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Glückauf Schalker,

nur wenige Wochen, nachdem wir unser Mitglied Fabian beerdigt haben, erreichte uns die nächste Hiobsbotschaft. 
Milan, ein langjähriges Mitglied und Wegbegleiter von Ultras GE, ist Ende November im Alter von 39 Jahren ver-
storben. Milan hatte zu seiner aktiven UGE-Zeit verantwortungsvolle Aufgaben übernommen und war auch im 
Führungskreis unserer Gruppe tätig. Auch, wenn er sich in den letzten Jahren aus dem aktiven Gruppengesche-
hen zurückgezogen hatte, verlor man sich nie gänzlich aus den Augen. Somit war es auch selbstverständlich, dass 
er nach wie vor bei Spielen unseres S04 den UGE-Schal trug. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Zeiten 
bei seiner Familie und Freunden. Wir werden Milan in würdiger Erinnerung behalten!

2017 geht mit schnellen Schritten dem Ende entgegen und das heutige Heimspiel gegen den FC Augsburg ist 
bereits das letzte Bundesligaspiel in der heimischen Arena in diesem Jahr. In der Einleitung der Ausgabe 17 
2016/17 gegen den Hamburger SV beschäftigten wir uns mit dem Gedanken, ob eine Saison ohne interna-
tionales Geschäft für die Entwicklung ein Vorteil sein kann. Sowohl für die Mannschaft als auch für die Kurve. 
Kurz vor Abschluss der Hinrunde können wir nun eine erste Prognose stellen: Für die Mannschaft scheint es 
tatsächlich von Vorteil zu sein, das Pensum an Spielen reduziert zu haben. Nach anfänglichen Schwierigkeiten 
konnte Trainer Tedesco eine Mannschaft formen, die das Wort Mannschaft auch verdient hat. Einen 0:4 Rück-
stand im Derby dreht man nicht, wenn die Einstellung und die Stimmung innerhalb der Mannschaft nicht passt. 
Für die Nordkurve Gelsenkirchen scheint hingegen wohl eher zu gelten: „Übung macht den Meister” (darf man 
das Wort auf Schalke überhaupt schreiben? Naja scheiss drauf… ein Hoch auf die Pressefreiheit!) Zu schlecht, 
fast unwürdig waren gerade die vergangenen Heimauftritte. Und dies, obwohl die Elf auf dem Feld zumindest 
immer kämpferisch überzeugte. Warten wir nicht bis zur Rückrunde, sondern legen den Schalter bereits heute 
wieder um!

Am vergangenen Freitag waren wir erneut im Rahmen von „Ultras für GE” auf dem Weihnachtsmarkt in der 
Bahnhofstraße vertreten. Trotz schlechten Wetters und einer schlecht besuchten Innenstadt konnten wir einen 
Betrag von 3.510,- Euro sammeln. Diese Summe wird dem Kinderhaus in Gelsenkirchen Ückendorf zugutekom-
men.

Passend zur Winterpause können wir euch in dieser Ausgabe einige interessante Texte außerhalb der Spiel-
rückblicke, Unter Freunden und der gemischten Tüte bieten. In „Dat is Schalke” blicken wir auf das Leben des 
kürzlich verstorbenen Friedel Rausch zurück. Passend zur Choreoausstellung im Schalke-Museum starten wir eine 
dreiteilige Serie über die Choreographien in der Nordkurve seit 2002. Ebenso findet ihr einen Hoppingbericht 
vom Roma-Derby in diesem Werk.

Das Derby und die damit ungerechtfertigte Maßnahme der Polizei DO hat sicherlich jeder noch vor Augen. In 
der „aUsGEholt”-Rubrik beschäftigten wir uns mit den Hintergründen dieser Polizeitaktik und durchleuchten 
erneut wie Fußballfans kriminalisiert werden. Passend zum heutigen Datum widmen wir auch das Cover unserem 
Freund und Helfer.

Wir wünschen euch viel Spaß mit den folgenden Seiten, frohe Festtage und einen guten Rutsch!

Rock on 2018, Nordkurve Gelsenkirchen!
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FC Schalke 04 e. V. - 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA 2:2 (1:0)

Nur sieben Tage nach dem Derby, für welches mir heute noch nicht die richtigen Worte einfallen, gastierte mit 
dem Tabellenschlusslicht, dem 1. FC Köln, der nächste reizvolle Gegner in Gelsenkirchen. Nicht nur der Blick auf 
die Fanszene, welche sich ja bekanntlich gerne in der Feindesstadt rumtreibt, sondern auch der aktuelle Tabel-
lenstand wird bei dem ein oder anderen Schalker für Euphorie gesorgt haben. Diese Euphorie konnte man auch 
dem brechend vollen Club75 entnehmen und so ging es mit einem großen Haufen in Richtung Arena. 

Beim Aufwärmen drückten wir der Mannschaft in Form eines zweigeteilten Spruchbands mit der Aufschrift “Am 
Boden liegend euren Glauben nicht verloren... und durch Schalker Tugenden zu Derbyhelden geworden” unsere 
Anerkennung für ihre Leistung am vergangenen Wochenende aus. Zum Einlaufen der Mannschaften folgte noch 

ein Spruchband zu einem traurigen Anlass. Mit Milan ist 
nach Fabian in kürzester Zeit ein zweites Mitglied und 
langjähriger Wegbegleiter unserer Gruppe verstorben. 
Wir werden keinen von euch beiden jemals vergessen! 
Auch die Hugos zeigten durch ein Spruchband ihre An-
teilnahme an den beiden Schicksalsschlägen. Danke 
dafür! Später richteten wir noch die besten Genesung-
swünsche an ein schwer verunglücktes Mitglied unserer 
Freunde aus Salerno.

Auf dem Rasen startete die Mannschaft dann gut in das Spiel und konnte sich früh die ersten Chancen he-
rausspielen. In Mitte der ersten Halbzeit ebbte das Spielgeschehen dann ab und erst in der 36. Spielminute 
konnte Guido Burgstaller nach schöner Vorarbeit von Meyer und Caligiuri den 1:0 Halbzeitstand erzielen, der 
mit einem geilen Torjubel gefeiert wurde. Zu Beginn der zweiten Hälfte sprachen wir einem gesundheitlich an-
geschlagenen Mitglied von uns per Spruchband Kraft zu: “Kämpfen und Siegen Gunnar”. Bereits in in der 50. 
Minute fing man sich den Ausgleich. Nach der Einwechslung von Goretzka und Embolo nahm die Mannschaft 
noch einmal Fahrt auf und so war es Letzterer, der in der 73. Minute das 2:1 des erneut starken Harit einleitete. 
Die Freude über die Führung war jedoch nur von kurzer Dauer, da die Kölner bereits fünf Minuten später den Vor-
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sprung durch einen, nach Einsatz des Videobeweises, gegebenen Elfmeter egalisieren konnten. Auch wenn die 
Mannschaft danach wieder Gas gab, sprang kein weiteres Tor mehr heraus und so trennte man sich mit 2:2.

Die Nordkurve knüpfte an diesem Tag an den Abwärtstrend der letzten Wochen an und so war die Stimmung 
trotz der guten sportlichen Situation und des verhassten Gegners schwach. Es fehlte über weite Strecken die 
Durchschlagskraft und so waren die emotionalen Torjubel und lautes Gepöbel die einzigen Ausrufezeichen. In 
den kommenden Wochen muss sich ein Jeder mal an der Ehre packen und die Nordkurve wieder ihr wahres 
Gesicht zeigen. An dieser Stelle noch einen Dank an alle Brüder aus Enschede, die uns unterstützt haben. Die 
Kölner legten, gerade für die aktuelle sportliche Situation einen soliden Auftritt hin. 

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

Gladbach auswärts. Da kommen die Erinnerungen an unser Achtelfinalweiterkommen aus der letzten Saison 
wieder hoch. Wenn ich diesen Abend Revue passieren lasse, bekomme ich immer wieder Gänsehaut, die sich 
jedoch ganz schnell wieder verzieht, wenn ich daran denke, dass wir dort seit über fünf Jahren nicht gewonnen 
haben. Für mich, als gebürtiger Niederrheiner, der mittlerweile nach Gelsenkirchen gezogen ist, ist es jedoch wie 
ein kleines Heimspiel.

Wir entschieden uns für die Fahrt mit dem Entlaster ab Gelsenkirchen Hauptbahnhof nach Mönchengladbach 
Rheydt. Als wir mit der Gruppe am Gleis ankamen, platzte dieser bereits aus allen Nähten, da der Entlastungszug 
aus nur vier (!) einstöckigen Waggons bestand. Eine organisatorische Vollkatastrophe. Die gefundene Alterna-
tivroute führte uns per Regelverbindung über Duisburg zum Mönchengladbacher Hauptbahnhof. Der Zugführer 
zeigte sich jedoch ausnahmsweise kooperativ und mitdenkend und fuhr, nur für uns Fußballfans, noch eine 
Station weiter bis nach Rheydt. Von dort aus karrten uns Shuttlebusse quer durch Gladbach bis zum Stadion.

Die peniblen Körper- und Materialkontrollen dauerten mal wieder eine halbe Ewigkeit, ehe der Gästeblock des 
Borussia-Parks bezogen werden konnte. Die Nordkurve Gelsenkirchen startete mit „Auf geht’s blau-weiß“ und 
„Eine Stadt erstrahlt in Blau“ gut in die Partie, die sich im Laufe der ersten 45 Minuten jedoch etwas zog und 
folglich die Stimmung leicht abflachte. Sicherlich auch bedingt durch eine ordentlich auftretende „Elf vom Nie-
derrhein“, die nach 24 Minuten durch Christoph Kramer in Führung ging. Aber auch unser S04 hielt ordentlich 
dagegen, in meinen Augen war das Spiel absolut ausgeglichen. Danach kam es binnen weniger Minuten zu 
zwei Einsätzen des Video-Schiedsrichters. Wobei schlussendlich nicht mehr die eigentliche Spielszene, sondern 
die vorangegangene Aktion bewertet wurde. Wohin dieser Wahnsinn noch führen soll, bleibt abzuwarten. Die 
zwei Minuten Nachspielzeit, die daraufhin angezeigt wurden, für ein Hin und Her, was mindestens vier Minuten 
gedauert hat, sind einfach nur unverständlich.

Auch wenn uns der Videobeweis hier geholfen hat, macht genau dieser Scheiß unseren Sport in seinen Grund-
festen kaputt. Darf ich jetzt jubeln, oder muss ich noch warten bis auf dem Bildschirm das „Video-Assistant-
Logo“ erscheint, der Schiedsrichter sich den Finger ans Ohr hält oder mit seinen Fingern einen Bildschirm in die 
Luft zeichnet? Die Emotionen, die unseren Fußball ausmachen und ihn in den ganzen Jahren zu dem gemacht 
haben, was er ist, werden durch diese Übertechnisierung komplett zerstört. Dies wurde durch einen „Scheiß 
DFB“ – Wechselgesang mit den Gladbachern noch einmal verdeutlicht.

