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Glückauf Schalker,

tja… mit diesen drei Buchstaben habe ich bereits die Ausgabe Nummer 3 dieser Saison eingeleitet. Damals standen wir 
nach fünf Spielen mit Null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Bundesliga. Mittlerweile konnten wir zwar einige 
Punkte einfahren, aber deswegen sitze ich nicht weniger ratlos, wenige Stunden nach der Partie in Darmstadt, vor der 
Tastatur und muss versuchen, die passenden Worte zu finden. Bei Erscheinen dieser Ausgabe liegt das Rückspiel gegen 
Amsterdam bereits drei Tage zurück. Der Blaue Brief war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon im Druck und so kann 
ich hierauf nicht eingehen. Aber wie auch immer das Spiel ausgegangen ist, selbst wenn wir das Wunder geschafft 
und das Ticket für’s Halbfinale gezogen haben, so ist dennoch nicht alles wieder im Lack auf Schalke. Zu tief sitzen die 
Erinnerungen an die blamablen Auftritte in Amsterdam und Darmstadt. Eine Mannschaft, die dem Wort „Mannschaft“ 
nicht würdig war. Es nicht würdig war, unsere Farben, unser Logo, unseren Verein zu vertreten. Ich könnte jetzt wieder 
schreiben von „Berg und Tal mit S04“ oder der berühmten Achterbahnfahrt, alles schon tausend Mal geschrieben. 
Alles nur Durchhalteparolen, die wohl keiner mehr von euch lesen kann – lassen wir es also lieber sein. Die Schalker 
Seele ist leidensfähig, leidgeprüft und auch nachsichtig. Wir Schalker können viel vergeben, viel vergessen aber eins 
können wir eben nicht verzeihen: Und das ist, wenn man uns verarscht! Wenn man lustlos, kampflos und unwürdig in 
unserem Trikot über den Rasen stolpert. Das haben wir, dieser Verein und diese Stadt nicht verdient!

Es könnte im Prinzip alles so einfach sein. Wir könnten uns dem ganzen Elend hingeben, den Kopf in den 
Sand stecken und aufgeben. Blöderweise hat Pandora aber damals halt die dämliche Büchse geöffnet und so 
bleibt uns die Hoffnung. Die Hoffnung, dass wir am vergangenen Donnerstag ein Lebenszeichen von unserer Elf 
gesehen haben, dass sie sich für unseren Verein aufgeopfert und gezeigt hat, dass sie es verdient hat, für den 
FC Schalke 04 zu spielen - ganz gleich wie das Spiel schlussendlich ausgegangen ist. Viel Zeit zum Nachdenken 
bleibt eh nicht, steht doch heute bereits das nächste Meisterschaftsspiel an.

Haste Scheiße am Schuh, haste Scheiße am Schuh – als ob wir am Berger Feld aktuell nicht genug Probleme hätten, 
kommt ausgerechnet jetzt auch noch das Brauseprodukt aus dem Osten nach Gelsenkirchen. Der Slogan „Gegen 
den modernen Fußball“ ist so alt wie die Ultrakultur in Deutschland. Was der moderne Fußball aber eigentlich 
ist, wussten die meisten wohl selber lange Zeit nicht wirklich. Mit der TSG Hoffenheim hat der moderne Fußball 
erstmals ein Gesicht bekommen. Nach ein, zwei Spielzeiten war es leider schon Normalität, zwei Mal in der Saison 
gegen den Hopp-Verein zu spielen und von Protest war weit und breit nichts mehr zu sehen. Im Jahr 2016 schaffte 
RB Leipzig dann den Aufstieg ins Oberhaus des deutschen Fußballs und Ultradeutschland war sich einig, dass man 
Red Bull bekämpfen muss. Wie weiß allerdings keiner so recht. Auch wir haben hierfür nicht das Patentrezept in der 
Schublade, sind uns allerdings sicher, dass ein paar beleidigende Spruchbänder eher kontraproduktiv sind. Außer 
Effekthascherei und dem Aufschrei der Medien erreicht man damit nicht viel. Eine sachliche Auseinandersetzung 
mit dem Thema in den Medien ist Fehlanzeige. Viel mehr bedauern alle das arme Red Bull und sehen es als Opfer. 
Das Problem beim Thema RB Leipzig ist aber vielmehr, dass sich die Fans außerhalb der Ultraszene damit noch 
gar nicht hinreichend auseinandergesetzt haben und somit die Problematik gar nicht nachvollziehen können. 
Hier gilt es anzusetzen und die restlichen Stadiongänger und Fußballfans für das Thema zu sensibilisieren und 
aufzuzeigen, warum Red Bull eben kein normaler Sponsor ist und warum RB Leipzig eben kein tolles Projekt 
für den ostdeutschen Fußball ist. Aus diesem Grund verteilen wir heute rund um die Arena Flyer, auf denen die 
wichtigsten Fakten zum Thema Red Bull zusammengefasst sind. Wir können nur jedem empfehlen, diesen Flyer gut 
zu lesen und zu verinnerlichen. Nutzt die aufgeführten Fakten als Argumente in Diskussionen rund ums Thema RB 
Leipzig. Sei es in der Familie, Schule oder im Fußballverein. Der Kampf gegen den modernen Fußball beginnt nicht 
vor dem RB Hauptquartier, nicht vor der DFB-Zentrale, sondern an der Basis des Fußballs – bei den Menschen, die 
ihn lieben und Woche für Woche zu dem machen was er ist: Volkssport Nummer 1!

Packen wir’s an – zu verlieren haben wir eh nichts mehr
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Rückblick SV Werder Bremen GmbH & Co.KGaA - FC Schalke 04 e.V. 3:0 (1:0)

Gut vollgepackt war der Monat April für die Nordkurve Gelsenkirchen. Eine Englische Woche jagte die nächste. 
Nach unserem Derby gegen das Dreckspack aus der Nachbarstadt ging es bereits am Dienstag weiter gegen 
die Fischköpfe aus Bremen. Unsere letzten Spiele im Weserstadion sprachen für uns, denn seit 2008 hat Schalke 
hier kein Spiel mehr verloren. Trotzdem waren die Bremer seit zuletzt sechs Spielen ungeschlagen und gingen 
daher mit ordentlich Selbstvertrauen in diese Partie. Für mich startete der Tag mit dem Klingeln des Weckers 
um 6:00 Uhr und einem stinknormalen Arbeitstag. Die Anreise zum Spiel war für mich wohl eine der kürzesten, 
während sich die Gruppe kurz nach Mittag in Richtung Norden bewegte. Meine Anreise erfolgte mit der Bahn 
zum Hauptbahnhof und von dort aus zu Fuß an der Weser entlang zum Stadion. Nachdem uns ein führerloses 
Pferd der Bullen entgegen kam, erreichten wir die Einlasskontrollen und fanden anschließend schnell unseren 
Platz im Gästeblock.
 
Vor dem Spiel sangen wir uns mit unserer neuen Melodie aus Salerno „Auf geht’s Blau Weiß…“ ein. Neu kam 
dieses Mal ein zusätzliches Einhaken und Schunkeln dazu, was sehr gut ankam und die Minuten bis zum Anpfiff 
deutlich schneller vergehen ließ. Zum Intro gab es dann von der Heimseite eine Blinker- und Rauchaktion, welche 
gut aussah, aber schon gefühlt eine halbe Stunde zu erahnen war, da man sich schon zu diesem Zeitpunkt die 
Fahnen über den Kopf hielt. Während der Pyro-Aktion wurde zusätzlich noch eine Commando Wanne-Zaunfahne 
präsentiert.

Die Nordkurve Gelsenkirchen startete laut und 
motiviert in die Partie und auch unsere Mannschaft 
zeigte auf dem Platz zum Anfang eine ordentliche 
Leistung. In der 24. Minute bekamen wir dann den 
ersten Dämpfer des Tages nach einem Kopfballtor 
von Gebre Selassie. Dieser hatte die zweite Flanke 
von Junuzovic nach einem Freistoß gegen die 
Laufrichtung von Fährmann oben rechts ins Tor 
geköpft. Scheißegal dachte man sich, das Spiel 
dauerte ja noch lange genug, um das hier noch zu 
drehen. So sahen das auch unsere Blau-Weißen und 

nur vier Minuten später zog Meyer aus 23 Metern ab. Der Ball prallte ab auf den Fuß von Caligiuri, welcher den 
Ball dann aber in Wiedwalds Arme schoss. Die Lieder im Gästeblock wurden bis dahin laut mitgesungen, flachten 
aber nach zwei bis drei Strophen wieder ab. In der zweiten Halbzeit drehten unsere Jungs weiter auf und es 
spielte ab der 60. Minute fast nur noch S04. Die vielen Torchancen sorgten bei uns für eine lautstarke Phase mit 
dem Lied „Für jetzt und alle Zeit“ und auch die Hoffnung auf den bald fallenden Ausgleich war auf jeden Fall da. 
Das Einzige, was mich zu diesem Zeitpunkt störte, waren die vielen Schalker im Block, die solche Momente lieber 
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mit dem Handy filmen müssen, als selber den Mund aufzumachen. Leute lasst die Dinger während des Spiels 
in der Tasche und unterstützt unsere Mannschaft! Nachdem wir dann nach einem Foulelfmeter, welcher durch 
Kruse in der 76. Minute verwandelt wurde, mit 2:0 hinten lagen und nur vier Minuten später Eggestein zum 3:0 
für Bremen einnetzte, war die Luft bei uns raus.
 
Auf der Heimseite war die Stimmung gegenüber den letzten Jahren besser, was bestimmt auch auf den 
momentanen sportlichen Erfolg zurückzuführen ist. Der aktive Kern in der Mitte ist deutlich größer geworden und 
bereits nach dem 2:0 wurde dort deutlich gefeiert. Nach dem Spiel wurde schnell das Material zusammengepackt 
und ich verabschiedete mich von unseren Leuten, welche sich auf den Rückweg zu den Parkplätzen 
machten. Für mich ging es anschließend noch in die Kneipe, um dieses Spiel schnell wieder zu vergessen.

Rückblick FC Schalke 04 e.V. - VfL Wolfsburg GmbH 4:1 (2:0)

Ausnahmsweise mal zur besten Fußballzeit - Samstags um 15:30 Uhr - hatten wir die Mannschaft aus der 
Autostadt Wolfsburg zu Gast. Kein Gegner bei dem einen das Adrenalin in den Kopf schießt, sportlich war das 
Spiel aber immens wichtig. Hatten unsere Blauen unter der Woche in Bremen mal wieder versagt, war es nun 
dringend notwendig gegen die Wolfsburger dreifach zu punkten, um nicht noch tiefer Richtung Abstieg zu 
rutschen. Im Moment sollten sowieso weiter alle Blicke nach unten gerichtet werden. Von Europa kann keine 
Rede sein, wenn unsere Jungs weiter so unkonstant kicken.

Etwas früher als üblich verließ ich die Nachtschicht, sammelte erholsame vier Stunden Schlaf und schon ging 
es am frühen Vormittag ab in den Pott. Am Club75 angekommen, wurde auch schon der herrliche Geruch des 
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Grills wahrgenommen und die ersten Getränke gingen über den Tresen. Bei dem üblichen Schabernack verging 
die Zeit wie im Fluge und unser Mob machte sich zur gewohnten Zeit auf den Weg zum Stadion. Team Green 
war wie immer überflüssigerweise präsent, aber das ist eigentlich schon gar nicht mehr erwähnenswert. In der 
Donnerhalle angekommen, wurde vor Beginn des Spiels per Spruchband zum Besuch des Kicks der Amas am 
nächsten Tag aufgerufen. Im Oberrang zeigten wir noch ein Spruchband, um unseren Freunden aus Nürnberg bei 
ihren Problemen mit der Vereinsführung den Rücken zu stärken: Niemals aufgeben UN94!

