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Glückauf Schalker,
wieder mal neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen. Mit dem heutigen Spiel gegen das Produkt aus Hoffenheim
beenden wir die Hinrunde 2015/16.
So wirklich rund verlief diese trotz aller Hoffnung nicht ganz. Zu viele Punkte wurden unnötig liegen gelassen.
Was wir unseren Jungs zumindest nicht absprechen können ist, und das ist im Prinzip sogar wichtiger als
sportlicher Erfolg, dass Einsatz und Kampfbereitschaft gestimmt haben! Diese Gewissheit sollten wir mit in die
Rückrunde nehmen und gemeinsam alles dafür tun, dass auch das Punktekonto sich wieder füllt und wir erneut
das Ticket für Europa ziehen können. Stichwort Europa: Zumindest in der Gruppenphase der Europa League hat
die Punkteausbeute gestimmt und wir konnten mit einem nie gefährdeten 4:0 Sieg als Gruppensieger in das
Sechzehntelfinale einziehen.
Auch wenn die Motivation heute aufgrund des Fehlens eines wirklichen Gegners auf den Rängen schwer fällt,
so geht es nichtsdestotrotz um wichtige drei Punkte für unsere Mannschaft. Die Devise lautet demnach noch ein
letztes Mal in diesem Jahr: Arsch hoch, Müdigkeit ablegen und Vollgas für unseren Verein und die Kurve!
Vollgas für unsere Stadt haben wir bereits letzten Samstag gegeben: Unser alljährlicher Stand auf dem
Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt letzte Woche war eine rundum gelungene Angelegenheit. Insgesamt
konnten durch den Verkauf des Kalenders, der Tombola sowie Plätzchen, Marmelade, Punsch etc. 3.600 Euro
eingenommen werden. Über die entsprechenden Spendenübergaben werden wir wie gewohnt berichten. Ein
großes Dankeschön geht an alle beteiligten Vereine, Gruppen und Personen. Ohne eure Unterstützung könnten
wir diese Aktion nicht jedes Jahr aufs Neue stemmen!
Nachdem die Redaktion im Laufe der Hinrunde in Sachen Umfang des Blauen Briefes vieles getoppt hat, haben
wir uns dieses mal auf das Wesentliche konzentriert und bieten euch zunächst die Rückblicke auf die vergangenen
Partien unserer Königsblauen und die neusten Infos von unseren Freunden aus Nürnberg, Twente und Skopje.
In unserer „Italien Rubrik“ stellen wir euch ein interessantes Buch vor und ihr erfahrt, was in den vergangenen
Wochen alles in Italien passiert ist. Den Abschluss bildet wie immer die Gemischte Tüte.
Wir wünschen allen Schalkern und ihren Familien frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches
Jahr 2016!

FC Schalke 04 e.V. - Hannover 96 GmbH & Co. KGaA 3:1 (0:0)
Schon beim Aufstehen am frühen Freitag Morgen merkte ich die Anspannung und leichte Nervosität vor diesem
Spiel. Wegen einem Spiel gegen Hannover 96, fragt ihr euch? Ja richtig, denn heute standen die letzten sechs
Monate auf dem Prüfstand - Choreo!
Und was für eine, denn heute sollte sowohl für uns als Gruppe als auch für andere Szenen in Deutschland ein
neuer Maßstab gesetzt werden. Wochen der Planung und der Vorbereitung auf diesen einen Abend ließen den
Arbeitstag schneller als sonst herum gehen und so fanden sich schon viele Schalker um 16 Uhr in unseren
Räumlichkeiten ein. Auch hier war die Vorfreude bei Mitgliedern unserer Gruppe deutlich zu spüren. So ging es
dann auch überpünktlich Richtung Arena, um die letzten Einweisungen und Vorbereitungen zu meistern.
Der Startschuss der minutiös geplanten Darstellung der Schalker Vereinshistorie fiel um zwanzig nach Acht.
Zu Beginn zogen wir in den Eckblöcken der Nordkurve zwei riesige Blockfahnen hoch. In der rechten Ecke zu
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sehen, ein Fernseher auf welchem per Beamerprojektion ein knapp fünfminütiges Video von Zusammenschnitten
der Geschichte unseres Vereins gezeigt wurde. In der linken Ecke erstrahlte eine Schalker Familie der typischen
Generation von Oppa, Vatter und Sohn das Licht der Welt. Kurz vor dem Start der Projektion verdunkelten wir
die Arena und dann konnte das Video endlich starten. Untermalt wurde dieses mit der markanten und wohl
bekanntesten Stimme der deutschen Kommentatoren-Landschaft: Werner Hansch. An dieser Stelle vielen Dank

dafür, Werner! Während der einzelnen Kapitel des Videos wurden dann nacheinander entsprechend angefertigte
Blockfahnen im Mittelteil der Nordkurve hochgezogen und einzeln beleuchtet. Den Abschluss der Choreo bildete
der Schriftzug “FC Schalke 04”, welcher noch im Oberrang an den Dachträgern über der Nordkurve thronte.
Alle Kosten und Mühen haben sich definitiv gelohnt, die Choreo hat perfekt funktioniert. Vielen Dank an alle
Schalker, die dies möglich gemacht haben.
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Ach ja, Fußball wurde auch noch gespielt und der Mannschaft hatte die Choreo wohl einen zusätzlichen
Motivationsschub gegeben. Auch wenn es mit 0:0 in die Pause ging, hatte ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl,
heute nicht zu gewinnen, dafür war Hannover einfach viel zu schlecht. In der Halbzeit wurde dann unsererseits
noch ein kritisches Spruchband an unseren Aufsichtsratsvorsitzenden gezeigt, bitte zu Herzen nehmen Clemens
- es reicht! Auf dem Grün platzte dann der Knoten in Halbzeit 2. Elfmetertor von Johannes Geis nach Foul im
Strafraum an Huntelaar. Unser Team war in allen Belangen überlegen und so netzte Huntelaar auch noch zum
2:0 ein. Ich traute allerdings meinen Augen nicht, als Hannover tatsächlich noch zum Anschlusstor kam. Marke:
“Satter Fernschuss” und für Ralle nicht zu parieren. Zufall und drauf geschissen, hielt keine Minute und di Santo
stellte den alten Abstand wieder her. Fehlen noch die typischen Sätze zur Stimmung und zum Gegner. Auf Schalker
Seite begann die Nordkurve brachial, sicherlich auch beflügelt durch die Choreographie. Teilweise stimmte dann
auch das gesamte Stadion mit ein. Leider flachte der Support stetig ab, spätestens nach den Treffern zum 1:0 und
2:0 war die Nordkurve aber wieder voll da. Und wie das an so einem Abend nun mal ist, drehte die Laola-Welle
die ein oder andere Runde durch die Arena. Zu den Gästen aus Hannover bleibt hier eigentlich nichts zu sagen,
erst zu spät gekommen und dann einen katastrophalen Auftritt hingelegt. Wären die Jungs mal besser zu Hause
geblieben. Nach dem Abpfiff gab es noch eine spontane Jubelorgie, wobei das gesamte Team den Weg in die
Nordkurve antrat. Hatten sich die Jungs auch verdient. Schön zu sehen und zu hören wenn Team und Fans eine
Einheit bilden. Nun gilt es diese positive Energie mit in die nächsten Spiele zu nehmen, sowohl auf dem Rasen
als auch auf den Rängen, um die restlichen Punkte der Hinrunde auch noch einzusacken.

