirklichkeit geht, ist die Frage nach Fingerspitzengefühl und Verhältnismäßigkeit. Denn diese Tugenden 
waren der Hundertschaft der Hamburger Polizei an diesem Tag völlig abhanden gekommen.

Kurz vor dem Ende der Halbzeitpause marschierten im Block 22C, in dem die Gruppe Chosen Few Hamburg 
beheimatet ist, Einsatzkräfte der Polizei auf. Sowohl das Hamburger Fanprojekt wie auch der Ordnungsdienst 
hatten im Vorfeld dringend davon abgeraten, den Block zu stürmen. Diesen Rat ignorierte die Polizei. Schon an 
diesem Punkt drängt sich die Frage auf, ob seitens der Polizei wirklich nicht die geringste Lernfähigkeit besteht. 
Spätestens nach den Fotos des Einsatzes während des Saloniki-Spiels sollte auch der letzte Einsatzleiter einer 
Hundertschaft begriffen haben, dass das Durchsetzen von Zwangsmaßnahmen in einem engen, bis auf den letzten 
Platz besetzten Block, nicht in einem Erfolg, sondern lediglich in einer Katastrophe mit unzähligen unbeteiligten 

Verletzten mündet. Bei der Hamburger Polizei sah man das anscheinend nicht so. So berichten etliche Augenzeugen, 
Fanbetreuer und Mitglieder des Ordnungsdienstes, dass sich die Polizisten hinter dem Block voll Vorfreude 
aufgewärmt hätten. Der Angriff der Polizei wurde sofort mit Hilfe von Knüppel und Pfefferspray durchgesetzt, ohne 
jegliche Rücksicht auf Verluste. Die Schätzungen der Verletzten liegen zwischen 150 und 200 Personen, darunter 
auch Frauen und Kinder. Ein weiteres Indiz für die völlige Unverhältnismäßigkeit des Einsatzes ist die mutwillige 
Zerstörung der Heimzaunfahne der CFHH. Diese wurde an zwei Stellen zerrissen. Ein Schelm, wer dabei von einem 
gezielten Angriff der Polizei ausgeht. So drängt sich an dieser Stelle immer mehr der begründete Verdacht auf, 
dass solche Konfrontationen immer wieder gezielt von der Polizei durchgeführt werden. Wie sonst ist man in der 
Lage die horrenden Kosten für den wöchentlichen Großeinsatz der Staatsdiener zu rechtfertigen? Hinzu kommen 
augenscheinlich desaströs ausgebildete Beamte ohne einen Funken Menschenverstand. Wie sonst sollte man diese 
riesige Zahl an Verletzten mit einem Stück Stoff in Relation setzen?

Was bleibt ist die Erkenntnis, dass die Polizei nichts gelernt hat. So genießt das Durchsetzen des eigenen 
Gewaltmonopols bei der Polizei anscheinend einen höheren Stellenwert als ein Menschenleben. Diese Erkenntnis 
ist verankert in den Köpfen derjenigen, die sich dieser stupiden Gewalt Woche für Woche ausgesetzt sehen. Keiner 
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der Anwesenden beim Saloniki-Spiel wird die Maßnahmen der Polizei an diesem Abend je vergessen. Und ein jeder 
hatte die Hoffnung, dass die mediale Aufmerksamkeit die dieser Abend mit sich brachte, ein Umdenken bei Polizei 
und Politik herbeiführen würde. Diese Hoffnung wurde durch den Einsatz der Hamburger Polizei auf brutalste Art 
und Weise zerstört. Und so ist dieser Einsatz nicht nur ein Schlag gegen die Hamburger Fanszene. Er stellt auch 
einen Schlag ins Gesicht für jeden betroffenen Schalker und jede betroffene Schalkerin dar. Diese Vorgehensweise 
findet ihren Tellerrand nicht nur im Zusammenhang mit Fußballspielen, sie ist überall dort sichtbar, wo Menschen 
offen, laut und kreativ für Veränderung einstehen und nicht den gesellschaftlichen Normen entsprechend handeln. 
So präsentieren sich die Hundertschaften Jahr für Jahr und Einsatz für Einsatz als willenlose Schergen der Politik, die 
blind auf alles einschlagen, was nicht diesen Normen entspricht. Nein, die Polizisten sind nicht unsere Feinde und 
wir führen auch keinen gezielten Krieg gegen sie. Doch sollte sich jeder Polizist und jede einzelne Polizistin genau 
überlegen, auf wen sie bei ihrem nächsten Einsatz einprügelt. Warum nach unten treten? Warum auf unbeteiligte 
Menschen aus den nichtigsten Gründen einschlagen, um die vorgesehenen Quoten der Politik einhalten zu können? 
Sie sollten sich genau überlegen gegen wen sie die Faust oder den Schlagstock erheben, denn wir werden den Druck 
und die Repressionen der Polizei nicht hinnehmen und gegen jegliche Gewalt und Willkür seitens der Beamten 
entschieden vorgehen. Die Polizei sollte sich genau überlegen auf welcher Seite sie stehen will. Auch Polizisten sind 
nur Menschen, also verhaltet euch auch wie Menschen!