Unsere Mannschaft startete gut ins Spiel und schon nach sechs Minuten netzte Burgstaller zur Führung ein. 
Schalke machte weiter Druck und in der 23. Minute war es Goretzka der auf 2:0 erhöhen konnte. Wolfsburg war 
einfach zu harmlos und unsere Jungs machten es clever. Vier Minuten nach Wiederanpfiff vollstreckte Caligiuri 
völlig freistehend zum 3:0 und die Messe war gelesen. Burgstaller erhöhte noch in der 77. Minute mit seinem 
zweiten Treffer ehe Wolfsburg zehn Minuten vor Schluss noch per Elfmeter zum Ehrentreffer kam. Dies war der 
Schlusspunkt der Partie. Ein hochverdienter Sieg für unsere Blauen, mit dem der Abstand auf Wolfsburg in der 
Tabelle auf sieben Punkte ausgebaut wurde.

Trotz des guten Spielverlaufs konnte die Nordkurve 
vor allem in der ersten Hälfte nicht überzeugen. Zu 
selten wurden die Gesänge in einer guten Lautstärke 
vorgetragen. Das war alles zu lethargisch und lustlos 
und die Mitmachquote blieb unter dem Durchschnitt.
Nach dem dritten und spätestens dem vierten Tor 
für unsere Mannschaft wurde es aber dann ein 
ganz guter Auftritt, man merkte den Leuten die 
Erleichterung an. Mit dem sicheren Sieg in der 
Tasche ging die Lautstärke in die Höhe und das 
Stadion konnte ein paar Mal mitgenommen werden. 

Ebenso wurden Wechselgesänge mit dem Oberrang ausprobiert, welche ganz zufriedenstellend geklappt 
haben. Während des Spiels zeigten wir noch ein Spruchband bezüglich des übertriebenen Polizeieinsatzes in 
Enschede unter der Woche: Politie uit het Stadion schieten! Nach dem Abpfiff wurde die Mannschaft für das 
Spiel in Amsterdam eingestimmt. Auch Maskottchen Ährwin bekam nach den Vorkommnissen beim Derby seine 
persönlichen Gesänge und so kam der Spaß ebenfalls nicht zu kurz. Aufgrund der zweiten Hälfte war es ein ganz 
zufriedenstellender Auftritt der Schalker auf den Rängen. Hier war aber durchaus noch Luft nach oben.

Der Gästeblock war für einen Samstagnachmittag nicht gerade prall gefüllt. Ebenso bleibt der Haufen optisch 
wie auch akustisch nicht in Erinnerung. Bei einer 1:4-Niederlage und einem Verein wie Wolfsburg aber auch nicht 
groß verwunderlich. Nach der Verabschiedung der Mannschaft wurde der Rückweg in unsere Räumlichkeiten 
angetreten und der Abend gemütlich verbracht.

Rechtsform VfL Wolfsburg GmbH

Der VfL wurde 1945 und damit lediglich sieben Jahre nach Gründung der Stadt Wolfsburg als “Volkssport- und 
Kulturverein” gegründet. Wenig später wurde er dann seinem Zweck entsprechend in Verein für Leibesübungen 
Volkswagenwerk umbenannt, bevor der letzte Teil durch Wolfsburg ersetzt wurde. Sportlich spielt der VfL bereits 
seit 1954 mit zahlreichen Unterbrechungen in der höchsten deutschen Spielklasse. Als 1974 die Bundesliga 
gegründet wurde, war der VfL immerhin für die 2. Bundesliga qualifiziert, stieg aber nach einem Jahr direkt ab. 
In den Neunzigern etablierte sich der Verein dann in der zweiten Liga, bevor er 1997 in die erste Spielklasse 
aufstieg wo er bis heute spielt.
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Bei dieser Historie könnte man glatt denken, der VfL sei ein ganz normaler Verein und wird immer völlig zu 
Unrecht in einen Topf mit den Plastikclubs aus Hoffenheim, Leipzig und Konsorten geworfen. Ganz so einfach 
ist es natürlich nicht. Die Volkswagen AG ist seit 1952 ununterbrochen Hauptsponsor des VfL. Wurde der Verein 
früher eher tatsächlich als Werkself gefördert, ist er spätestens seit der Ausgliederung 2001 werbetechnisch ein 
Aushängeschild des Konzerns. In diesem Jahr wurde die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH gegründet, in welcher die 
Profifußballabteilung fortan organisiert wurde und welche als Hauptgesellschafterin die VW AG neben dem e.V. 
hatte. Dank der sogenannten “Lex Leverkusen”, welche besagt, dass ein Sponsor, der sich mehr als 20 Jahre 
im Verein engagiert hat, mehr als 50 Prozent der Anteile, und damit mehr als der e.V., an einer Profiabteilung 
erwerben darf, war es VW Ende 2007 möglich sämtliche verbleibende Anteile an der Gesellschaft zu übernehmen. 
Die Fußballabteilung des VfL wurde damit zum kompletten Eigentum des Autoherstellers. VW hat jedoch nicht 
nur in Wolfsburg Einfluss, sondern ist über Audi auch beim FC Ingolstadt und beim FC Bayern beteiligt. Hinzu 
kommt das Sponsoring von zahlreichen anderen Bundesligisten durch VW oder eine Tochter, der Autohersteller 
ist damit einer der bedeutendsten und einflussreichsten Faktoren im deutschen Fußball.

Die Menschen in der Region und auch die Fans des VfL stehen VW meist recht positiv gegenüber. Klar - denn ohne 
VW gäbe es weder Wolfsburg noch den VfL. Als 2002 das Logo geändert wurde, regte sich dennoch Protest der 
auch bis heute (mal mehr, mal weniger stark) anhält, aber nie zum Erfolg geführt hat. Auch wenn die Entfernung 
der Zinnen vom “W” für viele nur eine Kleinigkeit darstellt, zeigt es doch, dass man als Mitglied durch eine 
Ausgliederung sämtliches Mitspracherecht aufgibt und bei einer Konstellation wie in Wolfsburg sein Schicksal in 
die Hände eines Investors legt. Der VfL ist komplett abhängig von VW. Wie viel Geld jährlich fließt ist nicht genau 
zu beziffern, da die Bilanz dank eines Gesellschafterbeschlusses nicht offengelegt wird und die öffentliche VW 
Bilanz viel zu umfangreich ist, um daraus irgendetwas abzulesen. Transparenz also Fehlanzeige, sie wird aber 
augenscheinlich in Wolfsburg auch nicht gewünscht. Von daher lasst uns zusehen, dass wir derartige Zustände 
hier nie erleben müssen und lasst uns den VfL weiterhin als das bezeichnen, was er ist: ein Plastikclub!

Für immer e.V.!

FC Schalke 04 e.V. Amateure - Fortuna Düsseldorf e.V. U23 4:0 (3:0)

Keine Zeit zum Durchatmen im proppe vollen 
Terminkalender! Am Samstag schickten wir die 
VW-Betriebsmannschaft mit einem 4:1-Sieg zurück 
in die Trostlosigkeit namens Wolfsburg, tags darauf 
trugen die Schalker Amateure ihr Regionalliga-Spiel 
gegen den Nachwuchs von Fortuna Düsseldorf 
nicht auf irgendeinem Sportplatz außerhalb der 
Stadtgrenzen, sondern in der heimischen Arena 
aus. Die Mannschaft bat im Vorfeld der Partie um 
Unterstützung im Abstiegskampf. Da wir nach 
wie vor keine Heimspiele der Amateure außerhalb 

Gelsenkirchens besuchen, wurde das Spiel kurzerhand in die Arena verlegt. Das schien die Jungs zusätzlich 
zu motivieren, was sich in einer überzeugenden Leistung auf dem Platz widerspiegelte. Ein 3:0 zur Halbzeit 
spricht da für sich und es hätte im zweiten Abschnitt noch höher ausfallen können, da ein Elfmeter leider 
verschossen wurde.

Man merkte den Jungs förmlich an, wie wichtig die Unterstützung der Fanszene sein kann, auch wenn das 
Interesse am Kick in meinen Augen noch höher hätte ausfallen können. Immerhin war es das erste Heimspiel 
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der Amateure in Gelsenkirchen seit Langem, was wir erneut mit der „Die Amas gehören nach GE!“-Fahne ins 
Gedächtnis riefen. Insgesamt 2.610 Besucher waren vor Ort.

In unserem Block in der Nordkurve, wo wir unseren 
Standort leicht in Richtung der Gegengerade 
verlagerten, herrschte eine ausgelassene Stimmung. 
So machte die fast leere Nordkurve es möglich, zum 
“FC Schalke lalalalaaa…” 20 Meter nach links und 
rechts durch den Block zu hüpfen. Hier merkte man, 
dass man sich als Fanszene auch immer wieder 
Freiheiten und Räume nehmen muss, um unbeschwert 
und frei von größeren Repressalien seine Mannschaft 
zu unterstützen. Ganz ohne Nerverei durch die 
Staatsmacht ging es dann aber doch nicht. Unseren 
Stadionverbotlern wurde, im Gegensatz zu unseren 

anderen Besuchen bei den Amas, der Zutritt zum Stadion verwehrt. Aber da wird man sich bei der Polizei 
Gelsenkirchen wahrscheinlich lange genug Gedanken gemacht haben, warum die SVler bei diesem Kick eine 
Gefahr für Leib und Leben darstellen.

Die Gäste aus Düsseldorf sind soweit nicht weiter erwähnenswert. Lediglich ein kleines Grüppchen machte zwei 
bis drei Mal mit kurzen Zwischenrufen auf sich aufmerksam, die natürlich direkt mit Schmähgesängen im Keim 
erstickt wurden. Zwei Zaunfahnen befanden sich ebenfalls in deren Gepäck. Verwunderlich, da Fortunas Erste 
zeitgleich gegen Union Berlin ein Heimspiel bestritt. So bleibt der erste Besuch bei den Amas nach knapp einem 
Jahr als wichtiger Heimsieg im Kampf gegen den Abstieg gegen einen direkten Konkurrenten in Erinnerung. Ich 
bin mir sicher, dass es bis zum nächsten nicht so lange dauert.

Die Amateure gehören nach Gelsenkirchen!

Rückblick Amsterdamsche Football Club Ajax – FC Schalke 04 e.V. 2:0 (1:0)

Nach den aus Fansicht dürftigen Gegnern wie Krasnodar, dem Produkt aus Salzburg und dem fulminanten 
Weiterkommen gegen die Gladdis war die Freude über die Auslosung für das Viertelfinale groß. Uns erwartete 
eine ordentliche Fanszene, eine sehenswerte Stadt (siehe Gegnervorstellung im letzten BB) und eine kurzweilige 
Anfahrt, die das Giro- sowie Urlaubstagekonto erneut nicht ausnehmen würde. 
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Schnell reifte innerhalb der Gruppe der Wunsch, rund um das Spiel etwas Zeit in Amsterdam zu verbringen. Da 
die Übernachtungspreise innerhalb der Grachtenstadt am Osterwochenende erwartungsgemäß nicht gerade 
erschwinglich waren, entschieden wir uns kurzerhand für eine Unterkunft außerhalb. Bevor wir allerdings dort 
einchecken und den Abend in der niederländischen Hauptstadt verbringen konnten, wurden wir auf Höhe 
Emmerich von der Autobahn gewunken. Auf einem Gelände, das durchaus auch der Drehort für einen Metzelfilm 
sein könnte, standen dutzende Uniformierte nur dumm herum, während vermutlich genau ein weiterer sämtliche 
Daten aller Businsassen per Funk durchgab und überprüfte. Ergebnis dessen waren knapp zwei Stunden 
Verzögerung und genauso viele Ausreiseverbote.