Nach der Halbzeit kamen die Königsblauen, die heute ganz in weiß spielten, gestärkter aus der Kabine. Nach 62 
gespielten Minuten ließ der starke Caligiuri Kramer auf der rechten Seite aussteigen und flankte den Ball scharf 
in die Mitte. Dort fand er zwar keinen Mitspieler, jedoch lenkte Vestergaard, zum Jubel der Gäste, den Ball ins 
eigene Tor.
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Von nun an hatte auch die Nordkurve Gelsenkirchen auf den Rängen einige starke Momente, in denen der gesa-
mte Gästeblock bei alten und neuen Liedern ordentlich mitzog.  Und auch auf dem Platz steigerte sich das Tempo 
der Schalker seit dem Ausgleichstreffer plötzlich enorm. Burgstaller hatte gleich zweimal den Führungstreffer auf 
dem Schlappen. Sein Volleyschuss eine Viertelstunde vor dem Ende ging haarscharf am Kasten von Yann Sommer 
vorbei, im Eins-gegen-Eins kurz vor Schluss schoss Burgstaller den Gladbacher Torhüter ab und verspielte somit 
leider die Möglichkeit auf einen Sieg. In Summe aber ein gerechtes Unentschieden.

Die Stimmung auf Gladbacher Seite war dürftig. Außer bei dem Wechselgesang mit uns konnte ich sie kein 
einziges Mal vernehmen. Ab und zu war ein wenig Bewegung im unteren Teil der Nordkurve zu sehen, akustisch 
war das jedoch sehr mau.Der Tifo-Einsatz der Gladbacher war nicht existent. Weder die bekannten Zaunfahnen 
im Unterrang, noch die „Nordkurve“-Zaunfahne im Oberrang hingen. Ebenfalls waren keine Schwenkfahnen 
im Einsatz. Lediglich die Gruppenzaunfahnen waren sichtbar. Dies ist jedoch auf den Protest der Gladbacher 
gegenüber dem Verein zurückzuführen. Der vom Verein beauftragte Reinigungsdienst des Stadions zerstörte in 
der letzten Saison vor dem DFB-Pokal Halbfinalspiel gegen Frankfurt die Choreo der Nordkurve. Ebenso war die 
vom Verein verbotene Choreo im Europapokalspiel gegen uns ein weiterer Faktor.

Die Rückreise führte uns aufgrund von Shuttlebus-Problemen am Stadion wieder per Regelverbindung über 
Duisburg zurück nach Gelsenkirchen.

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage
Vor zehn Tagen gab es einen nahezu perfekten Spieltag für den FCN. Erst siegte der Club 1:0 gegen Sandhausen, 
während sich Kiel und Fortuna unentschieden trennten. Am Tag darauf wurde es noch besser, denn Union unter-
lag in Bochum 2:1, sodass es nur noch drei Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze sind.

Neben dem sportlichen Aspekt verlief auch der karitative Teil äußerst erfolgreich. Zusätzlich zu den Spendens-
ammlungen veranstaltete UN nach dem Spiel gegen Sandhausen ein Winterdorf auf dem Vereinsgelände am 
Valznerweiher. Dieses wurde sehr gut angenommen und war sehr zahlreich besucht.

Nach einem hoffentlich erfolgreichen Topspiel in Düsseldorf führt das letzte Auswärtsspiel des Jahres unsere 
Freunde am kommenden Wochenende zum Betzenberg. Gegen den letztplatzierten Abstiegskandidaten gilt es 
definitiv zu Punkten, um auf einem Relegationsplatz überwintern zu können. Zum Jahresabschluss spielt der FCN 
im Pokal-Achtelfinale dann am Dienstag gegen den VfL Wolfsburg. Sicherlich eine schwierige, aber nicht gänzlich 
unmögliche Aufgabe. - Auf geht’s, vorwärts FCN!
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Komiti Skopje

Aktuelle Lage
Sportlich ungewöhnlich schwierige Zeiten bei unseren rot-schwarzen Freunden vom Balkan. Vor gut einer Woche 
kam es innerhalb von vier Tagen gleich zweimal zum Duell mit dem Stadtrivalen FK Shkupi. Als erstes stand 
das Hinspiel des Pokal-Achtelfinals auf der Agenda. Dies wurde ins Gjorce Petrov Stadion außerhalb der Stadt 
verlegt und zudem an einem Donnerstag um 13 Uhr angepfiffen. Von den Tribünen gibt es somit nichts erwäh-
nenswertes zu berichten. Leider kam Vardar nach einem frühen Rückstand nicht über ein 1:1 hinaus. Natürlich 
ist am kommenden Sonntag beim Rückspiel noch alles drin, aber bei der derzeitigen Verfassung der Mannschaft 
ist zumindest Skepsis angebracht. 

Drei Tage später kam es dann im Cair-Stadion auf der anderen Seite der Vardar zum erneuten Aufeinandertreffen, 
diesmal im Ligabetrieb. Gästefans waren nicht erlaubt und auch in der Stadt gab es keine besonderen Vorkom-
mnisse. Der Platz glich einem Acker und Vardar verlor das Spiel überraschend mit 2:0. Somit hat man nun satte 
zwölf Punkte Rückstand auf Shkendija.

Am heutigen Tag spielt Vardar gegen den, aus Fansicht, unbedeutenden Stadtrivalen Rabotnicki. Sonntag steht 
dann das Pokal Rückspiel gegen Shkupi an, falls es nicht erneut verschoben wurde. Danach ist bis Mitte Februar 
erstmal Pause im mazedonischen Fußball.

Es bleibt zu hoffen, dass nach dem Aufwärtstrend der letzten Wochen und Monate das Jahr 2017 rückblickend 
als Wendepunkt für Komiti betrachtet werden kann. Es liegt natürlich weiterhin viel Arbeit vor der Fanszene von 
Vardar Skopje und man ist noch lange nicht bei alter Stärke, aber die vergangenen Spiele und Entwicklungen 
lassen doch zumindest positiver ins neue Jahr blicken als dies noch vor zwölf Monaten der Fall war.

Nuova Guardia

Aktuelle Lage
Zwölf ungeschlagene Partien hatten die Granatroten vor der Niederlage gegen Cittadella zu verzeichnen. Zu dem 
Zeitpunkt, an dem wir gegen die scheiß Karnevalisten aus Köln nicht über ein 2:2 Unentschieden hinauskamen, 
sollte es für unsere Freunde schlechter laufen. Bei dem Auswärtskick im befreundeten Brescia, stand es zumind-
est bis zur Halbzeit noch 0:0. Zu Beginn von Halbzeit Zwei, in der 50. Spielminute, ging Brescia durch ein extrem 
unglückliches Eigentor von Luigi Vitale in Führung. Ein brenzliges Kopfball-Rückspiel zu Schlussmann Radunovic, 
komplett gegen die Laufrichtung, konnte unmöglich pariert werden. Im weiteren Spielverlauf gelang es der 
Salernitana nicht genug Druck aufzubauen, geschweige denn gefährliche Torszenen auszuspielen. Es kam wie es 
kommen musste: Brescia haut den Deckel drauf und 
erhöht auf 2:0. Kurz darauf erfolgte der Abpfiff. Die 
zweite Niederlage in Folge – bleibt zu hoffen, dass 
die Jungs jetzt keine Negativserie aufbauen. 

Wenige Stunden vor dem diesem Spiel, als wir uns 
bereits im Club75 auf das Spiel gegen Köln vorbereit-
eten, erreichte uns die Nachricht, dass es bei der An-
reise unserer Freunde nach Brescia zu einem Verkehr-
sunfall gekommen war. Ein Bulli unserer Brüder war in 
diesen Unfall verwickelt, in dessen Folge ein Mitglied 
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von Nuova Guardia im Krankenhaus operiert werden 
musste. Schnell wurde noch ein Spruchband angefer-
tigt, um unserem Bruder „Gute Besserung” und eine 
schnelle Genesung zu wünschen. Buona Guarigione, 
Antonio! Anlässlich dieses Vorfalls hatte sich die 
Gruppe entschlossen, das Spiel nicht zu besuchen. 
Ebenfalls hingen keine Zaunfahnen der anderen ak-
tiven Gruppen. Stattdessen hing sowohl im Gästebereich, als auch in der Heimkurve ein Spruchband mit der 
Aufschrift “NG PRESENTE!” (“NG anwesend!”). Nach der Operation befindet er sich wieder auf dem Weg der 
Besserung.

Letzten Samstag empfing die Salernitana die Mannen aus Perugia, welche mit drei Punkten Rückstand, den 
17. Tabellenplatz belegen. Das Ergebnis werdet ihr in der nächsten Ausgabe lesen können, da zum Redaktions-
schluss das Ergebnis noch nicht feststand. Fakt ist jedoch, dass unsere Freunde Knallgas geben müssen, um nicht 
weiter den Anschluss zu verlieren und abzurutschen.

Im Gegensatz zur heimischen Bundesliga, tritt man in der Serie B selbst zwischen Weihnachten und Neujahr 
fleißig vor das Leder. Bis zu unserer nächsten Ausgabe zum Heimspiel gegen Hannover, steht also entsprechend 
viel auf der Agenda. Am 16. Dezember führt es die Granata in die nördliche Region Ligurien, zum Gegner Virtus 
Entella. Fünf Tage später empfängt man Foggia Calcio. Kurz vor Jahresende, am 28. Dezember, steht das letzte 
Spiel der Hinrunde, auf Sizilien, beim ehemaligen Erstligaverein US Palermo, auf dem Plan. Am 20. Januar startet 
die Rückrunde mit einem Heimspiel gegen den FC Venedig.

VAK-P Enschede

Aktuelle Lage
Scheinbar haben sich die Spieler der Tukkers sich unser Derby genau angesehen und konnten eine ähnliche 
Überraschung in ihrem Heimspiel gegen Ajax Amsterdam vollbringen. Nachdem es zur Halbzeit 2:0 für die 
Jungs aus der niederländischen Hauptstadt stand, konnte Twente im zweiten Durchgang durch zwei Treffer vom 
deutschen Kapitän der Roten, Stefan Thesker, zurückkommen. Natürlich ist Ajax eine der besten Mannschaften 
aus der Eredivisie und wollte somit kein Punkte bei einem Abstiegskandidat liegen lassen. Ihre Bemühungen 
belohnten sich und es stand bis kurz vor Schluss 3:2. In der 89. Minuten kam Twente aber doch nochmals durch 
Boere zurück und so endete die Partie mit 3:3. 