Der Ausklang des Abends wurde dann noch bei dem ein oder anderen Kalt- und Freigetränk im Club abgefeiert.
Abschließen möchte ich den Bericht mit den passenden Worten unserer Trainers: „Der eine oder andere mag
dann kritisieren, dass man sich so nicht feiern lassen darf. Dem kann ich sagen: Das ist mir scheißegal.“ Recht
hat er!
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PAE Asteras Tripolis - FC Schalke 04 e.V. 0:4 (0:2)
Wenn ich mir vorstelle meinen Koffer für Schalke international in Griechenland zu packen, denke ich an T-Shirt
und kurze Hose. Gut, dass ich mich nicht auf mein Bauchgefühl verlassen habe, sondern auch lange Sachen und
eine relativ dicke Jacke eingepackt habe. Mitte Dezember ist es nämlich auch im sonst herrlich warmen Hellas
arschkalt.
Das Auswärtsspiel in Tripolis war für mich der erste Trip in das Land des Ouzos und Schafskäses und Athen
stand schon lange auf meiner “will-ich-mal-hin-Liste”. Daher buchte ich nicht wie manch anderer einen Flug
quasi ohne Aufenthalt, sondern sicherte mir einen Trip von Mittwoch bis Samstag, um noch ein wenig von
der Hauptstadt Griechenlands sehen zu können. Am Spieltag machte meine Reisegruppe sich relativ früh auf
den Weg zur Akropolis, die oben über der Stadt thront und deren Lage einen beeindrucken Ausblick auf die
Großstadt bietet. Anschließend stärkten wir uns noch im schon am Vorabend getesteten Restaurant mit leckerem
landestypischen Essen. Schließlich mussten wir ja das besondere, unbekannte Zeug namens Tsatziki probieren,
welches uns ein Taxifahrer bestimmt acht mal innerhalb von 30 Minuten Fahrt ans Herz gelegt hatte.

Nach dieser vollkommen neuen Erfahrung begaben wir uns mit der Metro auf den Weg zum Flughafen, da von
dort aus die Busse zum circa 140 Kilometer entfernten Spielort gefahren sind. Einige Metro-Stationen vor dem
Flughafen hatten die Cops ein Problem, welches sie selber nicht benennen konnten, sodass sämtliche Schalker
mit einem netten “get the fuck out” aus der Bahn gebeten wurden. Nach einigen recht sinnlosen Diskussionen
durften wir dann in die nächste Bahn einsteigen und erreichten den Flughafen pünktlich zur Abfahrt der Busse.
Die Busfahrt an sich zog sich wie Kaugummi. An jeder Mautstation wurde eine Pause gemacht, sodass der aus
neun vollen Bussen bestehende königsblaue Haufen sich immer wieder pinkelnd an der Leitplanke der Autobahn
wieder fand. Die etwas später losgefahrenen zwei Nachzügler-Busse kamen trotz dieser Pinkelpausen auch noch
pünktlich an. Im Vorfeld der Fahrt hatte ich mir einige Gedanken zur beschissenen zwingenden Personalisierung
der Eintrittskarten fürs Stadion gemacht, kontrolliert wurden meine Personalien am Eingang allerdings nicht
und auch das Abtasten war relativ lasch. Demzufolge fanden auch die beim Hinspiel als Gastgeschenk in
Gelsenkirchen geblieben Zaunfahnen der Heimseite den Weg in den Gästeblock, wo sie zum Anpfiff gezeigt
wurden. Eine Reaktion in der Heimkurve war nicht zu sehen, genauso wenig wie irgendwas anderes im Verlaufe
des Abends. Das Stadion war auch nur ungefähr halb voll und die circa 40 Leute, die sich in der Heimkurve am
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Support beteiligten, konnten natürlich keinen guten Eindruck hinterlassen. Ganz anders verhielt es sich mit
dem Ground. Das kleine Stadion besitzt vier freistehende Stahlrohrtribünen und ist nicht nur mit NATO-Draht
umzäunt, auch am Zaun vor dem Gästeblock ist dieser angebracht. Der blauweiße Mob aus der Stadt der 1.000
Feuer war gut aufgelegt. Ab der ersten Minute trug er die Lieder geschlossen und lautstark vor und wurde
gerechterweise um die 30. Minute herum mit einem Doppelschlag der Königsblauen auf dem Platz belohnt.

Der Gruppensieg war damit gesichert, sodass der Support in der zweiten Halbzeit etwas spielunabhängiger
wurde. So kam es auch, dass wir schon fast vergessene Lieder wie “Super FC Schalke” mit heftigem Stampfen
auf die Stahlrohrtribüne und “Gelsenkirchen ist ne schöne Stadt” ausgepackt haben. Bei Letzterem ging durch
den exzessiven Pogo nicht nur ein Megaphone zu Bruch, auch einer unserer Vorsänger wurde kräftig ausgebuht,
als er versuchte etwas anderes anzustimmen, statt noch eine Runde zu pogen. Hin und wieder tut es gut,
den Support etwas lockerer zu nehmen, auch um den sonst vor den Toren stehenden Jungs einen besonderen
Abend zu bereiten. Anschließend feierten wir noch die “asoziale Invasion”, bevor wir dann auch das Ebbe
Sand-Lied und “wer kreist so wie ein Falke” zum Besten gaben. Zwischen einigen Hüpfeinlagen, bei denen der
ein oder andere sicher an der Statik der Tribüne zweifelte, tanzten wir auch den “Schalker Walzer”. Irgendwann
zwischendrin fielen auch die Treffer drei und vier und die Mannschaft wurde mit Gesängen über den Finaltraum
in die Kabine gelassen.
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Die Rückfahrt nach Athen stellte sich als kurzweilig dar, sodass meine Reisegruppe sich noch schnell in der
Innenstadt stärkte und gegen vier Uhr in der Waagerechten lag. Am nächsten Tag starteten wir mit einem
ausgiebigen Frühstück und nahmen als Sight-Seeing-Ziele noch einige Touri-Orte, aber auch die Stadien von
Panathinaikos und Olympiakos mit. Anschließend schlenderten wir noch durch das Linken-Viertel Athens, wo wir
einen kleinen Berg entdeckten, von dem aus wir die komplette, hell erleuchtete Weltstadt aus einem anderen

Winkel betrachten konnten. Definitiv ein geiles Gefühl da oben zu stehen und auf dieses Lichtermeer herunter
zu blicken.
Den Abend beendeten wir mit einem Besuch des Basketball-Euroleague-Spiels von Panathinaikos gegen Zielona
Góra, bei dem auch die Jungs von Gate 13 anwesend waren. Vom Support der grünweißen erhofften wir uns
ein weiteres Highlight des Abends. Dieses gab es zwar, auch aufgrund des nicht vollständig gefüllten Blocks,
nicht ganz, allerdings erahnten wir in dem ein oder anderen Moment das enorme Potential dieser Kurve. Die
melodischen Gesänge live zu erleben war die 15 Euro Eintritt aber auf jeden Fall wert. Am nächsten Morgen ging
es dann mit dem Billigflieger zurück in den Ruhrpott.

