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Glückauf Schalker!

Nach der ärgerlichen Heimniederlage und dem Spiel in Paderborn steht heute das letzte Spiel im Jahre 2015 an. 
Gegen die Schwarz-Weiß-Blauen aus Hamburg zählen heute nur drei Punkte, um den Anschluss nach oben nicht 
zu verlieren. Mit der Nordkurve als 12. Mann im Rücken sollte dies auch machbar sein. Du gewinnst nie allein!

Ab 17:15 Uhr kann dann jeder die wohlverdiente Winterpause genießen. Eine interessante Veranstaltung 
möchten wir euch dennoch ans Herz legen: Am 17.01.2015 findet in der Flora in Gelsenkirchen eine 
Vortragsreihe „Zwischen Kommerz und Tradition“ statt. Veranstalter sind neben der Fan-Ini, dem Supportersclub 
und SchalkeVereint auch wir. Weitere Infos findet ihr auf www.schalkevereint.de oder in Kürze auch auf www.
ultras-ge.de bei uns auf der Seite.

Die heutige Ausgabe ist bereits das dritte Exemplar diese Saison, welches innerhalb einer Woche fertiggestellt 
werden musste. Nichtsdestotrotz können wir euch mit fast allen üblichen Rubriken dienen. Einzig die 
„aUsGEholt“-Rubrik ist dem knappen Zeitfenster zum Opfer gefallen. Dafür haben einige Texte der Sparte „Blick 
über den Tellerrand“ den Weg in die letzte Ausgabe 2014 gefunden, hingegen wird es jedoch den Südamerika-
Teil V erst in der Ausgabe Nr. 10 zu lesen geben.

Wir wünschen allen Schalkern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2015!

Rückblick Champions League NK Maribor - FC Schalke 04 e. V. 0:1 (0:0)

Schalke auf dem Balkan sehen, naja, zumindest so halbwegs. Schließlich liegt nicht nur Slowenien am äußersten 
Rand vom Balkan, sondern die Stadt Maribor auch noch direkt an der Grenze zu Österreich. Aber sei es drum, 
die Vorfreude über dieses Los war sicherlich die größte der bisherigen CL-Saison in der Schalker Fangemeinde. 
Verstärkt wurde dieses noch durch den Entscheidungscharakter im letzten Gruppenspiel, Schalke musste 
gewinnen und gleichzeitig auf eine Niederlage von Sporting bei Chelsea hoffen, um noch den Sprung ins 
Achtelfinale schaffen zu können. Das kleine Stadion Ljudski vrt bot mit knapp 13.000 Plätzen und damit nur 
knapp 600 Gästekarten nicht mal ansatzweise ausreichend Karten für den reisefreudigen Schalker Haufen und 
so begann bereits direkt nach der Auslosung der große Kampf um die begehrten Tickets. Letztendlich haben 
wohl die meisten Schalker ein Ticket bekommen und vor allem die Sek SV konnte trotzdem mit auf Reisen gehen.

Mit zwei Bussen und einigen Bullis ging es dann für uns und einige VNK!-Aktivisten auf die Autobahn gen 
Südosten. Denn nach verschiedenen Angriffen auf die Mariborer Szene rechneten wir fest mit einer Revanche 
und überhaupt: Das ist Balkan! Die Busfahrt verlief trotz der 14-stündigen Fahrt relativ kurzweilig und 
nachdem wir bereits an der Grenze zu Slowenien von den Bullen eingesammelt wurden, erreichten wir in den 
Morgenstunden die kleine, aber sehr nette Stadt. Der Weg zum von uns ausgegebenen Treffpunkt wurde dann 
zu Fuß zurückgelegt. Erstaunlicherweise hatte man sich dort wohl auf uns Gäste eingestellt. Von Bierbuden, einer 
kleinen Bühne, Essensständen und so weiter war der Platz voll besetzt und konnte trotzdem noch einen netten 
Eindruck hinterlassen. Bei relativ günstigen Preisen wurde dann bei doch ziemlicher Kälte die Zeit überbrückt. 
Nachdem nach einigen Stunden die angesprochene und vermutete Revanche seitens Maribor immer noch auf 
sich warten ließ, dachten sich einige Motivierte mal nach dem Rechten zu schauen und machten sich zu einem 
kleinen Stadtspaziergang auf, so ging es auch in der Nähe einer Mariborer Szenekneipe vorbei, aber auch 
beim mittwochabendlichen Flanieren schienen die Einheimmischen nicht sonderlich bemüht auf die Schalker 
zuzugehen.

Der anschließende Marsch zum Stadion startete dann mit allen Schalkern vom Treffpunkt und war untermalt von 
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bengalischen Lichtern. Die Polizei wirkte dabei weitestgehend entspannt, sperrte aber jede noch so kleine Straße 
ab, so dass abermals kein Heimfan in Sicht war. Nach kurzem Weg war das Stadion erreicht und nach kurzer 
Zeit bis zur Öffnung der Tore wurden die pingeligen Eingangskontrollen hinter sich gebracht. Lobend muss man 
hierbei erwähnen, dass wir trotz der Gründlichkeit der Ordner alle Materialien mit in den Block nehmen konnten 
und daher nervige Diskussionen nicht nötig waren.

