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Glückauf Schalker,

geht doch! Nach dem holprigen Start mit der Niederlage in Leipzig und dem enttäuschenden Remis gegen Han-
nover konnte gegen Stuttgart der erster Dreier 2018 eingefahren werden. Mit einem gut aufgelegten Gästeblock 
im Rücken konnte unsere Mannschaft eine überzeugende Leistung auf dem Platz erbringen. Beim Heimspiel 
gegen Hannover war der Auftritt der Nordkurve hingegen erbärmlich. Es scheint also so als würde ein kausaler 
Zusammenhang zwischen Kurve und Rasen bestehen.  

Heute gilt es, den aus der Weser trinkenden Fischköppen den Weg in Liga 2 zu ebnen. Der Tabellendritte gegen 
den Tabellensechzehnten: Ein Selbstläufer wird es aber dennoch nicht, eher eins von diesen dreckigen Spielen. 
Wie auch immer, drei Punkte sind Pflicht und wir werden unseren Teil dazu beitragen!

Vor dem Anpfiff der Partie gegen Hannover 96 fand auf dem Rasen die Spendenübergabe vom Nordkurven 
Kalender 2018 statt. Wir konnten dem Kinderheim St. Josef die stolze Summe von 27.170,50 Euro überreichen. 
Dieser Betrag fließt ebenso wie die 4.085 Euro aus der Trikotauktion in das „Kunstrasen fürs Kinderheim“-
Projekt ein. Sobald es hier Neuigkeiten gibt, werden wir euch auf den bekannten Kanäle über den aktuellen 
Stand informieren.

FC Schalke 04 e.V. - Hannover 96 GmbH & Co. KGaA 1:1 (1:0)

Gerade hatte man sich von der bitteren Klatsche gegen Dead Bull erholt, so erreichte uns in den Tagen dan-
ach die nächste negative Meldung. Die Presse hatte leider richtig spekuliert und Leon Goretzka wird uns zum 
Saisonende in Richtung Bayern München verlassen. Sollte das alles so abgelaufen sein, wie in der Presse ge-
schrieben, ist das Ganze eine mehr als miese Aktion.

Trotzdem lockte der Tabellenplatz zwei und so ging es schon am frühen Morgen durch dichten Nebel Richtung 
Stadt der Tausend Feuer. Gerade das erste Bier schaffte ich noch, ehe es zur Arena ging, um euch mit Lesestoff 
zu versorgen und die Choreo vorzubereiten. Meine Stimmung kippte als ich die Aufstellung sah. Hätte ich die 
ersten Gedanken von Tönnies zu diesem Thema unterschrieben, stellte unser Cheftrainer Herrn Goretzka von 
Anfang an in die Startelf. Wobei es natürlich absolut richtig ist, dass nicht CT entscheiden darf, wer auf dem Platz 
steht, sondern dies einzig und allein in den Aufgabenbereich von Trainer Tedesco fällt. Zum Warmmachen der 
Mannschaft äußerten wir uns zu dieser Thematik mittels einem Spruchband: „Weder Kohle noch Titel sind mehr 
Wert als unser Verein. Wer das nicht schätzt kann sich sofort verpissen.“ 
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Bestand der Stimmungsteil der Nordkurve vor einigen Jahren noch aus einem harten Kern im unteren Mittelteil 
der Kurve, konnte dieser über die letzten Jahren stetig wachsen und ausgedehnt werden. Um dies auch optisch 
zu verdeutlichen, entschieden wir uns die langjährige “Nordkurve”-Fahne durch eine neue, größere zu ersetzen. 
Mit einer optischen Untermalung wurde diese im Rahmen einer Choreo eingeweiht. Im Herzen unserer Kurve 
wurde der Nordkurvebub hochgezogen, links und rechts von blauen und weißen Pfeilen aus Doppelhaltern 
umrahmt. In den Außenblöcken wurden dazu blaue Fahnen geschwenkt. Und darüber wurde dann die neue 
Nordkurvenfahne an ihrem neuen, alten Platz enthüllt. Danke an alle Schalker, dass sämtliches Material nach der 
Choreo sehr diszipliniert abgegeben wurde. Die Kosten beliefen sich auf 7.657,06 Euro. Eine genaue Auflistung 
der Kosten findet ihr natürlich wieder auf unserer Homepage.

Stimmungsmäßig startete unsere Kurve mehr als würdig und auch Leon Goretzka bekam zu spüren, dass seine letz-
ten Monate bei uns kein Zuckerschlecken werden. Jeder Ballkontakt wurde von Pfiffen begleitet, es schien fast so, 
als ob die Mitspieler ihn meiden würden, damit er nicht noch mehr ausgepfiffen wird. Auf dem Rasen gab es wenig 
Sehenswertes bis zur 16. Minute. Nach herrlichem Anspiel von Harit konnte unser Neuzugang Pjaca in seinem ersten 
Heimspiel gleich den starken Eindruck aus dem Testspiel bestätigen und den Ball zur Führung versenken. Nach der 
gelungenen Choreo jetzt auch noch die frühe Führung. Direkt im Anschluss präsentierten wir noch ein paar Fundstücke 
von vorangegangenen Partien. Auf dem Rasen passierte wenig Spannendes und so dauerte es bis zur 28. Minute bis 
Hannover das erste Ausrufezeichen setzen konnte: Klaus nagelt das Ding aus zwanzig Metern ans Alu. Nachdem alle 
durchgeschnauft hatten, unterstützen wir den Protest der Hannoveraner gegen Martin Kind. Das Thema sollte den 
meisten von euch bekannt sein. Sowohl bei Heim- als auch Auswärtsspielen hängt anstelle der Gruppenfahnen nur 
das „Kind muss Weg“-Banner. Wir übernahmen den Spruch und ergänzten diesen mit „50+1 muss bleiben“. Das 
Ganze wurde akustisch mit ein paar netten Worten an Herrn Kind untermauert. Selbst hier blieb der Gästeblock ruhig 
und zeigte keine Reaktionen auf unsere Gesänge. An dieser Stelle bleibt zu hoffen, dass der Weg der aktiven Fans von 
Hannover erfolgreich beschritten wird und die Übernahme abgewehrt werden kann.



Zu Beginn der zweiten Halbzeit gratulierten wir einem 
unserer Gruppenmitglieder per Spruchband zur Geburt 
seines Sohnes und begrüßten lautstark unsere Freunde. 
Danke, dass ihr fast jedes Spiel diese Reise auf euch 
nehmt. Leider konnte weder die Mannschaft noch die 
Nordkurve an die erste Halbzeit anknüpfen. Knallten 
in der ersten Hälfte noch laute Gesänge durchs Rund, 
zogen diese sich in der zweiten Hälfte wie Kaugummi, 
lediglich in der 63. Minute wurde es nach der Aus-
wechslung des Herren Goretzkas noch mal so richtig 
laut. Ordentlich Pfiffe, sodass er es sehr eilig hatte, den 

Rasen zu verlassen. Danach schickten wir noch ein „Wir sind Schalker“ hinterher. Leider war es das letzte Mal, 
dass die Kurve laut zu vernehmen war. Stimmungsmäßig näherte sich die Kurve immer mehr dem Geschehen auf 
dem Rasen an, die Mannschaft spielte fahrig und unkonzentriert. Sie wagten keinen Schuss, sondern versuchten 
den Ball ins Tor zu tragen. Anstelle unsere Mannschaft zu unterstützen, wurde mehr gepfiffen als unsere Jungs 
noch zu wecken und die drei Punkte zu sichern. Legten wir beim Heimspiel gegen Köln noch ein starken Auftritt 
hin, knüpften wir an die Leistung aus Leipzig an und blieben weit unter unseren Möglichkeiten. Und so kam es, 
wie es kommen musste. In der 86. Minute versenkte Füllkrug den Ball; leider völlig überfällig dieser Ausgleich. 
Damit war das Ding gegessen, Platz zwei verspielt. Ein gebrauchter Abend. Sinnbildlich hierfür war Ralle, der das 
Spiel schon beendet wähnte und sich deshalb seiner Handschuhe entledigte. Zum Glück blieb dies ohne weitere 
Folgen und kaum hatte er seinen Fehler bemerkt, war das Spiel auch schon abgepfiffen.

VfB Stuttgart 1893 AG - FC Schalke 04 e.V 0:2 (0:2)

Eigentlich gehören die Touren gen Stuttgart bis auf das eine Jahr Pause zum Alltag. Die Bekanntgabe, dass die 
Anreise mit einem selbstorganisierten Sonderzug abgespult werden soll, ließ meine Vorfreude ins Unermessliche 
steigen. Glücklicherweise konnte ich eine der letzten Karten ergattern, was mir erlaubte, in Erinnerung an die 
vielen schönen Momente in Bezug auf die Sonderzugfahrten in den vergangenen Jahre zu schwelgen.

Kaum holte mich der Wecker aus dem Schlaf, begab ich mich mit vollem Enthusiasmus und Motivation ins schöne 
Ruhrgebiet, um der Zugtour beizuwohnen. Aufgrund eines technischen Defekts des Zuges verzögerte sich die 
Abfahrt um genau eine Stunde, was die Begeisterung der königsblauen Schlachtenbummlern nicht trüben sollte. 
Die Hinfahrt verlief wie gewöhnlich entspannt und vielen Schalkern im fahrenden Gefilde war die Vorfreude auf 
diesen Tag sichtbar anzusehen. Nachdem die Anreise aufgrund der Verspätung in Windeseile absolviert wurde, 
erreichten wir frühzeitig die Hauptstadt Baden-Württembergs. Bei sonnigem Fußballwetter marschierten wir 
zügig zum Stadion. 