FC Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA – FC Schalke 04 e.V. 2:1 (1:0)
Vier Tage nach dem Gruppensieg in der Europa League ging es sonntags früh morgens Richtung Süden. Nach
einer kurzen Nacht, für manch einen eine sehr kurze Nacht, wie ihr später im „Unter Freunde“ Teil nachlesen
könnt, saß ich ehe ich mich versah schon im Bus. Unsere allseits bekannte und beliebte Volxküche vergaß an
diesem Tag dummerweise die angekündigten Schnitzel und Brötchen und so war feste Nahrung auf dieser Fahrt
eher Mangelware. Sorry Mädels und Männers, aber nach all dem Lob, den ihr in diesem Flyer bereits erfahren
durftet, muss auch Kritik möglich sein. Wir wollen ja schließlich transparent bleiben. ;-) Bei kühlem Bier und
einigen netten Gesprächen verging die Zeit recht zügig und wir erreichten 90 Minuten vor Anpfiff den Gästekäfig
an der Arena in Augsburg.
Bevor wir zum Stadiongeschehen kommen müssen leider noch die wiederholt sinnlosen Repressionen erwähnt
werden. So wurden selbst bei diesem Spiel, wo keinerlei Rivalität zwischen den Fans herrscht, einige unserer
Mitglieder mit einem Stadtverbot belegt. Aus diesem Grund hing auch die “Gegen Stadt und Stadionverbote”
Fahne über unserer Zaunfahne. Lasst euch von diesen sinnlosen Schikanen nicht unterkriegen und bleibt stark!
Wir stehen hinter euch!
Durch das Weiterkommen in der Europa League in letzter Sekunde war davon auszugehen, dass die Mannschaft
des FCA heute mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein ans Werk gehen wird. Trotzalledem zählten für uns
heute nur drei Punkte. Wollte man doch an die erfolgreichen Spiele gegen Hannover und Tripolis anknüpfen und
sich im oberen Drittel der Tabelle festsetzen.
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In Halbzeit Eins war davon leider sowohl vom königsblauen Anhang als auch von den Jungs im königsblauen
Trikot wenig zu merken. Zu bescheiden war die Leistung auf dem Rasen, zu inkonsequent ging man in die
Zweikämpfe und so folgte was folgen musste: Der FCA ging in Minute 34 mit 1:0 in Führung. Die blau-weißen
Fans standen der Mannschaft in Nichts nach und erwischten nach den guten Auftritten gegen Hannover und in
Tripolis diesmal einen eher schwachen Auftritt in den ersten 45 Minuten.

Die 2. Halbzeit begann dagegen überzeugend. Die Mannschaft erspielte sich gute Chancen und auch wir
konnten einige lautstarke Akzente setzen. Folgerichtig gelang unserer Elf auch der Ausgleich und die Nordkurve
trieb diese in den folgenden Minuten nach vorne. Leider wollte das Siegtor einfach nicht fallen und so hatte man
sich schon mit dem ernüchternden Unentschieden abgefunden. Zu allem Überfluss geschah in der Nachspielzeit
aber durch eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters noch der Worst Case und die Puppenkistenspieler erzielten
das Siegtor zum 2:1.

Die Heimseite gehört mit zu den unbedeutesten Szenen in Liga 1, und demzufolge war auch nicht viel von ihnen
zu erwarten. Zwar konnte man einige Bemühungen rund um die Legio Augusta erkennen, aber angekommen ist
bei uns so gut wie gar nichts.
Dementsprechend bedient mit diesem Tage ging es in die Busse und zügig Richtung Heimat.
8

Unter Freunden

Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Euphorische Stimmung herrscht im Frankenland. Nach dem Kantersieg bei St. Pauli konnte sowohl das Heimspiel
gegen Paderborn als auch das Heimspiel gegen den Tabellenführer aus Freiburg jeweils mit 2:1 gewonnen
werden. Das bedeutet aktuell Platz drei in der Tabelle und damit den Relegationsplatz.

Beim Spiel gegen Paderborn war ein Bus vom IFK aus Göteborg zu Gast in Nürnberg, um gemeinsam das
zehnjährige Jubiläum der Freundschaft an dem Wochenende zu feiern, was wohl Freitag wie Samstag auch
ziemlich gut geklappt hat. Außerdem gab es zu Beginn des Spiels trotz Choreoverbot eine optische Aktion der
Nordkurve Nürnberg mit einem Spruchband, das aus einzelnen Doppelhaltern bestand, und rot-schwarzen und
blau-weißen Fahnen, die im gesamten 9/11er verteilt wurden.
Zum Pokalspiel gegen die Hertha wird die Nordkurve diese sinnlose Strafe,
welche vom DFB und FCN in Absprache getroffen wurde, erneut umgehen.
Hierzu wird es 3.500 Seidenschals geben, um ein gemeinsames Bild zu
erzeugen. Auf einer Seite wird dabei das Bild von der Pyroaktion in der
letzten Pokalrunde gegen Düsseldorf zu sehen sein. Selbst beim DFB dürfte
man nach den letzten Wochen gemerkt haben, dass auch ein Choreoverbot
nichts bringt und diese Strafe völlig daneben ist. Wie das Pokalspiel gegen
die Hauptstädter ausgegangen ist entzieht sich natürlich unserer Kenntnis,
jedoch hoffen wir das Beste und dass die Überraschung und der Einzug ins
Viertelfinale geklappt hat.
Übrigens ist seit dem Pokalspiel gegen Hertha die 45. Ausgabe des
YaBasta! erschienen, in der es diesmal unter anderen um die Fanhilfen in
Deutschland geht.
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Vak-P
Aktuelle Lage:
Ein Lichtblick für unsere Freunde! Nach einem 1:1 bei Excelsio Rotterdam konnte am vergangengen Wochenende
im Heimspiel gegen De Graafshap endlich wieder ein langersehnter Sieg gefeiert werden. Zu diesem Spiel
machten sich zahlreiche Schalker unter anderem mit einem Bus auf den Weg nach Enschede, sodass ihr im
Anschluss an diese Zeilen einen Spielbericht zur Partie findet.
Auch wenn die Kontroverse um die im Internet aufgetauchten Verträge noch nicht geklärt ist, freuen wir uns
natürlich darüber, dass es endlich mal wieder etwas positives aus den Niederlanden zu berichten gibt und man
wenigstens sportlich ein Erfolgserlebnis hatte. Im letzten Spiel des Jahres geht es für die Tukker nach Arnheim,
um beim Sechsten der Eredivisie vielleicht überraschend zu punkten. Come on Twente!
FC Twente – De Graafshap 2:1 (1:1)
Samstag, 7:30, unser FC Schalke 04 e.V. sollte erst am nächsten Tag antreten.
Aber anstatt den Tag voradventlich mit der Freundin zu verbringen, stand das Spiel unserer Freunde aus Enschede
auf dem Plan.
Natürlich sollte deswegen ein Besuch des UGE Stands auf dem Weihnachtsmarkt nicht ausfallen. So ging es
gegen Mittag in die Innenstadt, um anschließend mit einem Bus, gemischt mit UGE und VNK´lern, den Weg
gen Niederlande anzutreten. Nach längerer Zeit wollten wir unsere Freunde mal wieder mit einer größeren
Anzahl unterstützen und auch Vorwärts Nordkurve Aktivisten die Möglichkeit geben, diese Freundschaft besser
kennenzulernen.
Der Hinweg lief bis zur Landesgrenze auch ganz gut, bis der Busfahrer sich plötzlich verfuhr und unsere Ankunft
sich im Endeffekt um eine halbe Stunde verzögerte. Die Jungs von Ultras VAKP 1991, welche für den Nachmittag
eine Kneipe in der Nähe des alten Marktes angemietet hatten, wurden schon kurzzeitig nervös. Nach zwei

Stunden Fahrt waren wir endlich am Ziel angekommen und wurden herzlich empfangen und genossen im Laufe
des Tages das ein oder andere alkoholische Kaltgetränk. Ein gemeinsames Gruppenfoto durfte natürlich auch
nicht fehlen.
Gegen 18:30 Uhr machte sich der Tross auf dem Weg ins Supportershome. Schon vor dem Spiel war der
Stimmung zu entnehmen, dass dieses Spiel für den FC Twente ein sehr wichtiges sein sollte. Der Tabellen 16. in
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Form von Twente spielte gegen den Tabellenletzten aus De Graafschaap. Heute mussten unbedingt drei Punkte
her, ansonsten wird es im Abstiegskampf wirklich sehr sehr eng.