Nachdem wir am Zielort eintrafen, machten wir ein Gruppenfoto inklusive Spruchband für Siberiano, dessen 
Todestag sich an diesem Mittwoch jährte. Näheres zu dieser großen Persönlichkeit der Fanszene Salernos 
findet ihr in der Rubrik „Unter Freunden“. Anschließend sammelte sich die Nordkurve Gelsenkirchen unweit 
des Rotlichtviertels. Dort gab jeder seinen Gelüsten nach, bestellte sich ein Bier oder suchte sich wahlweise 
eine Pommesbude oder einen Coffeeshop. Nach einem kurzen Streifzug durch die von rötlichen Schaufenstern 
beleuchteten Gassen ging es zu später Stunde zurück in die Unterkunft.

Am Spieltag diente die schon am Vorabend besuchte Kneipengegend erneut als Treffpunkt, bevor wir uns auf 
den etwa 20-minütigen Marsch zur Metro-Station begaben. Von Mitgliedern der heimischen Fanszene war bis 
dato nichts zu sehen. Stattdessen waren wieder die handyfilmenden Massen am Wegesrand zu sehen. Es ist zwar 
international jedes Mal genauso nervig, im touristisch äußerst erschlossenen Amsterdam konnte ich aber wirklich 
niemanden ohne Handy in der Hand erblicken. Nach der entspannten Metrofahrt erreichten wir die von außen 
ziemlich hässliche Amsterdam-Arena, die, wie schon in der Gegnervorstellung erwähnt, das erste Fußballstadion 
mit verschließbarem Dach war und damit wohl zum Teil auch als Vorbild für unsere heimische Arena diente. Nach 
zwei laschen Kontrollen fühlte ich mich an die prachtvollen Spielstätten San Siro und Estadio Mestalla erinnert, 
denn auch dort waren unzählige Stufen zu bezwingen. Im Stadioninneren verblasste diese Erinnerung aber sofort 
wieder, vor mir lag eine austauschbare Arena mit bunten Sitzen – hässlich! 
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Das Intro der Heimseite bestand aus einigen 
verteilten weißen und roten Folienfähnchen sowie 
einigen Doppelhaltern im eigenen Bereich. Im ganzen 
Stadion wurden (vermutlich vom Verein) kleine weiße 
Folienfähnchen auf jeden Sitz gelegt. Kurz vor dem 
Einlaufen der Teams gab es dann eine Darbietung, die 
sicher nicht jedem Fußballromantiker gefallen hat. Zu 
lauten Orchesterklängen aus den Lautsprechern 
und einer rot-weißen Scheinwerfershow schwenkte 
das ganze Stadion, wirklich jeder, minutenlang die 
erwähnten Fähnchen im immer schneller werdenden 

Takt. Sah schon geil aus irgendwie.

Was sich über die 90 Minuten auf dem Rasen ereignete, habe ich aus meiner Erinnerung gelöscht. Die Stimmung 
in unserem, in einer Ecke des Oberrangs gelegenen, Block war zu Beginn noch des Abends würdig, passte sich 
dann aber – und ich hasse diese Formulierung, aber anders kann ich es hier nicht sagen – dem Spielverlauf 
an. Die Nordkurve Gelsenkirchen sang zwar durchgängig, aber irgendwie auch leidenschaftslos, sodass die 
Mannschaft auch durch uns nicht aufgeweckt werden konnte. Einzig Ralle ist es an dieser Stelle übrigens zu 
verdanken, dass Optimisten überhaupt noch eine Chance auf ein Weiterkommen sehen. 

Beflügelt durch den starken Auftritt der eigenen Elf sangen die Rot-Weißen im Stadion mit Zunahme der Spielzeit 
natürlich immer euphorischer. Großartig komplizierte Texte gab es zwar nicht auf die Ohren, die verschiedenen 
Melodien kamen aber durchaus in einer ordentlichen Lautstärke bei uns an. Natürlich kam das alles nicht an 
die fanatischen Griechen heran, zählt aber sicherlich zu den besseren Heimauftritten, die ich auf internationaler 
Ebene gesehen habe. Nachdem die Mannschaft nach Spielende einige fragende Gesichter, aber noch mehr Pfiffe 
entgegengebracht bekam, ging es für uns nach einer etwa halbstündigen Blocksperre zurück in die Busse und 
schnell wieder zurück nach Hause.

Rückblick SV Darmstadt 1898 e.V. – FC Schalke 04 e.V. 2:1 (1:0)

“Tausend Trainer schon verschlissen, Spieler kommen, Spieler geh’n, doch was stets bleibt sind wir Schalker, die 
immer treu zur Mannschaft steh’n...”.

In den letzten Monaten schallte dieses Lied immer 
wieder durch die Stadien der Republik und Europas 
– zuletzt auch in Darmstadt. Wieder einmal hatten 
wir die Möglichkeit, einen Verein direkt in die 
Trostlosigkeit der zweiten Liga zu schießen, wieder 
einmal haben wir es vergeigt. Und das ist eigentlich 
das Einzige, was nicht schwer in Worte zu fassen war.
 
Nun sitze ich hier im Bus auf dem Rückweg aus 
Südhessen und schreibe diesen Spielbericht mit der 
Hoffnung, die treffenden Worte für das zu finden, was 

unsere „Mannschaft“ dort heute aufs grüne Parkett gebracht hat: nämlich nichts. Im neu benannten „Jonathan-
Heimes-Stadion am Böllenfalltor“ mit erneuerten, überdachten Hintertortribünen startete die Mannschaft so, wie 
sie in Amsterdam aufgehört hatte: lustlos, planlos, unorganisiert.
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Nach einer einfachen aber durchaus nett anzusehenden Choreo der Darmstädter, bestehend aus blauen und 
weißen Stoffbahnen am Rande des Blocks, sowie dem Vereins- und Stadtwappen auf einer Blockfahne in der 
Mitte der Tribüne, presste Darmstadt von Beginn an auf das Schalker Tor und konnte bereits in der 11. Minute 
das erste Tor für sich verzeichnen. Marcel Heller flankte auf den komplett freistehenden Mario Vrancic, der 
absolut unbedrängt zum 1:0 einschob. Ab dieser Situation war die Stimmung im Gästeblock eine Mischung aus 
Entsetzen und Galgenhumor. Schalke steigerte sich, erarbeitete sich viele Chancen, war aber nicht in der Lage 
den Ball im Tor der Heimmannschaft unterzubringen. Erst nach der Halbzeit hatte Königsblau die Chance per 
Elfmeter auszugleichen, doch wie das Schicksal es will, scheiterte Guido Burgstaller am Darmstädter Torwart. 
Eine Viertelstunde vor Schluss nickte Coke nach Flanke von Aogo überraschend zum zwischenzeitlichen 1:1 ein. 
Damit wäre Darmstadt abgestiegen, jedoch schaffte Schalke es wieder mal, auch dieses Remis zu verspielen. 
Quasi mit dem Schlusspfiff traf Gondorf zum 2:1 und brachte das Rund zum Beben. Bedient von der Leistung 
wurden alle Sachen verstaut, was den Ordnern jedoch scheinbar nicht passte. Diese fummelten an unseren 
Zaunfahnen rum, bekamen aber postwendend die Quittung dafür.
 
Gegen Mitte der zweiten Halbzeit wurde der Support von unserer Seite, als auch von der Heimszene eingestellt. 
Auf der Haupttribüne gab es einen lang andauernden Notarzteinsatz, bei dem ein Fan der Lilien behandelt werden 
musste. Was genau passiert ist, ist uns bisher nicht bekannt. Jedoch ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, die 
Unterstützung einzustellen, wenn in unmittelbarer Nähe Menschenleben in Gefahr sind. Diese Worte sollten sich 
die Darmstadt-Fans auf der Nordtribüne, Ecke Haupttribüne ebenfalls zu Herzen nehmen. Lautstark Gesänge 
anzustimmen und zu feiern, während andere Menschen in der Not behandelt werden, ist meiner Ansicht nach absolut 
unpassend. Unser Schweigen daraufhin auch noch zu verhöhnen, setzt dem Ganzen dann noch die Krone auf. Im 
Gegenzug war es erfreulich zu hören, dass sich der Lilien-Fan, der letzte Saison im Gastspiel beim SV Darmstadt 
kollabiert ist, vor dem Spiel bei einem unserer Vorsänger für unser damaliges Einfühlvermögen herzlich bedankt hat.

Zur Stimmung der Heimseite wäre eigentlich jedes Wort zuviel. Trotz eines Sieges war die Stimmung dieser 
unterirdisch. Alle Lieder aus dem Repertoire der Bundesliga-Hitparade und maximal 50 Supportwillige auf der 
Südtribüne sind schlicht und einfach traurig.
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Pokal:

Auswärtsspiel München:

Schickeria München: „Auf den Tribünen 
waren die Verhältnisse leider nicht so 

klar beziehungsweise standen die Schalker 
ihrem Auftritt von vor vier Wochen in nichts nach, 

obwohl ihre Mannschaft diesmal nicht den Hauch 
einer Chance hatte. Gemeinsam mit der a n d e r e n 

Ruhrpottszene aus Dortmund sind 
deren Auswärtsauftritte momentan vermutlich das Beste, was man sich in 

der Bundesliga anschauen kann. Das fängt damit an, wie geschlossen der Block 
betreten wird und sich der Stimmungskern sofort vernünftig Platz verschafft 
und geht weiter mit einer breiten Palette an guten Liedern, die bei Sieg und 
Niederlage gesungen werden können. Dass daran dann auch noch ein Großteil 
der Auswärtsfahrer selbst bei einer klaren Niederlage Gefallen findet, kommt dann 
noch obendrauf. Auf blöd gesagt, alles besser als bei uns. Ihr glaubt gar nicht, 
wie ich mich selbst dafür hasse, das so fanboymäßig bei fast jedem Spiel gegen die 
Schalker zu schreiben.“

Euro League:

Heimspiel Mönchengladbach:

Sottocultura: „Mit dem Powerplay auf dem Rasen, zeigte auch die Nordkurve Gelsenkirchen einen ziemlich 
starken Auftritt in Halbzeit zwei.