Während der Gästeblock zu Beginn mit einer schönen Schalparade zu dem Klassiker „Königsblauer S04“ das 
Dach wegfegte, nahm die Heimkurve an dem bundesweiten Aktionsspieltag Teil und verzichtete die ersten zwölf 
Minuten auf organisierten Support und Tifomaterial. Wir diskutierten innerhalb unserer Gruppe eine mögliche 
Teilnahme am Aktionsspieltag, entschieden uns allerdings dagegen.

Die Mannschaft ließ sich anscheinend von dem euphorischen Gästeblock anstecken und brannte auf dem Platz 
ein Feuerwerk ab. Bereits in Minute 14 zahlte sich die Maloche aus, der „Leuchturm“ der Abwehr - Naldo - 
versenkte einen Kopfball zum 0:1. Wenige Minuten nach dem Führungstreffer bekam unser glorreicher S04 
einen Elfmeter zugesprochen. Der zuletzt bärenstarke Harit verwandelte diesen sicher zum 0:2. Noch während 
unseres Torjubels wurden diverse Artikel aus der Heimkurve präsentiert, von Zaunfahnen bis Schals war alles vor-
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zufinden. Ein für mich genialer Zeitpunkt! Mit der Führung im Rücken drehte die Nordkurve Gelsenkirchen völlig 
auf und ließ das Rund hören, mit welcher Leidenschaft die königsblaue Kurve ihre Liebe zum Verein repräsentiert. 
Der Oberrang im Gästeblock stieg bei fast jedem Lied komplett mit ein, sodass die Lieder noch brachialer in Rich-
tung Spielfeld geschmettert wurden. Die Mitmachquote bei den Gesängen mit Klatscheinlagen oder Hüpfeinla-
gen lag bei nahezu Einhundertprozent. Es scheint so, als wäre der berühmte „Knoten“ in der Nordkurve geplatzt, 
wenn ich an die letzten trostlosen Auftritte gegen Hannover und Dead Bull denke. Darauf lässt sich aufbauen!

Besonders in Erinnerung bleibt der Wechselgesang zu „Gelsenkirchen Schalke“ mit dem Doppelklatscher. Ein 
absoluter Gänsehautmoment! Die zweite Halbzeit konnte stimmungsmäßig nicht ganz an die erste Halbzeit an-
knüpfen. Dennoch kann man in der zweiten Halbzeit von einem überzeugenden Auftritt sprechen. Die Knappen 
auf dem Platz ließen mehr zu, konnten aber gegen sichtbar wütend agierende Stuttgarter die Null halten. Dank 
vergebener Konterchancen hielt unsere Mannschaft das Spiel mal wieder unnötig offen. Trotz der nicht genutzten 
Möglichkeiten brachten die Schalker die 0:2 Führung über die Runden und konnten sich so im oberen Bereich 
der Tabelle festsetzen. Nach Abpfiff wurde gemeinsam mit der Mannschaft kundgetan, wer die Macht ist. Hier 
wurde einem gewissen Spieler nochmals verdeutlicht, was wir von seinem neuen Verein aus München halten. 
Spieler kommen, Spieler geh‘n!

Meine Erwartungen an die Heimkurve um Commando Cannstatt wurden in keinster Weise erfüllt. Hatte ich mir zuvor 
einen stimmungsvollen Gegner auf den Rängen erhofft, so wurde vermutlich der komplette Gästeblock enttäuscht. 
Stimmungstechnisch kamen gefühlt zwei Lieder bei uns an, die mich persönlich aber nicht im geringsten überzeugen 
konnten. Einzig das schön anzusehende Intro mit vielen großen und kleinen Fahnen und Doppelhaltern blieb mir positiv 
in Erinnerung. Hierbei muss aber sicherlich berücksichtigt werden, dass unmittelbar nachdem die Heimkurve nach dem 
Boykott den Support aufnahm, unser Führungstreffer sowie kurze Zeit später das 0:2 fiel. 

Aufgrund des Spielstandes und der aktuellen sportlichen Lage stellte die Canstatter Kurve den Support ein. Als 
höflicher Gast verabschiedeten wir uns mit einem kräftigen „Absteiger!“

Schön zu sehen, ist die Tatsache, wie unterschiedlich die Menschen sind, die gemeinsam unseren Club begleiten. 
Während die eine Hälfte auf der Rückfahrt volltrunken zu Liedklassikern aus den 80ern und 90ern ihr Bestes 
gab, verzog sich die andere Hälfte in ihr Abteil, um in Ruhe flüssige Nahrung zu sich zu nehmen oder einfach 
konsequent die komplette Rückfahrt zu schlafen. 

Einen großen Dank möchte ich an unsere Brüder aus Salerno, Nürnberg und Enschede richten, die gefühlt jedes 
Spiel an unserer Seite stehen! 

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage
Der 1. FC Nürnberg steht auf einem Aufstiegsplatz in der Tabelle der zweiten Bundesliga. Nach zweimaligem 
Rückstand konnte zum Pflichtspielstart ins neue Jahr gegen Jahn Regensburg immerhin noch ein Punkt geholt 
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werden. Im wichtigen Auswärtsspiel bei Union Berlin konnte ein wichtiges 1:0 gefeiert werden.

Zu Beginn des Spiels verzichtete die Nordkurve Nürnberg, wie viele andere Szenen an dem Spieltag auch, auf 
jegliches Material. Weder Zaunfahnen noch Trommeln oder ähnliches wurden genutzt, um der Forderung nach 
einer Freigabe aller Fanutensilien Nachdruck zu verleihen. Im Anschluss daran nahm alles seinen gewohnten 
Lauf und zusätzlich zur akustischen Unterstützung wurde der Gästeblock in der alten Försterei auch optisch mit 
rot-schwarzen Farben aufgewertet.

Bereits beim Heimspiel gegen Regensburg einige Tage zuvor gab es in der Halbzeit die Spendenübergabe des 
Ende des letzten Jahres gesammelten Geldes. Unfassbare 38.000 Euro konnte Ultras Nürnberg zusammen-
bekommen. Mit dem Geld wurden die folgenden Organisationen zu jeweils gleichen Teilen unterstützt: Klabau-
termann e.V., Tierschutzverein Noris e.V., Noris Inklusion, Bundesverband Poliomyelitis Nürnberg e.V.

Gestern gastierten die Schachter aus Aue am Valznerweiher. Am Rosenmontag geht es für die Glubberer auf die 
weite Reise nach Hamburg, um bei St. Pauli anzutreten. Punkt für Punkt zum Aufstieg in die erste Liga - Denn 
da gehört der FCN hin!

Vak-P Enschede

Aktuelle Lage
Das erste Spiel unserer Freunde in der Rückrunde bei Roda Kerkrade endete mit 1:1. Zu diesem Spiel findet ihr 
im Folgenden einen ausführlichen Spielbericht. Beim darauffolgenden Heimspiel gegen PSV wurde der Gast 
aus Eindhoven seiner Favoritenrolle gerecht und nahm die drei Punkte mit einem 2:0 Auswärtssieg mit nach 
Hause. Bei diesem Spiel gab es die dritte Auflage der Homeless - VAK-P Party. So fand sich ein jedes Mitglied 
vor dem Spiel auf ein paar Bier und ein paar Beats in einer nahegelegenen Bar ein. Die Party wurde wieder gut 
angenommen, auch wenn sich unsere Brüder weiterhin bemühen, dass sie bald nicht mehr „obdachlos“ sind. Die 
Gespräche mit dem Bürgermeister bringen jedoch weiterhin nicht den erhofften Erfolg und das Finden einer al-
ternativen Räumlichkeit gestaltet sich wie erwartet als Fangruppe in den Niederlanden sehr schwer. Am Dienstag 
spielte Twente im Pokalviertelfinale gegen Cambuur Leeuwarden. Hoffen wir, dass wir in der nächsten Ausgabe 
von einem Weiterkommen berichten können. Heute spielen die Tukkers im Ligabetrieb beim SC Heerenveen. 

Homeless but fearless - VAK-P Enschede!

Roda Kerkrade - FC Twente Enschede 1:1 (0:0)
Da die DFL es mal wieder „gut“ mit uns meinte und unser Spiel gegen die 96er auf den Sonntag um 18 Uhr 
terminierte, bot der Samstag ausreichend Zeit, um unsere Brüder aus dem Osten der Niederlande bei ihrem 
weitesten Auswärtsspiel zu unterstützen. Gegner war Roda Kerkrade, ein Verein den jeder Schalker aus der 
glorreichen Eurofighter Saison kennt - ein Verein der zur heutigen Zeit jedoch in jeder Saison im Abstiegskampf 
hängt. Außerdem neuer Verein von unserer ehemaligen Nummer 33 Donis Avdijaj. 

Zu diesem Spiel war den Anhängern der Tukkers nach langem mal wieder eine freie Anreise gestattet, sodass die 
Karten erst vor dem Stadioneingang gewechselt werden mussten.

Wir machten uns zu viert auf den Weg zum Parkstad Limburg Stadion. Am Gästeparkplatz trafen wir dann auf 
unsere Brüder und erlebten eine Überraschung. Der zweite unserer Brüder, der nach dem PSV Heimspiel aus der 
vergangenen Saison mit einem Stadionverbot bestraft wurde, ist zurück: Zurück im Stadion, zurück in der Kurve, 
zurück bei seinen Freunden, er ist wieder da, wo er hingehört. 