Kurz vor Anpfiff ging es ins Stadion und der Großteil der Königsblauen Schlachtenbummler nahmen auf der
Tribüne gegenüber von VAK P Platz. Sportlich und in meinen Augen auch supporttechnisch war dies heute ein
sehr gelungener Tag. Zwar dauerte es bis zur 92. Minute bis die so erlösende Führung fiel, doch dann kannte
der Jubel einfach keine Grenzen mehr. Bier flog, die Leute lagen sich in den Armen. In meinen Augen einer der
geilsten Torjubel, welche ich im VAK P jemals erlebt habe.

Zum Ende des Spiels, zeigten wir im Oberrang noch ein Spruchband mit der Aufschrift „Euer Club wird nicht
untergehen“, eine Anspielung auf das aktuelle Motto der Jungs aus Enschede. Freunde für immer!
Nachdem der Sieg mit der Mannschaft ausgelassen gefeiert wurde, ging es zurück ins Supportershome, um dort
bei dem ein oder anderen Pogo inklusive Bierdusche die Party weiterzufeiern. Gegen 0:30 Uhr sollte uns der Bus
am Stadion abholen. Ja, wenn dieses Wort “sollte” dort nicht stünde. Aufgrund einer kleinen Panne kam selbiger
eine gute Stunde zu spät und musste dann noch mit kräftiger Mithilfe des fachmännischen UGE Personals für die
Rückfahrt präpariert werden. Herrlich!
Um zwei Uhr machten wir uns dann nun auf den Weg Richtung GE. So war nun jedem klar, dass man definitiv
den Weg ins Bett heute nicht mehr finden würde. Ich wurde zu allem Überfluss noch dazu genötigt diesen Bericht
zu verfassen. Aber alles halb so wild, ich sitze gerade im Bus auf dem Weg zum Auswärtsspiel nach Augsburg
und das Pils schmeckt auch schon wieder.
Trotz alledem ein super Tag im Zeichen der Freundschaft! Schalke und der FCT.
Dank je !!! Vriendschaap is voor altijd!
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Komiti Skopje
Aktuelle Lage:
Nach den erfreulichen Nachrichten aus Nürnberg und Enschede gibt es auch aus Mazedoniens Hauptstadt
überwiegend Positives zu berichten. Zwar gab es im Pokal leider das Aus gegen Shkendija, was nach dem 3:0 im
Hinspiel jedoch nicht wirklich überraschend war. In der Liga gab es ein 1:1 gegen Rabotnicki und ein deutliches
4:0 gegen Sileks. Damit überwintert Vardar mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Weiter geht es dort
auch erst Ende Februar, voraussichtlich mit einem Heimspiel gegen Renova.
In der Handball Champions League gab es einen wichtigen Heimsieg gegen Kopenhagen. Auch in diesem
Wettbewerb ist nun Winterpause und auch hier geht es erst im Februar weiter, wenn Vardar in Mannheim gegen
die Rhein-Neckar Löwen spielt.
Da in den letzten Wochen wieder einige Schalker in Skopje zu Gast waren, gibt es im letzten Blauen Brief des
Jahres auch nochmal einen ausführlichen Reisebericht vom letzten Besuch.
FK Rabotnicki Skopje – FK Vardar Skopje 1:1 (0:1)
Nach dem Heimspiel gegen Hannover inklusive der gelungenen Choreo wurde spontan doch noch das ein oder
andere Bierchen im Club 75 getrunken, ehe es auf den Weg Richtung Mazedonien gehen sollte. Aus den Bieren
wurde schnell Schnaps bis man irgendwann bemerkte, dass immer noch nicht geklärt wurde, wie man überhaupt
zum Flughafen kommt. Da man wenig Lust auf öffentliche Verkehrsmittel hatte, wurde hartnäckig weiter
gefragt bis schließlich ein nüchterner Fahrer gefunden werden konnte. Dieser legte sich zwar noch kurz aufs
Ohr, was zwei Drittel der Reisegruppe jedoch nicht daran
hinderte noch eine kleine Kneipentour einzulegen, weil
sich schlafen sowieso nicht mehr lohnen würde. Leicht
beschwipst ging es dann am frühen Morgen mit dem
Taxi kurz nach Hause die Flugtickets holen, um keine
fünf Minuten später eingesammelt und zum Flughafen
gebracht zu werden. Hier traf man überraschenderweise
auf zwei bekannte Schalker, welche die gleiche Idee für
das kommende Wochenende hatten. Nach kurzzeitigem
Wegnicken im Flieger wurde der Balkan erreicht und am
Flughafen noch schnell die Passkontrolle überwunden.
Mit mazedonischer Verspätung sammelte uns schließlich auch der Abholservice ein, zu dem noch ein weiteres
Mitglied unserer Gruppe gehörte, welches im Auto vor sich hin existierte. Da diese Person bereits seit Dienstag in
Skopje verweilte, war diese entsprechend gezeichnet. Während der Fahrt teilte uns der Fahrer dann ganz nebenbei
noch mit, dass wir nicht nach Skopje, sondern nach Veles fahren da dort gleich Vardar spielen würde. Das Spiel
wurde ganz spontan einfach mal auf Samstag vorverlegt und ins 50 Kilometer entfernte Veles verschoben, da
das Nationalstadion angeblich nicht bespielbar sei. Balkan eben.
Von der positiven Nachricht überrascht wurde vor Euphorie erstmal eine Dose geöffnet, um die weite
Auswärtsreise zu verkürzen. Am angeblich 6.000 Personen fassenden Gradski-Stadion in Veles angekommen,
traf man direkt auf einige bekannte Gesichter und wurde freundlich mit Rakja begrüßt. Nach kurzem Umtrunk
ging es kurz vor Anpfiff nach und nach vorbei an den Ordnern und Dorfpolizisten zum Fußballplatz, um den Zaun
zu beflaggen. Zu der Beflaggung zählte heute neben unserem Schal natürlich auch ein „Durchbeissen Roten“12

Schal, um unserem Bruder einen solidarischen Gruß zu senden. An dieser Stelle schöne Grüße, auch von unseren
mazedonischen Brüdern welche sich in Vielzahl nach dir erkundigt haben.

Durch quasi nicht vorhandene Taschenkontrollen fanden von Bier bis Schnaps jegliche Genussmittel den Weg auf
die Tribüne. Hier entdeckte man eine weitere Person der Schalker Fanszene, welche noch gezeichneter war wie
der Großteil der restlichen Schalker.
Das Spiel gestaltete sich wie so oft als Grottenkick, wobei Vardar sehr früh in Führungen gehen konnte. Ab diesem
Zeitpunkt gab es außer den immer mal wieder aufkommenden Gesängen auch nicht viel erwähnenswertes,
sodass man sich mit einem Mix aus Schlachtrufen und Unterhaltungen in die Halbzeit schleppte. Die zweite
Hälfte gestaltete sich dann ähnlich wie die erste, mit dem einzigen Unterschied, dass es mehr Pöbeleien gegen
Rabotnicki, die Schiedsrichter und auch den Verband gab. Leider fing Vardar sich in der Schlussviertelstunde noch
ein bitteres Gegentor, sodass es am Ende mit einem Unentschieden auf den Weg nach Skopje gehen sollte. Von
den 300 anwesenden Zuschauern dürften circa 120 den Weg aus der Hauptstadt auf sich genommen haben.
Aufgrund der kurzfristigen Terminierung und der Verschiebung des Spielortes natürlich keine Überraschung. Als
die Mannschaften und die Referees den Platz verlassen wollten, gab es noch kurz etwas Hektik und ein wenig
Geschubse, alles in allem jedoch nichts Wildes.