Auswärtsspiel Mönchengladbach:

Sottocultura: „Ganz anders präsentierte sich am heutigen Tage die Nordkurve Gelsenkirchen und lieferte 
einen beeindruckenden Auftritt ab. Zum Intro präsentierte der Gästeblock ein Spruchband mit Bezug auf 
den Europapokalsieg von 1997 und diverse Blinker und Rauch in den Vereinsfarben der Schalker erhellten 
den Abendhimmel am Niederrhein. Auch akustisch gab es wie gewohnt von den etwa 5.000 mitgereisten 
Ruhrpottlern einiges auf die Ohren, so dass man wohl vom besten Gästeauftritt seit langer Zeit im Borussia-
Park sprechen kann. … Die höhnischen Gesänge der hässlichen Affen aus dem Gästeblock setzen dem ganzen 
Trauerspiel die Krone auf und auch einige Tage nach diesem denkwürdigen Spiel hatte sich die Wut ob dieses 
Ausscheidens bei den meisten noch nicht gelegt.“

Bundesliga:

Heimspiel Mönchengladbach:

Sottocultura:„Die Heimkurve wirkte überraschenderweise ähnlich lethargisch wie man es auch aus 
Mönchengladbach kennt. Das war bei den vergangenen Auseinandersetzungen schon deutlich stärker und 
erst nach der deutlichen Führung Mitte der zweiten Halbzeit, als die Last des Fehlstarts abfiel, konnte eine 
annehmbare Lautstärke erreicht werden.“
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Auswärtsspiel München:

Schickeria: „Die machten im Gegensatz dazu ihre Sache mal wieder ziemlich fein. 
Fahnenintro und dann wieder durchgängig gute Stimmung, wobei die Auftritte in den 
Jahren davor noch einen Tick krasser wirkten (vielleicht kostete hier auch das offene 
Spiel nochmal die letzten Prozent). Für uns hat es heute in jedem Fall locker gereicht.“

Heimspiel Berlin:

Harlekins Berlin: „In der ersten Halbzeit sorgte die Heimkurve noch für einen dauerhaft 
hohen Lärmpegel, in der zweiten Hälfte ließ der Support dann etwas nach. Richtig laut 
wurde es nur noch kurz nach dem entscheidenden 2:0 für die Heimmannschaft.“

Auswärtsspiel Köln:

Coloniacs: „Der Gästeanhang war gut vertreten und machte sich in den 
Anfangsminuten bemerkbar. Unterstützt wurde die gute Stimmung durch das frühe 
1:0 von Schöpf.”

Auswärtsspiel Mönchengladbach:

Sottocultura:„… ein überdurchschnittlich starker Gegner auf den Rängen! Ja, das sind die Schalker nach den 
letzten Jahren wohl echt. Solche Einschätzungen sind natürlich immer höchst subjektiv und eine repräsentative 
Umfrage innerhalb unserer Gruppe für diesen Spielbericht habe ich mir verkniffen, aber wenn man die letzten 
Jahre insgesamt betrachtet, dürften die Schalker wohl mit der beste Gästeblock im Borussia-Park sein. Als ich das 
Stadion betrat und mir die große „Ruhrpottkanacken“- Zaunfahne (mega geiles Teil!), sowie die erneut große 
Anzahl an Königsblauen ins Auge sprang, dachte ich schon, dass es heute einen starken Auftritt des Gästeblocks 
geben würde. Der blieb aber aus, wahrscheinlich des Spielverlaufs sei Dank.

Unter Freunden

VAK-P Enschede

Aktuelle Lage:

In der Englischen Woche ging es für den FC Twente am Donnerstag gegen PSV Eindhoven. Wie einige sicher 
bereits mitgekriegt haben, kam es bei dieser Partie zu einem Polizeieinsatz im Supportershome. Zu diesem Spiel 
findet ihr einen ausführlichen Bericht im Folgenden. 

Nach unserem Heimspiel gegen Wolfsburg ging es dann für die Tukkers zum Auswärtsspiel nach Utrecht. 
Nachdem es ein Spruchband gegen die Cops nicht ins Stadion geschafft hatte, hingen alle Zaunfahnen im 
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Gästeblock auf Kopf. Zudem verzichteten die Ultras VAK-P auf Support.

Ein nächster Boykott folgte letzte Woche Samstag beim 3:0 Heimsieg 
gegen NEC Nijmegen. Durch den Beschluss des Bürgermeisters, das 
Supportershome für mindestens zwölf Monate zu schließen und ein 
Ausschankverbot von Alkohol für weitere 24 Monate, kam es in der 
Grolsch Veste zu einem Stimmungsboykott im VAK-P. Treffpunkt unserer 
Freunde war bei diesem Spiel ‘de oude markt’, Zentrum von Enschede. Hier 
wurde es bereits Nachmittags hell, nachdem unsere Freunde aus Protest 
einige Fackeln, Blinker und Co. auf dem Marktplatz abfeuerten. 

Im Stadion blieb der VAK-P für die erste Halbzeit geschlossen und wurde 
erst zur 48. Minute, jener Zeitpunkt in der die Polizei beim Eindhoven Spiel 
ins Supportershome einmarschierte, betreten. Das Einzige, was im VAK-P in 
der ersten Halbzeit zu sehen war, waren mehrere Spruchbänder, gegen den 
Polizeieinsatz und gegen die Schließung des Homes. Auch im Gästeblock 
gab es bei Anpfiff ein Spruchband gegen Polizeieinsätze in Stadien. Mit 

Entsetzen mussten wir feststellen, dass beim Spiel gegen Nijmegen, auch ein paar Schalker anwesend waren, 
die ein Verhalten an den Tag legten, was für einen Gast unwürdig ist. Mit eigener kleiner Zaunfahne, sangen 
sie fröhlich Schalke Lieder, während sich der Rest im Stadion größtenteils am Stimmungsboykott beteiligte. Die 
Aufforderung dies zu unterlassen, konnte man mit circa vier Promille natürlich auch nicht verstehen. So ein 
Verhalten geht einfach garnicht. Wir sind dort Gäste und halten uns an ihre Regeln. 

Leider gab es in der Woche auch die traurige Nachricht, dass zwei unserer Brüder nach dem Polizeieinsatz 
Stadionverbote und Strafen von etwa 700 Euro bekommen haben. Bleibt stark Jungs, auch ihr werdet siegen!

Für die Roten ging es gestern weiter mit dem Auswärtsspiel bei AZ Alkmaar, mehr dazu in der nächsten Ausgabe.

FC Twente Enschede - PSV Eindhoven 2:2 (1:1)

Gerade erholt von der Auswärtsklatsche in Bremen, wollte ich auch unsere Brüder aus dem Nachbarland in 
ihrer Englischen Woche unterstützen. Der Gegner war der aktuelle niederländische Meister PSV aus Eindhoven. 
Sportlich wusste man nicht so recht, wie man das Spiel einschätzen sollte, hat Twente mit dem Abstieg nichts 
mehr zu tun und darf international nicht spielen, brauchte PSV unbedingt die drei Punkte, um im Titelrennen mit 
Ajax und Feyenoord mit zu halten. 

In Enschede angekommen, ging es nach einer kleinen Stärkung an der Frittenbude dann ins Supportershome, um 
mit unseren Brüdern noch die letzte Stunde vorm Spiel zu verbringen. Das Home war gut gefüllt, was garantiert 
am Gegner lag, so war das Home letzte Saison in der Englischen Woche gegen Excelsior noch wie leer gefegt.
Wie es so üblich ist bei unseren Freunden ertönte kurz nach Betreten des VAK-P auch schon der Anpfiff. Twente 
startete gut in die Partie und ging bereits in der 7. Minute durch Enes Ünal in Führung. Die weiteren Minuten 
gehörten auch den Tukkers, bis sie in der 17. Minute durch Locadia den Ausgleich beschert bekamen. Der Rest 
der Halbzeit verblieb torlos, trotzdem war es ein sehr spannendes Spiel und die Stimmung bei unseren Freunden 
war auch endlich mal wieder bei einem Heimspiel gut. Zum Gästeanhang braucht man nicht viel sagen, der 
Gästeblock war zwar gut gefüllt, aber zu vernehmen war er nicht.

In der zweiten Halbzeit ging es mit viel Tempo weiter und PSV ging in der 51. Minute durch Moreno in Führung.
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Was kurz nach dem Treffer im Stadion passierte, lässt sich auch einige Tage später schwer in Worte fassen. Es 
begann für viele relativ unbemerkt. Durch einen Verdacht, dass einige Mitglieder der Supportersvereniging 
VAK-P das Supportershome während der Spiele für Drogenhandel missbrauchen würden, marschierte 
die niederländische Polizei kurz nach der Halbzeit bewaffnet ins Home. Hier wurde auch direkt mit 
Gummigeschossen quer durch das Home gefeuert. Bemerkt wurde das zunächst von wenigen. Die noch 
Anwesenden im Supportershome, darunter auch zwei Mitglieder von Ultras Vak-P wurden in Gewahrsam 
genommen, saßen zum Teil aufgrund kleiner Mehrzwecktaschenmesser über 18 Stunden fest, ebenfalls 
wurden zwei Frauen festgenommen, weil sie sich geweigert hatten, das Home zu verlassen. Einer unserer 
Brüder wurde im Supportershome erst von der Polizei gewaltsam gegen die Wand geschlagen und dann 
festgenommen und zwar ohne triftigen Grund. Anscheinend stand er den Beamten einfach im Weg. Im Stadion 

selbst kam kurze Zeit später eine Durchsage, dass 
das Supportershome aufgrund von polizeilichen 
Untersuchungen nach dem Spiel geschlossen 
bleibt. Spätestens da stürmte ein großer Haufen 
vom Vak-P Richtung Stadionausgang. Dort 
hatte sich schon eine Polizeikette aufgebaut mit 
Schild und Knüppel. Hinter der Kette standen 
Leute vom Sondereinsatzkommando mit den 
Gummigeschossen. Hier wurde wild in die Menge 
geschossen, die Kugeln sind sogar auf Kopfhöhe 
geflogen. In der Pressekonferenz nach dem Einsatz 
sagte die Polizei, dass sie nicht auf Menschen 
geschossen hätte. Schwachsinn, im Sekundentakt 
hörte man es knallen und immer wieder sah man 
Leute mit Platzwunden oder Blessuren kurzzeitig 
zu Boden gehen oder in der Menge verschwinden. 
Selbst unbeteiligte Familienväter wurden von 
den Polizisten mit Schlagstock attackiert, weil sie 
fragten, was denn los sei. Immer wieder versuchte 
man vorzurücken, bis einem wieder die ersten 
Kugeln entgegen kamen. Ein großes Hin und Her. 
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Das Spiel stand kurz vor dem Abpfiff als man den Rest des Stadions nochmal jubeln hörte. Bersant Celina 
hatte zum Ausgleich getroffen und damit höchstwahrscheinlich die Titelträume von PSV zum Platzen gebracht. 
Im Gang unten vorm VAK-P war die Freude eher weniger groß. Nach Abpfiff ging man durch einen zweiten 
Stadioneingang aus dem Stadion von der anderen Seite vor das Supportershome. Hier stand eine Mehrzahl von 
Mannschaftswagen, Berittenen und Einsatzkräften mit Hunden. Auch hier wurde wieder versucht vorzurücken. 
Leider hatte die Polizei wohl einiges an Munition dabei. Nach ein paar Versuchen zum Home vorzurücken ritten 
die Cops mit Pferden ohne Rücksicht auf Verluste durch die Menschenmenge. Einige wurden von den Tieren 
mitgerissen und kamen schmerzhaft zu Fall. Glücklicherweise gibt es wohl keine Schwerverletzten, viele haben 
Blessuren, Platzwunden oder Bisswunden durch die Hunde. Mittlerweile wurde auch der gepflasterte Parkplatz in 
der Nähe des Homes von Steinen befreit und man sah diese dann Richtung Polizei fliegen. Dies gefiel der Polizei 
wohl weniger und so machten sie sich schnell vom Acker. Mit ihren Mannschaftswagen fuhren sie mit Vollgas 
weg. Wäre hier jemand unter die Räder gekommen, ich denke kaum, dass er eine Überlebenschance gehabt 
hätte. Generell kann man von Glück sprechen, dass es an diesem Tag nur Leichtverletzte gab, es hätte sicher viel 
schlimmer kommen können. Als die Polizei verschwunden war, gingen ein paar unserer Freunde ins Home, um 
dort auf einen Anwalt zu warten. Das Home selbst blieb relativ unversehrt, allein die Türen und das Rollo vom 
Merchandiseraum wurden aufgebrochen. Die Polizei hat in den Räumlichkeiten nur Restspuren von Kokain auf 
der Toilette gefunden und bei einigen festgenommenen Personen kleinere Mengen an Drogen beschlagnahmt. 
Ihr eigentliches Ziel, einen Drogenumschlagsplatz festzustellen, haben sie unter Vernachlässigung des Risikos 
von Schwerverletzten oder sogar Todesfällen verfehlt.