Am Eingang verteilten die Tukkers rote Ponchos für ihre 
an diesem Tage geplante Aktion. Vor dem Block hing 
eine große Zaunfahne, auf der neben dem VAK-P Logo 
und dem Zeichen der Stadt Enschede der oft verwen-
dete Spruch „Red is the color“ zu lesen war. Außerdem 
waren im Block einige große Schwenker verteilt. Zum 
Anpfiff begann die Aktion mit einem Böllerschlag. Da-
nach ging der Block in rotem Rauch auf und in diesem 
erfolgte das Entzünden einiger Fackeln. Unglücklich-
erweise waren die Fackeln nicht über den kompletten 
Block verteilt sondern alle ziemlich auf einen Haufen. 
Anders wäre das Bild sicherlich noch um einiges besser 
geworden. Leider war einer unserer Freunde am Einlass 
mit einer Fackel erwischt worden. Er verbrachte das 
Spiel auf der Polizeiwache, durfte aber nach Abpfiff 
zurück und mit seiner Reisegruppe den Heimweg an-
treten. Stark bleiben, was auch immer deswegen noch 
kommt, Nick!

Unsere Brüder legten aber auch akustisch sehr gut los. 
Es ging um drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Das 
Spiel gestaltete sich am Anfang eher langweilig, beide 
Teams agierten relativ zurückhaltend. So ging es auch 
mit leichten Vorteilen für Twente in die Halbzeit.

Auch in der zweiten Halbzeit war der FCT zu Beginn die bessere Mannschaft, aber die guten Gelegenheiten blieben 
weiterhin aus. In der 53. Minute gelang endlich der Führungstreffer: mit einem astreinen Doppelpass zwischen Vuckic 
und Assaidi, war es für ersteren kein Problem, die Kugel ins Netz zu schieben. Nach dem Tor spielte Twente weiter nach 
vorne. Nur ein paar Minuten später stürmten die Roten nach einem Abwehrfehler zu dritt auf Rodas Schlussmann. Tom 
Boere wollte es aber alleine versuchen und scheiterte am Pfosten. Diese Aktion war leider der Wendepunkt im Spiel. Von 
nun an kämpfte Kerkrade um den Ausgleich. Unsere Freunde mussten zittern, Torchancen gab es fast im Minutentakt. 
Auch Avdijaj, der direkt von Beginn an ran durfte, hatte drei große Möglichkeiten zum Ausgleich. In der 89. Minute war 
es dann ein Altbekannter aus der Bundesliga, der den Ausgleich erzielte. Dani Schahin köpfte nach einer Flanke ins Herz 
aller Tukkers. Mal wieder ein absolut enttäuschendes Spiel für jeden unserer Freunde. Nach dem Spiel verabschiedeten 
wir uns und traten den Heimweg an. Wiedermal ein großes Dankeschön für die Gastfreundschaft! 

Vriendschap is voor altijd!

Komiti Skopje

Aktuelle Lage
Vom Balkan gibt es nicht viel zu berichten. Die Vorbereitung auf die Rückrunde hat begonnen und Vardar bereits ein 
zehntägiges Trainingslager in Antalya absolviert. Aus der Fanszene gibt es keine Neuigkeiten, alles wartet auf den Rück-
rundenauftakt in zwei Wochen. Zu Beginn kommt es auch direkt zum richtungsweisenden Duell mit Tabellenführer Shk-
endija. Um doch noch Meister zu werden, ist ein Auswärtssieg absolut Pflicht um die acht Punkte Vorsprung etwas zu 
mindern. Nur eine Woche später kommt es erneut zum direkten Duell, dann jedoch im Hinspiel des Pokal-Viertelfinals. 
Ab der kommenden Ausgabe gibt es also wieder etwas mehr Neuigkeiten aus Mazedoniens Hauptstadt. 
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Nuova Guardia

Aktuelle Lage
Die Rückrunde der Serie B begann für die Granata im heimischen Stadio Arechi. Zu Gast war der FC Venedig. 
Auf Platz neun liegend, mit drei Zählern Vorsprung auf die Salernitana, galt es für diese nun den Abstand zu 
minimieren. Bereits in Minute fünf, scheiterte Ivan Rako nach einer Flanke am Torwart, der Abpraller landete je-
doch vor den Füßen von Zito, welcher dankbar einnetzte. Eine Viertelstunde vor der Halbzeit zog Matteo Ricci am 
Sechzehnmeterraum einfach mal ab. Der Ball wurde daraufhin unhaltbar vom Defensivspieler abgefälscht und 
landete im Tor. Das bis dato schon ordentliche Polster wurde fünf Minuten später sogar noch auf 3:0 ausgebaut, 
mit dem es vorerst in die Halbzeit ging.

Direkt nach Wiederanpfiff meldete sich auch der Gast in Form eines Anschlusstreffers zurück. Kurz darauf erzielte 
dieser sogar noch das 3:2. Dem zweiten Gegentor ging hier ein Patzer von Schlussmann Adamonis voraus, der 
sich bei dem Schuss ordentlich verschätzt hatte. Im weiteren Spielverlauf gab es auf beiden Seiten noch viele 
Möglichkeiten, jedoch keine weiteren Tore. Ein äußerst wichtiger Sieg.

Auch abseits vom Fußballplatz gibt es wieder etwas Neues von unseren 
Brüdern zu berichten. Nuova Guardia bringt seit dem Spiel gegen Vene-
dig, im monatlichen Turnus, einen eigenen Kurvenflyer namens „la voce“ 
heraus. „Die Stimme“ soll dabei sprichwörtlich das Organ der Gruppe 
sein und diverse Informationen rund um die Gruppe, Kurve oder den Ver-
ein publizieren. Außerdem erreichte uns die Nachricht, dass ein Mitglied 
der Curva Sud beim Spiel in Palermo vor einigen Wochen ein dreijähriges 
Stadionverbot bekommen hat. Tieni duro, fratello! 

Das Programm der Salernitana ging am Montag, zwei Tage nach unserem 
Gastspiel in Stuttgart weiter. Das Spiel gegen Abstiegskandidat Ternana 
endete 2:2 unentschieden. Heute empfängt die Salernitana den FC Carpi, 
der aktuell auf Platz neun steht. Nächste Woche spielt die Granata bei 
Pescara Calcio. Das darauf folgende Heimspiel gegen den FC Pro Vercelli, 
einer der ältesten Fußballclubs Italiens, findet eine Woche später statt.

Blick in die Kurve

Choreoentwicklung 3. Teil 
Zum Abschluss unseres Textes zur Choreoentwicklung gibt es in dieser Ausgabe den dritten Teil zu lesen. Wir 
knüpfen im Jahr 2014 an und gehen, wie in den ersten beiden Teilen, chronologisch auf die Aktionen bis zum 
vergangenen Spiel gegen Hannover ein.
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Zum Rückrundenauftakt der Saison 2013/14 machten wir uns auf nach Hamburg. An dem wohl kältesten Tag 
der letzten Jahre sollte sich dort wieder eine Aktion an die Vereinsverantwortlichen richten, da Themen wie 
Kartenpreise und Viagogo die Fanszene beschäftigten. Mittels einer Blockfahne im Unterrang stellte man drei 
Wege dar, die einen Berg hinauf laufen. Zwei Wege verirrten sich in einer Sackgasse oder endeten mit dem tra-
gischen Untergang des Vereins. Diese Wege waren gekennzeichnet mit eben jenen Themen, welche die Identität 
unseres Vereins angreifen. Ein dritter, gerader Weg führte strikt zu einer Gruppe Fans. Mit den fragenden Köpfen 
von Tönnies, Peters, Jobst und Heldt sollte ihnen demonstriert werden, dass es nur die Option mit uns Fans gibt. 
Der Gegner Hamburger SV galt zudem als beste Plattform, den eingeschlagenen Weg als Gesellschaft in das 
Niemandsland aufzuzeigen. Wie wichtig es ist, solche Themen in das Stadion zu tragen, konntet ihr bereits im 
zweiten Teil lesen. Die Choreo rundeten Tifofähnchen im Oberrang ab.

Gegen Gladbach gab es zu angenehmeren Temperaturen wieder eine Choreo in der Nordkurve. Dass wir der 
Rückhalt des Vereins sind, sollte an diesem Tag optisch unterstrichen werden. Die Buchstaben der Nordkurve 
sowie der Bub wurden aus Stoff ausgeschnitten und am Netz befestigt, sodass sie am vorderen Dachbalken 
hochgezogen werden konnten. Die Kurve unterteilte sich in drei Blöcke, welche mittels Fahnen in blau-weiß-
blau gefärbt wurden. Dabei wurden deutlich zu wenig blaue Fahnen verteilt, was das Gesamtbild schmälerte. In 
der ersten Reihe prangte das Spruchband mit der Aussage: „Jeden Tag und jede Nacht Rückhalt des Vereins!“. 
Eigentlich nichts wirklich Dramatisches, da hatten wir schon schwierige Dinge umgesetzt. Vielleicht war das auch 
der Grund, die Choreo auf die leichte Schulter zu nehmen. Beim Testlauf wurde der Bub an der falschen Seite 
festgemacht, sodass er erst falsch herum hochgezogen wurde. Nachdem er in die richtige Position gebracht 
wurde, klappte beim Spiel bekanntlich alles reibungslos.