Nach kurzem Wegbringen unserer Sachen, sollte direkt das nächste sportliche Highlight folgen. Vardar musste
im Handball Champions League Gruppenspiel gegen Kolding Kopenhagen antreten. Aufgrund einiger interner
Probleme boykottierte der Großteil der Fanszene jedoch das Spiel. Lediglich einige Leute von Loyal Fans waren
unter den 4.000 anwesenden Zuschauern und versuchten das Beste aus der Situation zu machen. In einigen
kurzen Momenten merkte man, welches Potential in der neuen Halle und gerade bei den Handballspielen
herrscht, jedoch war das natürlich nicht die erhoffte Stimmung. Bei zwei Spielen hintereinander aber durchaus
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zu verkraften. Das Spiel gestaltete sich von Beginn an als sehr einseitig und so führte Vardar bereits zur Halbzeit
mit 18:8. Den Zehn-Tore-Vorsprung ließ man sich auch nicht mehr nehmen und so wurde das Spiel souverän
mit 34:24 gewonnen. Herausragend spielte vor allem der letztes Jahr nach Skopje gewechselte Keeper, welcher
aus Barcelona kam.

Im Anschluss an den wichtigen Sieg ging es kurz zu den Jungs von Komiti Cento, um sich für den Abend
vorzubereiten und sich über die aktuellsten Neuigkeiten mal wieder persönlich auszutauschen. Nach einigen
Bieren, viel zu viel Essen, etwas Schnaps und anderen Stimmungshebern wurde sich kurz umgezogen, um
dem grandiosen Tag, welcher für einige mittlerweile schon ziemlich lang andauerte, den perfekten Abschluss
zu verleihen. In einer Trance-Disco gab es alles was das Fußballherz begehrte. Von Leuten (auch Frauen) die
vermummt über die Tanzfläche liefen über verschiedene Kaltgetränke bis zur verrücktesten Musik und BalkanSchönheiten war alles dabei. Da jedoch jeder irgendwann mal schlafen muss, ging es gegen vier Uhr nach Hause,
jedoch nicht ohne auf dem Rückweg noch kurz etwas zu essen.
Am darauffolgenden Morgen quälte man sich gegen 10 Uhr aus dem Bett, um sich nach viel zu kurzem Aufenthalt
fertig zu machen für die Rückreise. Zum Abschluss ging es vor dem Rückflug jedoch noch ein weiteres Mal zu
einem Imbiss, um Fleisch in sich hinein zu stopfen und mit einer Dose Bier seinen Kopf zu bekämpfen. Kurz vor
knapp kam man noch am Flughafen Alexander der Große an und enterte den Luxusflieger.
Nach zweistündigem Flug landete die Reisegruppe in Nürnberg, wo man direkt von einigen Ultras in Empfang
genommen wurde. Natürlich durften die nervigen Fragen der deutschen Grenzbeamten bei der Einreise nicht
fehlen. Mit den Freunden aus dem Frankenland ging es dann noch in einen Gasthof, um zur Abwechslung mal
etwas zu essen und ein Bierchen zu trinken. Nach ausgiebigem Austausch verschlug es uns noch kurz auf den
völlig überfüllten Christkindlesmarkt um – mal wieder kurz vor knapp – Wegbier für die Zugfahrt Richtung
Heimat zu kaufen.
Da diese ereignisreiche Tour nicht so einfach enden konnte, hielt das Leben auch im Zug noch eine Überraschung
für uns bereit. Am Frankfurter Flughafen stieg nämlich die U15 unseres Vereins in den ICE und sogar in unser
Abteil hinzu, welche auf dem Rückweg eines prestigeträchtigen Turniers war, welches am Bodensee statt
fand. Die Knappenschmiede hatte in Form von Willy Landgraf mal wieder ganze Arbeit geleistet und das
Turnier tatsächlich als Sieger beenden können. Auch an dieser Stelle noch einmal Herzlichen Glückwunsch!
Nach kurzweiligem Plausch kam man auch irgendwann wieder in der Heimat an und fiel nach einem sehr
erlebnisreichen Wochenende völlig erschöpft aber sehr zufrieden in das heimische Bett.