Im Block wurde der Zaun sehr ansehnlich beflaggt und nach dem mittlerweile traditionellen Einhaken mit der 
Mannschaft konnte das Spiel schon starten. Wie immer, wenn wir mit nicht vielen Schalkern, sondern nur mit 
dem „harten Kern“ in Europa unterwegs sind, könnte man meinen, dass der Support von diesen besonders 
geschlossen sein müsste, aber auch in Maribor wurden wir etwas enttäuscht. Es war zwar immer noch in 
Ordnung, es gab durchaus gute Momente, aber bei der Besetzung im Block hätte mehr drin sein müssen. 
Vielleicht hätten wir uns auch selber etwas kompakter im Block positionieren müssen, anstatt in der Länge am 
Zaun verteilt. Dennoch wurde deutlich, dass leider nicht alle im Gästeblock Lust hatten, ihre Mannschaft in die 
nächste Runde zu schreien. Die Sek SV gab jedenfalls alles und es war unglaublich schön, mit den Jungs endlich 
wieder zusammen im Block stehen zu können - wir werden siegen!

Die Mannschaft spielte ziemlich vorsichtig und Max Meyer erlöste uns erst in der zweiten Halbzeit mit dem 
Führungstreffer, der einen ziemlich emotionalen Torjubel zur Folge hatte und dementsprechend mit einigen 
Fackeln gefeiert wurde. Nachdem der Schlusspfiff erreicht war, sah man den Fans und der Mannschaft an, wie 
erleichtert alle über den Einzug ins Achtelfinale waren.

Die Heimkurve gab während des Spiels alles, um die Überraschung perfekt zu machen. Das beinhaltete nicht nur 
einen allgemein ordentlichen Support, sondern auch verschiedene Aktionen das ganze Spiel über - von Pyro über 
Fahnenmeer bis hin zur einer kleinen Papptafel-Choreo mit Feuerwerk hinter dem Stadion war alles dabei und so 
konnte die Mariborer Fanszene sich würdig von der europäischen Bühne verabschieden.

Für uns ging es dann nach kurzer Blocksperre unspektakulär wieder zurück nach Gelsenkirchen. An dieser Stelle 
auch nochmal vielen Dank an die anwesenden Nürnberger und Mazedonier für die Unterstützung!

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - 1. FC Köln GmbH & Co KGaA 1:2 (0:0)

Am vergangenen Samstag stand nach drei Jahren wieder der 
berüchtigte Westschlager zwischen unserem glorreichen FC 
Schalke und den Geißböcken aus der Domstadt an. Während 
Schalke sich im letzten Gruppenspiel der Champions League 
erfolgreich gegen Maribor für das Achtelfinale qualifizieren 
konnte, dümpeln die Aufsteiger aus Köln derzeit im 
Tabellenmittelfeld herum. Nichtsdestotrotz ist der Gast in den 
letzten Auswärtsspielen immer sehr stark gewesen.

Gut gelaunt und voller Vorfreude trafen sich sämtliche Schalker pünktlich zur gemeinsamen Einstimmung an 
unserem Clubheim ein. Nach ausreichend Speiß und Trank ging man zügig und geschlossen zur Arena. 

Gerne hätten wir uns mit dem Anhang aus Köln schon vor dem Spiel unter anderem mit einigen Schlachtrufen 
gemessen, doch diese hatten wohl Schwierigkeiten beim Umsteigen in Oberhausen und kamen erst kurz vor 
Anpfiff geschlossen in den Gästeblock. Schuld daran war mal wieder die überaus beeindruckende Kompetenz 
der Schmier, welche zu ihrem Ehrentag alles ausgepackt hatte, was es zu bieten gab: Räumpanzer, Wasserwerfer, 

! SITZER !
ABSETZEN
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Hunde, Helikopter und Reiterstaffel. Diesen Tag nahmen wir allerdings auch zum Anlass, um während des Spiels 
einige Spruchbänder zu zeigen, welche den brutalen Überfall der Bullen vor genau 1,312 Jahren auf unsere 
Nordkurve beim Heimspiel gegen PAOK erinnern sollten. Unvergessen bleibt dieser Tag bei jedem Schalker und 
so forderten wir auch wieder die Absetzung Sitzers, der als Symbolfigur des Anschlags bis heute noch nicht seine 
Fehler, Schuld oder Reue eingestanden oder gezeigt hat. Schämen Sie sich, Herr Sitzer!