Direkt am nächsten Spieltag sollte es nach Freiburg gehen. Die Oldschool-Mottotour sollte dieses Mal mit einer 
Aktion für unsere Stadionverbotler untermalt werden. Im Oberrang wurde das Spruchband „Bleibt am Ball, Sek 
SV!“ präsentiert. Um dies bildlich zu verdeutlichen, flog eine stattliche Anzahl an Wasserbällen durch den Unter-
rang. Diese waren bedruckt mit dem „Wir werden siegen!“-Spruch. Die bekanntermaßen peniblen Kontrollen in 
Freiburg machten auch diese Aktion unnötig schwer. Die Bälle waren natürlich nicht erlaubt und mussten deshalb 
in das Stadion geschmuggelt werden. Im Block hatte man bei und nach dem Intro viel Spaß, somit kann man von 
einer rundum gelungenen Aktion sprechen.

Die Sommerpause zur Saison 2014/15 konnten wir nutzen, um mit dem Verein weiter zusammenzurücken. Da-
raus entstand das Projekt „Du gewinnst nie allein!“, welches Mannschaft und Fans aufzeigen sollte, dass man 
sich gegenseitig braucht. Um das Projekt mit Leben zu füllen, sollte am ersten Spieltag in Hannover ein gemeins-
ames Mottoshirt den Gästeblock in blau färben. Genauso trugen die Spieler beim Warmmachen das T-Shirt. Zum 
Intro gab es das Motiv zwischen blau-weißen Fahnen im Stehplatzblock als Blockfahne zu sehen. Gelungener 
Auftakt für die Kurve, um mit Euphorie in die Saison zu starten.

Die Euphoriewelle sollte dann auch direkt beim ersten Heimspiel gegen die Bayern in die Arena getragen werden. 
Die große Choreo an dem Tag stand ganz im Zeichen des bekannten Films „Fußball ist unser Leben“. Vermutlich hat 
ihn jeder Leser hier gesehen, wer ihn nicht gesehen hat, muss dies auf jeden Fall nachholen! Der Plan sah vor, drei 
markante Szenen auf Filmstreifen-Ausschnitten an der Dachkonstruktion hochzuziehen. Vorgemalt hatten wir diese 
Blockfahnen in diesem Fall umständlicherweise an einer Häuserfront. Mit Hilfe des Beamers wurde das gesamte Bild 
darauf projiziert und anschließend auf Stoff abgemalt. Das Ausmalen mit vier Grautönen fiel da schon wesentlich 
leichter. Zwischen all den Blockfahnen sollte jeder im Unterrang eine beidseitig besprühte Pappe halten. Während 
auf der einen Seite ein Schalke-Wappen zu sehen war, gab es auf der anderen Seite einen Fußball. Dabei bedienten 
wir uns verschiedener Motive. Auch wenn die Arbeit durch das Grundieren und die Schablonen relativ zeitaufwendig 
war, der Stehplatzbereich sah sehr dicht und wirksam aus. Das Spruchband hatte den gleichen Titel wie der Film. Zu-
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erst prangten links und rechts Fußbälle. Mit dem Wenden der Pappen tauschten wir auch die dargestellten Fußbälle 
links und rechts am Spruchband gegen Vereinswappen aus. Die VIP’s wurden durch einen Filmstreifen verdeckt, den 
Oberrang rundeten im Karomuster verteilte Fähnchen ab. Insgesamt ein gutes Bild, welches vermutlich den ein oder 
anderen dazu brachte, sich den Film in den folgenden Tagen anzusehen.  

Auswärts gab es in der Hinrunde der Saison 2014/15 noch zwei weitere Aktionen: Zum einen zierte in Gladbach 
das Spruchband „Wir für euch – Ihr für uns“ die Oberrangbalustrade und teilte den Gästeblock in blau und 
weiß. Der Oberrang hielt passend dazu blaue Pappen, der Unterrang weiße Pappen hoch. Zum anderen gab es 
in Stuttgart eine Aktion, die nochmal das „Du gewinnst die allein!“-Projekt aufgriff. Jeder im Gästeblock bekam 
einen Retroschal mit dem Mottospruch. Dasselbe Motiv gab es auch hier vom Oberrang passend in den Block. 
Beide Aktionen waren keine großen Choreos, dennoch knallige Intros für das jeweilige Spiel.

In der Champions-League Gruppenphase trafen wir unter anderem auf Sporting Lissabon. Das Heimspiel nutzten 
wir, um der ganzen Welt zu zeigen, dass die ganze Stadt hinter dem Verein steht. Von der letzten Oberrangrreihe 
bis zur ersten Unterrangreihe sollte das Stadtwappen reichen. Diese Überdimensionalität sollte auch unsere 
Vorstellung an große Blockfahnen sprengen. Mächtig lag sie über den Köpfen und konnte nur durch Pappen 
untermalt werden. Hierfür gab es Wendepappen, welche von schwarz, weiß, grün in blau, weiß, blau wechselten. 
Die VIP’s konnte man so gut mit weißem Stoff zuhängen. Das Spruchband „Die ganze Stadt steht hinter dir“ 
ging bei der Größenordnung des Stadtwappens fast schon unter. Insgesamt klappte der Ablauf reibungslos und 
konnte somit überzeugen.     

Für das Auswärtsspiel in Augsburg bediente man sich zum Intro an einer einfachen optischen Möglichkeit. Man 
griff auf blaue sowie weiße Ponchos zurück. Damit wurden  im Block vier Felder gebildet. Passend dazu gab es 
noch den Spruch „Für die Farben, die wir tragen“ – „Kämpfen und siegen“. Da die Mathematiker aus Augsburg 
falsche Angaben über die Maße des Blocks machten, geriet dieses etwas klein und ging zu sehr unter. Übrigens 
waren wir nicht die einzigen, die ihre Aktionen auf Grundlage dieser Maße ausrichteten. Trotzdem etwas un-
befriedigend! Zusätzlich gab es noch eine Blockfahne mit dem S04-Logo, welche über das Mundloch gespannt 
wurde. Die Ponchos wurden über die gesamte Spielzeit getragen und konnten so auch für abwechselnde Gesän-
ge genutzt werden. Welche Farbe am Ende des Tages lauter war, musste jeder für sich entscheiden.

Zum Spiel in Mainz überlegten sich einige kreative Köpfe erneut eine Aktion, um unsere Farben würdig zu ver-
treten. Da das Spiel auf einen Freitagabend terminiert wurde, konnten wir noch zusätzliche leuchtende Elemente 
verwenden. In der letzten Reihe des Stehplatzbereiches gab es das Spruchband „Im Glanze deines Banners“, in 
der ersten Reihe wurden über dem Zaun unsere vier Vereinswappen gehisst. Im kompletten Steher verteilten wir 
blau-silbern glänzende Folie. Passenderweise zündeten einige Unbelehrbare dazu Blinker, um die Möglichkeiten 
der Glitzerfolien besser zu nutzen. Leider verteilten sich die Krawallmacher nicht gut genug und die Wirkung 
ging ein wenig verloren.

Im Achtelfinale der Champions League ging es gegen die Königlichen aus Madrid. Um dem Spiel seinen gebürti-
gen Rahmen zu geben, wurde wieder einmal ein Tifointro auf die Bühne gezaubert. Dazu wurden das allererste 
Mal Konfettikanonen benutzt. In den Blöcken N1-N6 wurde das komplette Sortiment an Doppelhaltern und 
Schwenkfahnen verteilt, die Eckblöcke mit Fahnen in blau und weiß gehüllt. An der Brüstung zum Oberrang hing 
das Spruchband „Egal bei welchem Spiel, unsere Fahnen weh’n, Schalke wird nie untergeh’n!“. Auf Kommando 
der Vorsänger wurden dann im Unterrang Pilsrosetten in die Luft geworfen und aus dem Oberrang Konfetti-
kanonen abgefeuert. Insgesamt ein schlichtes aber schönes Bild mit viel legendärem Tifo.

Auf der stetigen Suche nach ungewöhnlichen Choreomaterialen stieß man im Verlauf der Saison auf Schaumst-
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offfinger. Die Ähnlichkeit zu dem Victory-Zeichen unserer Sek SV brachte uns auf die Idee, dieses Motiv herstellen 
zu lassen und wieder einmal eine kleinere Aktion für die ausgesperrten Jungs zu planen. Das Auswärtsspiel in 
Wolfsburg schien dafür perfekt. Dazu wurde im Oberrang über die komplette Länge ein Spruchband gezeigt 
„Ein harter Weg, doch Stück für Stück“ und im Unterrang am Zaun „kehrt jeder von euch zurück!“. Über dem 
Mundloch wurde eine Blockfahne mit dem bekannten „Wir werden siegen“ Motiv präsentiert. Im kompletten 
Stehplatzbereich bekam jeder Schalker den besagten Schaumstofffinger. Wie im Original amerikanischen Stil 
konnte jeder seine Hand hineinstecken und unsere Botschaft kundtun. Nach dem Spiel wurde dann noch an 
jeden Stadionverbotler ein Victoryzeichen überreicht.