Zurück zu den Wurzeln - Italien
Auch diese Ausgabe bleibt dieser Rubrik treu und bietet eine umfangreiche Mischung. Neben Gemischter Tüte und
Bücherecke, ist auch wieder ein Hoppingbericht im Angebot. Dieses Mal waren Gruppenmitglieder unter anderem in Bari
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unterwegs und haben sich dort das Spiel gegen Ascoli angeschaut. Im nächsten Jahr geht es weiter und dann auch endlich
wieder mit den angekündigten Interviews – versprochen!
Gemischte Tüte Italien
Die Serie A bleibt in sportlicher Hinsicht weiter deutlich spannender als die Bundesliga und auch sonst fehlte es, was die
Fanszenen betrifft, in den letzten zwei Wochen nicht an Neuigkeiten. Wie jetzt herauskam, müssen außerdem die beiden
Mailänder Vereine AC und Inter Müllgebühren in Höhe von fast 5 Millionen Euro nachzahlen. Diese waren wohl seit Jahren
nicht mehr entrichtet worden, sodass sich nun mittlerweile sogar die Mailänder Gerichte damit befassen.
Modena: In einer längeren Stellungnahme begründete die Fanszene von Modena ihren Boykott des Heimspiels vom 08.
Dezember. Der Protest richtete sich gegen die neue Vorgehensweise der Polizei, um die Ultras von Modena aus ihrem Block
zu vertreiben. Wie auch in anderen Stadien, wurden hier nämlich zuletzt Strafen in Höhe von 166 Euro für das einnehmen
eines Sitzplatzes, der nicht mit dem auf der Karte gekennzeichneten übereinstimmt, ausgesprochen. Der Protest richtet
sich gegen Polizei und den aus Sicht der Fans in dieser Hinsicht untätigen Verein, der wohl ebenfalls die treuesten Fans aus
seinem Stadion verbannen wolle.
Rom: Abgesehen von den Möhren, die Anhänger der Roma zum Training der Mannschaft mitbrachten, um diese an „die
Angsthasen“ aus Ärger über die unbefriedigende sportliche Situation zu verteilen, geht auch der Protest der Curva Sud
Roma gegen die Teilung der Heimkurve weiter. Nachdem durch einige Gerüchte zuletzt über einen möglichen Umzug der
Fanszene in andere Blöcke des Stadions diskutiert wurde, erteilte die Curva Sud dem eine klare Absage und teilte mit,
solange den Heimspielen fernzubleiben, bis eine einigermaßen erträgliche Situation geschaffen werde. Auch bei dem vom
Präsidenten Pallotta anvisierten Stadionprojekt im Viertel Tor di Valle kommt es im Moment aufgrund der angespannten
Beziehungen zwischen den Institutionen und dem Verein zu keinem Fortschritten. Die Besucherzahlen bei Heimspielen des
AS Rom sind derweil beim Champions League Spiel gegen Bate Borisov bei lediglich 29.000 angekommen.
Inzwischen hat die Polizei außerdem sieben Lazio Fans ermittelt, die Spruchbänder gegen Polizeipräfekt Gabrielli
ausbreiteten und im Stadion Gesänge gegen ihn anstimmten. Ihnen droht aufgrund eines Verstoßes gegen die lokale
Stadionordnung ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Stadionverbot für das „Zeigen von nicht genehmigten
choreographischen Materialien“.
Pisa: Beim AS Pisa, der euch vielleicht durch den Hoppingbericht aus der letzten Ausgabe ein Begriff sein könnte, gibt
es Ärger mit der Vereinsführung. So steckt der Verein mal wieder in einer finanziellen Krise und Verantwortliche wie Fans
schieben sich gegenseitig die Schuld dafür in die Schuhe. So soll das Kontrollgremium, in dem auch zu einem Prozent am
Verein beteiligte Fanvertreter sitzen, die Lage ignoriert haben. Allerdings haben diese nach eigenen Angaben stets die Lage
moniert, aber oft nicht die notwendigen Unterlagen vom Vorstand bekommen, um die Situation gründlicher zu überprüfen.
In der Stellungnahme der Curva Nord Pisa heißt es zudem, man sei es Leid, wegen der Anteile von einem Prozent, die das
Komitee Vecchio Cuore Neroazzurro am Verein hält, ständig instrumentalisiert zu werden und überlegt das Komitee wegen
der ständigen Attacken aufzulösen und stattdessen als Ultras und nicht mehr als Komitee die Konsequenzen zu ziehen und
dementsprechend zu agieren.
Cava de’ Tirreni: In Cava gingen Ultras des SS Cavese, Bürger und Verantwortliche der Stadt gemeinsam auf die Straße,
um gegen die beschlossene Schließung des örtlichen Krankenhauses zu demonstrieren. Nachdem sich der Träger wegen
andauernder immenser Verluste gezwungen sah die Einrichtung aufzugeben, droht der Ort nun ohne eine medizinische
Einrichtung zu bleiben, weshalb es zu dieser kuriosen Allianz kam.
Val d’Elsa: Auch beim Valdesaner Derby in der Serie D wurde den Bewohnern der Kommune von Colligiana der Ticketkauf
für das Spiel in Poggibonsi untersagt. Daraufhin erklärten sich die Fans von Poggibonsi solidarisch und riefen ihrerseits zum
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Boykott des Spiels auf. Das Spiel, welches Poggibonsi mit 2:0 für sich entscheiden konnte, wurde dementsprechend vor
nahezu leeren Rängen ausgetragen.
Vicenza: Beim Match zwischen Vicenza und Brescia letzten Sonntag galt mal wieder ein Auswärtsfanverbot. Diesmal
traf es alle Bewohner der Region Lombardei, in der auch Brescia liegt. Die Polizei begründete dies mit „Vorfällen“ aus der
letzten Saison, welche die öffentliche Ordnung beeinträchtigt hätten.
Ancona: Ähnlich wie in Prato sind auch in Ancona Fans dabei Anteile an ihrem Verein zu übernehmen. Ab dem 17.
Dezember hält der aus Fans zusammengesetzte Fonds Sosteniamoalancona offiziell die Mehrheit des Vereins. An diesem
Tag werden 88 Prozent der Anteile vom aktuellen Präsidenten zu einem symbolischen Preis an den Fonds überschrieben.
Nach zwei Insolvenzen innerhalb der letzten zehn Jahre, die den Abschied des mehrfach neugegründeten Vereins aus den
obersten Spielklassen des italienischen Fußballs markierten, soll der Fonds endlich wieder für Kontinuität sorgen. Ähnliche
Projekte laufen unter anderem in Venedig, Lecce, Lucca, Modena, Bari oder Rimini.
Padova: Im Gespräch ist hier ein Umzug von Calcio Padova ins alte Plebiscito Stadion. Der Verein war in der Saison
1994/95 nach dem Wiederaufstieg in die Serie A in das damals etwas 30.000 Menschen fassende Stadio Euganeo
gezogen. Während die Ultras der Tribuna Fattori einen Umzug favorisieren, da sie sich in dem etwa 10.000 Zuschauer
fassenden Stadion, welches eher für die Anziehungskraft des Vereines ausgelegt ist, einen besseren Support erhoffen,
gibt es jedoch auch Stimmen –vor allem die von Kommunalpolitikern-, die sich für einen Verbleib im wesentlich größeren
Stadio Euganeo aussprechen.
Mailand: Die Eiszeit zwischen Vereinsführung und der Curva Sud Milan besteht weiter. So verließ die Kurve beim Spiel
gegen Crotone in der Coppa Italia (bei dem unter anderem auch 5.000 Gästefans anwesend waren) kurz vor Schluss bei
einem Stand von 1:1 aus Protest den Block.
Salerno: Nach der anhaltenden Ergebniskrise der US Salernitana scheint der Geduldsfaden in der Fanszene gerissen
zu sein. So wurde nach der Pokal-Niederlage gegen La Spezia am Stadion ein Banner aufgehängt, welches die Spieler
aufforderte endlich ihr Trikot in Würde zu vertreten oder sich aber für die Flucht vorzubereiten. Seitdem konnte Salerno
immerhin fünf Punkte aus drei Spielen einfahren und liegt auf Platz 18 in der Tabelle.
Frosione: Beim Spiel zwischen Frosione und Hellas Verona reisten über 100 Fans von Verona mit Kleinbussen an
und parkten entgegen der polizeilichen Vorgaben auf einem abgelegenen Parkplatz. Da es laut Polizei dann zu einem
Zusammenstoß mit einigen Heimfans gekommen sein soll wurden sieben Verona Fans vorläufig festgenommen und der
Rest nach Identifizierung direkt und ohne Stadionbesuch nach Hause geschickt. Etwa 150 Stadionverbote stehen nun im
Raum.
Sportliche Situation: Am 15. Spieltag konnte sich Inter durch einen Sieg gegen Genua an die Spitze setzen, weil der
SSC Neapel sein Spiel gegen Bologna verlor. Florenz kletterte durch einen Sieg auf Platz zwei und zudem ließ AS Rom
zuletzt einige wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft liegen. Am 16. Spieltag kam es zum Aufeinandertreffen
zwischen Udinese Calcio und dem Spitzenreiter Inter Mailand, welches Inter mit 4:0 für sich entscheiden konnte. Das Spiel
zwischen dem SSC Neapel und AS Rom sowie Juventus gegen AC Florenz endete 0:0 beziehungsweise 3:1, sodass sich
bei Redaktionsschluss folgende Konstellation ergab: Inter führt die Serie A mit vier Punkten Vorsprung an. Dahinter folgen
punktgleich mit je 32 Punkten AC Florenz und der SSC Neapel. Juventus konnte mittlerweile auf Platz vier vorrücken. Das
Schlusslicht der Serie A bildet Hellas Verona mit gerade einmal sieben Punkten. An diesem Spieltag treffen unter anderem
Atalanta auf Neapel sowie der AC Florenz auf Chievo Verona. Außerdem findet übermorgen das Spiel zwischen Inter
Mailand und Lazio Rom statt, dessen Fanszenen sich freundschaftlich gegenüberstehen.
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Buchvorstellung

Tifare Contro – Eine Geschichte der italienischen Ultras (von Giovanni Francesio)
Nachdem zumindest auf dem deutschen Markt in Sachen Ultra-Bücher über Italien lange Zeit Ebbe angesagt war und
eher die Hooligangeschichten aus England die Bücherregale dominierten, erschien im Jahr 2008 in Italien und 2010 in
Deutschland das Buch Tifare Contro.
Ultrá, das ist eine Welt an der sich die Soziologen, Bullen oder Journalisten seit Jahrzehnten den Kopf zerbrechen. Jeder
versucht unsere Bewegung zu erklären, zu beschreiben, zu erforschen, aber niemand schafft es, diese Welt auch nur
minimal zu erfassen. Viel schlimmer noch, sie machen es falsch und schreiben Unwahrheiten. Giovanni Francesio hat es
nicht mehr ausgehalten und aus seiner Sicht die Geschichte der Ultras in Italien beschrieben. Er beginnt 1968 mit den
Gründungen der ersten Gruppen und endet im Jahr 2007 mit den Tod des Polizisten Filippo Raciti und des Ultras Gabriele
Sandri.
Dass die Geschichte mittlerweile erfolgreich weiter geht, könnt ihr in jeder Ausgabe des Blauen Briefes lesen, dennoch ist es
ein wichtiges und immer noch aktuelles Buch. Denn wer sollte besser die „wahre“ Geschichte der Ultras niederschreiben
als jemand, der selber die Kurve gelebt hat. Unverblümt und provozierend, ohne großes Drumherumgerede, werden die
vier Jahrzehnte beschrieben, die sicherlich nicht immer perfekt waren, sondern auch Tiefpunkte hatten. Wenn ihr also mehr
wissen wollt als das, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, ist dieses Buch genau das Richtige für euch.
Eine längere Rezension mit vielen kleinen Leseproben findet ihr im Übrigen unter: http://www.altravita.com/giovannifrancesio-tifare-contro-eine-geschichte-der-italienischen-ultras.php