Die Polizei führte am selben Abend auch noch drei Wohnungsdurchsuchungen bei Festgenommenen durch. Laut 
den Angaben der Polizei haben sie dort auch kleine Mengen an Drogen auffinden können, ob man den Angaben 
der Polizei aber trauen kann, bleibt jedem selbst überlassen. Schon in ihrer Pressekonferenz war genug gelogen 
und zu ihren Gunsten schön geredet.

Nachdem sich die Lage etwas beruhigt hatte, verabschiedeten wir uns von unseren Brüdern und bekamen 
großen Dank dafür, dass wir bei dem Einsatz bis zum Schluss an ihrer Seite geblieben sind. Alles weitere findet 
ihr in der aktuellen Lage.

Vriendschap is voor altijd - Politie uit het stadion schieten!
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Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:

Fünf Spieltage vor dem Ende dieser Saison steht der 1. FC Nürnberg mit 38 Punkten auf Platz Acht der zweiten 
Bundesliga. Sechs Punkte auf den Relegationsplatz zur dritten Liga und acht auf einen direkten Abstiegsplatz 
machen deutlich, dass man aufgrund der katastrophalen Rückrunde eher nach unten als noch oben in der Tabelle 
schaut. Natürlich sollte trotzdem nicht mehr allzu viel passieren und der Club auch nächstes Jahr zweitklassig 
spielen. Allerdings ist es schon traurig zu sehen, dass ein Verein der vor wenigen Jahren noch in der höchsten 
deutschen Spielklasse war nun kurz vor Schluss der aktuellen Saison nicht mal in der zweiten Liga gerettet ist. 
Hinzu kommt eine Stimmung rund um den Verein, die geradezu gespenstisch ist.

Am heutigen Sonntag spielt der FCN gegen den Zweitliganeuling aus Würzburg, eine Region die zum Großteil 
Einzugsgebiet unserer Freunde ist. Durch eine kaum existente und ernstzunehmende Fanszene der Kickers kann 
man dieses Spiel auch nur schwer als Derby ansehen. Gerade deshalb gilt es natürlich einen souveränen Sieg am 
Dallenberg einzufahren und diesen Verein ein Stück weiter Richtung Abstieg zu befördern.

Das Verhältnis zwischen der aktiven Fanszene und dem Verein ist weiterhin auf einem nie dagewesenen Tiefpunkt. 
Die Problematik Rund um den aktuellen Stimmungsboykott wird im folgenden Spielbericht vom Heimspiel gegen 
St. Pauli genauer erläutert. Wer hierüber regelmäßig auf dem laufenden sein möchte, dem sei einmal mehr der 
Ya Basta!-Blog ans Herz gelegt.

1. FC Nürnberg – FC St. Pauli 0:2 (0:0)

Trotz unseres dichten Spielplans, entschied ich mich doch recht frühzeitig, mal wieder unsere Brüder und 
Schwestern vom FCN zu unterstützen. Via Mitfahrgelegenheit ging die Fahrt gegen Mittag in Richtung Nürnberg. 
Nach einstündiger Wartezeit am Spielautomaten stieß ich dann auf halber Strecke wie geplant auf einige 
Mitglieder der Ultras Nürnberg und führte meine Reise mit ihnen fort. Schon recht früh erreichten wir unser Ziel 
und gingen Richtung Stadion, wo uns schon einige Leute in Empfang nahmen. Bis hier war alles noch soweit 
normal, doch die Situation in Nürnberg war alles andere als normal.
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Schon längere Zeit war klar, dass beim Heimspiel gegen St. Pauli die Stimmungsblöcke geschlossen bleiben. 
Es ist sicherlich jedem bekannt, dass eine solche Situation nicht zum ersten Mal in Nürnberg besteht. In der 
Vergangenheit konnte sich die Nordkurve Nürnberg in solchen Fällen immer mit Karten auf der Gegengerade 
eindecken und einen neuen Stimmungskern errichten. Eine Woche zuvor wurde bei einem offenen Abend im 
Lokal der Ultras Nürnberg diskutiert, wie man diesmal mit der sinnlosen Strafe seitens des DFB umgeht. Es 
wurde beschlossen, beim Spiel gegen Aue auf die Blöcke 30 und 32 auszuweichen. Diese Blöcke sind weniger 
ausgelastet als die Blöcke auf der Gegengerade und somit sollte jeder, die Chance haben, sich mit Karten für die 
beiden Blöcke einzudecken.

Wenige Stunden nach der Veröffentlichung dieses Statements seitens der Ultras Nürnberg, entschied sich der 
Verein, auch diese beiden Blöcke für das Heimspiel gegen Aue zu sperren. Der Verein sah wohl ein massives 
Sicherheitsproblem bei der Auswahl dieser beiden Blöcke, wobei die Nähe zum Gästeblock im Vergleich zum 
Standort auf der Gegengerade nicht unbedingt viel ausmacht. Als ob so eine lächerliche Aussage nicht schon 
schocken würde, setzte der Verein noch einen drauf und warf den Ultras Nürnberg vor, sie hätten den Verein 
vorher über ihre Entscheidung informieren müssen. Dass die Diskussionsrunde öffentlich ausgerufen wurde und 
somit auch Vertreter des Vereins hätten teilnehmen können, hat der Verein wohl verschwitzt. Durch diese Vorfälle 
entschied man sich Donnerstagabend dazu, den Support für das Spiel gegen Aue und das Spiel gegen St. Pauli 
einzustellen. Wie es nun weitergeht, wird im Anschluss an das Heimspiel gegen Aue mit allen interessierten 
Leuten im Lokal der Ultras Nürnberg besprochen.

So war also klar, dass die Stimme heute wohl geschont wird. So ging es vor dem Spiel nochmal auf ein paar 
Bier in die Strandbar, ehe man sich kurz vorm Anpfiff in Richtung Stadion machte. Anstatt der Ultras Nürnberg 
Zaunfahne hing heute lediglich die „No Surrender!“ Fahne im Block 9. Da die Ultras Sankt Pauli erst in der 40. 
Minute den Block betraten und es somit auf beiden Seiten keinen koordinierten Support bis dahin gab, war die 
Atmosphäre im Max-Morlock-Stadion ziemlich trist. Insgesamt verfolgten das Spiel circa 29.000 Zuschauer. 
Der Gästeblock war für einen Freitagabend sicherlich gut besucht und in der zweiten Hälfte drehte er dann ein 
wenig auf. Neben der üblichen Zaunbeflaggung hing noch eine Fahne der Schickeria München. Trotz der nicht 
vorhandenen Gegenwehr konnte der Gästeblock weder optisch noch akustisch glänzen und somit nahm auch 
hier der triste Fußballabend seinen Lauf. Zum Spiel selber braucht man nicht viel zu sagen. Der Glubb startet ganz 
gut ins Spiel, scheiterte aber am Abschluss. In der zweiten Hälfte kamen die Gäste besser ins Spiel und trafen in 
der 51. Spielminute zum 0:1. 19 Minuten später erhöhten die Gäste zum 0:2 Endstand.

Nach dem Spiel ging es recht zügig Richtung Lokal, wo man den Abend noch etwas ausklingen ließ. Schon im 
Vorfeld hatte ich mir einen Fahrer aus meiner Region geordert, welcher zu diesem Zeitpunkt eine Schulung in 
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Nürnberg hatte. Nach einer Weile ging es dann in Richtung Heimat. Diese erreichten wir dann Mitten in der 
Nacht und so hatte ich noch ein paar Stunden Zeit, ehe es weiter nach Gelsenkirchen ging.

Komiti Skopje

Aktuelle Lage:

Es sind sportlich wichtige Wochen für unsere Freunden vom Balkan. Letzten Mittwoch stand das Rückspiel im 
Pokal-Halbfinale an. Ob das 1:3 aus dem Hinspiel gegen Shkendija noch gedreht werden konnte, stand bei Druck 
dieser Ausgabe noch nicht fest. Hierüber informieren wir natürlich in der nächsten Ausgabe.

Im Handball stehen derzeit die beiden Viertelfinalspiele der Champions League auf dem Programm. Hier gilt es 
gegen Flensburg-Handewitt zu bestehen, um nach dreimaligem Scheitern in dieser Runde endlich die Final Four 
in Köln zu erreichen. Das Hinspiel in Flensburg fand bereits gestern statt. Das entscheidende Rückspiel in Skopje 
wurde leider auf Donnerstag terminiert. Wir drücken gespannt die Daumen.

In der Liga steht Vardar weiterhin souverän auf dem ersten Tabellenplatz. Mit neun Punkten Vorsprung sieht es 
auch so aus, dass man den Meistertitel erfolgreich verteidigen kann. Am kommenden Mittwoch steht mit dem 
Auswärtsspiel bei Shkendija das direkte Aufeinandertreffen des einzig ernsthaften Verfolgers auf der Agenda. 
Dort gilt es zu punkten, um nichts mehr anbrennen zu lassen.

Nuova Guardia

Aktuelle Lage
 

Aktuell sind in der zweiten italienischen Liga 36 
Spieltage gespielt und 49 Punkte befinden sich 
auf dem Punktekonto der US Salernitana. Trotz der 
Niederlage gegen Ternana vor drei Wochen sind die 
Playoff-Plätze noch nicht in weite Ferne gerückt. 
Immer noch trennen die Granatroten nur zwei 
Punkte von den begehrten Qualifikationsplätzen zum 
Aufstieg. Am Ostermontag konnte die Mannschaft aus 
Kampanien das Heimspiel gegen den Tabellenletzten 
Latina nach einem Rückstand noch mit 2:1 gewinnen.
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In der Nacht auf den 12. April wurden an bekannten Orten in der gesamten Stadt Transparente zu Ehren des am 
12. April 2010 verstorbenen Capo „Siberiano“ aufgehangen. Siberiano war ein wichtiger Teil der Ultrakultur in 
Salerno, deshalb war auf vielen der Spruchbänder zu lesen: „Dell’essere Ultras ne hai fatto uno stile di vita, la tua 
curva con fierezza ti onora ogni partita... Siberiano vive!“. Wörtlich übersetzt heißt dies: „Aus dem Ultra Dasein 
hast du einen Lebensstil erschaffen, deine Kurve ehrt dich jedes Spiel mit Stolz – Siberiano lebt!“. Wie wichtig 
dieser für unsere Freunde war, ließen unter anderem die vielen Dankesbekundungen an uns verläuten, nachdem 
wir ein Foto samt Spruchband am Vorabend des Amsterdam Spiels gemacht und nach Süditalien geschickt 
hatten. „Onore per Siberiano, Ultras per sempre!“. „Ehre für Siberiano, Ultras für immer!“.