Zum vorletzten Heimspiel gegen Stuttgart gab es eine Choreo in der kompletten Nordkurve, von der der Autor 
des Textes immer noch begeistert ist. Genutzt wurden eigentlich nur blaue und weiße Fahnen und ein Spruch, 
der für jeden Schalker steht: „Blau und Weiß wie lieb ich dich“. Aussage genug und dazu alles noch in unseren 
schönen Vereinsfarben. Da man von blauen und weißen Fahnen nicht genug haben kann, entschlossen wir uns, 
die Fahnen selber zu kleben. Gefühlte Kilometer an Stoffbahnen wurden gerissen und anschließend an Kabel-
rohren befestigt. Insgesamt waren es über 22.500 Stück. Das Spruchband war mit einer Schriftart versehen, die 
uns erlaubte, die Rastervergrößerung anzuwenden. Relativ zügig konnte vor- und ausgemalt werden. Insgesamt 
nicht viel Aufwand, doch ein perfektes, dichtes Bild passend zum Vereinslied. Die Sorge, die blauen Balken des 
Spruchbandes könnten nicht passen, bewahrheiteten sich auch nicht, sodass die Aktion perfekt ablief. Nach dem 
Spiel sammelten wir zudem den Großteil der Fahnen wieder ein, denn bekanntlich können wir noch heute darauf 
zurückgreifen. 

Weiter ging es dann in der Saison 15/16. Am 15. Spieltag beim Heimspiel gegen Hannover 96 präsentierten wir 
erneut eine Choreo über die komplette Nordkurve. Das Ziel war hoch gesteckt, da der Anspruch an diese Aktion 
war, ein Element zu verwenden, welches man auf Europas Bühnen nicht kannte. Dabei konnten wir stark auf die 
Symmetrie der Arena zurückgreifen, die beim Einsatz des Elements unweigerlich dazugehörte. Die Wahl fiel auf 
einen Beamer, mit dem die Geschichte unseres Kumpel- und Malocherclubs erzählt werden sollte. Die Idee war, 
die Arena zum Wohnzimmer umzugestalten. Während sich in der einen Ecke eine Schalker Familie, bestehend 
aus drei Generationen (Opa, Vater und Sohn) auf einer Couch bequem machte, gab es auf der anderen Seite den 
Fernseher, welcher mithilfe des Beamers „angemacht“ wurde und ein Film über Schalke zeigte.  Beides waren 
Blockfahnen, welche an den Dachstreben hochgezogen wurden. Auf dem Wohnzimmertisch lag ein Buch, aus 
dem nun „Vorgelesen“ werden sollte. Vier Kapitel dienten zur Demonstration, welche bewegende Geschichte 
unser Verein mitmachte. Passend zur entsprechenden Stelle im Film wurden diese als Blockfahne nach und nach 
in N1-N5 hochgezogen. Das Bild rundete ein FC Schalke 04-Schriftzug im Oberrang ab, als Füllmaterial gab es 
blau weiße Pappen. Das Wichtigste für die Choreographie war sicherlich die Zeit. Zum einen bei der Vorberei-
tung, zum anderen während des Ablaufs. Wichtig war für die Choreographie ein Abendspiel, damit die Wirkung 
des Beamers erzielt werden konnte. Als der Spielplan feststand, schien das Heimspiel gegen Hannover perfekt. 
Nun drückte aber die Zeit, die Blockfahnen fertig zu bekommen. Mit ordentlich Manpower schaffte man aber 
auch diese Hürde. Gleichzeitig entwickelte man den Film und erarbeitete sich einen Text. Nur von wem sollte 
er gesprochen werden? Eine markante Stimme musste her und so versuchten wir Kontakt mit Werner Hansch 
aufzunehmen. Da dieser allerdings ein tiefenentspannter Typ ist, ließ die Antwort etwas auf sich warten. Am Ende 
gab es jedoch ein Treffen und wie es sich für einen Profi gehört, gelang die Aufnahme beim ersten Versuch. Die 
nächste Hürde war die Ausrichtung des Beamers. Dessen Projektion musste genau in den dargestellten Fernseher 
passen und am besten nicht durchscheinen. So fertigte man den Fernseher auf extra-dickem Stoff an, um auf 
Nummer sicher zu gehen. Doch als man diesen bei der Probe hochziehen wollte, fingen selbst die besten Sportler 
an zu schwitzen. Kurzerhand wurde er also noch auf normalen Stoff gemalt, was im Endeffekt gereicht hat. 
Somit stand einer Durchführung der Aktion nichts mehr im Wege. Der Verein zeigte sich mal wieder vorbildlich 
kooperativ, was beim Rahmenprogramm in der Arena und versicherungstechnisch gar nicht so leicht schien. Die 
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Lichter gingen dann vor dem Einlaufen der Mannschaften aus, und die Show begann. Relativ reibungslos verlief 
der Ablauf. Einzig die Blockfahnen wurden langsamer als erwartet hochgezogen. Vermutlich guckten alle fern. 
Die Lichter, die jede Blockfahne anstrahlten, perfektionierten aber das Gesamtbild und so konnte man von einer 
gelungenen Aktion sprechen. Ganz besonders, wenn man sich mit einem unserer Leute unterhält, welche von 
der Haupttribüne gefilmt hatten. Dieser bekam mit, wie ein Mann sich auf einer der Blockfahne wiederfand, auf 
der ein Fan in Charlys Armen weinte. Da bekommt man als junger Bursche schon Gänsehaut, wenn man genau 
den Schalker sieht, den man zuvor auf der Blockfahne malte. Tausend Trainer schon verschlissen, Spieler kommen 
Spieler geh’n, doch was stets bleibt sind wir Schalker, die immer treu zur Mannschaft steh’n!

In der Vorsaison mussten wir uns in München anhören, dass wir asoziale Schalker seien. Gut, dem ist nichts ent-
gegenzusetzen, jedoch empfanden wir es damals schon nicht als Beleidigung, daher stiegen wir in den Gesang 
mit ein. Bei dem Auswärtsspiel in München 2015/16 wollten wir diese Gegensätze nochmals verdeutlichen. 
Auf der einen Seite der Schalker Asipöbel, passenderweise im Sonderzug angereist. Auf der anderen Seite das 
Münchener Schickeriapack. Um dem ganzen noch mehr Ausdruck zu verleihen, wurde extra eine Zaunfahne 
gemalt, passend zum Motto. Wie es sich als Asi gehört, hat man ja stets eine Plastiktüte dabei. Die gute Alditüte 
war uns dann doch bisschen zu fein, eine eigene musste her und so produzierten wir für das Spiel ein paar 
Tausend Stück. Darauf war groß die Skyline unserer Heimatstadt sowie das ausgerufene Motto, Stilecht mit 
Arbeitslosen-A, gedruckt. Im Stadion wurden diese auch gut angenommen und dienten perfekt als Choreoele-
ment. Die  Zaunfahne “Ruhrpottkanaken” verfehlte ihren Zweck auch nicht und war ein klares Highlight. Um 
dem Ganzen die Krone aufzusetzen und die Vorurteile perfekt zu machen, wurde intern noch dazu ausgerufen, 
die Fahrt in einer grauen Jogginghose zu bestreiten. Der ein oder andere wird jetzt sicher wieder anfangen zu 
schmunzeln, wenn er an das geile Bild der asozialen Proleten denkt.

Die Sommerpause zur Saison 2016/17 wurde leider mit einer traurigen Nachricht überschattet. Allesfahrer 
Bosch-Bus Rudi verstarb im Alter von nur 51 Jahren. Egal bei welchem Auswärtsspiel wir ankamen, er war schon 
da. So war auch sofort klar, dem in der ganzen Fanszene bekanntem Gesicht eine Choreo in Frankfurt zu widmen. 
Dazu tauchten wir den Steher komplett in schwarz. Für die mitgereisten Fans gab es schwarze Pappen, den Block 
umrahmte schwarzer Stoff am Zaun. Sein Konterfei wurde als Blockfahne hochgezogen. In der letzten Reihe gab 
es das Spruchband „Ein Leben lang unterwegs für S04“. Mit einem Spruchband über dem Zaun in der ersten 
Reihe gedachten wir ihm: „R. I. P. Bosch-Bus Rudi“.

Arbeit gab es in der Sommerpause genügend. So wurde die meiste Zeit mit dem Ausschneiden von Trikots ver-
bracht. Insgesamt 17.000 Trikots von 19 verdienten Spielern sowie Charly kamen als Pappen an und mussten 
formgerecht geschnitten werden. Eine Schweinearbeit, welche sich im Nachhinein lohnte. Das geschlossene Bild 
mit den Papptrikots beim Heimspiel gegen die Bayern überzeugte sofort. „Der Weg zum Triumph führt über die 
Tugenden unserer alten Helden“ prangte über den Köpfen des Oberrangs. Die Balustrade schmückten die Trikots 
noch einmal in groß. Ebenso fügten sich die perfekt passenden Blockfahnen in den Eckblöcken ausgezeichnet in 
das Gesamtbild ein. Darauf zu sehen waren Mannschaftsfotos vor dem Parkstadion beziehungsweise Glückauf-
Kampfbahn mit den größten Titeln, die dort errungen wurden. Insgesamt eine runde Aktion. 