Nun zum Spiel selbst: Schalke verbrachte die erste Halbzeit fast ausschließlich in der Hälfte der Kölner, versäumte es 
aber den nötigen Treffer zu machen. Spannender blieb es aber auf Fanseite. Ein Spruchband im Oberrang der Südkurve 
zeigte mit einem Pfeil auf den Kölner Anhang und lautete: „Vorsicht: Affen schmeißen mit Kot!“. Hintergrund dieser 
Aktion sollte das letzte Auftreten der Kölner in unserer Arena sein, als diese Kot auf Schalker in der Südkurve warfen. 
Ein Verhalten, was bei den Kölnern wohl häufiger zum Einsatz kommt. Leider konnten sich die Kölner das Spruchband 
einverleiben und präsentierten es mit vermeintlicher Raffinesse zurück: „Vorsicht: Affen Kot“.

Die zweite Halbzeit begann sehr unglücklich mit dem 
ersten Tor der Gäste, welches unsere Spieler, aber auch 
uns als Fans, zum Wackeln brachte. War unser Support 
in der ersten Halbzeit noch einigermaßen akzeptabel, 
so war es nach dem Gegentreffer fast still in der Kurve 
und uns in keinster Weise würdig. Selbstverständlich 
schmerzten dem ein oder anderen noch die Knochen 
von der langen Reise nach Maribor, jedoch ist Köln 
nicht irgendein Gegner, sondern mittlerweile auch eng 
mit unserem Erzfeind befreundet. Allein dies sollte doch 
reichen, um jeden Einzelnen in der Kurve bis in die 
Fußspitze zu motivieren und den Gegner aus der Halle 
zu schreien. Der Gästeblock machte über die gesamten 
neunzig Minuten richtig Stimmung und trat lautstark 
und geschlossen auf. Allein in der Schlussphase tat sich 
noch etwas und Schalke konnte nach einem Elfmeter 
für Köln auf 1:2 aufschließen, was uns jedoch auch 
nicht viel brachte.

Während des Spiels wurde noch ein Spruchband „Sve najdobro za 15. Rodenden, Loyal Fans! So vas pocna 
sve...“, was übersetzt „Alles Gute zum 15. Geburtstag, Loyal Fans! Mit denen alles begann...“ bedeutet, an Loyal 
Fans Skopje gerichtet, welche vor ein paar Tagen 15 Jahre alt wurden.
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Unter Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:

Am 13.12.2014 stand für die Vardar-Abteilung im Handball das letzte Spiel dieses Jahr gegen Banja Luka an. 
Entsprechend zum Datum im Zeichen von „1312“ gab es Transparente gegen die Bullen, die drei Festnahmen 
mit sich brachten. ACAB!

Vak-P

Aktuelle Lage:

2:0 wurde beim Tabellenführer PSV Eindhoven verloren, leider steht der FC Twente „nur“ auf dem 6. Platz. In 
unseren Augen ist aus der sportlichen Brille betrachtet mehr beim FC Twente Enschede möglich.

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:

Beim Glubb läuft - es wurde wieder ein 1:2-Auswärtssieg bei VfR Aalen geholt, nun steht der FCN auf dem 9. 
Tabellenplatz. Zudem liefern wir in der heutigen Ausgabe den Spielbericht BTSV - Nürnberg nach, da eine UGE-
Fraktion vor Ort gewesen ist.

Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA – 1.FC Nürnberg e.V. 1:0 (1:0):

450 Kilometer Anfahrt auf einem Montagabend bei Minustemperaturen, um seinen Verein, welcher den 
Erwartungen rund zehn Tabellenplätze hinterherhängt zu unterstützen - ein Szenario, welches sich die wenigsten 
Fußballfans wünschen. Dennoch teilten einige Königsblaue diesen Moment mit den Freunden aus dem 
Frankenland in Braunschweig. Die Zeit vor dem Spiel wurde wahlweise schon im Stadion oder im wärmenden 
Bus der Freunde mit kühlen Getränken verbracht. Neben ein paar UGE-Mitgliedern fanden sich auch einige 
weitere Schalker aus dem regionalen Umfeld ein, um in dem nicht gänzlich gefüllten Gästeblock das heutige 
Zweitligaspiel zu verfolgen.

Dem Unmut über die widrigen Umstände wurde schon vor dem Spiel lautstark Luft gemacht, indem mit einem 
noch recht neuen Gesang der Nordkurve Nürnberg fulminant bekundet wurde, dass man auf den Alltag scheiße 
und es die Momente in der Kurve seien, für die es sich zu leben lohne. Passend hierzu ließ sich ein gutes Dutzend 
Nürnberger motivieren, dieses Lied oberkörperfrei in den Braunschweiger Nachthimmel zu schmettern.

Das schwache Schauspiel auf dem Rasen des Eintracht-Stadions und die zunehmend gefrierenden Gliedmaßen 
ließen die Stimmung dieses Niveau an dem Abend nicht mehr erreichen. Ein dauerhaft aktiver Stimmungskern 
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verhinderte allerdings, dass von der gegenüberliegenden Heimseite irgendein Laut den Gästeblock erreichen 
konnte. Auch wenn die Akustik der Spielstätte zu diesem Umstand beiträgt, war es ein sehr blasser Auftritt der 
Löwen.