Eingetragener Verein seit 1904
 

In dieser Ausgabe blicken wir auf die Jahreshauptversammlung vom FC Schalke 04 am vergangenen Sonntag 
zurück.

Achja, was war das für eine Jahreshauptversammlung, der Verein feierte seinen 110. Geburtstag, drei wichtige 
Punkte wurden aus Freiburg mitgenommen und es standen einige wichtige richtungsweisende Wahlen an. Der 
Chefpilot, Brückenbauer und Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies konnte aus gesundheitlichen Gründen 
an der diesjährigen Jahreshauptversammlung nicht teilnehmen, wir wünschen ihm an dieser Stelle eine gute 
Besserung!

Neben den kleineren Schlachtfeldern, die sich vor der JHV auf Internetplattformen, Facebook und bei 
Gesprächen abzeichneten, drängte die Vereinsführung unbedingt auf eine Änderung der Satzung hinsichtlich 
der Besetzung des Aufsichtsrates mit kooptierten Mitgliedern. War es schon einige Zeit länger bekannt, dass 
die Satzungsänderungsanträge bezüglich des Wahlausschusses allesamt zurückgezogen werden würden und 
im Laufe des Jahres eine Arbeitsgruppe gebildet wird, in der die Antragsteller sowie Vereine eine gemeinsame 
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Lösung erarbeiten werden, wurde vier Tage vor der JHV bekannt, dass auch die Anträge, die den Aufsichtsrat 
und den Ehrenrat betreffen, zurückgezogen wurden und ebenfalls in einer Arbeitsgruppe ausgearbeitet werden 
sollen. Dies zu verdanken ist übrigens der Info-Veranstaltung der Initiative „Schalke.V.ereint“, die es vor dem 
Mönchengladbach-Spiel an der GAK gab. Hier wurde dies mit Peter Peters besprochen und im Nachhinein 
stimmte auch der Aufsichtsrat zu. Ein richtiger und wichtiger Schritt in Richtung der Mitglieder.

Am Sonntag fanden sich 7.077 Mitglieder in der Arena auf Schalke ein, erstmals wurde auf ein elektronisches 
Wahlsystem gesetzt, welches in der letztjährigen JHV beschlossen wurde. Der Eventcharakter der diesjährigen JHV 
blieb ein Stück weit hinter der letzten Veranstaltung und der Innenraum schien dieses Mal eher mit Stühlen als 
mit irgendwelchem rummelartigen Unterhaltungsutensilien ausgestattet worden zu sein. Hoffen wir, dass diese 
Entwicklung anhält und der Jahreshauptversammlung die notwendige Ernsthaftigkeit weiterhin zugesprochen 
wird, wie es sich für die höchste demokratische Instanz unseres Vereins auch gehört. Gleiches gilt übrigens nicht 
nur für die Vereinsführung, die als Veranstalter und Organisator dort Fingerspitzengefühl zeigen muss, sondern 
auch für alle anwesenden Mitglieder. Bitte geht mit Respekt, Ehrfurcht und der nötigen Disziplin an die Sache 
heran, auch wenn es „mal“ langweilig oder langatmig sein sollte!