Natürlich hilft der eine Punkt unseren Freunden als 17. der Tabelle nicht viel, jedoch besteht die Hoffnung, dass 
sie in den letzten Spielen des Jahres mit breiter Brust auflaufen. So könnten noch ein paar wichtige Zähler mit-
genommen werden.

Dem aufmerksamen Leser wird es bestimmt schon aufgefallen sein: in dieser Rubrik gab es bis dato keinen 
einzigen Spielbericht in dieser Saison. Dies liegt jedoch nicht daran, dass keiner unsere Freunde im Nachbar-
land besucht, sondern daran, dass wir nicht mehr zu jedem Freundschaftsbesuch einen Bericht schreiben. Ganz 
im Gegenteil: die Freundschaft hat sich gestärkt. Sie wird von einigen Gruppenmitgliedern bis ins Privatleben 
getragen und bei fast jedem Spiel, welches nicht am gleichen Tag wie Schalke terminiert ist, sind Schalker bei 
unseren Brüdern anzutreffen. Dabei ist es egal, ob sich, wie zum Beginn der Saison, eine zweistellige Anzahl 
auf den Weg zu den Feinden nach Rotterdam macht, ob man nach einer langen und anstrengenden Freiburg-
Reise am Sonntag noch nach Eindhoven fährt, oder ob man mit mehr oder weniger Leuten die Heimspiele der 



8

Tukkers besucht. Irgendwer ist immer da, um unsere Freunde in diesen schweren Zeiten zu unterstützen. Und 
jeder Besuch ist weiterhin auch eine Reise zu den immer so gastfreundlichen Jungs aus Enschede wert. So freuen 
sich die meisten auch schon auf die beiden Auswärtsspiele in Breda und bei Excelsior Rotterdam, die in diesem 
Kalenderjahr noch anstehen, genauso wie sich unsere Brüder auf unsere Unterstützung dort freuen werden. Und 
auf diese Unterstützung können sie auch zählen, selbst wenn es am Ende der Saison in die zweite Liga gehen 
sollte. - ONZE VRIENDSCHAP VERANDERT NOOIT!

Konspirative Gesetzesansichten

Wir sind nicht die Ersten. Seit Jahren schon bereitet das in Deutschland geltende Recht sich frei bewegen zu dür-
fen (Art. 2 II 2 GG, Art. 104 GG) der Polizei schlaflose Nächte. Seit 2012 wollen wir den Viehtransport durch Dort-
mund nicht mehr akzeptieren und überlegen uns in unregelmäßigen Abständen auch mal eine Alternative, um 
zum Gästeblock zu gelangen. So viel sei vorweg genommen: Bei keiner(!) der im Bullen-Jargon genannten kon-
spirativen Anreisen ist es auch nur einmal zu Auseinandersetzungen mit Dortmunder Fans gekommen. Nicht ein 
Mal wurde auf dem Weg Pyrotechnik gezündet (ist ja auch so ein Albtraum der Behörden) und, ganz besonders, 
wurden nicht ein Mal (wie behauptet) Angriffswaffen bei sich getragen. Warum also das ganze Brimborium?

Der Trend entwickelt sich in Deutschland schon seit längerem dahingehend, dass Fangruppen, die sich nicht an 
die „vorgeschriebene” Anreise der Polizei halten, kollektiv zurückgeschickt werden. Eine Personalienaufnahme 
ist dabei natürlich inklusive. Die Bremer ereilte dieses Schicksal nun schon mehrmals, der Ablauf ist dabei ähnlich 
zu unseren Erlebnissen beim Derby: Die Polizei „entdeckt” die anreisenden Fans, kesselt diese und überlegt dann, 
was zu tun ist. Liegt keine Straftat vor (wie bei uns), wird zunächst der Gummiparagraph „Gefahrenabwehr” 
angewendet und fertig ist die Schose. Die Polizei lässt sich solche Gelegenheiten natürlich nicht entgehen. Ein-
erseits kann so eine unfassbare Menge an Daten gesammelt werden und anderseits lässt sich mit den Medien 
im Rücken eine ordentliche Kampagne fahren. So werden schon während des Zugriffs per Twitter die Horrormel-
dungen verbreitet und im Nachgang die gefundenen Gegenstände groß präsentiert und die Pressekonferenzen 
folgen.

Fußballfans lassen sich so weiter wunderbar kriminalisieren. Durch dieses Vorgehen wird das Bild der Ultras in 
der Gesellschaft weiter geschärft. Ihnen wird so klar die „Täterrolle” zugeschoben und alle anderen Fans als 
arme Opfer dargestellt, die durch diese „Vandalen” in Gefahr gebracht werden und deren ganzer Fußballtag 
droht versaut zu werden. Der nächste Zugriff lässt sich so nebenbei vielleicht auch noch leichter legitimieren, 
denn wer hinterfragt schon Zugriffe bei Menschen, die zuvor so dermaßen gefährlich in der Zeitung dargestellt 
werden. Sind doch eh nur Gesetzlose. Dass nicht eine Straftat vorliegt, ist egal. Das Bild, das in der Öffentlichkeit 
zu zeichnen versucht wird, reicht als Anklage. Ein aktuelles Beispiel dafür sind die Durchsuchungen in Dresden. 
In welchem Verhältnis stehen da Aktion und Grund? Wieso werden wegen Böllerwürfen ganze Wohnungen 
durchsucht? Zu welchem Zweck? Aber ein Aufschrei in der Öffentlichkeit über diese Steuerverschwendung bleibt 
aus. Viel mehr noch wird das Bild fleißig weiter gezeichnet - wird schon alles seine Richtigkeit haben. Dass der 
Innenminister von Nordrhein-Westfalen den Zugriff gleich nutzt, um sich hardlinermäßig vor den Festgesetzten 
fotografieren zu lassen, hinterlässt einen besonders bitteren Beigeschmack. Es wurden genau die Bilder erzeugt, 
die man sich vorher vorgenommen hatte: Fußballfans sind alle Verbrecher.
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Was denkt die Polizei eigentlich, wer sie ist? Nicht nur, dass sie sich das Recht herausnimmt, Bürgern vorzus-
chreiben, wie sie sich im öffentlichen Raum zu bewegen haben. Nein, sie vergisst offensichtlich auch, welcher 
Gewalt sie angehört. So werden munter härtere Strafen gefordert. Dass sie es bisher nur fordern und nicht 
gleich einfach ohne Legitimierung eigene Ideen durchsetzen, darüber muss man wahrscheinlich noch froh sein. 
Schaut man sich die Entwicklung rund um die G20-Proteste an, als beispielsweise genehmigte Protestcamps 
eigenmächtig von der Polizei verboten und verhindert worden sind, kann man nur noch mit dem Kopf schütteln 
und sich gegenseitig zum Polizeistaat gratulieren.

Der Vorgang der Kriminalisierung wurde bewusst in diesem Artikel nur angerissen, um diesem durchaus wich-
tigen Thema aber gerecht zu werden, haben wir einen sehr lesenswerten Artikel aus dem Jahr 2012 nochmal 
hervorgekramt. Dieser ist fünfeinhalb Jahre später aktuell wie eh und je.

Wie kriminalisiert man eigentlich Fußballfans

„Wir Fußballfans werden kriminalisiert” – eine Aussage, die schon seit längerem durch die Kurven Deutschlands 
geistert. Eine Aussage, die mittlerweile häufig nur für sich steht, ohne dass wirklich das große Ganze betrachtet 
wird und all das, was damit zusammenhängt. Sicher, im ersten Moment ist es wichtig, dass der Einzelne weiß, 
dass nicht sofort alles stimmt, was Bullen, Presse und sonst wer über wütende und zerstörende Fußballfans 
berichten. Aber in Zeiten von Kollektivstrafen, Ausschlüssen von ganzen Gruppen, und Fußballmoderatoren, die 
von Kurven der „sogenannten Fußballfans“ berichten, ist eine differenzierte Betrachtung der Thematik verloren 
gegangen. Klar, und da müssen wir uns auch nichts vormachen, gehen wir Ultras einen „eigenen“ Weg, möchten 
aus der Gesellschaft ausbrechen und übertreten auch manchmal die Schwelle zur „Illegalität“. Der springende 
Punkt ist, dass die verschiedenen Institutionen längst aufgehört haben, unterschiedliche Vorfälle einzeln zu be-
trachten, sondern munter alles in einen Topf geworfen wird, so wie es gerade ins Bild passt. Aber warum ist es 
überhaupt möglich, ein derartiges Vorgehen in der Öffentlichkeit zu rechtfertigen beziehungsweise wie kommt 
es dazu, dass es in der Öffentlichkeit sogar gewünscht wird? Dieser Text soll helfen, das miese Vorgehen zu erk-
lären, verdeutlichen was das Ziel dabei ist und aufzeigen, warum wir uns kriminalisiert fühlen. Dabei soll er aber 
nicht den Eindruck erwecken, dass wir uns in die Opferrolle flüchten oder irgendwelche Extremfälle beschönigen 
wollen, sondern er soll vielmehr eine Aufarbeitung davon sein, warum es so ist wie es ist. 

Auch wenn es manchmal den Eindruck erweckt, werden verschiedene Gruppen in Deutschland nicht „zum 
Spaß“ kriminalisiert. Es müssen erst Feindbilder erzeugt werden, die dazugehörige Problemgruppe definiert und 
ein Unsicherheits- beziehungsweise Krisenbewusstsein hergestellt werden, das vorzugsweise auf ein Problem 
mit der Moral, im Sinne von Normen und Werten, zurückgeführt wird. Es entsteht eine Art Moralpanik, die dann 
zu einem sozialen Problem definiert wird. In der aktuellen Gesellschaft ist der Wunsch nach Sicherheit nicht zu 
übersehen, noch so kleine Krisen reichen, um diverse Gesetze zur Überwachung durchzuboxen. Die Angst, seinen 
eigenen Stand zu verlieren, ist groß und dabei ist es egal, ob wir hier von Menschen an der Armutsgrenze reden 
oder vom DFB. 