Wie der ein oder andere weiß, besitzt unsere Gruppe ein Anwärtersystem. Um den neuen Jungs auch die 
Möglichkeit zu geben, im Tifobereich eine Choreo auf die Beine zu stellen, reifte die Idee, ihnen ein Auswärtsspiel 
zu „schenken“. Gegen Hoffenheim sollte ihre Aktion gezeigt werden. Die angehenden Mitglieder führten fast 
strebermäßig gut ihre Aufgaben aus, sodass sich das Bild sehen lassen konnte. Das angeschnittene Schalke-
Wappen verdeckte das Mundloch perfekt. Dazu verteilten sie links blaue und rechts weiße argentinische Folien-
stäbe und rundeten das Bild mit dem passenden Spruchband gegen Hoffenheim ab: „FC Schalke 04 – Tradition 
aus dem Revier!“ 
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In den Köpfen des Tifoteams reiften derweil die Planungen für eine große Eurofighter-Choreo. Neue Maßstäbe 
sollten gesetzt werden und das ganze Stadion als Bühne fungieren. Da schon recht schnell klar wurde, dass die 
Aktion teuer wird, musste Geld in die Kasse kommen. Neben den üblichen Spendensammlungen verkauften wir 
Eurofighter-Schals, welche bei internationalen Spielen zum Einsatz kommen sollten. Jedes Spiel der Jubiläums-
saison ist somit von dem Bild des Eurofighter Schals und der Zaunfahne mit demselben Motiv geprägt. Zudem 
bescherte uns das Losglück auch eine Begegnung gegen das Produkt aus Salzburg. Beim Heimspiel sollte auch 
denen klar gemacht werden, dass sie unerwünscht sind. Mit einer einfachen Papptafel-Wendechoreo zeigten wir 
beim Heimspiel diesem Konstrukt, was wir von ihm halten. Nachdem die linke Nordkurve-Seite „Scheiß“ und die 
rechte Nordkurve-Seite „Dead Bull“ zeigte, änderte sich das Bild in „Vorwärts“ und „Schalke“. Eine einfache, 
aber wirksame Aktion.

Dasselbe Pack wie Salzburg besuchte dann in dieser Saison auch das erste Mal unsere Arena. Den Unterschied 
zu dem Kunstprojekt sollte unsere Kurve aufzeigen. So verteilten wir extra viel Tifo und die „Gegründet von 
Kumpeln- und Malochern“-Zaunfahne prangte an der Oberrangbrüstung. Ziemlich ansehnliches Intro, auch 
wenn wir uns im Nachhinein gewünscht hätten, dass mehr Fahnen und Doppelhalter während des Spiels gezeigt 
worden wären.

Wie weiter oben schon einmal erwähnt, kursierten schon lange Ideen und Planungen, wie man den größten 
Vereinserfolg gebührend feiern konnte. Da dieser sich zum 20. Mal jährte, musste was Außergewöhnliches her. 
Schnell stand fest, dass man das gesamte Stadion miteinbezieht. Nachdem auch feststand, wie die Jubiläum-
schoreo aussehen sollte, kümmerten wir uns um die benötigten Materialien. Etliche Spraydosen in allen mögli-
chen Farben wurden bestellt, unendliche Liter Farbe und kilometerlange Stoffbahnen besorgt. Der Plan sah 
vor, jedes Spiel aus der Saison 96/97 auf Blockfahnen in Wimpelform darzustellen, die nachher auf den vier 
Tribünen der Arena heruntergelassen werden sollten. Dazu wurde sich noch ein optisches Highlight ausgesucht, 
das die bekannte Kirsche auf der Sahne sein sollte. Als alles vorbereitet war, konnte es ans Eingemachte gehen. 
Zuerst wurden die Wimpel in mehreren kleinen Stoffbahnen vorgemalt und am Ende zu einer großen Blockfahne 
zusammengeklebt. Damit die Bilder auf den Wimpeln möglichst echt aussahen, wurde auf Spraydosen zurück-
gegriffen. Da uns irgendwann, wie eigentlich immer, die Zeit im Nacken saß, verlegten einige ihren Wohnsitz 
kurzerhand in die Lagerhalle, um die Sachen fertig zu bekommen. So waren eigentlich zu jeder Tageszeit Leute 
mit dem Malen beschäftigt. Arbeit, Schule oder Uni konnten in der Zeit aus Krankheitsgründen natürlich nicht 
besucht werden. Und die Nachbarn um die Lagerhalle herum diskutierten jeden Tag an ihrem Gelsenkirchener 
Barock-Tisch, wer sich denn dort eingenistet hatte und was dort so passiert. Rocker, oder waren es doch Ter-
roristen? Neben der Fertigstellung der verschiedenen Wimpel, musste gleichzeitig noch am optischen Highlight 
gearbeitet werden. Der UEFA-Pokal sollte als 3D-Element dargestellt werden und vom Dach aus in die Mitte der 
Nordkurve heruntergelassen werden. Da für dieses Vorhaben strenge Regeln galten, mussten wir uns Hilfe von 
extern holen. So musste auch wieder über mehrere Tage an diesem Plan gefeilt werden, was nahezu alle Be-
teiligten an einen Nervenzusammenbruch brachte. Bei jedem Probegang fiel uns wieder etwas auf, was geändert 
werden musste. Nachdem die Vorbereitungen abgeschlossen waren, mussten wir noch alles für den Spieltag 
auslegen. Die 60.000 Fahnen mussten hier in die Sitze gesteckt und dazu noch jede einzelne Blockfahne so 
ausgelegt werden, dass am Spieltag keine Probleme entstehen. Am Ende lief dann alles perfekt und reibungslos 
ab, auch wenn im Nachhinein der Pokal zu klein erschien. Die erhoffte 3D-Wirkung war dadurch etwas gehemmt. 
Aber jede Sekunde Arbeit und Tage, die man in der Lagerhalle verbracht hat, waren es wert. An dieser Stelle 
müssen wir vermutlich nicht darauf eingehen, was diese Choreo für eine Gänsehaut bei jedem auslöste oder wie 
genau die Choreo nun aussah. Jeder wird diese Bilder noch genau vor Augen haben.

Die Saison 2017/18 startete man direkt mit einem Heimspiel gegen die Dosen aus Leipzig. Es war also wieder 
an der Zeit, allen zu zeigen, was wir von diesem Produkt halten und für was unser Verein steht. Es wurden bed-
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ruckte Pappen mit dem bekannten Kumpel- und Malochermotiv bestellt und diese in der kompletten Nordkurve 
verteilt. Ausgenommen wurde hierbei ein Teil der linken Seite, welcher mittels weißer Fahnen ein Herz darstellte. 
Das zweiteilige Spruchband lehnte sich an das Motiv an und stellte darüber hinaus unsere Abneigung gegen 
das Produkt dar: „Das Herz des Kumpels schlägt für Tradition… für euch empfinden wir nur Spott und Hohn!“.

Jeder wird sich sicherlich noch an die Bilder aus Bochum erinnern, wo tausende Schalker mit weißen T-Shirts 
durch die Stadt marschiert sind. Die einen vielleicht nur von Videos oder Bildern, die anderen waren live dabei. 
Um dieses Gefühl des Zusammenhaltes erneut zu erleben, reifte die Idee, innerhalb der Gruppe das Motto „Nor-
dkurve in deiner Stadt“ auszurufen. Relativ schnell entschlossen wir uns dafür das Auswärtsspiel in Hannover zu 
nehmen. Die Neuauflage der bekannten T-Shirts war auch in Produktion gegeben, ein dazu passendes großes 
Spruchband war gemalt und alle dachten sich: „Geil, erst mit allen Schalkern von GE mit dem Zug nach Han-
nover und dann ein geiler Marsch vom Hauptbahnhof zum Stadion. Alle in weiß und mit der Zaunfahne voran!“ 
Doch das Problem dabei war, dass das Spiel noch nicht terminiert war. Es kam natürlich, wie es kommen musste. 
„Ey schon gehört? Spielen sonntags in Hannover.“ - „Boah, was für ‘ne Scheiße!!” - “Was machen wir jetzt? 
Lass trotzdem laufen!“. Also wurden die Busse vollgemacht und ein gemeinsamer Treffpunkt für alle Schalker 
ausgerufen. Als wir dann am Treffpunkt ankamen, rissen uns die Leute die T-Shirts aus den Händen und innerhalb 
von Minuten waren alle vergriffen. Als es dann soweit war und es Richtung Stadion ging, waren alle aufgrund 
der Bilder vor Ort sprachlos. Nahezu jeder Schalker marschierte in weiß gemeinsam zum Stadion. Dazu wurde 
vorne in der ersten Reihe noch die Nordkurve-Zaunfahne gehalten und das Bild war perfekt. Im Stadion sollte 
das nächste Highlight gesetzt werden. Im Unterrang wurden weiße Fahnen verteilt, im Oberrang blaue. An der 
Brüstung sah man dann das schon erwähnte Spruchband mit dem bekannten Motiv. Zum Intro auf jeden Fall 
ein optischer Hingucker.

Die Umstände, unter dem das Testspiel unserer Amateure bei Chemie Leipzig lief, sind sicherlich bekannt. Ein 
Spiel, wie wir es uns wünschen, organisiert von beiden Fanlagern. Dazu gehörte selbstverständlich auch eine 
bildliche Untermalung des Kicks und so machten wir uns frühzeitig Gedanken, was man bei dem Spiel machen 
kann. Die Wahl fiel auf die Skyline unserer Stadt der 1.000 Feuer. Dazu blau-weiße Fahnen und Fackeln über die 
Länge des Blockes verteilt. So frühzeitig wie die Überlegungen fertig waren, so knapp wurde die Zeit der Fer-
tigstellung. Letztendlich schaffte man es aber wieder mal rechtzeitig und mit vollgepackten Obi-Einkaufswagen 
ging es in den Sonderzug. Bei bestem Wetter genossen wir das Bier auf dem Stadionvorplatz, sodass man ein 
wenig die Zeit außer Acht ließ. Dementsprechend spät begann man mit den Vorbereitungen im Inneren, was uns 
zum Verhängnis wurde. Quasi pünktlich zum Aufbau schwang das Wetter über und es goss wie aus Kübeln. Kein 
Panzerband hielt mehr und so mussten wir notgedrungen viele Elemente provisorisch halten. Das erwünschte 
Bild konnte nicht erreicht werden, auch wenn es im Nachhinein gar nicht so schlecht aussah. Der eigene An-
spruch war jedenfalls nicht erfüllt.   