Auf dem Spielfeld wurde dem ohnehin schon mit reichlich Zynismus belastetem Begriff des „Topspiel am Montag“ 
einmal mehr alle Ehre bereitet. Der Club spielte erbärmlich harmlos. Das absolut fehlerbehaftete und statische 
Aufbauspiel erlaubte nicht eine einzige Torraumszene. Die Gelb-Blauen machten es nicht wirklich besser, so dass 
eine einzige erfolgreiche Aktion gegen Ende der ersten Hälfte zur Spielentscheidung zu Gunsten der Braunschweiger 
ausreichte. Trotz dieser Widrigkeiten bildeten die Momente in der Kurve bei den Freunden einen sehr angenehmen 
Abend, bevor man sich wenige Stunden später schon im Scheiß-Alltag wiederfinden musste.

ULTRAS für GE

Wie auch schon in den vergangenen Jahren waren wir wieder zusammen 
mit dem Schalker Fanprojekt auf dem Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt 
vertreten. Neben Leckereien gab es an unserem Stand wie gewohnt 
eine große Tombola mit Preisen rund um den Fußball. Die Hauptpreise 
bestanden dieses Mal aus signierten Trikots unserer Elf, welche uns von 
Teilen der Mannschaft für diesen Tag gespendet wurden.
 
Insgesamt war der Tag, trotz des sehr schlechten Wetters und einer relativ 
leeren Gelsenkirchener Innenstadt, wieder ein voller Erfolg. Es kam durch 
die Tombola sowie den Verkauf von selbstgebackenen Plätzchen, Waffeln 
und Kinderpunsch eine Summe von 1977,22 Euro zusammen. An dieser 

Stelle hier ein großes Dankeschön an alle Schalker und Gelsenkirchener, welche unser Projekt „ULTRAS für 
GE“ unterstützt haben. Neben der erzielten Spendensumme war es auch in diesem Jahr schön zu sehen, dass 
beispielsweise viele fußballunabhängige und ältere Semester zum Stand kamen und wie schon die Jahre zuvor 
unser Projekt unterstützten.
 
In den kommenden Wochen werden wir euch wie schon in den vergangenen Jahren transparent auf unserer 
Internetseite und im Blauen Brief über die jeweiligen Spendenübergaben und die genaue Aufteilung der 
Spendensumme an die zu Einrichtungen in Gelsenkirchen auf dem Laufenden halten.

Blick über den Tellerrand: Reisebericht Schweiz

Einen Tag nach unserem Sieg gegen den VfL Wolfsburg machten wir uns mit einer fünfköpfigen Besetzung auf den 
Weg in das für uns ca. 300 km entfernte Basel, um uns die Partie des FC Basel gegen den FC Aarau anzusehen. 
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Leider war es mir aus privaten Gründen nicht möglich im letzten Jahr die Fahrt zu unserem Auswärtsspiel nach Basel 
anzutreten, daher bot sich für mich die Möglichkeit einen neuen Ground kennenzulernen. Die Karten wurden ein 
paar Tage vorher ohne Probleme organisiert, von einem Bekannten wurden noch schnell 30 CHF eingesteckt und 
somit stand der Tour nichts mehr im Weg. Wir entschieden uns dafür mit dem Auto bis nach Weil am Rhein zu fahren 
und von dort aus mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weiter bis zum St. Jakob Stadion anzureisen.

FC Basel – FC Aarau 3:0 (1:0):

Am Stadion bzw. auf dem Weg zum Stadion fällt einem in Basel natürlich die sehenswerte Streetart, speziell Graffiti, rund 
ums Stadion ins Auge. Am Stadion dann auch angekommen, konnten wir aufgrund einer Polizeikette, die wegen der 
Ankunft der Gästefans vorzufinden war, nicht direkt zu unserem Block. Natürlich ein total übertriebenes Polizeiaufgebot, 
aber die „Vorurteile“ müssen ja irgendwie bestätigt werden. Nachdem die Fans des FC Aarau angekommen waren und 
mit Gesang Richtung Gästekurve gelaufen sind - leider das einzige Mal, dass die Gästefans lautstark zu vernehmen 
waren - konnten wir zu unserem Block. Ohne irgendwelche Einlasskontrollen bzw. ohne ein lästiges Abtasten konnten 
wir diesen dann auch betreten. Ein Umstand, mit dem wir auch in der Bundesliga gut leben könnten.