Auch der „kritische Fußballfan“ passt da so gar nicht in das Bild des sicheren Staates. Die WM 2006 hat es 
auf die Spitze getrieben. Für den kritischen Fan war es eine rein kommerzielle Veranstaltung, die einen Ratten-
schwanz von Veränderungen und Verschlechterungen für den Stadionalltag nach sich zog. Also wehrten sich die 
ersten Fans. Die Organisatoren bekamen langsam Angst, dass die „Friede-Freude-Eierkuchen“-Veranstaltung 
gestört werden könnte. Die Folgen wären nicht auszuhalten gewesen, das Ansehen Deutschlands hätte getrübt 
werden können und im schlimmsten Fall hätten sich sogar Sponsoren beziehungsweise Geldgeber zurückziehen 
können. Also musste dieses Problem gelöst werden. 
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Das Vorgehen ist häufig dasselbe: Es wird versucht, eine klassische Täter-Opfer-Teilung zu inszenieren. Auf der 
einen Seite der böse Ultra, der zum Beispiel Pyrotechnik zündet, auf der anderen Seite die Familie, die „in Frie-
den“ Fußball schauen möchte. Durch das in der Öffentlichkeit zur Schau gestellte vermeintlich böse Vorgehen der 
Ultras, gepaart mit den entsprechend reißerischen Polizeiberichten beziehungsweise Zeitungsartikeln, entsteht 
der Eindruck, dass es dann doch auch so stimmen muss. Das Problem beziehungsweise der gewollte Effekt bei 
der Kriminalisierung ist, dass für die Gesellschaft der Eindruck entsteht, dass die Fußballfans selber Schuld an 
ihrer Situation seien. Und an diesem Punkt beißt sich die Katze in den Schwanz, die Betroffenen sind in dieser 
Situation als Kriminelle für die Gesellschaft nicht mehr von Nutzen und stehen so ziemlich alleine da. Der Staat 
oder Verband hat so leichtes Spiel, Sanktionen und Repressionen protestfrei durchzubekommen. Sollte doch 
Protest aufkeimen, besteht in der Öffentlichkeit bereits das gewünschte Bild - hier des randalierenden Chaoten 
- der diese Strafen ja nicht nur verdient, sondern zudem selbst verschuldet hat. Und so prallt dieser anfängliche
Protest gegen eine Mauer und verläuft sich im Sande. 

Diese Sanktionen und Repressionen sind auch der nächste Schritt. Den einzelnen Mitgliedern, den an den Prang-
er gestellten Fußballfans, soll die Teilhabe am sozialen Leben in ihrer Gruppe genommen werden. Möglichkeiten 
gibt es da viele, sei es Stadionverbot, Meldeauflagen oder das neuerdings moderne Stadtverbot. Alles ist möglich, 
sie sind ja schließlich Kriminelle. Ein extrem erschreckendes Beispiel sind die Hausdurchsuchungen bei unseren 
Freunden aus Nürnberg, bei denen die ganze Gruppe angegriffen und kriminalisiert wird. Tatbestand und Sank-
tionen stehen hier in gar keinem Verhältnis. Nur lassen sich solche Maßnahmen bei Gruppen, die auch sonst im 
negativen Sinne dargestellt werden, leichter durchbringen. Oder glaubt ihr, dass bei dem nächsten Fahnenklau 
im Zeltlager die Polizei bei den katholischen Pfadfindern auf der Matte steht? Ohne ein Stadionverbot, was vom 
Verein auf Anraten der Polizei ausgesprochen wird, zu entschuldigen, aber auch dies ist ein typischer Effekt 
der Kriminalisierung. Welcher Verein möchte schon, dass in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, er schütze 
Kriminelle und biete diesen sogar eine Plattform? Und so bedingt das Eine das Andere und das Unheil nimmt 
seinen Lauf.

Was kann man also gegen dieses Vorgehen tun? Muss man als Einzelperson überhaupt etwas dagegen tun? 
Ja! Bleibt weiter kritisch, hinterfragt Dinge, informiert euch bei kritischen Medien und damit ist nicht irgendein 
Schmierblatt oder Ultras.ws gemeint! Als Tageszeitung lieber die TAZ, der Freitag oder zur Not auch die Südde-
utsche zur Hand nehmen und in Internetangeboten wie Telepolis.de lesen. Wem hier der Ultra-Bezug etwas fehlt, 
dem sei auf jeden Fall auch der YaBasta!-Blog von UN ans Herz gelegt. Es ärgert „die da oben“ nichts mehr, als 
wenn ihr wisst, wovon ihr redet und nicht alles schluckt, was euch vorgesetzt wird. Lasst euch nichts gefallen! 
Teilt euer Wissen, werdet nicht müde, Andere aufzuklären, wenn ihr mal wieder als stumpfer Fußballkrimineller 
abgestempelt werdet. Macht auf die Dinge, die falsch laufen, aufmerksam. Organisiert euch, wenn ihr die Krimi-
nalisierung am eigenen Körper durch die Staatsorgane zu spüren bekommt, sei es durch ein Stadionverbot oder 
nur die bloße Belästigung von Bullen vor dem Stadion. Es hilft nicht, wenn ihr allein seid - nur gemeinsam sind 
wir stark! Sprecht auch ruhig Personen aus unserer Gruppe an, auch die helfen euch gerne! 

Optimal sind da natürlich Organisationen wie die Rot-Schwarze-Hilfe aus Nürnberg, dort kann sich jeder für drei 
Euro im Monat anmelden und bekommt die entsprechende Unterstützung von Anwälten und anderen Fans. Aber 
auch Ultras Gelsenkirchen ist nicht untätig, bei uns gründete sich mittlerweile der Arbeitskreis „Repressionen“. 
Um diesen mit einer finanziellen Grundlage zu stärken, kann ab sofort jeder Vorwärts NK!-Unterstützer einen 
Mottoschal für 15 Euro zu diesem Thema erwerben oder auch so einfach ein bisschen Geld spenden. Die Erlöse 
fließen ausschließlich in eine Anti-Repressionskasse.

Abschließend seid euch über eure beziehungsweise unsere Macht bewusst! Es würde niemand versuchen 
Fußballfans zu kriminalisieren, wenn wir für „die“ keine Gefahr in ihrem Sinne darstellen würde.
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Wenn in Zukunft mal wieder ein Rückblick auf die bedeutendsten Revierderbys zusammengestellt wird, kommt 
die immer noch unglaubliche Aufholjagd zum 4:4 in Dortmund bestimmt vor. Neben anderen legendären Spielen 
würde der Name Friedel Rausch in Verbindung mit der Partie am 6. September 1969 mit großer Sicherheit Er-
wähnung finden, auch wenn das fußballerische Geschehen an diesem Tag mit einem 1:1-Unentschieden eher 
von geringer Spannung war. Was war also passiert? Beim Spiel in der Roten Erde gingen die Blau-Weißen mit 
1:0 in Führung, was einige euphorische Schalker mit einem kleinen Platzsturm feiern wollten. Die Dortmunder 
Ordner reagierten in ihrer Unfähigkeit (manche Sachen ändern sich scheinbar nie) unbesonnen und gingen mit 
Schäferhunden ohne Maulkorb auf den Platz. Diese interessierten sich allerdings weniger für die Schalker Fans, 
als vielmehr für die Spieler. Ein Hund hatte es auf Friedel Rauschs Hinterteil abgesehen und biss ordentlich zu, 
sodass der Verteidiger nur nach einer Tetanusspritze und unter Schmerzen weiterspielen konnte. Das Spiel been-
dete er trotzdem. Auch wenn Gerd Neuser, ebenfalls Schalker, von einem anderen Hund in den Oberschenkel 
gebissen wurde, bleibt der Vorfall untrennbar mit dem Namen Rausch verbunden. Neben einer sechs Zentimeter 
langen Narbe hielten auch die Witze über den Biss über Jahrzehnte an. Wie locker er mit dem Vorfall umging, 
zeigte sich bei einem Interview im Sportstudio: Auf die Frage des Moderators, was passiert wäre, wenn der 
Hund von vorne gebissen hätte, antwortete Friedel Rausch eiskalt: „Dann hätte der Schäferhund alle Zähne 
verloren!“. Im Rückspiel auf Schalke ließ Günter Siebert in seiner unnachahmlichen Art den Platz von zahmen 
Löwen bewachen, um die Ereignisse des Hinspiels auf die Schippe zu nehmen. Auch wenn die Anekdote und ihre 
Begleitumstände witzig und unvergessen bleiben, würde die Reduzierung des großen Schalker Spielers auf den 
Hundebiss seiner Vita nicht gerecht.

Rausch, geboren in Duisburg, war ein Kind des Ruhrgebiets und wechselte nach fünf Jahren beim Meidericher 
SV 1962 zum FC Schalke 04, wo er nach neun Jahren und 221 Einsätzen seine aktive Karriere als Spieler been-
dete, um zum Jugend- und Co-Trainer zu avancieren. Im direkten Anschluss erreichte er als Cheftrainer in seiner 
zweiten Spielzeit 1976/77 die Vizemeisterschaft, wurde allerdings aufgrund von Erfolglosigkeit in der nächsten 
Saison noch im gleichen Jahr entlassen. Während seiner Zeit auf Schalke betrieb er zusätzlich ein Tabakwaren- 
und Lottogeschäft. Danach begann seine große Rundtour durch verschiedene Vereine Europas, die ihn nach der 
Frankfurter Eintracht in fünf verschiedene europäische Länder führte. Später kehrte er nach Deutschland zurück 
und trainierte Kaiserslautern, Gladbach, den FCN und abermals die Eintracht. Diese lange und ereignisreiche Kar-
riere endete mit einem abermaligen Engagement beim FC Luzern. Seine größten Erfolge waren 
der UEFA-Cup-Sieg 1980 mit Frankfurt, die Vizemeisterschaften mit Schalke und Kaiserslaut-
ern sowie der Gewinn der Schweizer Meisterschaft und des Pokals mit dem FC Luzern.

Dass Friedel Rauschs Andenken in Ehren gehalten wird, zeigten neben unserer Kondolen-
zbekundung via Spruchband auch ein Spruchband in der Frankfurter Nordwestkurve sowie 
eine Gedenkchoreo beim FC Luzern. Er verstarb am 18. November in seiner Wahlheimat in 
der Schweiz an einem Krebsleiden. Er hinterlässt seine Ehefrau, zwei Söhne und vier 
Enkelkinder.

* 27.02.1940 - † 18.11.2017
Friedel Rausch – Ruhe in Frieden
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Choreoentwicklung Teil I

Jeder von euch hat sie noch genau in Erinnerung: die Eurofighter-Choreo am letzten Spieltag der vergangenen 
Saison.  60.000 Fahnen über das gesamte Stadion, sieben Blockfahnen auf allen Tribünen verteilt und ein drei-
dimensionaler Pokal in der Nordkurve. In wochenlanger Arbeit, in der weder Familie noch Freundin einen sahen, 
arbeitete man für diesen einen Augenblick im Stadion. Erinnerungen und Momente für die Ewigkeit. Einen 
größeren Liebesbeweis kann man seinem Verein wohl nicht machen. Doch es war nicht immer so groß, nicht 
immer so aufwendig, nicht immer so beeindruckend und auch nicht immer so kostenintensiv. Auch lief nicht 
immer alles nach Plan. 