Den eigenen Ansporn fanden wir aber schnell wieder. Leider bedingt durch eine Mitteilung, die erstmal einen Schock-
zustand hervorrief: Fabian ist tot. Unsere Gruppe war bisher an sich relativ verschont geblieben mit diesem Thema, doch 
nun sollte es soweit sein. Nach der schockierenden Nachricht saßen wir zusammen. Auch wenn es in diesen Stunden 
schwierig ist, die Entscheidung zu treffen, wie wir mit damit umgehen sollten, war jedem klar, dass es beim kom-
menden Auswärtsspiel in Berlin eine optische Aktion geben soll. Da aus Respekt natürlich jeder mit anpacken wollte, 
waren die Spruchbänder und der große Fabian-Schwenker schnell gemalt. Hier hatten wir jedoch die Befürchtung, dass 
diese nicht bis zum nächsten Tag getrocknet waren. Zum Glück erwiesen sich unsere Bedenken als unbegründet und 
alles konnte ohne Probleme mitgenommen werden. Da es an diesem Tag nur um Fabian ging, verzichteten wir und 
alle anderen Gruppen an diesem Tag auf sonstiges Tifo. Zu Beginn des Spiels wurde dann das Spruchband in unserer 
Schriftart gezeigt: „Ultras für immer“ und ganz vorne „Ruhe in Frieden Fabian!“. In der Mitte sah man dann Fabians 
großen Schwenker. Über das gesamte Spiel war dieser auch im Einsatz.
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Nachdem wir beim Spiel in Berlin schon eine kleine Aktion für Fabian im Gepäck hatten, war es auch selbst-
verständlich, ihn beim nächsten Heimspiel gebührend zu verabschieden. Doch da uns auch bei dieser Aktion 
wieder die Zeit im Nacken saß musste alles ganz schnell gehen. Erneut mussten zwei große Spruchbänder 
gemalt werden: „Egal, wie weit das Schicksal uns auch trennt“ und „in Gedanken bist du immer hier bei uns!“. 
Dazu wurden noch sechs Doppelhalter mit jeweils einem Buchstaben gemalt, die am Ende „Fabian“ ergaben. 
Am Spieltag wurden dann in unserem Einzugsgebiet schwarze Pappen verteilt und alles andere ausgelegt. Als 
Besonderheit war es uns als Gruppe an diesem Tag erlaubt, vom Podest aus eine Fackel als Erinnerung an Fabian 
zu zünden. Fabians bester Freund erwies ihm somit im Stadion die letzte Ehre, die sich Fabian auf jeden Fall 
verdient hatte.

Lang genug hatten wir darauf gewartet, dass jemand während des Steigerliedes in der dunklen Arena zündet. Es 
wurde Zeit, das Licht selber anzuzünden. Auf eine sinnlose Fackelei hatten wir keine Lust und so entschieden wir 
uns, jedem Fan eine Wunderkerze in die Hand zu drücken. Immerhin stehen wir als Kumpels doch alle in der Kurve 
und wie die Textzeile es verrät: „Und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündt…“. Den passenden 
Spruch klebten wir dieses Mal mit ausgeschnittenen, blauen Folienbuchstaben auf silberne Heizdecken. Wer sich 
erinnert: gleiches Prozedere wie bei der 100-Jahre-Choreo. Der Effekt, der glänzende Untergrund würde das Licht 
gut spiegeln, war nicht so stark wie erhofft, dafür war das dichte Bild der Wunderkerzen aber perfekt. Insgesamt 
also ein positives Fazit und eine ansehnliche Verabschiedung in die Weihnachtszeit.

Somit kommen wir auch schon zu der Choreo von vor zwei Wochen. Der Stimmungsbereich innerhalb der Nor-
dkurve hat sich in den letzten Jahren stetig ausgebreitet, sodass wir in der Vergangenheit schon die Podeste 
unserer Außenvorsänger verlegt haben. Mittlerweile kann man sicherlich behaupten, dass die Blöcke N2-N5 zum 
aktiven Stimmungskern zählen. Um dies auch optisch zu zeigen, reifte innerhalb der Gruppe die Idee, eine neue, 
größere Nordkurve Gelsenkirchen-Zaunfahne zu erstellen. Überlegungen, die Fahne anders aussehen zu lassen, 
gab es zwar auch, doch gruppenintern einigten wir uns darauf, den gewohnten Stil der Schriftart zu behalten. 
Durch das Hinzufügen des Gelsenkirchen-Teils und de Verwendung eines breiteren Stoffs kam man passend auf 
die Länge, die wir uns wünschten. Die Zaunfahne sollte etwas ganz besonderes werden. Wir einigten uns darauf, 
die nostalgischste Variante zu nehmen und die Fahne zu nähen. Was sich relativ einfach anhört, schien aber auf-
grund der Größe schwer umsetzbar. Ebenso wichtig wie die Variante war der Stoff, aus dem die Fahne gemacht 
werden sollte. Dazu bestellten wir uns Stoffproben, um den perfekten Farbton abzuwägen. Relativ schnell fanden 
wir den perfekten Stoff und bestellten gleichzeitig eine Nähmaschine, von der wir uns erhofften, unseren Traum 
zu realisieren. Die weißen Buchstaben wurden einzeln ausgeschnitten, umgenäht und am blauen Stoff fixiert. 
Anschließend kam der schwierigste Teil: die Buchstaben aufzunähen. Mit der Zeit gewannen wir aber an Übung, 
wodurch es reine Fleißarbeit wurde. Nach wenigen Wochen waren wir soweit, die Fahne war fast fertig. Es fehlte 
nur noch der Bub am Ende. Als sich die Planungen bezüglich der Einweihung verdichteten, geschah dann doch 
noch eine mittlere Katastrophe. Auf den letzten Metern machte die Nähmaschine schlapp. Kurioserweise ging 
sie kaputt, als wir einen kleinen Schwenker umnähen wollten. Hektisch wurde daraufhin telefoniert und mit dem 
Kundendienst gesprochen, sodass wenige Tage später eine neue Ersatzmaschine geliefert wurde. Mit ihr konnte 
auch der Bub fertig werden, sodass der geplanten Aktion nichts im Wege stand. Um die neue Fahne auch gebüh-
rend einzuweihen, überlegte man sich dazu das passende Intro. So wurden 7.500 Foliendoppelhalter bestellt, mit 
denen Pfeile dargestellt wurden, die in Richtung N4 zeigten. In N4 fand man als Blockfahne den Nordkurven Bub. 
In den Eckblöcken rundeten blaue Fahnen als bewegtes Element die ganze Geschichte ab. Leider wurde unterm 
Strich zu wenig Fahnen verteilt, sodass der Effekt ein wenig unterging. Als krönendes Highlight wurde dann die 
neue Nordkurve Gelsenkirchen Zaunfahne entrollt.

Wie ihr seht, haben wir in mittlerweile 16 Jahren viel durchlebt. Zu Beginn mussten wir viel ausprobieren und 
in der Größe halten, welche für uns damals machbar schien. Von den Erfahrungen profitieren wir aber noch 
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heute. Sicherlich fiel ebenso auf, dass das Gruppengeschehen sowie die Kommunikation mit dem Verein extrem 
wichtige Faktoren für Choreos darstellen. Rund um die Stadionverbotsproblematik und dem damit verbundenen 
Verzicht in den Jahren 2006 bis 2008 erkennt man sehr schnell, was dies ausmachen kann. Heute sind wir da-
hingehend zum Glück auf einem guten Weg. Wir sprechen mit Verantwortlichen auf Augenhöhe und sind so in 
der Lage, unsere Ideen zu verwirklichen. Auffallend bei der Entwicklung sind die Auswärtschoreos, welche oft in 
gleichen Blöcken stattfanden. Bei der Motivwahl kamen mit der Zeit Themen auf, welche uns so sehr beschäftig-
ten, dass es dazu Choreos geben musste. Ob einerseits die anhaltende Sek SV Aktionen oder andererseits verein-
spolitische Aspekte wie den eingetragenen Verein zu beleuchten, schrieben wir uns auf die Liste der Tifoarbeit. 
Manche Vorstellungen wurden dabei vielleicht nicht erreicht, andere umso mehr übertroffen. Zurückblickend 
können wir außerdem sagen, dass wir in der Art und Weise, wie wir Choreos machen, stets treu geblieben sind. 
Sie finanzierten sich stets aus den Reihen der Fanszene. Diese Serie ist im Übrigen nicht komplett, einige kleinere 
Aktionen fehlen. Wir erachteten sie aber nicht als sonderlich erwähnenswert, weshalb diese bewusst ausgelas-
sen wurden. Nun ist erstmal genug auf die Vergangenheit geschaut worden, richten wir unseren Blick nach 
vorne. Die nächsten Aktionen sind bereits geplant und müssen nur noch umgesetzt werden!  