Die hohen Preise in der Schweiz wurden schon in der Ausgabe Nr. 6 vom Blauen Brief beim Hopping-
Bericht in Zürich thematisiert, also brauchen wir hierauf nicht weiter eingehen. Nachdem ein Mitfahrer sich 
egoistischerweise für sieben CHF einen Hamburger im Stadion gegönnt hat, war der Rest der Gruppe sowieso 
finanziell eingeschränkt und es reichte nicht mal mehr für fünf Bier. Auf unseren Plätzen angekommen, konnten 
wir direkt den Einmarsch der Heimfans begutachten. Auffällig hierbei waren auf jeden Fall die einheitlichen 
Jacken und der Block wurde mit lautstarken Gesängen eingenommen, was einen guten und geschlossenen 
Eindruck hinterließ.
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Zum Spiel an sich gibt es nicht viel zu erzählen, der FC Basel hat das Spiel erwartungsgemäß verdient gewonnen. 
Auch wenn sich der FC Aarau die ein oder andere gute Chance herausspielen konnte und einen glänzend 
aufgelegten Torwart mit Joel Mall in den eigenen Reihen hatte.

Auf den Rängen hatte der FC Basel während der kompletten 90 Minuten keine Konkurrenz. Wir können 
zwar insgesamt von einem guten Auftritt der Heimseite sprechen - öfters sehr lautstark, aber die Hüpf- und 
Klatscheinlagen waren sehr enttäuschend und ein versuchter Wechselgesang ging völlig daneben. Sehr positiv 
zu erwähnen bleibt allerdings der mehrmalige Einsatz von Pyrotechnik im Heimblock und das ohne einen 
Kommentar des Stadionsprechers. Auf Seite der Gästefans konnte lediglich positiv ein Spruchband bezüglich der 
Problematik der zu hohen Ticketpreise - besonders für Auswärtsspiele in der Schweiz - wahrgenommen werden.

Nach Abpfiff machten wir uns dann auf den Weg zum Bahnhof, um wieder zurück zum Auto zu kommen. Wie für 
jede gute Hoppingtour üblich, musste hierbei natürlich noch ein Sprint zum Zug hingelegt werden, der ca. 80% 
der Gruppe an seine konditionellen Grenzen brachte. Von Weil am Rhein aus ging es dann wieder mit dem Auto 
zurück, wobei wir hier noch eine Schrecksekunde auf der Autobahn überstehen mussten, da das Auto beschloss 
eine Pause mitten auf der Autobahn zu machen. Nach diesem ungeplanten Zwischenstopp ging es dann aber 
ruhig nach Hause.

Felix K.

Blick über den Tellerrand: Reisebericht Dänemark

Es soll ja einige Menschen geben, für die fußballfreie Wochenendtage als verpasste Lebenszeit angerechnet 
werden. Entsprechend wurden nach dem erfolgreichen Auswärtsspiel in Stuttgart absolut ausreichende drei 
Stunden Schlaf konsumiert, bevor es weiter Richtung Norden ging. Ziel war das Jubiläumsspiel von Brøndby 
IF. Mit 50 Jahren zählt Brøndby IF einwandfrei zu den herausstechenden Traditionsklubs Dänemarks. Wie viele 
andere Vereine in den oberen Spielklassen entstand der Verein durch eine Fusion. Während diese bei einigen 
der aktuellen Erstligisten - wie FC Midtjylland, Randers FC oder auch FC Kopenhagen - erst innerhalb der 
letzten gut 20 Jahre stattfand, existiert Brøndby IF in seiner jetzigen Form bereits seit 1964.

Da unserseits schon zum zigfachen Male das nördliche Nachbarland in dieser Spielzeit angesteuert wurde, 
wurde auf sämtliche städtischen Erkundungen verzichtet und stattdessen dem Sammelwahn gefröhnt und 
ein weiteres auf dem Weg liegendes, sinnloses Spiel der dänischen Superliga zwischen FC Vestsjaelland und 
Hobro IK besucht.

Brøndby IF - Silkeborg IF 1:0 (0:0):

Anschließend wurde rechtzeitig die Spielstätte der Freunde von den schwarz-gelben Nachbarn aus Dortmund 
erreicht. Bedingt durch den Anlass und die Terminierung werden sicherlich einige solcher Jungs anwesend 
gewesen sein, gesichtet werden konnte allerdings kein Mitglied von The Unity. Wie auch bei jedem anderen 
Spiel von Brøndby IF hing auch keine TU-Fahne bei den Kopenhagener Vorstädtern.

Der Zuschauerschnitt in Dänemark generell ist weit entfernt von dem hierzulande üblichen Niveau. Wenn 
es darüber hinaus, wie heute, gegen den Tabellenletzten geht, muss auch bei einem der beiden größten 
dänischen Clubs mit einer nur vierstelligen Zuschauerzahl gerechnet werden. Um diesem Zustand im Voraus 
vorzubeugen, lockte der Verein mit deutlich günstigeren Eintrittspreisen als üblich und gab darüber hinaus 
sogar Hinweise auf eine stattfindende Choreografie der Fanszene. Ist dies schon ungewöhnlich genug, 
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kündigte diese auch selber auf der eigenen Internetseite und dem Youtube-Kanal eine entsprechende Aktion 
an. Dass auf dem Youtube-Video der Entstehungsprozess der verwendeten Blockfahne und somit auch 
Ausschnitte dieser schon zu sehen waren, rundete den verwirrenden Eindruck ab.