Um auch gerade jüngeren Schalkern einen Einblick in die Choreogeschichte von Ultras Gelsenkirchen beziehun-
gsweise der Schalker Fanszene zu geben, wird es in den nächsten Ausgaben des Blauen Briefes einen Dreiteiler 
zur Choreoentwicklung geben. Dabei wollen wir die Choreos ab 2002, also ab der Gründung von Ultras Gelsen-
kirchen, bis hin zu den aktuellsten Aktionen auf den Rängen betrachten. Wir gehen mal auf kleinere, mal auf 
größere Aktionen ein, erwähnen Meilensteine der Schalker Choreogeschichte und erzählen dazu Hintergrundin-
formationen und Anekdoten.      

Im ersten Teil geht es um die Jahre 2002 bis 2006. Vor dem Umzug in die Arena und unserer Gruppengründ-
ung ein halbes Jahr später, waren neben den beiden Vorgängergruppen Commando 4. Mai 1904 und Radikale 
Minderheit Ge, der Supportersclub und der SFCV für Choreos verantwortlich. Meist blieb es aber bei kleineren 
Aktionen. Einzig die Verabschiedungs-Choreo vom Parkstadion ist hierbei erwähnenswert.

Die erste Tifoaktion unserer Gruppe war das Spruchband im Jahr 2002 gegen die Bayern „Unseren Traum habt 
ihr uns genommen, unseren Stolz erreicht ihr nie!” als Anlehnung an die 04-Minuten-Meisterschaft in der Vor-
saison. Man wollte als Gruppe in Erscheinung treten und gleichzeitig eine eindeutige Botschaft an die Roten 
senden. Was heute unvorstellbar klingt, aber damals nicht anders möglich war: Das 76 Meter lange Spruchband 
wurde aus blauen Mülltüten angefertigt.  Heute können wir drüber lachen, aber damals war es schlichtweg aus 
Kosten- und Materialgründen nicht anders möglich. Es ging um die Aussage.

Die erste „richtige” Choreographie gab es noch in derselben Saison beim letzten Heimspiel gegen den VfL 
Wolfsburg. Mehrere Eurofighter sollten würdig verabschiedet werden. Mittels Pappen wurde so im Unterrang 
auf der Gegengerade die deutsche, tschechische, norwegische und holländische Flagge abgebildet, während im 
Oberrang ein „Danke” zum Vorschein kam. Da man damals noch keinen Bestuhlungsplan hatte, zeichnete man 
sich im Vorfeld auf einem Collegeblock das Muster grob vor. Anschließend suchte man von der Haupttribüne aus 
nach Fehlern. Dieses aufwendige Prozedere nahm so fast mehr Zeit und Arbeit in Anspruch, als das dazugehörige 
Spruchband, welches wieder aus Mülltüten erstellt wurde. Wir hatten zu der Zeit noch keine eigenen Räumlich-
keiten und waren von daher froh, die Arbeit nicht bei wem in der Garage, sondern im Fanprojekt zu machen.

In dieser Saison erreichten die Königsblauen wie schon im Vorjahr das DFB-Pokalfinale. Um dem Spiel auch 
optisch die nötige Bedeutung zu geben, wurden dazu drei 25x12 Meter große Blockfahnen erstellt. Ein erster 
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großer Meilenstein war hierbei, dass zum ersten Mal eine Rastervergrößerung verwendet wurde. Mit dieser 
neuen Technik konnten wir auf den Blockfahnen relativ gut das Stadtwappen, einen Förderturm und den Pokal 
darstellen. Durch das Spruchband „Unsere Stadt – Unser Verein – Unser Pokal“ und 5.000 Fähnchen im Ober-
rang wurden sie perfekt abgerundet. Bei dem Spruchband wurde ein letztes Mal die Mülltütentechnik eingesetzt. 

Eine eigene Halle hatten wir derweil immer noch nicht, so wurde vor den Toren der GAK reingehauen und in-
nerhalb einer Woche gemalt beziehungsweise geklebt.

Aufbauend auf die Papptafel-Choreographie für die Eurofighter, sollte in der folgenden Saison mit dem Heimspiel 
gegen Nürnberg die Freundschaft zelebriert werden. Hierbei wurden erstmals Blockpläne benutzt, welche die 
Verteilung der Pappen enorm erleichterten. Probleme gab es viel mehr beim Ablauf. Wie man mit ausgelegten 
Pappen umzugehen hat, ist mittlerweile für fast jeden Schalker reine Routine. Zu dieser Zeit waren solche Ak-
tionen jedoch völlig neu und fremd. Nicht selten wurden die Materialien einfach zerknüllt und weggeworfen. 
Nur mit vielen Gesprächen und Aufklärungsarbeit sind wir zu der heutigen Routine gelangt. Dennoch wurde ein 
so gutes Bild auf die Beine gestellt, dass man auch heute noch von einer zufriedenstellenden Aktion sprechen 
kann. Insbesondere die Grafikschriftart auf dem Spruchband „Tradition ist nicht Asche bewahren, sondern die 
Weitergabe des Feuers” mittels Folie, sorgte für ein ordentliches Gesamtbild. Schalke und der FCN!
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Mittlerweile hatte sich die Gruppe besser strukturiert. So entwickelte sich für die nächsten Aktionen erstmals 
ein richtiges Choreoteam, welches zur besseren Planung und Durchführung dienen sollte. Zum Derby im Jahr 
2002 gab es eine Folienblockfahne von N1 bis N6, welche die Schalker Traditionsmannschaft vor der GAK zeigte. 
Die Blockfahne wurde an den Seiten durch das Vereinswappen und das Logo unserer Gruppe abgerundet. Das 
war das erste Mal, dass in der Arena eine größere Blockfahne eingesetzt wurde. Dies kann man sicherlich als 
Meilenstein betrachten, da es zu dieser Zeit keine Selbstverständlichkeit war eine Blockfahne in dieser Größe zu 
präsentieren.  Im Oberrang wurde mit blauen und weißen Pappen Schlägel und Hammer, sowie das Gründung-
sjahr unseres Vereins gezeigt. Mit dem Spruchband „Betretet die Kampfbahn wie einst unser Kreisel und fühlt 
Schalkes Stolz und Tradition” machte man der Mannschaft die Bedeutung des Spiels gegen unseren größten 
Feind klar. Die Größe der Blockfahne war nur mit Hilfe von Projektoren, welche das erste Mal benutzt wurden, 
möglich. Man malte erst mehrere Teile vor und anschließend aus, um sie dann zum Ganzen zusammen zu kleben. 
Die Anspannung, ob alle Stücke wirklich zusammenpassen, war dementsprechend groß. Zur Erleichterung aller 
klappte alles ohne Probleme, entfachte neue Euphorie und machte Mut für zukünftige Aufgaben.    

Dies war übrigens die einzige Choreo, auf der unser Gruppensymbol in dieser Größenordnung auftauchte. Man 
beschloss innerhalb der Gruppe, die Kraft und den Aufwand ausschließlich für Schalke zu betreiben. Selbst zu 
den Geburtstagen unserer Gruppe haben wir auf Choreos mit Bezug auf Ultras GE verzichtet. Choreographien 
sind für uns keine Aktionen zur Selbstdarstellung, sondern ein Geschenk an den Verein, eine Motivation für die 
Mannschaft und ein Treueschwur der kompletten Kurve. Das heißt nicht, dass jede Choreographie unbedingt 
eine Ehrung sein muss. Vereinskritische Dinge, wie beispielsweise die “eingetragener Verein”-Aktionen, gehören 
unbedingt auch ins Stadion, um auf Fehler aufmerksam zu machen. 

In der darauffolgenden Saison stand dann auch schon das 100-jährige Vereinsjubiläum an. 100 Jahre FC Schalke 
04? Das musste gefeiert werden! Mit einer großen Choreographie sollten die Feierlichkeiten eingeläutet werden, 
wozu man sich wieder das Heimderby aussuchte. Durch die gelungenen Aktionen zuvor hatte man genug Mut 
gesammelt, um nun etwas ganz neues auszuprobieren. Die 25x25 Meter große Blockfahne mit dem Nordkur-
ven Bub und die Verteilung der Pappen im Oberrang erledigte man mittlerweile fast schon wie im Schlaf. Das 
Hauptaugenmerk wurde jetzt auf das Spruchband „100 Schalker Jahre prägten diese Stadt, diese Kurve - uns“ 
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gerichtet, welches mit Hilfe von Heliumballons unter das Dach der Arena steigen sollte. Dabei entstand das große 
Problem, dass niemand so richtig wusste wie viel Helium man dafür benötigt. So kaufte man aufgrund wildester 
Berechnungen eine gewisse Menge ein. Wird schon irgendwie klappen, dachte man sich dabei. Bei der Probe 
kam es dann, wie es kommen musste, und das Spruchband ging keine zwei Meter hoch. So herrschte natürlich 
erstmal bei allen Beteiligten große Frustration. Doch aufgeben war bei uns niemals eine Option. Alle Reserven 
wurden also angekarrt, um den großen Fauxpas am Spieltag zu verhindern. Noch heute sieht man auf Bildern 
wie unterschiedlich die Ballons gefüllt wurden. Das liegt daran, dass man einfach nicht wusste, wann ein Ballon 
gefüllt war. Sei es drum, mit allen Reserven klappte die Probe wunderbar. Man ging dementsprechend positiv 
gestimmt zurück zum Treffpunkt. Bis zum Anpfiff verloren die Ballons allerdings viel Helium was für große An-
spannung sorgte, als man zurück im Stadion war. Die Schmach, dass vor über 60.000 Zuschauern etwas schief 
laufen würde, wollte man sich nicht geben. Zum Startschuss klappte dann aber alles ohne Probleme. Große 
Freude bei allen Beteiligten und ein guter Start in die Partie. Leider konnte das Duell auf dem Rasen nicht gewon-
nen werden, da man in letzter Sekunde den 2:2 Ausgleichstreffer einstecken musste. Dennoch ein guter Start in 
die Saison und in die Feierlichkeiten des Jubiläums.