Nach einem kurzen Rahmenprogramm mit Status Quo wurde durch die Bergmannskapelle Ibbenbüren, einem 
kurzen Saisonrückblick und einführenden Worten durch Hans-Joachim Dohm die JHV eröffnet. Geleitet wurde 
diese von dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Buchta. Nach einer kurzen Begrüßung seinerseits 
folgte die Wahl des Wahlausschusses. Nachfolgend stellten sich alle 16 Kandidaten des Wahlausschusses vor. 
Alle wurden respektvoll behandelt - mit Ausnahme einer Kandidatin, die für ihr arrogantes Verhalten Pfiffe 
erntete. Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Mittels elektronischem Wahlverfahren stand das Ergebnis 
nach 15 Minuten Wahlzeit zügig fest und wurde grafisch eingeblendet.

Die Personen rund um den SFCV wurden durch die anwesenden Mitglieder abgestraft: Weder der Vorsitzende 
noch sein Stellvertreter schafften es in den Wahlausschuss. Schalkerinnen und Schalker aus der aktiven Fanszene, 
die sich kritisch positionierten und transparent agierten, wurden hingegen für ihr Engagement belohnt und 
bekommen nun die Möglichkeit, aktiv an den demokratischen Stellschrauben im Verein zu drehen. Zwischen den 
WA-Wahlen und den Vorstandsberichten folgten die Abstimmungen zu Satzungsänderungsanträgen und die 
U19, frisch gebackener westdeutscher Meister, ließ sich von der Menge bejubeln.

Mit den Vorstandsberichten begann Peter Peters und sprach trocken analytisch über die aktuelle Finanzsituation 
des Vereins, es ist der zweit höchste Umsatz verzeichnet worden, knappe 500.000 Euro Gesamtgewinn, 
geschmälert hauptsächlich durch die Modernisierung der Dachkonstruktion. Ferner konnten die Personalkosten 
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durch Zukauf neuer Spieler und der Vergabe weiterer Profiverträge an Nachwuchsspieler nicht wie geplant 
gesenkt werden, doch die Rückführung der Verbindlichkeiten ist weiterhin das angestrebte und realistische Ziel. 
Leider konnte Peter Peters sich nicht dazu durchringen, aus eigenen Stücken einige Worte zu den Vorkommnissen 
des 21. August 2013 zu verlieren. Er war es, der immerhin öffentliche Kritik am Polizei-Einsatz bei dem 
Thessaloniki-Spiel äußerte, er legte sich mit dem Innenminister an, um dann mit eingeklemmten Schwanz wieder 
einen Rückzug anzutreten. Trotz alledem hätten einige Worte zur Situation sicherlich kein Beinbruch von ihm 
abverlangt. Glücklicherweise konnte später in den freien Redebeiträgen das Thema aufgegriffen werden, umso 
schlimmer, als wir dann sahen, dass Peters von vorgefertigten Notizen ablas und trotz seines Versprechens, 
niemand erhalte für den Abend ein Stadionverbot, einige Pfiffe erntete, als er sich für sein Einknicken gegenüber 
des Landesinnenministers zu rechtfertigen versuchte.