Das Brøndby-Stadion ist nach subjektiven Kriterien die beste Spielstätte in Dänemark. Hierfür spielen 
verschiedene Faktoren eine Rolle. Die Ränge, die sich auf zwei Ebenen aufteilen, befinden sich dicht am 
Spielfeld und, wie für Skandinavien typisch, ist die erste Reihe auf der gleichen Höhe wie das Spielfeld. 
Der Umlauf hinter den Rängen ist komplett von der Fanszene mit ansprechenden Motiven bemalt und die 
Dachkonstruktion sorgt für eine starke Akustik, die selbst in Phasen geringerer Mitmachquote eine gute 
Lautstärke ermöglicht. 1965 wurde der Ground als von einer Böschung umzingelter Sportplatz eröffnet. Nach 
einigen Renovierungsmaßnahmen umfasst das Stadion heute eine Kapazität von 29.000 und befindet sich 
seit 1998 im Besitz des Vereins.

Den Lockrufen des Vereins waren heute knapp 20.000 Anhänger gefolgt, so dass ein Zuschauerniveau wie 
sonst ausschließlich bei den Derbys gegen FC Kopenhagen erreicht werden konnte. Verwunderlich war an den 
Eingängen, wie gesittet sich die Personen in eine ewig lange Schlange stellten. Dass diese Schlange durch 
unsere Reisegruppe umgangen wurde, störte die anwesenden Fans überraschend wenig.

Schon eine Stunde vor Spielbeginn begann die Heimkurve ihren Verein zu besingen. Zu den Gästefans bedarf es 
keiner großen Ausführungen. Nicht einmal 40 Anhänger des einzigen börsennotierten Erstligisten Dänemarks 
fanden sich ein, um ihren sieglosen Club mit ihrer bloßen Anwesenheit zu beglücken. Unnötige, aus dem 
amerikanischen Sport adaptierte, Flammen am Spielertunnel läuteten den Einmarsch der Mannschaften ein. 
Hierzu wurde in der Sydsiden - die Stehplatztribüne im Unterrang der Südseite ist die Heimat der aktiven 
Fanszene - eine zweiteilige Blockfahne in Unter- und Oberrang gezeigt, die das Jubiläumslogo darstellte. 
Während die im gesamten Stadion ausgelegte Glitzerfolie in den Vereinsfarben ein eher mäßiges Bild 
erzeugte, schaffte die sich gleichzeitig ausbreitende Blockfahne über die nahezu gesamte gegenüberliegende 
Längsseite ein eindrucksvolles Bild. Auf dieser waren die Vereinslegenden der 50-jährigen Geschichte des 
Clubs abgebildet, hierunter übrigens auch der Schalker Ebbe Sand, der vor seinem Wechsel zum FC Schalke 
04 im Jahre 1999 bereits sieben Jahre erfolgreich bei dem dänischen Erstligisten kickte.

Das Fußballspiel war am heutigen Tag wirklich nicht nett anzuschauen. Wäre die Kulisse außenherum nicht 
gewesen und hätte man vollkommen isoliert den zerupften Rasen und den darauf stattfindenden schlechten 
Wettstreit gesehen, so hätte man hier mutmaßlich auf ein Oberligaspiel getippt, sofern man den Ex-Schalker 
Teemu Pukki nicht im Trikot von BIF erkannt hätte.

Das Geschehen auf den Rängen konnte im Gegensatz allerdings überzeugen. Der Support von Brøndby IF ging 
durchgehend mit ansprechender Lautstärke vonstatten, auch wenn er nach den ersten Minuten hier etwas 
einbüßen musste. Unter den größtenteils sehr melodischen und teils anspruchsvollen Melodien fanden sich 
auch bislang gänzlich unbekannte, wodurch in diesem Bereich definitiv eine hohe Qualität attestiert werden 
kann. Der Fahnen-Einsatz hingegen war, wie jedes Mal bei Brøndby, sehr trist. Lediglich drei mittelgroße 
Schwenkfahnen fanden gelegentlich ihre Benutzung auf der Tribüne. Nachdem ein vorübergehender 
halbzeitverlängernder Ausfall der Lichtanlage mit Gesängen der Heimkurve und glücklicherweise 
mainstreamfreier Beschallung der Stadionboxen überbrückt wurde, war für die 50. Minute symbolisch eine 
weitere Aktion geplant. Zu gelb-blauen Fähnchen im gesamten Stadion gesellten sich in der gesamten Breite 
und Höhe der Heimkurve sicherlich an die 60 Fackeln. Da man es in Dänemark nicht mit der deutschen 
Medienlandschaft und den deutschen Verbänden zu tun hat, wurde diese Aktion nicht mit Pfiffen, sondern 
mit breitem Lächeln in den Gesichtern der Personen auf den umliegenden Plätzen der Haupttribüne quittiert.
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Als der Rauch verzogen war und ein volltrunkener Fan - teure Angelegenheit bei Bierpreisen von umgerechnet 
rund sechs Euro - höflich des Spielfeldes verwiesen wurde, wurde das niveaulose Geplänkel auf dem Rasen 
noch beendet. Ein Treffer der Heimmannschaft sorgte letztendlich dafür, dass Spieler und Fans das auf dem 
Dach und neben der Spielstätte stattfindende Feuerwerk nach dem Spiel ruhigen Gewissens genießen konnten. 
Das Bild von Spielern auf dem Rasen, die die Atmosphäre sichtlich genossen und herumtanzten, einem dazu 
stattfindenden Feuerwerk und einer freidrehenden Kurve, in der nochmals die ein oder andere Fackel entzündet 
wurde, war definitiv angenehm zu betrachten.