 Am kommenden Samstag geht es für die Salernitani ins 900 Kilometer nördlich liegende Vercelli, am Dienstag 
danach empfangen sie, im Zuge der Englischen Woche, ihre Freunde aus Bari. Am 1. Mai bestreitet die US 
Salernitana ihr nächstes Punktespiel gegen den aktuellen Tabellendritten Frosinone. Hoffen wir, dass unsere 
Brüder und Schwestern wichtige Punkte im Kampf um die Qualifikationsplätze machen können.

FORZA GRANATA!

aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch 

Ultras gegen den modernen Fußball

Fast in jeder Kurve findet man diesen Satz und wahrscheinlich jeder Ultra würde diesen sofort unterschreiben. 
Klar ist man gegen den modernen Fußball, gegen das Neue und gegen das, was das Neue mit sich bringt. 
Gehälter explodieren, Eintrittspreise gehen hoch, der Fußball als Sport für alle Klassen und Schichten geht 
verloren. Spätestens mit Hoffenheim, den Red Bull-Vereinen und Investoren aus Nah und Fern hat auch der 
Letzte gemerkt, dass sich etwas so stark verändert und wohl auch nicht mehr aufzuhalten ist.

Beschäftigt man sich etwas mehr mit dem Thema, kommt man eigentlich nicht um die Frage herum, inwieweit 
man eigentlich selber ein Teil dieses ganzen Zirkus ist.

Wie in anderen Bereichen des Lebens kann man sich dem Kapitalismus, wenn man denn nicht komplett aussteigt, 
nicht komplett entziehen. Auch wir Ultras kaufen Eintrittskarten, trinken das Stadionbier und einige sollen sogar 
schon dabei gesehen worden sein, wie sie das Trikot inklusive  Sponsorenaufdruck ihres Vereins tragen. Wir als Ultras 
konsumieren wie alle anderen Zuschauer auch, wenn vielleicht auch nicht im selben Ausmaße. Ein Unterschied 
zu anderen Zuschauern ist, dass wir Ultras aber auch noch eine aktive Aufgabe im modernen Fußball haben. Wir 
konsumieren ihn nicht nur, sondern sind sogar ein wichtiger Teil für seinen Wachstum. Wir Ultras sorgen dafür, dass 
sich die Bundesliga von den anderen Topligen abhebt. In Deutschland gibt es noch Stimmung, volle Auswärtsblöcke 
und leidenschaftliche Fans. Das macht nicht nur Eindruck im Tifo-Forum, sondern auch bei manchem Spieler und 
vor allem Geldgebern. Warum sonst sind die Vereine immer wieder aufs Neue dazu bereit, die ganzen Strafen für 
Pyro oder andere Sachen zu zahlen. Bestimmt nicht, weil sie so fannah sind. Sie brauchen uns! Wir sind das Salz in 
der Suppe der Bundesliga. Wenn sie wollten, hätten sie uns schon längst  komplett ausgeschlossen. Choreos oder 
auch kleinere Ausschreitungen landen inzwischen auf den Titelseiten in den Zeitungen, werden in Foren von allen 
möglichen Menschen diskutiert, wir sind Wahlkampfthemen in der Politik und Talkshows würden sich wahrscheinlich 
das linke Bein abreißen, wenn sie jemand von uns bei ihnen in die Sendung setzen könnten. Die Ultraszene ist längst 
der Nischenkultur, die in Ruhe ihr Ding machen kann, entflohen. Wir sind ähnlich wichtig im Fußball wie der neuste 
Spielertransfer. Wir gehören fest zum Repertoire der Fußballwelt. Auch wenn wir dort häufig einen negativen Platz 
einnehmen, so sind wir doch ein akzeptierter Teil von allem, der alles spannender und leidenschaftlicher macht – 
positiv wie negativ. Quasi der sympathische Bösewicht in einem Film.
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Vergegenwärtigt man sich also jetzt diese Situation, kommt man „eigentlich“ auch nicht um die Frage herum, 
inwieweit man diesen ganzen Zirkus noch unterstützen kann und will? Inwieweit kann man seine eigenen 
Ideale noch vertreten? Lassen wir uns sogar instrumentalisieren? Lassen wir uns von dem ausnutzen, was 
wir eigentlich bekämpfen, wenn der Verein unsere Choreos für Werbezwecke nutzt und unsere Logos für ihre 
eigenen Klamotten zweckentfremdet? Meiner Meinung nach tun wir genau dies. Aber haben wir eine andere 
Wahl? Ja, auch die haben wir, wären wir strikt und konsequent in dem, für das wir eigentlich stehen, würden 
wir dem ganzen Scheiß den Rücken kehren. Aber so einfach ist das leider nicht, denn neben unseren Idealen 
wabern „leider“ noch die ganzen Gefühle, die man eben auch zu seinem Verein hat. Die einen immer wieder 
antreiben, diesen ganzen Kram mitzumachen. Die Leidenschaft, die in uns Ultras steckt, der Spaß am da 
sein. Das klingt oberflächlich, aber das macht es eben möglich, dass wir uns ausnutzen lassen. Schließlich ist 
der Verein auch die eigene Daseinsberechtigung und all die Scheiße ist sowas wie der Kompromiss. Ich will in 
diesem Text ganz bewusst auf diesen ausgelutschten Beziehungsvergleich verzichten, merkt wahrscheinlich 
eh jeder, dass es hier und da passt.

Es ist aber wichtig, dass man nie aufhört, sich im eigenen Bewusstsein immer wieder in Erinnerung zu 
rufen, dass wir eben nicht nur die radikalen Traditionsverteidiger sind, die mit erhobenem Zeigefinger auf 
Red Bull und Konsorten schimpfen können. Wir selber sind ein Teil vom Ganzen und wir gehen Tag für Tag 
große Kompromisse ein, um weiter unser Leben zu führen, wie wir es tun. Wir sind nicht besser als der Rest. 
Und auch für uns wird irgendwann der Tag kommen, an dem wir entscheiden müssen, ob die Kompromisse 
nicht das Schöne, das Echte schon längst verdrängt haben. Dann müssen wir eine Entscheidung treffen. 
Dieser Moment wird kommen, soviel ist sicher, ohne eine große Revolution lässt sich die Maschinerie 
nicht mehr aufhalten, nicht in der Welt und nicht im Fußball. Und diese ist beim besten Willen nicht sehr 
wahrscheinlich.

Wir können nur dafür kämpfen, dass es noch etwas dauern wird.

Italien - zurück zu den Wurzeln

Rom: Nachdem der italienische Verband für längere Zeit keine Strafen mehr für „Territoriale Diskriminierung“ 
verhängt hatte, hat man sich nun dazu entschlossen derartige Gesänge wieder unter Strafe zu stellen. So war 
es in den vergangenen Jahren zu teils absurden Zuschauerausschlüssen gekommen, weil die Kurven Gesänge 
gegen den gegnerischen Verein beziehungsweise dessen Region oder Stadt angestimmt hatten. Nun traf es die 
Lazio aus Rom, gegen die eine Geldstrafe von 10.000 Euro verhängt wurde, weil ihre Anhänger Gesänge gegen 
die Stadt Neapel angestimmt hatten.

Turin: Der Streit rund um die VIKINGs von Juventus Turin nimmt kein Ende. Wie die italienische 
Zeitung La Repubblica berichtete soll Loris Grancini, einer der Führungspersonen der 

Vikings, ein achtjähriges Stadionverbot für „öffentliche Aufrufe zur Gewalt“ bekommen 
haben. Begründet werde dies mit etlichen Facebook-Posts in denen Grancini die 
Polizei und Vereinsverantwortliche beleidigt und bedroht habe. Wie die Vikings in 
einer Stellungnahme verkündeten ging der Boykott der Juventus Spiele auch beim 
Champions League Spiel gegen Barcelona weiter. Darüber hinaus bedankten sich die 
Vikings bei den anderen Gruppen, die sie in ihrem Protest unterstützten, während man 

den anderen zwei Ultragruppierungen explizit vorwarf, sich für eine halbe Mark verkauft 
zu haben. Diesen schlug man entgegen sie sollten sich schämen, weil sie weiterhin, wie 

gehabt, supportet hätten.
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Genua: Schon länger befindet sich die aktive Fanszene von Genua mit der Vereinsführung 
rund um Enrico Preziosi im Streit. Dieser hatte sich zuletzt häufiger despektierlich den 
eigenen Anhängern gegenüber geäußert. Beim letzten Heimspiel widmete die Kurve 
Preziosi immer wieder beleidigende Gesänge. Seine Antwort folgte prompt. So soll er sich 
nach dem Spiel folgendermaßen geäußert haben: „Diese Ultras gehören ausgelöscht [..] 
ich verdiene Respekt, sie nicht […] Ich bin kein Hurensohn, wenn überhaupt 
dann sind sie es.“

Catania: Auch gegen Vibonese setzte die Curva Nord Catania 
den Boykott der Spiele aufgrund der anhaltenden Krise fort. Stattdessen besuchte 
man ein Spiel der Frauenmannschaft und spendierte dieser zwei neue Sätze Trikots.

Mailand: Die Ära von Silvio Berlusconi beim AC Mailand hat ein Ende 
gefunden. Nach langen Verhandlungen und etlichen Verzögerungen gehört der Verein nun 
vollständig dem chinesischen Unternehmer Yonghongh Li. Dieser soll einen Kaufpreis 
von etwa 740 Millionen Euro bezahlt haben. Die Mailänder Fanszene blickt mit Wehmut 
auf die überaus erfolgreichen 31 Jahre unter Silvio Berlusconi zurück. Beide Mailänder 
Fußballclubs, die vergangenen Samstag zur unsäglichen Anstoßzeit von 12:30 Uhr 
aufeinander trafen, sind nun in chinesischem Besitz.

Sportliche Situation: Die Serie A wird aktuell von Juve mit acht Punkten vor AS Rom 
angeführt. Dahinter folgen Neapel, Lazio und Atalanta Bergamo. Auf den Abstiegsrängen 

befinden sich Crotone, Palermo und Pescara. Die beiden Mailänder Klubs kämpfen aktuell noch um die Teilnahme 
an den europäischen Wettbewerben.

Ultras für GE

Pünktlich zu den Ost erfeiertagen haben wir am vergangenen Samstag 
die von uns unter stützten Einrichtung en in der Stadt der 1.000 Feuer 
besucht und ein kleines Mitbringsel überreicht. Wir nutzen die Geleg-

enheit auch, um uns einen eigenen Eindru ck von den aktuellen 
Projekten der jeweil igen Einrichtung zu machen und mehrere 
Stunden mit den Kinde rn und Bewohnern der Institutionen zu ve-
rbringen.

 
Bei unserer ersten Station im Kinderheim St. Josef    wurden wir dazu 
spontan von drei Jungs unserer Ma nnschaft begleitet. Ein großer 
Dank geht an dieser Stelle an Seo, Thilo und Doni s.

 
Im Kinderhaus in Gel senkirchen-Ückendorf konnten wir uns ein eigenes Bild vom neu gestalteten Außenb-
ereich machen und mit Freude feststellen, dass Einiges durch unsere Spenden in Bewegung gesetzt 
werd en konnte. So wurden keine Kosten und Mü hen gescheut und über 20.000 Euro invest iert, um 
verschiedene Projekte umzusetze n. Bilder sagen aber bekanntlich mehr als tausend Worte.