Zweiter im Bunde, dem das Wort nun gehörte und seinen Vorstandsbericht abgab, war Alexander Jobst. Viagogo 
durfte natürlich nicht fehlen und für die Kündigung des Vertragsverhältnisses erntete dieser starken Beifall. 
Nachdem unser Marketingchef kurz erläuterte, wie wichtig unser Verein für die Stadt Gelsenkirchen sei, kam er 
wieder zu seinem Lieblingsthema: Die Vermarktung des FC Schalke 04 in den China, mit dem Argument, dass 
wir ja 90% unserer Marketingumsätze im Inland generieren würde, woraus folglich folgt, dass noch ziemlich 
viel Luft nach oben sei, um vielen anderen Menschen auf diesem Planeten die Kohle aus der Tasche zu ziehen, 
für einen Verein oder eine Marke, mit der sie eigentlich gar keine Identifikationsmerkmale haben dürften. Auch 
ist der Umstand mittlerweile erschreckend, dass wir als Verein von dieser Geißel Marketing so abhängig sind. 
Ein Drittel des Geschäftsumsatzes wurde durch das Geschäftsfeld Marketing abgedeckt. Wenn der Verein 
nun einige Jahre, durch die Nichtteilnahme am internationalen Wettbewerb oder durch irgendwelche andere 
widrige Umstände, an Strahlkraft als Marke verlieren sollte, dann kann eine so starke Fokussierung auf diesen 
Geschäftsbereich auch schnell nach hinten losgehen. Wir wären nicht die erste hippe Marke, die international 
die Lebensdauer einer Eintagsfliege hatte. So muss man sich auch nicht mit zwei Millionen Likes auf Facebook 
brüsten, wenn die Ultra-Gruppe UltrAslan des türkischen Erstligisten Galatasaray Istanbul schon 2,5 Millionen 
Likes auf Facebook verzeichnet. Wir glauben auf Schwanzvergleiche dieser Art sollte unser Club vom Schalker 
Markt wirklich verzichten. Auch dieser ungeheure Müll „Datt ist unser neuer Zwirn“, ein Marketingfilm mit 
Ausschnitten und Szenen aus längst vergangen Tagen vom Untertagebau, untermalt mit Technomusik, war doch 
mehr albern als verkaufsfördernd. Auf solch einen Klischeemix können wir gerne verzichten, wer bei der Schalker 
Monopolyausgabe den Schalker Markt auch als günstigste Straße reinsetzt, hat von unserem Verständnis der 
Tradition nichts verstanden! Wie von Sinnen feierten die Mitglieder auch die Verkündung der Verlängerung 
mit der Veltins-Brauerei als Namenspartner für die Arena auf Schalke bis 2019. Es hätte uns natürlich weitaus 
schlimmer treffen können, trotzdem ist dies kein Grund zum Jubeln. Unsereins hätte lieber gehört, dass die Arena 
ab 2015 wieder „Arena Auf Schalke“ heißt.

Nachfolgend übernahm Horst Heldt das Wort und glich die Zielsetzung mit den bisher erreichten Zielen ab. 
Lediglich beim DFB-Pokal konnte sie nicht erreicht werden, während die direkte CL-Qualifikation noch auf 
der Schüppe liegt und die Entscheidung erst am letzten Spieltag gefällt wird. Beim Rückblick auf die Saison 
stellte Heldt außerdem fest, dass diese „mehr als ok“ war, vor allem im Hinblick auf das Verletzungspech der 
Hinrunde und der guten Rückrunde. Immerhin holte die Mannschaft aus 16 Spielen 33 Punkte und setzte 
dabei vor allem auf Spieler der eigenen Nachwuchsförderung. Hier sehen wir auch ein großes Potential für 
die Zukunft, eine Mannschaft vorzufinden mit jungen Talenten aus der Region, die sich mit den Idealen und 
der Geschichte unseres Vereins identifizieren können. Einhergehend möchte der Verein „vorerst“ weiterhin 
an der U23 als Nachwuchsmannschaft und Bindeglied zur Profimannschaft beibehalten und nicht den Weg 
anderer Vereine gehen, die ihre U23 in der Vergangenheit auflösten. In diese positiven Nachrichten reiht sich 
auch die Verlängerung des Vertrages von Ralf Fährmann bis 2019 ein und der Wunsch die Mannschaft für die 
Meisterschaft fit zu machen. Hoffentlich wiederholt man dabei nicht die Fehler vergangener Jahre.
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Bevor es zu den Vorstellungen des Aufsichtsrates und den Wahlen ging, kamen die Berichte des Ehrenrates und des 
Aufsichtsrates. In der Vorstellungsrunde zur Wahl der zwei Aufsichtsratsmitglieder konnte keiner der Kandidaten mit einer 
besonderen rhetorischen Leistung auf sich aufmerksam machen. Nüchtern und ruhig schilderten alle ihre Kompetenzen 
und persönlichen Geschichten zum Verein, welche sie aus ihrer Sicht für die Position eignen würden. Am Ende bekamen 
Dr. Langenhorst und Axel Hefer die meisten Stimmen. Beim letzteren Kandidaten ist anzumerken, dass es schön ist, 
ein junges Gesicht mit frischen Wind in diesem Gremium nun vorzufinden. Nach den letzten Tagesordnungspunkten, 
der Aufnahme von Norbert Elgert und Willi Koslowski in die Ehrenkabine, endete auch die sechs Stunden lange 
Jahreshauptversammlung.