Nach Beendigung der Feierlichkeiten wurde zufrieden die Rückreise angetreten, welche aufgrund der aufkommenden 
Müdigkeit deutlich an Kurzweile einzubüßen hatte. Dass das Wochenende erneut absolut zweckentfremdet 
keineswegs zur Erholung genutzt wurde, bereute bei der Ankunft am Wohnort allerdings niemand.  

Simon S.

Gemischte Tüte

Spanien: Vor dem Spiel zwischen dem spanischen Meister Atletico Madrid und Deportivo La Coruna am 
29.11.2014 kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen beiden Ultra-Gruppen. Im Zuge dieser 
Auseinandersetzungen ist ein 43-jähriger Depor-Ultra schwer verletzt und im Krankenhaus an diesen erlegen. 
Der in der Szene unter dem Namen „Jimmy“ bekannte Ultra erlitt schwere Kopfverletzungen und eine starke 
Unterkühlung. Während der Auseinandersetzungen wurde „Jimmy“ wohl in Fluss Manzanares geworfen, aus 
dem Rettungstaucher der Feuerwehr ihn bergen und ins Krankenhaus bringen konnten. Insgesamt wurden 
13 Personen verletzt und 21 Fans festgenommen. Als erste Reaktion auf die Auseinandersetzungen sperrte 
Atletico Madrid die Ultra-Gruppierung Frente Atletico aus dem Stadion aus. Einen Tag später folgte Deportivo 
La Coruna dem und sperrte den Block der Riazor Blues für die nächsten zwei Heimspiele. Aus der Regierung 
wurden indessen Stimmen immer lauter, die eine allgemeine Verbannung aller Ultra-Gruppierungen in 
spanischen Mannschaften aus den Stadien vorsehen. Trotz des tragischen Todes eines Menschen kann es nicht 
sein, dass als Allheilmittel die Aussperrung von hunderten, gar tausenden Anhängern gefordert und generell 
überhaupt diskutiert wird. Nicht nur in Deutschland scheint man sich mit populistischen und scheinheiligen 
politischen Stimmungsmachern und -fängern herumschlagen zu müssen. 

Mönchengladbach: Beim Europa League-Auswärtsspiel der Borussia Mönchengladbach bei Villareal 
standen zeitweise 600 Anhänger der Borussia vor den Stadiontoren. Aus Sicherheitsgründen ließ die Uefa 
verlauten, sollten ihnen keine Karten verkauft werden. Gladbach bekam vor dem Spiel statt der üblichen 5% 
ein Kartenkontingent von 10%, sprich 2.200 Karten. Diese waren zügig vergriffen, was aber mehrere hundert 
Gladbacher nicht davon abhielt trotzdem den Weg nach Spanien auf sich zu nehmen. Vor dem Stadion 
mussten sie feststellen, dass ihnen keine Karten verkauft wurden, obwohl Villareal das Estadio El Madrigal 
nicht füllen konnte. Der Vizepräsident von Borussia Mönchengladbach verhandelte vor dem Spiel mit der UEFA 
und konnte einige Fans einschleusen. Der Großteil der kartenlosen mitgereisten Fans musste das Spiel jedoch 
in örtlichen Kneipen vor den Fernsehern verfolgen.

Gleichzeitig weigerte sich ein Teil der Gladbacher Ultra-Szene das Stadion zu betreten, da ihre Zaunfahne nicht 
reingelassen wurde. Schon vor dem Spiel gab es sehr hohe Auflagen für das Tifo-Material. Die Gladbacher 
scheinen derzeit ziemlich viel Pech mit der UEFA zu haben, denn beim Heimspiel gegen Sarajevo wurde eine 
Choreo der Gladbacher auf den Druck der Uefa hin kurzerhand verboten.
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Nürnberg: Das Oberlandesgericht Nürnberg bestätigt das Urteil gegen den Polizisten, der am 21. April 2012 
am Max-Morlock-Stadion einen Fanbeauftragten ins Gesicht geschlagen hat. Der Polizist wird sich wohl einen 
neuen Job suchen müssen, denn das Urteil ist rechtskräftig und der Beamtenstatus verloren. Das Strafmaß 
liegt bei einem Jahr auf Bewährung. Ein weiterer Polizist, der einen Fan mit einem Schlagstock geschlagen 
hatte, erhielt acht Monate auf Bewährung, sein Verbleib bei der Polizei ist noch unklar. Auch wenn diese 
Urteile sehr selten sind, ist es hoffentlich ein Zeichen für prügelnde Beamte, dass die Rechtsstaatlichkeit nicht 
gänzlich von der Exekutive ausgehebelt und umgangen werden kann.