Die gemeinsame Zeit mit den Kindern der Einrichtung wird dem ein oder anderen von uns sicherlich noch 
länger in Erinneru ng bleiben und zeigt, dass die Bindung zu den unterstützten Einrichtungen immer enger wird 
und unsere Arbeit sich Stück für Stück weiter fes tigt und in unserer Stadt verwurzelt.
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Zum Schluss besuchten wir das Kinderhosp iz der Arche Noah und konnten mit Stolz feststellen, dass vi ele der 
gespendeten Spielsachen aus der Weihnachtszeit ihren festen Platz in der Einrichtung gefunden haben und den 
Kind ern viel Freude bere iten. Die gesammelten Eind rücke bestätigen uns darin, den eingesch lagenen Weg weiter 
zu gehen. Wir hoffen daher, bei kommenden Spendenaktionen wie der auf die tatkräft ige Unterstützung von allen 
Schalkern zä hlen zu können.
 
Gemeinsam können wir etwas in und für un sere Stadt bewegen, packen wir es an!
 
Ultras für GE im Apr il 2017
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Dat is Schalke

FC Schalke 04 e.V. - Football Club Internazionale Milano 1:0 (0:0)

Schalke:  Lehmann - Thon - Linke, de Kock - Eigenrauch, Nemec, Müller, Büskens (67. Max), Anderbrügge -   
 Wilmots, Láatal
Mailand:  Pagliuca - Bergomi - Paganin, Fresi (62. Berti) - Pistone, Zanetti, Sforza, Galante, Winter - Ganz,   
 Zamorano
Tor:  1:0 Wilmots (70.)
Zuschauer: 56.824

Mein Vater hatte sich mächtig ins Zeug gelegt in der ersten Europapokal-Saison seit 20 Jahren für unsere Blauen. 
Damals waren wir zwar schon bei fast allen Heimspielen im Stadion, eine Dauerkarte musste es aber nicht sein. 
Wozu auch? Ging man doch damals, die Spiele gegen Bayern und Dortmund einmal ausgeklammert, einfach zur 
Tageskasse und versorgte sich mit Tickets. Plötzlich war das anders und für die UEFA-Cup-Heimspiele überstieg 
die Nachfrage das zur Verfügung stehende Kontingent. In besonderem Maße galt dies natürlich für das Finale. Als 
berufstätiger Nicht-Gelsenkirchener war es gar nicht mal so einfach, etwas zu ergattern, wenn man nicht jedes 
Mal zum Vorverkaufsstart einen Tag Urlaub einreichen wollte. Dennoch schaffte es mein alter Herr uns beiden, 
nebst dem Großvater, irgendwie Karten für jedes der sechs Heimspiele zu besorgen. Freunde, Schwarzmarkt, 
Firmenkontakte – alles wurde angezapft. Beim Finale half dann die einstige Vorstandssekretärin a.D., welche 
mein Opa noch irgendwie kannte und organisierte uns die begehrten Tickets. Haupttribüne-Mitte, beste Plätze, 
weiß der Geier was der Spaß heutzutage kosten würde? Damals waren es jedenfalls 70 DM – richtig viel Asche 
für ‘n Fußballspiel. 35 Euro- ich beantworte mir die Frage einfach mal selbst: Dafür würde man vermutlich heute 
noch nicht mal am Bierstand gucken dürfen.

Nun aber Schluss mit dem Vorgeplänkel. Als eines der letzten Finalspiele noch mit Hin- und Rückspiel ausgetragen, 
stand das größte Spiel der jüngeren Schalker Vereinsgeschichte am 7. Mai 1997 ins Haus. Meine hier geschilderten 
Erfahrungen sind natürlich rein subjektiv. Den Abend wird jeder irgendwie anders erlebt und in Erinnerung haben – 
den meisten wird es so gehen wie mir: Es ist verdammt schwer, das Geschehene in Worte zu fassen.

Schlaflose Nächte, das vorherrschende Thema in allen Medien, kein Moment in dem die Gedanken nicht bei 
diesem Spiel sind - Fehlanzeige!!! Die Zeiten waren vor 18 Jahren ganz anders. Für den ganz großen Teil der 
56.824 Zuschauer war es vermutlich ein stinknormaler Arbeits- beziehungsweise Schultag. Heutzutage würden 
die sozialen Netzwerke und Printmedien schon Tage vorher überquellen mit mal mehr mal weniger sinnvollen 
Statements und Diskussionen. Die Marketingmaschinerie würde auf Hochtouren ein Finalprodukt nach dem 
anderen ausspucken – 1997 kam man mit einem Wimpel einem Schal und einem Shirt aus. Kaufte man sich keine 
Tageszeitung hätte man als Nicht-Fußballfan vermutlich gar nicht mitbekommen, dass am Abend der FC Schalke 
04 das große Inter Mailand empfangen würde.

Die meisten werden sich auch heute noch eher an das Rückspiel, den Elfmeterkrimi im San Siro erinnern. Kaum einer 
hat das Hinspiel so wirklich auf dem Schirm. Hand aufs Herz, ich habe mir im Vorfeld zu diesen Zeilen auch nochmal 
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die UEFA-Cup-Story angeschaut (und wieder diese wunderbare Gänsehaut gehabt) und mit diversen Freunden 
gesprochen, die damals ebenfalls anwesend waren. Nach 20 Jahren muss die Erinnerung dann doch nochmal 
etwas aufgefrischt werden und meine Blickweise als 15-Jähriger, ganz zu Beginn seiner aktiven Fan-Karriere, war 
sicherlich auch nochmal ganz anders. Heute würde ich einen Spielbericht schreiben, der sich zu 90 Prozent mit dem 
„Drumherum“ befassen würde. Damals lag für mich die Wahrheit eher auf dem Platz als daneben. Das Verständnis, 
weshalb man 3:0 verlieren, aber dennoch als Sieger vom Platz gehen kann, kam erst später.

Und schon die große Ernüchterung. So sehr ich auch nachgedacht habe, so viele Leute wie ich auch angequatscht 
habe und obwohl ich nochmal die alten Videos hervorgekramt habe: So viel gibt es zu eben jenem „Drumherum“ 
aus meiner Sicht gar nicht zu berichten. Fan-Organisationen, die vielleicht den Support oder gar größere 
Choreographien organisiert hätten, gab es noch nicht beziehungsweise hatten sich die Leute gerade erst, 
beispielsweise im Supportersclub, zusammengefunden.

Rund ums Stadion werden, neben den legendären Sitzkissen für die Südkurve (welch genialer Schachzug!), kleine 
blau-weiße Papierfähnchen von einem Sponsor verteilt. Es wird der (letztlich klägliche) Versuch unternommen, 
blau-weiße Papptafeln an den Mann zu bringen. Verteilt am Blockeingang, nicht etwa auf den jeweiligen 
Sitzplätzen. Hochgehalten hat die Dinger keiner. Es wusste realistisch auch niemand was damit anzufangen. 
Das war’s! Außergewöhnlich für die UEFA-Cup-Spiele ist nur der gut gefüllte Gästeblock. Alle drei Blöcke sind 
ausverkauft, zahllose Zaunfahnen liegen auf der Tartanbahn. In einem Spielbericht der Gegenwart würde man 
wohl sagen: Inter glänzte mit einer 1a-Zaunbeflaggung.

Die Nordkurve reißt optisch zu dieser Zeit noch keine Bäume aus. Ein paar Schwenkfahnen, zeittypisch aus 
kleinen Fanshop-Fahnen zusammengenäht, eine große Blockfahne vom Sponsor und natürlich jede Menge 
selbstgebaute Pokale. Die Kuttenkultur ist hier immer noch dominant. Kaum vorstellbar, aber unterm Strich ist es 
ein ganz normales Heimspiel – nur eben dieses Gefühl ist ein anderes, ein ganz besonderes!

Jeder, der an einem der Abende dabei sein durfte, wird sofort Gänsehaut bekommen, spricht man ihn oder sie 
darauf an. Diese einzigartige Stimmung auf den Rängen. Dieses Knistern. Die Leute im Stadion hatten einfach 
Bock auf die Spiele und die Mannschaft Bock auf UEFA-Cup. Die alte Betonschüssel hat, vielleicht das erste Mal 
in Ihrer Geschichte, so richtig gebebt! Ich sagte es eingangs, unsere Plätze waren auf der Haupttribüne. DJ Dirk 
begrüßt heute noch manchmal die „geilste Haupttribüne der Liga“. Für diese Abende keine Übertreibung. „Steht 
auf, wenn Ihr Schalker seid“ war seit dem Halbfinale der Gassenhauer und kaum fing irgendwo im Stadion 
einer damit an, sprangen die Leute um einen rum auch schon wie elektrisiert auf. Kein Vergleich zu dem teils 
lethargischen Klatschen heutiger Tage. Das habe ich eigentlich erst wieder beim Pokalfinale gegen Duisburg so 
erlebt („Der Mythos vom Schalker Markt“).

Der Stimmung kam wohl auch zu Gute, dass es an keinem der Abende und insbesondere nicht am 7. Mai 
eine Erwartungshaltung gab. Allen war klar, dass Inter uns abschießen würde. Mit etwas Glück hätte man 
ein Unentschieden zu Hause erreichen können, spätestens im Rückspiel wäre dann Feierabend gewesen. Die 
Mischung aus einer Mannschaft, mit der sich wohl jeder Junge aus dem Ruhrpott identifizieren konnte, und 
dieser „Wir haben ja nichts zu verlieren“-Mentalität hat das Parkstadion sicher gemeinschaftlich aufstehen und 
jubeln lassen.

Auch der Gastanhang ließ sich nicht lumpen. Ich erinnere mich, dass zumindest einer der drei Blöcke richtig gut 
Alarm gemacht hat. Mit Hüpf- und Klatscheinlagen, Bengalos zum Einlauf… Das Italien vor 18 Jahren sucht 
wohl seinesgleichen. Nicht das brachiale, aber immer irgendwie künstliche Getue, welches man beispielsweise 
aus polnischen Stadien kennt. Gesänge die, so stellte es sich mir immer dar, aus purer Emotion heraus wachsen 
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und vorgetragen werden. Authentisch! Das, was wir uns 2002 zum Vorbild nahmen.

Mittendrin fand dann auch noch ein Fußballspiel statt. Das schier übermächtige Inter Mailand bekam nicht viel 
gebacken gegen unsere Eurofighter-Truppe. Die Blauen waren immer einen Schritt schneller und aggressiver. 
Spätestens zur Pause konnte man sich sicher sein, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die Bude fällt. Ich 
hab’s ehrlich gesagt nochmal nachgeschlagen: Es war die 70. Minute in der Marc Wilmots das Parkstadion in 
den kollektiven Freudentaumel beamte.

Steht auf, wenn ihr Schalker seid – überflüssig, es standen ja eh schon alle. 20 Minuten später leuchtete auf der 
Anzeigetafel der Satz, den wohl jeder schon mal gesehen hat: „Eine Hand am Pott !?!“

Und dann? Ist man nach Hause gegangen. Morgen war schließlich wieder Schule und im Rückspiel würden uns 
die Italiener ohnehin mindestens fünf Stück einschenken. War schön, dass wir dabei sein durften!

Blick über den Tellerrand

Lech Poznan - Legia Warszawa 1:2 (0:0)

Warum man sich dieses Spiel anguckt, brauche 
ich denke ich mal nicht erklären. Die vermeintlich 
beiden besten polnischen Szenen standen sich 
vor zwei Wochen in der Liga gegenüber, was 
vier UGE’ler veranlasste dorthin zu reisen. Wir 
knallten die knapp 750 Kilometer vormittags in das 
Nachbarland, sodass noch Zeit war, in der Stadt zu 
Mittag zu essen. In einem Kettenrestaurant konnte 
man dann auch gleich die ersten Kibice von Lech 
ausmachen und einen ersten Eindruck bekommen, 
auf welches Volk man nun treffen würde. Herrlich, 
direkt mit den ersten Fans Klischee-Polen zu treffen. 
Vom Essen oder der Stadt will ich gar nicht weiter 
berichten, da es zum einen nichts besonders gutes 
beziehungsweise sehenswertes gab, zum anderen 

aber auch niemanden juckt. Man war ja schließlich wegen des Spiels da.