Gemischte Tüte

Polen: Am 26.04.2014 kam es in der Abstiegsrunde der polnischen Ekstraklasa zum niederschlesischen Derby zwischen 
Slask Wroclaw und Zaglebie Lubin. Die Fans von Slask boten mit einer schönen Blockfahne, die am Dach des Stadions 
hochgezogen wurde, dem Spiel den passenden Rahmen. Die mitgereisten Fans aus Lubin stellten die besondere Stellung 
des Spiels hervor, indem sie einige Fackeln in einem kontrollierten Rahmen in ihrem Block zündeten. Die eingesetzten 
Beamten nahmen dies dennoch als Gefahr wahr und positionierten sich vor dem Gästeblock. Nun folgte die Show eines 
übermotivierten und völlig dummen Bullen. Dieser meinte nämlich seinen Unmut über die benutzten Stilmittel mit einer 
Portion Pfefferspray ausdrücken zu müssen, welche er einem Fan aus Lubin, der eine Fackel hielt, entgegen sprühte. 
Leider hatte der Beamte keinen Gedanken daran verschwendet, dass das Treibgas in seinem Spielzeug brennbar ist. Der 
wehrlose Fan sah sich somit einem Feuerschwall entgegen, der auf ihn zu kam. Es ist pures Glück, dass diese Person 
sich ohne schlimmere Verletzungen retten konnte. Einmal mehr wurde bewiesen, dass unkontrollierte Bullen eindeutig 
gefährlicher sind als kontrollierte Pyrotechnik.

Dresden: Dass die Fans von Dynamo Dresden bei der allgemeinen Bevölkerung nicht den besten Ruf genießen, dürfte 
hinlänglich bekannt sein. Deshalb jedoch unter dem Deckmantel eines angeblichen Risikospiels solche Maßnahmen und 
präventive Repressionen aufzufahren wie dies für Dynamos Gastspiel letzte Woche in Kaiserslautern getan wurde, ist mit 
rationalen Argumenten kaum noch zu begründen. Es wurde nicht nur das Kontingent der Eintrittskarten für Gästefans 
auf unter fünf Prozent anstatt den üblichen und vom DFB festgelegten zehn Prozent herabgestuft, sondern mussten 
die 2.333 Anhänger, denen ein „Optionsschein“ ausgestellt wurde, am Spieltag selber diesen auch noch in die Karte 
umtauschen. Dies musste jede Person auch noch für sich selbst am ca. zwei Kilometer entfernten Messeplatz, wo die 
Fans vom Bahnhof aus unter Polizeibegleitung hineskortiert wurden, erledigen. Da Fans aber gerade bei Auswärtsspielen 
nun einmal geschlossen oder wenigstens in Gruppen kommen, waren lange Wartezeiten vorprogrammiert. Als ob 
sinnloses und langes Herumstehen nicht schon nervig genug wäre, durfte der Rückweg Richtung Stadion nur mit Shuttle-
Bussen bewältigt werden, was natürlich erneut Herumstehen auf engstem Raum bedeutet. Am Stadion angekommen, 
hieß es dann abermals in der Schlange stehen, um die an diesem Tag äußerst peniblen Einlasskontrollen zu passieren. 
Auch wenn es im letzten Jahr beim Spiel von Dresden in Kaiserslautern zu unschönen Szenen außerhalb des Stadions 
gekommen sein soll, kann das doch nicht ernsthaft der Lösungsansatz für solche Probleme sein, zumal ansonsten keine 
besondere Feindschaft zwischen den jeweiligen Fans besteht. Nebenbei bemerkt: Es konnte sich natürlich jeder Dynamo-
Anhänger über das Internet und auf anderen Wegen mit Karten für andere Blöcke im Stadion eindecken, was auch 
reichlich geschah. Da ist das Sicherheitskonzept inklusive Fantrennung ja voll aufgegangen. 