Politik: Die Innenministerkonferenz stand dieses Wochenende in Köln auf dem Plan. Natürlich durfte das 
leidige Thema „Fußballfans“ für einige Profilneurotiker unter den Innenministern nicht auf der Tagesordnung 
fehlen. Dort wurde kurzerhand ein härteres Vorgehen gegen so genannte „Fußballintensivtäter“ gefordert 
und Maßnahmen in den Raum geworfen. Aktuell erfreut sich der Gedanke, Ermittlungen gegen Fußballfans 
bzw. Intensivtäter aus der Fußballfanszene, bei einer Polizeibehörde zusammenlaufen zu lassen. Neben 
diesem Vorstoß denkt die hessische Landesregierung darüber nach bei Risikospielen den Kartenverkauf an 
Bus- oder Zugtickets zu koppeln. Dass das niedersächsische Landgericht diese Maßnahme als unzulässig 
erklärte, scheint natürlich nicht zu interessieren. Als wäre dies noch nicht genug, aus Hessen fordert der 
dortige Innenminister Peter Beuth Gewahrsamnahmen bei Fußballspielen den Fans in Rechnung zu stellen. 
Und was ist mit Fans, die mir nichts dir nichts ins Polizeigewahrsam landen? Und zum allen Übel beklagt sich 
die Gewerkschaft der Polizei, dass die Maßnahmen noch nicht weit genug gingen.

Saudi-Arabien: Auch auf den anderen Kontinenten läuft es ähnlich wie bei uns ab. Im Stadion ist es meist 
der Gästeblock, der für Ärger sorgt, so auch letzte Woche bei der Erstligabegegnung zwischen Al-Ittihad 
und Al-Shabab als etwas schier Unglaubliches passierte. Dort hat es eine Frau doch tatsächlich gewagt sich 
das Spiel live im Stadion anzuschauen. Dafür verkleidete sie sich extra als Mann, um in den Gästeblock zu 
gelangen, da Fußballstadien in dem Golfstaat zu den Zonen gehören, welche Frauen nicht betreten dürfen. 
Generell haben Frauen in Saudi-Arabien stark eingeschränkte Rechte. Die Fußballanhängerin muss nun mit 
einer Strafe rechnen.

Wiesbaden: Unter die Kategorie „Kann mal passieren“ lässt sich der folgende Fall einordnen. Fans von 
Wehen Wiesbaden griffen einige Unterhaching-Fans an, dabei sollen sie auch einen Zivilpolizisten angegriffen 
haben. Sie hielten ihn offenbar für einen Unterhaching-Fan. Dieser wurde im Wiesbadener Hauptbahnhof 
umgetreten. Vielleicht einfach mal die Kleidung am nächsten Spieltag überdenken.

Ukraine: Bei der Europa League-Partie zwischen Dnipro Dnipropetrovsk und AS Saint Etienne kam es zu 
Ausschreitungen zwischen beiden Fanszenen. Zwei franzözische Fans erlitten dabei Stichverletzungen an den 
Beinen. Medienberichten zu Folge sollen Messer und Luftdruckpistolen eingesetzt worden sein.

Hoffenheim: Am 15. Spieltag der Bundesliga traf die TSG auf die Eintracht aus Frankfurt. Nach dem Spiel 
standen etliche Frankfurter noch auf dem Parkplatz. Ein 19-jähriger Autofahrer wollte durch den Pulk von 
Fans fahren, verschaffte sich zuerst Gehör mit seiner Hupe, als er jedoch merkte, dass die Frankfurter keinen 
Platz machten, verlor er die Nerven. Er ließ den Motor aufheulen und raste in die Menschenmenge hinein. 
Dort verletzte er drei Personen und während seiner Flucht vom Parkplatz eine weitere. Zwei der Verletzten 
trugen Verletzungen an der Wirbelsäule davon. Frankfurter Anhänger versuchten das Fahrzeug noch zu stellen 
- was ihnen nicht gelang, gelang der Polizei. Der 19-jährige Unfallfahrer wird sich wohl vor Gericht wegen 
fahrlässiger Körperverletzung, Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung verantworte müssen. 
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HEUTE LETZTE CHANCE! 
 

Vor und nach dem Spiel am 

UGE-INFOSTAND zu kaufen!