„Für viele Jahre war ich Ultrá. Im Stadion, in der Kurve, fühlte ich mich immer wohl.
Aber außerhalb hatte niemand auch nur die geringste Idee davon, was diese Welt
wirklich bedeutete, die mir so wichtig war. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil
ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe.“
Das Buch ist leider bei vielen Händlern ausverkauft, dennoch hat man manchmal
Glück, eines erstehen zu können. Ansonsten muss man auf die elektronische
Variante zurückgreifen.
Tifare Contro - Eine Geschichte der italienischen Ultras
von Giovanni Francesio
ISBN: 978-3-940159-07-6
ASIN: B00BTNY77O (für Kindle-Nutzer)
FC Bari 1908 vs. Ascoli Picchio 1898 3:0 (1:0)
Da nach meinem letzten Besuch in Bella Italia schon wieder einige Zeit ins Land gezogen war, sollte sich am Wochenende
nach unserem erfolgreichen Heimspiel gegen Hannover, endlich wieder eine Gelegenheit bieten, im Mutterland der Ultras
vorbeizuschauen. Gesagt getan. Zu Hause die Frau noch schnell über die eigene Abwesenheit in den folgenden Tagen
informiert und schon saßen wir zu zweit nur vier Stunden nach dem Schlusspfiff in der Arena in unserem Mietwagen.
Die anstehende Strecke zum Flughafen ins Nachbarland, wurde quasi auf einer Arschbacke mit dem ein oder anderen
Sekundenschlaf hinter sich gebracht. Vollkommen erschöpft wurde unsere Kutsche jedoch sicher im „Car rental return“Bereich abgestellt, ehe wir die letzten Meter inklusive Check-In erfolgreich hinter uns brachten.
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Im Flieger auf unseren Plätzen Platz angekommen, fielen uns quasi zeitgleich die Augen zu, sodass die Zeit bis zum
Landeanflug auf Bari wie im Nu verging. Nach der Ankunft schnell alle Formalitäten bezüglich unseres neuen Mietwagens
hinter uns gebracht und schon konnten wir mit unserem Fiat 500 auf die Autobahn Richtung Bari Centrale einbiegen.
Nach kurzweiliger Fahrt konnten wir unser Gefährt zielsicher im Zentrum der Stadt abstellen. Da uns noch einige Stunden
bis zum Anstoß zur Verfügung standen, konnten wir uns nach kurzer Orientierung erst ein Mal um die Kartenbeschaffung
kümmern. Schon nach wenigen Metern konnte ein kleiner FC Bari 1908 Fanshop ausgemacht werden, welchen wir sofort
ansteuerten. Das freundliche Personal bat uns auf unsere Nachfrage nach den entsprechenden Biglietti für das anstehende
Spiel auch postwendend erst mal ins Lager des Shops. Während wir in aller Ruhe die im kompletten Raum ausgebreitete

Ware begutachten konnten, wurden uns in typisch italienischer Manier in aller Seelenruhe die beiden Tickets ausgestellt.
Für 16,50 Euro pro Kopf hielten wir also kurze Zeit später die Tickets für die Tribüne in unseren Händen. Damit konnten wir
hinter die erste Tagesaufgabe einen Haken setzen und uns als nächstes um das leibliche Wohl kümmern.
Nachdem wir uns in einer kleinen Seitengasse in der Altstadt gestärkt hatten, wurde es auch langsam Zeit, um in Richtung
Stadion aufzubrechen. Schon von der Autobahn aus konnte das Stadio San Nicola erblickt werden, welches anlässlich der
Fußballweltmeisterschaft 1990 in Italien erbaut wurde und 58.200 Tifosi Platz bietet. Hauptmerkmal der beeindruckenden
und von außen schon ordentlich abgeranzten Schüssel ist der Oberrang, welcher aus 26 voneinander getrennten
Fragmenten besteht, und dem Ganzen ein gewisses Alleinstellungsmerkmal verleiht.
Da uns bis zumAnstoß noch ausreichend Zeit zurVerfügung stand, schauten wir noch auf einen kurzen Blick am eingezäunten
Gästesektor vorbei, um die anreisenden Gäste aus Ascoli zu begutachten. Mehrere Buli- und Autobesatzungen ließen
unsere Herzen auch gleich höher schlagen, da sich heute wohl doch der ein oder andere Tifosi aus der Region Marken auf
den Weg in den Süden Italiens gemacht hatte.
Nach der kurzen Überprüfung des Gästehaufens sollte es uns dann auch endlich ins Innere der Schüssel ziehen, um einen
ersten Blick auf die Curva Nord zu werfen. Der Oberrang der Curva Nord war zu diesem Zeitpunkt schon sehr gut gefüllt
und diverse Schwenkfahnen in den unterschiedlichsten Größen waren schon dauerhaft im Einsatz. An der Brüstung des
Oberranges schmückten die drei Zaunfahnen der „Bulldog Bari (1991)“, der Seguaci della Nord“ und „Re David“ die
Brüstung. Im Unterrang hing über die komplette Breite das Spruchband „Forza Vecchia Stella Del Sud! Seguace io Saro
Sempre Altuo Fianco!“ (Sinngemäß: Erstarke alter Stern des Südens! Ich werde immer an deiner Seite sein!).
Mit dem erklingen des Vereinsliedes machte sich das erste Mal ein breites Grinsen in unseren Gesichtern breit. Ein
unglaublich geiles Lied, welches von weiten Teilen der Curva mit voller Inbrunst und einer geschlossenen Schalparade
vorgetragen wurde, ehe zum Abschluss geschlossen alle ihre rot weißen Schals wedelten. Besser kann so ein Spiel auf den
Rängen von den an diesem Tag 17.522 Zuschauern eigentlich nicht eingeleitet werden.
Im Gästesektor hatten sich circa 200 Ultras der Schwarz-Weißen eingefunden, welche mit mehreren kleinen Fahnen an
der Brüstung flaggten und ein paar Schwenker im Gepäck hatten. Ansonsten fielen die Gäste nur durch das bezeugen
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ihrer politischen Gesinnung auf. Akustisch war das, bis auf einige Schlachtrufe in der Anfangsphase, über die komplette
Spielzeit eher Magerkost.
Ein ganz anderes Bild zeigte sich in der Curva Nord. Von Beginn an gab es sehr melodische Gesänge, getragen von
weiten Teilen des Oberranges auf die Ohren. Angetrieben wurde die Curva von mehreren Vorsängern auf der Brüstung,
welche mit zwei Megaphonen ausgestattet waren. Ebenso waren mehrere Trommeln zur Koordination der großen Kurve
im Einsatz. Auf dem Rasen nahm die Heimelf von Beginn an das Heft in die Hand und spiegelte somit auch sportlich die
aktuelle Tabellensituation der beiden Vereine wieder. Während der FC Bari 1908 aktuell um die Aufstiegsplätze in die
Serie A kämpft, befindet sich Ascoli Picchio 1898 im Tabellenkeller der Serie B. Folgerichtig ging die Heimelf in der ersten
Halbzeit in Führung, was zu einem brachialen Torjubel in der Curva Nord führte. In den zweiten 45 Minuten konnte Bari
mit zwei weiteren Treffern noch auf den späteren Endstand von 3:0 erhöhen. Klare Sache also auf dem Rasen, wie auch
auf den Rängen.
Über die kompletten 90 Minuten wurde der Support der Heimkurve kontinuierlich von mindestens den drei mittleren
Blöcken getragen. Nach den Toren und bei einigen einschlägigen Melodien zogen auch weite Teile der kompletten Kurve in
einer mehr als beachtlichen Lautstärke an einem Strang. Bei der Liedauswahl gab es dabei einige, aus den Kurven Italiens,
bekannte Melodien auf die Ohren, sowie einige uns bis hier hin unbekannte Lieder. Eine sehr ansprechende Mischung,
welche das eigene Bein wieder einmal zum mitwippen brachte. Abgerundet wurde das gute Gesamtbild der Curva Nord
von einem grandiosen Tifo Einsatz. So waren über die gesamte Spielzeit etliche Schwenkfahnen in unterschiedlichen
Größen ohne Pause dauerhaft im Einsatz. Besser geht es nicht!