Türkei: Im letzten Blauen Brief berichteten wir euch davon, dass vor allem die Istanbuler Vereine eine Art „Waffenstillstand“ 
hatten, um gemeinsam gegen das neue Ticket-System und andere Dinge zu demonstrieren. Wie einige sicherlich 
mitbekommen haben, wurde der Istanbuler Hauptstadtclub Fenerbahce vor knapp zwei Wochen vorzeitig türkischer 
Meister, woraufhin natürlich die gelb-blauen Anhänger bis tief in die Nacht feierten. Umso skurriler sind eigentlich die 
darauffolgenden Ereignisse. Bei diesen Feierlichkeiten wurde im Istanbuler Bezirk Kadiköy ein Galatasaray-Fanshop 
demoliert und verwüstet, zudem wurden alle darin befindlichen Artikel verbrannt. Am darauffolgenden Tag zogen 
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nachmittags einige Galatasaray-Fans in Gruppen durch das besagte Viertel, um sich am Rivalen zu rächen. Es wurden 
Fahnen und Schals geklaut und auch einige Wände und Läden besprüht. Irgendwann trudelte daraufhin natürlich die 
Polizei ein und es kam zu Auseinandersetzungen. Diese Provokation ließen nun aber die Fenerbahce-Fans wiederum 
nicht auf sich sitzen und hingen riesige Flaggen im Bezirk Mecidiyeköy, welches Galatasaray-Gebiet ist, auf, welche 
jedoch nicht lange hängengelassen wurden. Auch außerhalb von Istanbul kam es in einigen Städten zu gewaltsamen 
Auseinandersetzungen zwischen feiernden Fenerbahce-Anhängern und lokalen Fans.

Leipzig: Auf der Internet-Plattform www.change.org läuft derzeit eine Online-Petition, die sich dafür stark macht, dass 
die DFB- und DFL-Regularien auch bei Rasenballsport Leipzig angewendet werden und dem Verein dadurch die Lizenz 
zur ersten und zweiten Bundesliga verwehrt wird. Die DFL hatte beim Lizensierungsverfahren vergangenen Monat bereits 
einige Auflagen an RB Leipzig gestellt, die der Verein nachträglich erfüllen muss, um die Lizenz zu erhalten. Letzte Woche 
Mittwoch legte der „Verein“ jedoch Beschwerde gegen diese Auflagen ein. Die Auflagen sollen ein neues Vereinslogo 
und ein von Geldgeber Red Bull unabhängig besetztes Führungsgremium sein. Zudem sollen die Eintrittshürden für 
Mitglieder herabgesetzt werden. Anhänger, die bisher an einer Mitgliedschaft im Verein interessiert sind, müssen dafür 
jährlich 800 Euro zahlen, außerdem kann ihnen die Mitgliedschaft ohne Angabe von Gründen verwehrt werden. Die 
bisherigen neun Mitglieder, die es gibt, sind zudem zufällig alles Red Bull-Funktionäre. Die endgültige Entscheidung fällt 
der Lizensierungsausschuss übrigens am 28. Mai. Das Ziel der Petition, 20.000 Unterzeichner zu erreichen, wurde vor 
einigen Tag bereits erreicht.