Da der Fokus auf eine imposante Jubiläumschoreo gerichtet war, gab es während dieser Spielzeit, abgesehen 
von kleineren Aktionen, nichts Erwähnenswertes. Elf Tage nach dem 100. Geburtstag unseres Vereins war es 
dann aber an der Zeit. Da die Choreographie erst am letzten Heimspiel der Saison durchgeführt werden sollte, 
hatte man eigentlich genug Vorlaufzeit. Der Anspruch, diesem Geburtstag gerecht zu werden, war allerdings so 
hoch, dass bis zur finalen Idee Wochen vergingen. Abgesehen davon ahnten wir nicht, mit was für Problemen 
wir erstmalig konfrontiert werden sollten und die Aktion somit fast ins Wasser fiel. Bei dem Autor dieses Textes 
steht diese Choreo ganz hoch im Kurs und sicherlich jeder von euch hat das imposante Bild noch vor Augen als 
wäre es gestern gewesen: ein riesiger Wimpel mit den Errungenschaften des Vereins, ein großer „Seit 1904” 
Schriftzug und ein blau-weißes Fahnenmeer im Unterrang. Dazu im Oberrang blau und silber glänzende Pap-
pen. Begonnen hatte alles schon Wochen vorher. Zuerst wurde der Wimpel erstellt, indem verschiedene lange 
Stoffbahnen aneinander geklebt wurden. Mit der altbekannten Rastervergrößerung malte man anschließend das 
Vereinswappen auf. Die Titel wurden durch eine Schablone vorgezeichnet. Insgesamt brauchte man vier Tage, 
um den Wimpel auszumalen. Für den Schriftzug wurden 800 Rettungsdecken mit der silbernen Seite nach oben 
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auf Folie geklebt. Gleiches geschah mit blauer Folie, die das „Seit 1904” bildeten. Aufgrund der Größe geschah 
auch das nur Stück für Stück und musste wie ein Puzzle auf der Blockfahne wieder zusammengesetzt werden. 
Hört sich alles extrem aufwendig an, war es auch. Aber das war es wert und wird es auch immer sein! Für das 
blau-weiße Fahnenmeer nähte man in Heimarbeit zusammen mit Mutter und Oma 600 Fahnen. Insgesamt 
wurden über 12.000 Euro und 1.632 Quadratmeter Stoff verarbeitet, was eine neue Dimension darstellte. Das 
Spiel rückte immer näher und die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, als dann der Schlag ins Gesicht kam 
und die Durchführung der Aktion am seidenen Faden hing. Der Brandschutzbeauftragte äußerte starke Bedenken 
und wollte die Choreo verbieten. Wut und Fassungslosigkeit machten sich breit. Trotz allen Gesprächen mit den 
Verantwortlichen sah der Verein sich gezwungen, die Choreo zu verbieten. Zum ersten Mal war man mit solchen 
Problemen ernsthaft konfrontiert. All die Kosten und Mühen sollten umsonst gewesen sein, nur drei Tage vor dem 
Spiel? So sehr wir auch überlegten, uns fiel keine Lösung mehr ein. Die bittere Nachricht veröffentlichten wir also 
auf unserer Homepage. Was dann geschah, wird es vermutlich auch nur auf Schalke geben. Wie ein Lauffeuer 
verbreitete sich die Nachricht in sämtlichen Foren, woraufhin die Telefone auf der Geschäftsstelle nicht mehr 
stillstanden und etliche Schalker ihren Unmut äußerten. Peter Peters nahm sich also der Sache an und nahm die 
komplette Verantwortung auf sich. Sicherlich eine große Geste, mit der niemand gerechnet hatte. Hier sah man 
wieder, was mit Zusammenhalt innerhalb der Fanszene alles möglich ist. 1.000 Freunde die zusammenstehen! 
Nachdem man die Aktion also doch durchführen durfte, ergab sich allerdings ein neues Problem: die Zeit! Dadu-
rch, dass man nicht mehr mit einer Genehmigung rechnete, arbeitete man auch nicht mehr weiter. Also wurden 
über alle möglichen Kanäle Hilfe gesucht und in Nachtschichten zusammen mit der Schalker Familie die Chore-
ographie doch noch fertig gestellt. Das Ergebnis der Zusammenarbeit aller Schalker war perfekt und so bekommt 
man heute Gänsehaut, wenn man Bilder der Choreographie sieht. Seit 1904: Leben, Lieben & Leiden im Glanze 
deines Banners – Für immer Schalke 04!

Nach dieser nervenaufreibenden Choreo wusste man nicht so recht, wie man weitermachen sollte. Die Erlebnisse 
und das Ergebnis waren schwer zu toppen und so entschied man sich, zurückgestellte Ideen auszuprobieren. 
Dadurch, dass sich unsere Mannschaft etwas glücklich für das internationale Geschäft qualifizierte, spielte man 
in der Saison 2004/05 im UEFA-Pokal. Mit den internationalen Spielen hatte man also eine weitere Bühne auf 
der man sich behaupten wollte.         
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Zum Anfang der Gruppenphase gastierte der FC Basel in der Arena und die erste Idee wurde gleich umgesetzt. 
Bisher hatte man nur einfarbige Pappen ausgeteilt. Jetzt wollte man ein anspruchsvolleres Motiv umsetzen, was 
durch bemalte Pappen erreicht werden sollte. Und da bei internationalen Heimspielen in der Nordkurve Sitzplätze 
sind, konnte man mit einem Blockplan ohne Probleme die Pappen verteilen. Man wies jedem Sitz eine Pappe zu 
und bemalte sie individuell mittels Rastervergrößerung zu einem großen Motiv. Mit dem Vereinswappen wurde 
diese Idee umgesetzt und gelang auch gleich wunderbar, sodass ein positiver Einstieg in diese Serie gelang.      

Das zweite Heimspiel in der Gruppe war gegen Ferencvaros Budapest. Die kleine Serie von optischen Highlights 
wollte man hier fortführen und so wurden kurzerhand die übrig gebliebenen silbernen Pappen der 100-Jahre-
Choreo genutzt. Die Idee war, damit den Pokal darzustellen und als Füllmaterial Fähnchen einzusetzen. Leider 
hatte man wieder vergessen, dass solche komplexeren Motive nicht einfach mit einfarbigen Pappen realisierbar 
sind und so sah der Pokal einfach nur nach einem silbernen Klotz aus. Das Spruchband „Nur wer Träume hat 
kann Wunder bewirken” rettete diese Aktion auch nicht mehr. Sicherlich ein kleiner Dämpfer, der die Stimmung 
etwas trübte. Zumindest auf dem Platz gab es einen 2:0 Heimsieg zu verbuchen.
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In der Runde der letzten 32 Mannschaften spielte man gegen Schachtjor Donezk. Im Heimspiel sollte es also 
wieder eine Aktion auf den Rängen geben. Wieder wurde Resteverwertung betrieben und die Fahnen von der 
Jubiläumschoreo genommen. Somit gab es in N4 ein blau-weißes Fahnenmeer. Auf der Mauer in der ersten Reihe 
gab es das simple Spruchband „Schalke”, welches deutlich zu klein ausfiel. Als Intro kann man die Aktion sicher 
als akzeptabel abstempeln, aber natürlich war es auch nichts weltbewegendes. Da Schalke gegen Donezk auch 
noch den Kürzeren zog und aus dem internationalen Wettbewerb ausschied, war dies auch die letzte Aktion auf 
internationale Ebene in der Saison.

Im Bundesligageschäft der Saison 2004/05 feierte man in der Zwischenzeit die 25-jährige Freundschaft zum FCN. 
Beim Heimspiel gegen die Franken sollte diesbezüglich eine Aktion gemacht werden, welche sich im Nachhinein 
als eine der Schattenseiten unserer Choreoentwicklung herausstellte. Der Plan sah eine Blockfahne mit Schalke 
und FCN–Logo vor, welche umrahmt wird von blau-weißen beziehungsweise rot-schwarzen Folienbahnen. Bei 
der Durchführung passte jedoch alles vorne und hinten nicht, sodass diese Aktion einfach nur erbärmlich aussah 
und noch heute die Leute zusammenzucken, wenn man daran denkt. Einige behaupten sogar, dass es diese Ak-
tion nie gegeben hat. Falls ihr Lust habt, live bei so einem Debakel dabei zu sein und ihr eine Reise zurück ins Jahr 
2005 machen wollt, können wir euch ein Heimspiel des Rot-Weißen Regionalligisten von nebenan empfehlen. 
Die scheinen an diesem Punkt unserer Choreoentwicklung kleben geblieben zu sein.

Für uns hieß es nach dieser Schmach der Fanszene wieder zu beweisen, dass wir es doch können. So kam 
uns das Derby sehr gelegen. Bei diesem Spiel sahen wir die Nordkurve zum ersten Mal als eine Art Bühne, auf 
der wir ein Bild projizieren wollten. Das Motiv war durch die langanhaltende Serie, nicht gegen Dortmund zu 
verlieren, schnell gefunden. Eine Burg, als Zeichen der Unbesiegbarkeit, mit Schlachtfeld sollte es sein, welche 
mit kleineren und größeren Details abgerundet werden sollte. Die Größendimension und das Größenverhältnis 
waren dabei eine größere Herausforderung, die man aber gut meisterte. Die Burgmauer war 90x18 Meter groß, 
vier sieben Meter hohe Türme ragten über der Oberrangbrüstung hinauf und eine 30 Meter hohe Blockfahne mit 
dem (halben) Schalke Wappen ging am „Horizont” der Burg hoch. Der Unterrang beschrieb das Schlachtfeld und 
wurde mit grünen Folienstreifen dargestellt. In N4 ging der Weg hoch zum Burgtor. Die Dortmundschweine wur-
den von tapferen Schalke-Rittern vertrieben. Das Größenverhältnis war auch hier wichtig, die gelben Schweine 
waren etwa 2,5 Meter hoch. Bei der Vorbereitung war man nach der Katastrophe der Jubiläumschoreo natürlich 
etwas wachsamer. So wurde im Vorfeld viel mit dem Verein geredet. Einzige Bedingung war aber lediglich der 
feuerfeste Stoff. Die Steine der Mauer wurden übrigens mit Schablonen gemacht. Bisher hat sie keiner gezählt, 
doch es dürften über 1.000 Stück gewesen sein. Eine weitere Besonderheit war die Aufhängung der Türme an 
der Dachkonstruktion. Zum ersten Mal wurde hiermit gearbeitet, was uns dementsprechend vor eine Heraus-
forderung stellte. Mit der wildesten Konstruktion aus Kabelrohren und Schnüren gelang es aber das durchweg 
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gute Gesamtbild zu erreichen. Fast wäre dies aber schief gegangen, da das 70 Meter lange Spruchband nicht 
rechtzeitig trocken wurde. Notgedrungen wurden die letzten Meter erst am Spieltag zu Ende gesprüht, was im 
Nachhinein aber nicht auffiel. “14 Schlachten ungeschlagen […]” stand noch vor dem Spiel auf dem Plan, auf 
dem Platz ging das Derby leider verloren, sodass die Choreo einen etwas faden Beigeschmack hatte.