Mit den ganzen neuen Eindrücken verging die Zeit leider einmal mehr wie im Flug, sodass wir kurz vor Abpfiff unsere Blicke
von der Kurve nehmen mussten und wir uns Richtung Stadionausgang begaben. Auf dem Weg zum Auto wurden noch
die letzten Klänge der Kurve aufgesogen, ehe nach der Eingabe im Navi der Stadionparkplatz verlassen wurde, um unser
nächstes Ziel anzusteuern.
Bari wird uns definitiv wiedersehen. Die Ultras der Curva Nord zeigen eindrucksvoll, dass es im Mutterland dieser
Bewegung in kleinen Schritten wieder nach vorne geht und Ultras in diesem Land ewig leben werden.

Gemischte Tüte
Wuppertal: Beim Auswärtsspiel des Wuppertaler Sportvereins gegen TuRU Düsseldorf kam es zu einem mehr als
fragwürdigen Polizeieinsatz. Der Vorsänger von Ultras Wuppertal stand, wie auch in den letzten Jahren, auf dem Zaun
des Gästeblocks. Dies nahm die Polizei als Begründung, um mit einer Hundertschaft unter Schlagstockeinsatz den Block
zu stürmen, da der Zaun marode und einsturzgefährdet sei. Dass ein solcher Einsatz absolut sinnlos und gefährlich ist,
sollte eigentlich klar sein, zumal vorher laut einer Stellungnahme der Ultras Wuppertal nicht einmal der Dialog mit den
Fans gesucht wurde. So bezeichnete auch der sportliche Leiter des WSV das Vorgehen der Polizei als „maßlos überzogen“
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und schilderte in einem Interview seine Eindrücke von verängstigten Fans und weinenden Kindern im Block. Letztenendes
stand der Vorsänger während des Spiels dennoch auf dem Zaun und die Polizei musste sich im Nachhinein bei ihm für
das Vorgehen entschuldigen. Verständlicherweise will die Gruppe Ultras Wuppertal ihre Videoaufnahmen auswerten und
gegebenenfalls rechtliche Schritte gegen beteiligte Polizisten einleiten.
Dortmund: Die Dortmunder Polizei versuchte im Zuge des Spiels vom BVB gegen Paok Saloniki abermals, das
Ticketkontingent für Gästevereine zu kürzen. So drängte die Polizei auf eine Halbierung der Gästekarten, was weniger
als 2.000 Tickets für die Griechen bedeutet hätte, da in der Europa League das eigentliche Kontingent fünf Prozent der
Kapazität beträgt (anstatt zehn Prozent wie in der Bundesliga). Glücklicherweise wurde diesem Wunsch seitens des DFB
und der UEFA nicht gefolgt. Die normalen und letztendlich vergebenen fünf Prozent in der Europa League sind in etwa das
Kontingent, das die Polizei ursprünglich für unser Auswärtsspiel in Dortmund gefordert hatte. Warum dies jetzt für PaokAnhänger nochmals weiter gekürzt werden sollte, ist unverständlich und scheint rein willkürlich.
Darmstadt: Den Fans von Hertha B.S.C. wurden für das Spiel in Darmstadt sowohl Doppelhalter als auch kleine und
große Fahnen verboten. Ist es ja sonst leider oftmals üblich und ebenso unsinnig, nach dem Prinzip des St.Pauli-Modells
nach einer Pyroaktion oder ähnlichem Fanmaterialien im nächsten Jahr zu verbieten, ist das Verbot in diesem Falle noch
abstruser. Schließlich ist das letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine schon einige Jahre her. Als Begründung musste
dann das Zünden von anderen Fanszenen in der laufenden Saison herhalten, unter dem jetzt die Berliner leiden sollten.
Der Aufsteiger Darmstadt, der sich sonst ja gerne als kleiner und sympathischer Verein darstellt, stellt damit Gästefans
unter wahllosen Generalverdacht. Dementsprechend forderten ProFans Hertha B.S.C. und auch der Verein selbst eine
Aufhebung der Verbote.
Gästekontingente: Auf der Innenministerkonferenz gab es einen Vorstoß zur teilweisen Reduzierung von
Gästekontingenten, auch bei Nicht-Risikospielen. Der Vorschlag unter Federführung von Ralf Jäger soll zur Entlastung
der Polizei beitragen, obwohl sich selbst die mitgliederstärkste Gewerkschaft der Polizei (GdP) gegen diese Maßnahme
ausspricht. Wie verheerend die Einschränkung von Gästefans für die Fankultur hierzulande wäre, sollte eigentlich klar sein
und wurde auch durch unseren Boykott in Dortmund verdeutlicht. Eine Petition gegen die Beschneidung der Zehn-ProzentRegel findet ihr deswegen unter https://www.openpetition.de/petition/online/haende-weg-vom-gaestekontingent-fuerden-erhalt-der-10-prozent-regel-in-den-deutschen-stadien.
Kroatien: Erst im letzten Blauen Brief berichteten wir von den aktuellen Entwicklungen im Konflikt zwischen Dinamo
Zagreb Präsident Zdravko Mamic und den Ultras des Clubs, den Bad Blue Boys. Da es in Bezug auf Zdravko Mamic seit
dem letzten Heimspiel eine weitere Entwicklung gab, hier ein kleines Update. Zuerst einmal die schlechte Nachricht:
Mamic darf auf Kaution das Gefängnis bereits wieder verlassen. Allerdings erst, wenn diese Kaution tatsächlich gezahlt
wird. Mamic wollte hierfür zwei Immobilien, die Freunden von ihm gehören, verwenden, was jedoch von der zuständigen
Richterin abgelehnt wurde. Zdravkos Sohn Mario kann ebenso für eine Kaution von umgerechnet rund 650.000 Euro
und damit ungefähr ein Drittel von der seines Vaters entlassen werden. Nun aber die wirklich gute Nachricht: Das Gericht
entschied ebenso, dass es Zdravko Mamic nicht mehr erlaubt sein wird, als Präsident für Dinamo Zagreb tätig zu sein.
Ebenso sei ihm der Kontakt zu möglichen Zeugen – darunter auch sein Bruder und Trainer des Clubs Zoran Mamic –
untersagt. Mit jeder Nachricht in diese Richtung steigt die Hoffnung auf ein positives Ende in diesem Konflikt und ein
Auferleben der Bad Blue Boys und der kroatischen Fanszene.
Bochum: Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen 1860 München gab der VfL Bochum bekannt, dass sowohl
Sportvorstand als auch Trainer Gertjan Verbeek keine Fragen der Bild Zeitung mehr beantworten werden. Nachdem
Verbeek bereits in der Vergangenheit mit diesem Schmierblatt auf Konfrontationskurs ging, geht man nun in Bochum
einen Schritt weiter und zeigt somit unmissverständlich, was von diesem Blatt zu halten ist. Chapeau, VfL Bochum.
20