In den letzten Monaten drehte sich in dieser Rubrik nahezu alles um die Geschichte des Bergbaus und die 
erhaltenen Geschichtsstücke aus dieser Zeit. Im Zuge dessen sind viele der aktuellen Geschehnisse in unserer 
lebhaften Stadt untergegangen. Die heutige Ausgabe wollen wir dazu nutzen, um euch einmal kurz über die 
wichtigsten Ereignisse der letzten Wochen zu berichten.

Ebertstraße: Die Stadt arbeitet seit längerem mehr oder weniger intensiv an einer Neugestaltung der Achse 
zwischen dem „Musiktheater im Revier“ und dem neuen Hans-Sachs-Haus. Diese beiden wichtigen Gebäude 
sollen besser vernetzt und in eine engere Beziehung gesetzt werden. Im Januar dieses Jahres startete mit den 
Arbeiten an der Ebertstraße der zweite Bauteil. Die Straße ist zur Großbaustelle geworden, da neben einer neuen 
Straße oder einem Fußweg auch noch an einer neuen Straßenbeleuchtung gearbeitet wird. Angesetzt sind die 
Arbeiten auf einen Zeitraum von ungefähr sechs Monaten.

Hauptbahnhof: Wie einigen bereits aufgefallen sein müsste, wird seit Anfang letzten Jahres auch der Zentrale 
Omnibusbahnhof am Hauptbahnhof umgestaltet. Neben einem neuen Aussehen wird insbesondere an der Bar-
rierefreiheit des Bahnhofs gearbeitet, um allen Fahrgästen einen unbeschwerten Aufenthalt zu ermöglichen. 
Die Fertigstellung des Baus, welche eigentlich auf November 2017 terminiert war, hat sich durch mehrmalige 
Verzögerungen im Bau- und Vergabeverfahren jedoch auf irgendwann in die Jahresmitte von 2018 verschoben. 
Es bleibt abzuwarten, ob der Termin diesmal eingehalten wird.

Stadthaushalt: Im Dezember wurde der neue Stadthaushalt Gelsenkirchens diskutiert und schließlich auch ein 
Haushaltsplan für das Jahr 2018 verabschiedet. Während der Gespräche wurde unter anderem der Zehn-Jahres-
Plan neu aufgestellt. So ist der für das Jahr 2027 festgelegte Überschuss von über 200.000.000 Euro überdacht 
und auf realistische 9 Millionen Euro angepasst worden. Ebenfalls wurde von Seiten der CDU Druck gemacht, die 
„Ausgaben für Ordnung und Sicherheit“ zu erhöhen, was im Endeffekt nur bedeutet, dass an jeder Ecke unserer 
Stadt Bullen rumlaufen sollen. Trotz der ablehnenden Haltung der SPD gegenüber diesem Vorschlag, ist dennoch 
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eine Steigerung der geplanten Ausgaben in diesem Bereich zu verzeichnen. Wer sich den Haushaltsplan selbst 
angucken möchte kann dies auf der Internetseite der Stadt, www.gelsenkirchen.de, gerne tun.

Veranstaltung: In der letzten Woche fand die fünfte Wiederholung der Gelsenkirchener „FigurenTheater-
Woche“ statt. Puppenspieler aus der ganzen Welt traten dabei mit ihren Theaterstücken in den verschiedensten 
Kulturhäusern Gelsenkirchens auf und interessierte Neulinge konnten dort an themenbasierten Workshops teil-
nehmen. Die Spielorte waren das Consol Theater, das Dietrich Bonhoeffer Haus, das Schloss Horst, das Erich-
Kästner-Haus und der Kulturraum „die flora“.

Bismarck: Es ist geschehen. Die Politik hat zu einem weiteren geschichtsträchtigen Gebäude unserer Stadt 
„Nein“ gesagt. Und zwar wurde beschlossen, die ehemalige Bergbauschule der Zeche Consolidation samt der 
alten Turnhalle abzureißen. War die Schule in den 1950er Jahren als eine der modernsten Schulen der Stadt 
errichtet worden, steht das heutige Gebäude jedoch schon viele Jahre leer. 2016 eignete sich dann die Stadt 
das Gebäude vom damaligen Besitzer an und wollte sich überlegen, wie sie weiterhin mit dem Grundstück und 
der Immobilie umgeht. Jetzt, knapp eineinhalb Jahre später ist traurige Realität geworden, was damals bereits 
abzusehen war. Das Gebäude wird im Zuge des „Grünzugs“ platt gemacht und das komplette Grundstück neu 
bepflanzt.

England: Die Führungsriege von Leeds United kam auf die grandiose Idee, dem Verein anlässlich des hundert-
sten Vereinsgeburtstages ein neues Wappen zu geben, da sich viele Fans dem alten angeblich nicht zugehörig 
fühlen würden. Abgesehen davon, dass das neue Wappen schrecklich aussieht, scheinen sich viele Leeds-Anhän-
ger doch mit dem alten Wappen zu identifizieren. So hat eine Onlinepetition gegen die Wappenänderung bereits 
über 75.000 Unterschriften gesammelt. Der Verein hat darauf reagiert und will das Logo nochmals überdenken. 
Es ist den Fans des Zweitligisten zu wünschen, dass sie ihr klassisches Logo behalten und die Vereinsführung 
versteht, dass man Wappen nicht einfach ändern kann, um sein Marketingportfolio zu verschönern.

Überwachung: Im Sommer des letzten Jahres wurden im Schnellverfahren Gesetzesverschärfungen be-
schlossen, die Ermittlungsbehörden die leichtere Verwendung von Spionagesoftware ermöglichen. Nun 
ist durch eine gemeinsame Recherche des WDR, NDR und der Süddeutschen Zeitung bekannt geworden, 
wie das Bundeskriminalamt diese Staatstrojaner bereits einsetzt. Die sogenannte Quellen-Telekommunika-
tionsüberwachung wird vom BKA bereits in laufenden Ermittlungsverfahren eingesetzt, um auf eigentlich 
verschlüsselte Kommunikation in Messengern wie WhatsApp oder Telegram zuzugreifen, bevor diese vom 
Handy oder Tablet verschlüsselt wird. Dazu werden heimlich Programme auf die Geräte gespielt, die dann 
etwa Screenshots von Konversationen aufnehmen und diese unbemerkt an die Ermittler schicken. Das BKA 
wollte den Einsatz nicht dementieren und ebenso wenig angeben, in welchem Umfang dieser massive 
Eingriff in die Grundrechte der Bürger bereits angewendet wird. Spätestens jetzt ist hoffentlich jedem Leser 
klar geworden, dass auch vermeintlich abhörsichere Apps wie Telegram oder auch Signal keinen wirklichen 
Schutz vor staatlicher Überwachung bieten. Auch wenn es noch unklar ist, ob das BKA derartige Trojaner 
auch im Fußballkontext verwendet oder die Verwendung plant, sollte man mit brisanten Infos äußerst 
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sparsam umgehen und den Freunden doch lieber persönlich von den Schandtaten des Wochenendes er-
zählen, anstatt diese in relativ einfach mitzulesenden Messengern breitzutreten.

Schottland: Anfang des Jahres 2012 trat in 
Schottland der sogenannte „Offensive Behaviour at 
Football and Threatening Communications Act“ in 
Kraft. Das Gesetz mit dem sperrigen Namen krei-
erte zwei neue Straftatbestände, von denen sich 
einer konkret nur auf Fußball bezieht. Religiös bee-
influsste Gesänge (dies ist in Schottland aufgrund 
der Rivalität zwischen Celtic und den Rangers ein 
pikantes Thema) und im allgemeinen Verhalten, 
das potentiell den öffentlichen Frieden stört, kann 
seit der Einführung des Gesetzes mit Geld-oder Ge-
fängnisstrafen geahndet werden. Dies bezieht sich 

sowohl auf Vorfälle im Stadion, auf den Anreisewegen als auch auf das Verfolgen von Spielen in Pubs. An-
lässlich der diskriminierenden Gesetzgebung, die Fußballfans kriminalisiert und zu Bürgern zweiter Klasse 
macht, hat sich bereits 2011 die Organisation „Fans against Criminalisation” (F.A.C.) gegründet. Ihr Stand-
punkt ist es, dass Gesetze universell und nicht nur für einen Teil der Gesellschaft gelten sollten. Ferner sei 
es falsch, höchst Subjektives wie „beleidigende“ Gesänge zu bestrafen. Wer sich für eine ausführlichere 
Kritik und Hintergründe der Gesetzgebung interessiert, kann diese auf  http://fansagainstcriminalisation.
com/ finden. Nun gibt es erste Anzeichen dafür, dass die Initiative erfolgreich sein könnte. Ein Justizkomi-
tee des schottischen Parlaments hat nun empfohlen, das Gesetz zu widerrufen. Eine Abstimmung darüber 
findet erst im September statt.

Magdeburg: Mittlerweile ist der tragische Tod des Magdeburgfans 
Hannes bereits über ein Jahr her. Die genauen Ursachen wurden nie 
geklärt. Nachdem die Fanszene des Halleschen FCs im vergangenen 
November erstmals wieder ein Derby besuchte, ruft der Block U des 
1. FC Magdeburg wieder zu einem Boykott des Pokalspiels im März
in Halle auf. Nach Ansicht der Magdeburger Szene wurden weder die
Verantwortlichen von Hallenser Seite zur Rechenschaft, noch sonstige
Konsequenzen aus dem Vorfall gezogen. Der Block U ruft alle Magde-
burger auf, sich mit dem Boykott zu solidarisieren.