In der Liga wurde man zweiter und im DFB-Pokal ging es zum zweiten Mal in der Gruppengeschichte zum 
Pokalfinale nach Berlin. Dieses Mal hieß der Gegner FC Bayern München. Nach der großen Choreo im Derby 
war die Motivation aber ehrlich gesagt etwas raus. Bezüglich einer Aktion in Berlin wurde sich deshalb erst eine 

Woche vorher beschäftigt. „Zum fünften Mal – heut’ ist die Nacht! Glaubt an Euch, dann wird’s vollbracht!” 
sollte als Spruchband zu den Pappen erscheinen. Innerhalb dieser einen Woche wurde dieser jeweils drei Meter 
hohe Zweiteiler gemalt. Zentral dazu sollte der DFB-Pokal als Blockfahne erscheinen, welcher links und rechts 
mit Fahnen abgerundet werden sollte. Ehrenhalber haben wir damals nicht nach Blockplänen gefragt, sondern 
studierten Bilder der ansässigen Szene und schätzten die Maße einfach ab. Die Spruchbänder erreichten fast 
die komplette Breite und der Pokal war in der Größe sicherlich auch in Ordnung. Ursprünglich sollte dieser 
Gold werden, nur schaffte man es nicht so kurzfristig so viel goldene Farbe zu bekommen. So färbte man ihn 
Bronze und legte mehr Wert auf Details. Erst auf der Busfahrt nach Berlin entschied man sich dafür mit den, 
ursprünglich als Umrandung des Pokals geplanten, weißen Fahnen den Schriftzug „SIEG” in das blaue Pap-
penmuster einzubauen. Was auf Fotos nicht hundertprozentig gut wirkt, war allerdings im Stadion deutlich zu 
erkennen. Beim Aufbauen in Berlin bescherten uns hingegen die Jungs von der ARD Ärger. Diese ließen ebenfalls 
Fahnen auslegen, was natürlich für unsere Aktion ein Dorn im Auge war. So ging man den Verteilern kurzerhand 
hinterher und sammelte alle Fahnen wieder ein. Das brachte die Herrschaften des Fernsehens auf die Palme. Wir 
mussten das Stadion nach der Vorbereitung wieder verlassen und so konnte man das Bier in der Stadt gar nicht 
mehr richtig genießen. Man war doch angespannt, ob die „richtigen” Fahnen noch auf ihrem Platz waren, wenn 
man wieder im Stadion ist. Doch als man die Kurve betrat, war alles wie gehabt und die Aktion lief bekannter-
maßen perfekt ab. Optisch also ein guter Abschluss der Saison.

Neue Saison – neue internationale Bühne – neue Choreoserie: Das war das Motto für die drei Champions League 
Heimspiele der Gruppenphase der Saison 2005/06. Dieses Mal wollte man sich nicht auf N4 beschränken, 
sondern den Großteil der Kurve mitnehmen. Unser Ziel war es, sich in der Komplexität der Aktionen von Spiel zu 
Spiel zu steigern.      

Gegen den AC Mailand fing man ruhig an und spannte mittels weißen und blauen Pappen einen Halbbogen über 
N3 bis N5. Dazu gab es das simple Spruchband „FC Gelsenkirchen Schalke 04”. Im Halbkreis packten wir in N4 
unseren kompletten Doppelhalterbestand aus und in N3 und N5 rundeten Fahnen das Ganze ab. Das schlichte 
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Bild war ein guter Anfang. Weiter ging es dann mit dem Spiel gegen Fenerbahce Istanbul. Hier präsentierten wir 
unsere erste Wendechoreo. In Deutschland waren wir damit vielleicht nicht Vorreiter, jedoch war uns von anderen 
Clubs nur bekannt, dass sie den Zeitpunkt des Wendens über die Stadionlautsprecher verkündeten. Da wollten 
wir herausstechen und positionierten in N3, N4 und N5 jeweils einen Megaphon-Mann, der das Kommando für 
seinen Block gab. In Erinnerung bleibt sicherlich das gellende Pfeifkonzert während der Phase der Deutschland-
flagge mit dem ersten Teil des Spruchbandes: „Deutschland deine Farben”, bevor es in Applaus wechselte, als 
unsere Vereinsfarben mit dem zweiten Teil „…sind blau und weiß!“ präsentiert wurden. Vom Ablauf verlief alles 
perfekt, sodass auch diese Aktion als gelungen eingestuft werden konnte.

Gegen PSV Eindhoven stand das letzte Gruppenspiel und somit auch die letzte Aktion dieser Serie an. Man baute 
auf die Erfahrung von der Aktion gegen Basel auf, wo man das Vereinswappen mittels angemalten Pappen und 
Rastervergrößerung in N4 bastelte. Dieses Mal sollte es ein schwierigeres Motiv werden: ein loderndes Feuer 
von N1 bis N6 mit dem Schriftzug „für immer”. 6.000 Pappen und sechs Farben waren dafür notwendig. Vom 
Oberrang gab es noch das fünf Meter hohe, schlichte Banner „FC SCHALKE 04” um die Aktion abzurunden. Von 
der Vorbereitung hatte alles gepasst, nur unterlief beim Austeilen der Pappen ein kleiner Fehler, sodass sich der 
Aufbau unnötig hinzog. Spätestens da erfuhr man am eigenen Leib, wie aufwendig diese Form von Choreos ist. 
Im Endeffekt war das Bild nicht deckend genug, allerdings für den zweiten Versuch und das schwierige Motiv 
in Ordnung.

Bekanntermaßen fand 2006 die Weltmeisterschaft in Deutschland statt, weswegen Sicherheitsmaßnahmen ver-
schärft wurden und Stadionverbote sich häuften. Auch unsere Gruppe musste in der Winterpause der Saison 
2005/2006 ein paar SV`s verkraften, die aus unserer Sicht keinerlei Grundlage hatten. Anfang des Jahres wurde 
somit debattiert, überhaupt eine Derbychoreo zu machen. Letztendlich entschloss man sich, die erste fanpolitisch 
kritische Aktion unserer Geschichte zu machen. Sie sollte unsere Stimmungslage ausdrücken, gleichzeitig jedoch 
anspruchsvoll in der Umsetzung sein. “Nur wer seine Wurzeln achtet, wird Großes erreichen!” prangte dazu als 
Spruchband von der Oberrangbrüstung. Darüber wurde am Dach in Einzelbuchstaben FC SCHALKE 04 hochgezo-
gen, während im Unterrang eine kurvenbreite Blockfahne erschien. Auf dieser war ein alter Fußball mit Krone zu 
sehen. Links und rechts davon marschierte ein Pöbel Schalker, der vier Doppelhalter dabei hatte, worauf Sprüche 



21

gegen Polizeiwillkür und Kommerzialisierung standen. An sich keine wirklichen Angriffe, sondern bloße Darstel-
lung unserer Gedanken, weswegen wir die Aufregung der Vereinsverantwortlichen im Nachgang nicht verstan-
den. Diese fühlten sich falsch dargestellt, die Choreo hätte nicht der Wahrheit entsprochen. Zur Folge sollten wir 
in Zukunft unsere Choreographien anmelden, damit aus Sicht des Vereins solche kritischen Banner nicht mehr 
auftauchen. Solch eine Freiheitseinschränkung empfanden wir damals wie heute als undiskutabel. Egal ob es 
sich um ein Spruchband oder eine große Choreographie handelt: Für uns sind es Stilmittel, unsere Empfindungen 
kund zu tun. Sofern es sich anbietet, kann das Image unseres Vereins mit unseren Aktionen gerne poliert werden. 
Wenn aus unserer Sicht allerdings etwas schief läuft, bringen wir das so zum Ausdruck wie wir dies wollen. 

Um den Vereinsverantwortlichen zu signalisieren, dass wir nicht beleidigt den Kopf in den Sand stecken, sondern 
weiter an einem Strang ziehen wollen, gab es gegen Bielefeld noch einmal ein Fahnenmeer inklusive Konfet-
tiregen. Diese Choreo musste nicht großartig angemeldet werden. So umging man die Auflagen, welche wir nach 
dem Derby noch kritisierten. Wochenlang wurde also der extra bestellte Stoff zu über 1.000 Fahnen genäht und 

mühsam alte Zeitungen und Zeitschriften 
klein gerissen. Der Feind war hierbei wie so 
oft die Zeit. Klar wäre die Aktion auch am 
letzten Spieltag schön gewesen, doch dann 
hätte der gelbe Feind dieselbe Aktion zuvor 
gehabt. Als hätten wir das geahnt, dass 
beim Nachbar die gleichen Vorbereitun-
gen laufen, musste also alles zwei Wochen 
früher fertig werden. Wurde es auch, und 
so untermalten die schönsten Farben dieser 
Welt das dazugehörige Spruchband: “Unser 
Schalke muss wieder erwachen, nur harte 
Arbeit kann dies möglich machen!” Die 
Menge an Konfetti war hingegen viel zu 
gering, so dass dies unterging.   

Wie ihr seht, gibt es schon aus den ersten 
fünf Jahren viel zu berichten. In der Zeit 
wurden die ersten Schritte gemacht und 
vieles ausprobiert, wovon wir noch heute 
profitieren. In der nächsten Ausgabe geht 
es weiter mit den Jahren 2007 bis 2012. Ihr 
könnt gespannt sein!
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AS Roma - Lazio 2:1
Es gibt wohl sportlich, als auch fantechnisch mittlerweile durchaus interessantere Duelle als das „Derby del-
la Capitale”. Für mich ist es trotzdem eines der drei größten Spiele in Europa. Woher das kommt? Kann ich 
nicht haarklein erklären. Sicher spielt in diese Bewertung meine Schwärmerei für Roma Capitale mit rein, aber 
natürlich auch die Geschichte dieses Spiels auf und neben dem Platz. Diese jetzt hier wiederzugeben würde wohl 
den Rahmen sprengen, der geneigte Fan weiß Bescheid. Also blieb ich einige Wochen vor dem Spiel an dem 
Termin hängen, mein Begleiter gab seinen Segen und präsentierte wenig später einen akzeptablen Flug, der uns 
auch Sonntag pünktlich zurückbringen sollte, um Königsblau gegen Hamburg nicht zu verpassen.

Die Wochen zwischen Buchung und Römer Derby vergingen und ein halbes Auge blieb immer auf der Situation 
in den Kurven des Olimpico. Der Fußballgott meinte es aber gut mit uns und bis zu unserem Abflug am frühen 
Freitagmorgen konnten wir von zwei geöffneten, aktiven Kurven beim Derby ausgehen. Angekommen in der 
Nachbarschaft des Vatikans verbrachten wir den Freitag damit, die Erinnerungen an die wichtigsten Sehenswür-
digkeiten aufzufrischen. Zeitgleich nutzten wir den fußballfreien Tag dafür, den unglaublichen Flair Roms auf 
verschiedenen Piazze aufzusaugen, ehe wir nach ein paar Drinks ungewohnt früh am Abend die Bettschwere 
erreicht hatten.