Wir parkten also nahe des Stadions in einer Seitenstraße. Zu Fuß ging man dann auf das zur EM 2012 
komplett renovierte Stadion zu. Seit 2010 ersetzt der Neubau die alte Spielstätte von 1980 und bietet seitdem 
42.837 Zuschauern Platz. Heute sollte es komplett ausverkauft sein, weshalb die Erwartungen an das Spiel 
beziehungsweise an das Drumherum entsprechend hoch gestellt wurden. Auffällig war, dass auf dem Weg 
zur Arena ausschließlich Posen-Fans zu sehen waren. Die Legionäre konnten nur mit den beiden Sonderzügen 
anreisen und wurden mit Shuttlebussen zum Stadion gebracht. Diese hielten hinter dem Trainingsplatz, von wo 
aus sie in kleinen Gruppen etappenweise zu den Einlasskontrollen gebracht wurden. Bewacht wurde dieses 
Prozedere von dutzenden Bullen, sodass ein Rankommen an den Mob unmöglich war. Wir gingen mit unseren 
im Vorfeld ergatterten Tickets auch rein. An alle Identitätsschwindler: Personummer und Name müssen nicht 
stimmen – ihr könnt diese auch einfach frei erfinden. Max Mustermann war mit seinen drei Konsorten also auf 
seinem Platz auf der Haupttribüne und wurde erstmal von den Tribünen erschlagen. Das Stadion wirkte schon 
riesig mit den drei Rängen. Für Groundhopper, welche sich auch für das Stadion interessieren also ein Muss. Von 
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unseren Plätzen hatten wir beste Sicht auf den Heimblock, allerdings nur beschränkt auf den Gästeblock. Schade, 
da man so deren Treiben nur schwer sehen konnte.

Bis die Mannschaften zum Warm machen rauskamen beobachteten wir Lech dabei, wie gründlich sie ihre 
Fahnen aufhingen. Schon cool zu sehen, wie auch sie versuchen, ihre Zaunfahnen perfekt anzuordnen. Das beste 
Beispiel dafür ist die Fahne „Kibolski Klub Sportowy“, welche erst etwa einen halben Meter zu weit rechts hing, 
weshalb das „y“ etwas auf der Ecke war. Ohne zu diskutieren wurde kurzerhand die komplette Fahne nochmal 
abgehangen und rechts neu angelegt. Gegenüber taten es die Warschau Jungs den Kolejorz gleich. Nachdem 
sie unter gellendem Pfeifkonzert den Gästeblock enterten, dauerte es eine halbe Ewigkeit bis alle Zaunfahnen 
ihren endgültigen Platz hatten. Auf Legias Seite waren neben „Warriors“ und „Teddy Boys“ noch 17 weitere 
Fahnen am Zaun. Auf der Heimseite waren es laut ihnen ihre wichtigsten 15 Stück plus die drei ihrer Freunde 
Arka Gdynia, Cracovia Krakau und KSZO Ostrowiec Swietokrzyski.
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Stimmungsmäßig ging es wie gesagt erst ein wenig 
los als Legia in den Block kam. Bis zum Anpfiff 
hielt sich das Vorgeplänkel aber eher in Grenzen. 
Als die Mannschaften sich dann umziehen gingen, 
stand langsam jeder von seinem Platz auf und hielt 
seinen Schal hoch. Erst dann fiel uns auf, dass es 
gar keine Stadionmusik oder gar Stadionprogramm 
gab. Die Schalparade hielt an bis die Mannschaften 
einliefen. Erst nachdem die Spieler sich gegenseitig 
abklatschten, stimmte Posens Vorsänger das 

Vereinslied an. Ohne Trommeln oder Musik im Hintergrund zog jeder im Rund mit. Diese Euphorie sollte auch mit 
Spielbeginn nicht mehr abflachen. Ein Großteil des Spiels standen wir, da schlichtweg jeder immer wieder in die 
„Gesänge“ mit Einstieg. Gesänge in Anführungszeichen, da das polnische Liedgut mehr aus Schlachtrufen als 
aus melodischen Liedern besteht. Diese werden aber mit einem Stolz rausgebrüllt, sodass die Lautstärke teilweise 
pervers wurde. Krank auf jeden Fall, wenn man in den Block guckt und ein stabiler Männerchor ihre Mannschaft 
schon fast zum Kämpfen zwingt. Warszawas Kibice konnte man durch die Lautstärke Posens nur schwer vernehmen. 
Dass diese auf ihrer Seite, für ihre Masse, aber ebenso eskalierten, dürfte klar sein. Und dies liegt nicht unbedingt 
am Fußballspiel. Auch wenn es hitzigere Spielphasen gab, war die Partie nicht sonderlich ansehnlich. Aber zurzeit 
darf man ja als Schalker nicht meckern, insofern also alles halb so wild. Tore fielen dann glücklicherweise doch noch. 
In den letzten zehn Minuten sollte erst Posen in Führung gehen, bevor Legia wenig später ausglich und mit der 
letzten Aktion im Spiel sogar noch den Siegtreffer machte. Die Torjubel blieben dabei auch noch in Erinnerung, da 
Posen keine Sekunde nach ihrer Führung oberkörperfrei im Block stand. Nach Legias Führung war man dann aber 
entsprechend enttäuscht und ließ Warschaus Kurve die Siegesfeier schweigend auskosten.

Optisch gab es neben dem einheitlichen Auftreten der Kurven leider nicht viel zu sehen. Erhofften wir uns 
doch ein wenig Pyro und vielleicht ne Choreo wurden wir diesbezüglich enttäuscht. In Posen ist es üblich, dass 
der Unterrang Weiß und der Mittel- sowie Oberrang Blau trägt. Erst in der zweiten Halbzeit packten sie vier 
Schwenker aus, ansonsten gab es kein Tifo. Beeindruckend waren allerdings die vielen Elemente, womit sie ihre 
Lieder begleiteten. Ob vorwärts oder rückwärts einhaken, Schalparaden während des Spiels oder zig Hände, die in 
die Luft gingen war alles dabei und wirkte durch die Masse extrem geschlossen. Legia kann ich bedingt durch die 
Sicht schwerer einschätzen. Wie üblich alle in Weiß machte aber ebenso wie Lech gut Eindruck. Ihre Pyroaktion 
war jedoch mal wieder perfekt abgestimmt und dürfte jeder Leser bereits auf sämtlichen Internetseiten verfolgt 
haben. Die Vorbereitung ist dabei immer wieder witzig anzusehen, wie sie 20 Minuten brauchen, um jeden im 
Block eine Fahne in die Hand zu drücken. Anschließend ist minutenlang eine Blockfahne über der Hälfte der 
Leute, worunter die Legionäre vermummt hervorkommen, um sich perfekt abgestimmt im Block zu verteilen. Das 
Gesamtbild passte dann aber mal wieder, ging aber im Freudentaumel über Posens Tor etwas unter.
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Nach Abpfiff guckten wir noch ein wenig Warschau beim Jubeln zu, bevor die Heimreise angetreten wurde. Easy 
fuhr uns unser einziger Fahrer die sechs Stunden auch wieder zurück in den Pott, sodass jeder pünktlich auf der 
Arbeit war. Mit vielen Eindrücken reicher musste man den Tag überstehen, bevor man endlich wieder vernünftig 
schlafen konnte. Fazit ist und bleibt aber bei jeder Tour: SCHALKE ist der geilste Club der Welt! 

Gemischte Tüte:

Herzogenaurach: Seit dem 1. Oktober des letzten Jahres hat die Adidas AG mit Kasper Rorsted einen 
neuen Vorstandsvorsitzenden. Dieser äußerte nun in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung seine 
befremdlichen Vorstellungen von der Zukunft des Fußballs. Für ihn ist die Kommerzialisierung des Fußballs 
noch lange nicht am Ende und sollte weiter vorangetrieben werden. In diesem Zuge kann er sich ein 
DFB-Pokalfinale im Ausland sehr gut vorstellen, dies sei vielmehr eine „logische Konsequenz aus der 
Digitalisierung“. Ferner sprach er sich für die Abschaffung der 50+1-Regel aus, die seiner Meinung nach 
den Wettbewerb behindert und die Bundesliga unattraktiver macht. Sicherlich ist dies nur ein Interview, 
aus dem keine konkreten Änderungen im Fußball resultieren. Der Einfluss von Adidas im deutschen Fußball 
kann allerdings kaum unterschätzt werden. Dementsprechend wichtig ist es, solche Äußerungen kritisch zu 
begleiten und sich gegen derartige Entwicklungen zu positionieren.

Duisburg: Beim Gastspiel des Fußballclubs Magdeburg in Duisburg im Februar reiste eine große 
Zahl von Gästefans an. Diese wollten das Stadion in Regenponchos in Vereinsfarben betreten, die als 
choreographisches Element gedacht waren. Die Duisburger Polizei hat die Ponchos dann kurzerhand 
am Eingang verboten und sogar mit dem Einsatz eines Wasserwerfers gedroht, wenn die Ponchos nicht 
abgelegt werden. Der fraktionslose Abgeordnete Daniel Schwerd hat im Landtag NRW eine Anfrage zu 
dem repressiven Einsatz gestellt, die nun in einer bedenklichen Art und Weise von der Landesregierung 
beantwortet wurde. So stellen die Regenponchos beziehungsweise allgemein einheitliche Kleidung für die 
Regierung Gegenstände dar, welche die Feststellung der Identität der Fans erschweren oder verhindern 
können. Deswegen sei eine Teilnahme an einer öffentlichen Veranstaltung darin eine Straftat und bereits 
das Mitführen eines solchen Kleidungsstückes eine Ordnungswidrigkeit. Diese Begründung erfordert so 
einiges an Gehirnakrobatik. Konsequenterweise könnten dann ja in Zukunft Mottofahrten in Trikots oder 
einheitliche Mottoshirts auch als Straftat gewertet werden, wenn einheitliche Kleidung schon als Gefahr 
eingestuft wird. Demnächst sollte man sich also zwei Mal überlegen, ob man im Sommer mit dem aktuellen 
Trikot seines Vereins zum Spiel geht, man könnte ja so seine Identität verschleiern wollen. Alternativ könnte 
die Landesregierung auch ihre dämliche Begründung überdenken, deren Standhalten vor Gericht in Zweifel 
gezogen werden kann.

München: Bereits zum Champions League Heimspiel des FC Bayern München gegen Real Madrid 
scheiterte eine fertig vorbereitete Choreo an den Auflagen einer Brandschutzdirektion. Das Problem waren 
Blockeingänge, welche für die Zeit der Choreo unter einer Blockfahne gelegen hätten. Bei Gesprächen 
zwischen Vertretern von Verein und Fanszene auf der einen und dem Brandschutzbeauftragten auf der 
anderen Seite konnte keine für alle Parteien akzeptable Lösung gefunden werden. Der “Club Nr. 12”, 
welcher bereits in den neunziger Jahren Choreografien zu Ehren der roten Münchener organisierte, bezog 
im Internet bereits Stellung zum Verbot und kritisierte dabei vor Allem die unterschiedliche Auslegung von 
den gleichen Brandschutzvorschriften innerhalb Deutschlands.