Samstag ist Matchday. Mittags lag ein offizieller Lazio Fanshop auf unserem Weg, die Irriducibili Klamotten im 
offiziellen Shop lösten bei mir jedoch, anders als bei manch anderem Besucher aus dem süddeutschen Raum, 
eher Kopfschütteln und Unverständnis aus. Eine differenzierte Bewertung dieser Verkaufsstrategie maße ich mir 
trotzdem nicht an, zu groß ist der Respekt und vermutlich auch meine Unwissenheit über die Gepflogenheiten im 
Mutterland der Ultras generell und der Fanszene Lazios speziell. Nach den ersten Kalten in der Sonne des Piazza 
del Popolo erreichten wir gut zwei Stunden vor Anpfiff den Ground. Die übliche Runde ums Stadion gedreht, 
die gute Stimmung beider Fanlager bereits spürbar, nahmen wir unsere Plätze am Rand der Haupttribüne ein. 
Das Stadion ist zugegebenermaßen nicht das architektonische Highlight oder besonders abgeranzt wie andere 
Schüsseln auf dem Stiefel, trotzdem hat es irgendwas. Ich mag einfach Stadien, in denen Dinge passiert sind, an 
die sich jeder erinnert, die jedem ein Begriff sind. Das ist auf und neben dem Platz im Stadio Olimpico mehr als 
der Fall, hier wurde bekanntlich mehrfach Fußballgeschichte geschrieben.
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Sehr beeindruckt hat mich circa zehn Minuten vor Anpfiff die, durch Applaus beider Lager begleitete, Schwei-
geminute. Eine Woche vor dem Derby jährte sich der Mord am Lazio Anhänger Gabriele Sandri zum zehnten Mal. 
Trotz der Tatsache, dass es ein Heimspiel der Roma war, lief ein Video mit Bildern Sandris über die Leinwände und 
im Anschluss sang das ganze Stadion (heute ca. 55.000 Tifosi) für den von einem Bullen erschossenen Laziali. 
GABRIELE CON NOI! Gänsehaut. Diese war kaum verschwunden, da kam sie beim Vereinslied der Roma schon 
wieder. Grandioses Lied, dazu kam beim letzten Refrain des Liedes in der Curva Sud eine einfachere Choreo zum 
Vorschein. Aus gelben Folienfahnen wurde vor dem Hintergrund roter Folien ein „ROMA” Schriftzug gebildet. 
Nett anzusehen, wenn auch kein Highlight, bedenkt man die Repressalien, mit denen die Kurven in Rom zu 
kämpfen hatten und haben, aber umso höher zu bewerten. Die Curva Nord gedachte zum Intro mit einer großen 
Blockfahne eindrucksvoll Gabriele Sandri, abgerundet durch dutzende Schwenker in den Außenblöcken.

Das erste Römer Derby nach Totti startete. Die Giallorossi hatten auch in der ersten Hälfte schon mehr vom Spiel, 
was Zählbares kam allerdings noch nicht bei raus. Für Lazio traf Ex-Zecke Immobile zwar, stand aber vorher im 
Abseits. Andere gefährliche Situationen vor dem Tor der Roma in Halbzeit 1 habe ich nicht im Kopf, wobei Edin 
Dzeko auf der anderen Seite zweimal nur knapp scheiterte und es somit torlos in die Kabinen ging. Die zweite 
Hälfte startete im Süden des Stadions erneut mit einer kleinen Tifo Aktion: „L’Urbe siamo noi” (in deutsch: Rom 
sind wir) hieß es hier im Hintergrund vor drei kleinen Überziehern mit, aus unserer Sicht nicht zu erkennenden 
Symbolen. Abgerundet durch etwas gelben Rauch und die üblichen Schwenker sah das aber auch schon hübsch 
aus.

Sportlich tat sich nun auch was auf dem Rasen. Die Roma 
bekam in der 49. Minute einen Foulelfmeter zugespro-
chen, den Diego Perotti lässig verwandelte. Die Gelb-Roten 
waren nun euphorisch und spätestens als Nainggolan in 
der 53. Minute mit schönem Schuss aus 20 Metern zum 
2:0 traf, gab es ordentlich was auf die Ohren aus der Süd-
kurve. Die Laziali kamen noch zum Anschlusstreffer durch 
Handelfmeter nach Videobeweis, sodass es am Ende noch 
wirklich spannend wurde, die Roma aber am Ende verdient 
das Derby gewinnen konnte. Die Stimmung in der Curva 
Sud fand ich ziemlich gut, häufig stiegen die Außenbe-
reiche und seltener auch Teile der Tribünen in die Gesänge 
ein, was dann wirklich stark war. Die Curva Nord von Lazio 
zwar mit ordentlichem Materialeinsatz durchgängig, in der 
zweiten Hälfte aber nicht mehr zu hören. Zu Beginn kam von dort ein paar Mal gut was bei uns an. Die berühm-
ten, aber trotzdem ekligen Anne Frank-Aufkleber bekamen wir übrigens nicht zu Gesicht.

Insgesamt einfach verdammt geil ein Spiel zu sehen, mit zwei so großen, bedeutenden Fanlagern in einem Sta-
dion, das schon so viel Freud und Leid gesehen hat. Hoffen wir, dass die beiden Kurven, trotz aller Repressionen, 
weiter kämpfen und die Fankultur auch in der Serie A wieder zu alter Stärke finden kann. Vor dem Stadion nah-
men wir nichts erwähnenswertes mehr wahr und so nahmen wir nach der letzten Pizza und den letzten Peroni 
noch für zu wenige Stunden im Bett Platz, bevor es Sonntagmorgen über Amsterdam auf fast direktem Weg zum 
Heimspiel ging.

Gabbo vive!
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Dresden: Es war sicherlich eine der aufsehenerregendsten Fanaktionen der letzten Jahre: Der Camouflage-Marsch 
der Dresdner in Karlsruhe, welcher unter dem Motto „Krieg dem DFB“ stand. Die Ereignisse des Tages lösten eine 
bundesweite Debatte aus, die letztendlich in viele weitere Proteste aus anderen Fanszenen mündete. Nun, etwa 
sieben Monate später, holt der Staat zu einem harten Schlag gegen mutmaßliche Verantwortliche aus der Dresdner 
Fanszene aus. Am Morgen des 05. Dezembers durchsuchten 370 (!) Einsatzkräfte der Polizei Wohnungen in verschie-
denen Bundesländern sowie in der Schweiz von Personen, die angeblich Organisatoren des Fanmarsches waren und 
deswegen für die Vorfälle des Tages mitverantwortlich seien. Ebenso wurden der Fanshop „Planet44“ sowie das 
Fanprojekt Dresden durchsucht. Besonders die Durchsuchung des sozialpädagogischen Fanprojekts ist ein absolutes 
Unding, welches die Arbeit der Mitarbeiter in der Zukunft stark behindern könnte. Dementsprechend scharf kritisierte 
der Leiter der Einrichtung die Maßnahmen und gab bekannt, dass die zukünftige Zusammenarbeit mit der Polizei 
auf dem Prüfstand steht. Auch der Verein Dynamo Dresden kritisierte die Razzia beim Fanprojekt. Beschlagnahmt 
wurde dabei genau: Nichts. Neben der Durchsuchung des Fanprojekts Darmstadt am 03.12. aufgrund einer Lappalie 
ist dies bereits der zweite Fall innerhalb einer kürzeren Zeit, in dem die Polizei die hohe Bedeutung von Fanprojekten 
nicht schätzt und die Arbeit torpediert. Bei den weiteren Durchsuchungen bei den Dynamofans wurden der Trabi des 
Marsches, Pyrotechnik und Laptops sowie Speichermedien festgestellt. Die Vorwürfe, auf denen die „Ermittlungs-
gruppe Dynamo“ der Polizei Karlsruhe die gigantische Aktion stützt, sind dabei im Verhältnis zum durchgeführten 
Aufwand auch eher dünn: Der klassische Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung (Knalltraumata bei Po-
lizisten und Ordnern) sowie Verstöße gegen das Versammlungs- und Sprengstoffgesetz. Bedenkt man dabei, dass es 
noch nicht einmal konkrete Tatverdächtige für die Böllerwürfe gibt, die zu den Knalltraumata geführt haben sollen, 
wirkt das ganze eher wie eine Einschüchterungsaktion. Auch wenn die durchführende Dienststelle eine andere war, 
fühlt man sich unweigerlich an die sinngemäße Aussage der Polizei Dortmund im Rahmen des Derbys erinnert, 
dass aufwendige Einsätze beim Fußball Terrorismusbekämpfung verhindern würden. Wer einen derartigen Aufwand 
betreibt, um einen Fanmarsch zu untersuchen, sollte sich über mangelnde Zeit oder Überstunden nicht beklagen. 

Hoffenheim: Verbale Beleidigungen von gegnerischen Fans gegen Dietmar Hopp bilden seit dem sportlichen Auf-
stieg der TSG Hoffenheim eher die Regel als eine Ausnahme. So verwundert es doch sehr, dass Herr Hopp in der 
vereinseigenen Stadionzeitschrift in einem Vorwort ankündigte, ab sofort juristisch dagegen vorgehen zu wollen. Auf 
der einen Seite wird es sicher schwer, juristisch Recht zu bekommen. Auf der anderen gehören Schmähungen seit 
Jahrzehnten zum Fußball wie Bratwurst und Bier. Zusätzlich kritisiert er, dass sein karitatives Engagement bei den 
Gegnern seines Projekts keine Rolle spielen würde. Dass sein karitatives Engagement kein Freifahrtschein für Kritik-
losigkeit sein kann, scheint er nicht zu verstehen. Es liegt also die Vermutung nahe, dass Herr Hopp sich nach über 
einem Jahrzehnt mehr Akzeptanz für sein Produkt erhofft hatte und jetzt aus Enttäuschung zum Angriff übergeht. 
Ihm ist dabei viel Pech zu wünschen.

Bielefeld: Beim Heimspiel gegen St. Pauli verkaufte die Krombacher Brauerei auf der Alm blaue Weihnachtsmützen 
mit deren Motiv, um das Geld an wohltätige Zwecke zu spenden. Die Ultras der Lokal Crew lehnen diese Aktion ab 
und rufen auf deren Homepage zu Kritik auf. Sie verweisen darauf, dass hier eine Marketingaktion unter dem Deckm-
antel einer wohltätigen Veranstaltung durchgeführt wird und kritisieren, dass solche Aktionen mit den Spendensam-
mlungen der Bielefelder Fanszene konkurrieren. Deshalb hat sich die Lokal Crew dazu entschieden, die eigene Aktion 
auf einen späteren Zeitpunkt in der Saison zu verschieben.


