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Glückauf Schalker,

nie mehr zweite Liga! Mit dem Sieg vergangenen Sonntag in Leverkusen haben wir die magischen 40 Punkte 
erreicht und somit frühzeitig den Klassenerhalt gesichert. Auf Platz drei stehend sollten wir uns sowieso eher mit 
dem Europapokal beschäftigen als mit dem Abstiegskampf. Sportlich gibt es somit derzeit nicht viel zu meckern 
und auch stimmungstechnisch zeigt die Kurve in den letzten Spielen wieder nach oben. Vor allem beim Heimspiel 
gegen die TSG konnten wir dem Heimspieltrott entfliehen und wieder einen besseren Auftritt verzeichnen. Darauf 
ausruhen dürfen wir uns allerdings nicht, heute gegen die Hauptstädter geht es erneut um ganz wichtige drei 
Punkte!

Am 19. Februar dieses Jahres war es dann soweit: Das erste planmäßige Montagsspiel in der 1. Bundes-
liga feierte Premiere. Der im Vorfeld angekündigte Protest seitens der Eintracht-Fans wurde eindrucksvoll 
umgesetzt. Zahlreiche Spruchbänder und Plakate mit kreativen und lustigen Inhalten zäumten die Balus-
traden des Waldstadions. Mit Spielbeginn betraten einige Frankfurt Anhänger den Innenraum des Stadi-
ons und überhängten die Bande an der Außenlinie mit dem Spruchband: „Die Straße holt sich den Fußball 
zurück - Eintrachtfans gegen Montagsspiele“ sowie die Bande hinter einem Tor mit “Wörter sind wie der 
Wind und laut sprechen die Taten!”. Bemerkenswert wie diszipliniert der gesamte Protest abgelaufen ist 
und nicht mit sinnloser Randale der Presse Futter geliefert wurde. So wurde der Protest vom gesamten 
Stadion und auch von sämtlichen Medien sehr positiv aufgenommen und hat eine erneute Diskussion um 
die Montagsspiele entfacht.

Ein weiteres Thema, was die Fanlandschaft in der Bundesrepublik derzeit beschäftigt, ist die Entsche-
idung des Oberverwaltungsgerichtes Bremen. An den Mehrkosten für Polizeieinsätze bei Rot- oder 

Hochrisikospielen in Bremen kann das Land in 
Zukunft die DFL beteiligen. Wir werden in einer 
der nächsten Ausgaben die Urteilsbegründung 
genauer beleuchten und uns mit den möglichen 
Gefahren für uns Fans durch dieses Urteil be-
schäftigen.

Bevor wir euch auf die folgenden Seiten dieser 
Ausgabe loslassen, möchten wir noch zwei Le-
seempfehlungen loswerden: Seit unserem letz-
ten Heimspiel ist die 73. Ausgabe von „Erlebnis 
Fussball“ bei uns erhältlich. Auf satten 132 Seiten 
bekommt ihr einiges über die Fan- und Ultra-
szene aus Nah und Fern zu lesen. Vor allem die 
Italien-Liebhaber kommen mit 85 Seiten voll auf 
ihre Kosten. Außerdem ist die neueste Ausgabe 
des „Schalker Unser“ erhältlich. Mit zahlreichen 
Texten rund um unseren FC Schalke und deren 
Fans ist auch dieses Fanzine ein „Must-Have“! 
Natürlich darf auch die UGE-Ecke wiedermal 
nicht fehlen. Vergesst oberflächliche Internet– 
und Facebookseiten. Investiert die paar Kröten in 
Druckexemplare. Hier bekommt ihr tiefgehende 
Infos aus erster Hand!
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FC Schalke04 e.V. – TSG Hoffenheim GmbH 2:1 (2:0)

Der Spieltag gegen den Mäzenverein aus Sinsheim be-
gann für die meisten von uns mit einem gemeinsamen 
Frühstück im Club75. Wie immer bei Spielen gegen 
solche Pissvereine passiert rund um das Stadion leider 
nichts und somit war die morgendliche Stärkung auch 
schon das einzige Highlight vor dem Spiel.

Für mich persönlich ging es, am Stadion an-
gekommen, erst einmal darum die Wartezeit auf 
das Spiel mit dem Verteilen des Blauen Briefes zu 
überbrücken. Viele Schalker ließen es sich nicht 
nehmen, neben einer kleinen Spende auch di-
rekt einige lobende Worte zur Blinker-Choreo im 
Pokal gegen Wolfsburg loszuwerden. Auch zwei 
Hopper aus Dijon wollten heute beim Spiel in un-
serer Kurve stehen, was jedoch frühzeitig erkannt 
wurde und den beiden Casual-Modellen einen 
Verweis einbrachte.

Zum Einlaufen der Mannschaften zeigten wir ein 
Spruchband für unsere Freunde aus Italien. Nach 
dem Spiel in Palermo erhielt gleich eine ganze 
Busbesatzung kollektiv Stadionverbote. Zwar un-
terlief uns beim Spruchband ein kleiner Fehler, 
jedoch bleibt die Aussage die gleiche. Stadionver-
bote halten uns nicht auf!

Auf dem Rasen startete unsere Mannschaft dann gut ins Spiel und war von Beginn an am Drücker. Thilo Kehrer 
gelang schließlich ein früher Führungstreffer in der elften Minute. Allen Befürchtungen zum Trotz schaltete die 
Truppe danach nicht einige Gänge zurück, sondern blieb überlegen und bestimmte das Spiel.

Kurze Zeit später freuten wir uns bereits mit dem so lange verletzten Breel Embolo über sein sehenswertes 
Tor, was jedoch unmittelbar danach durch den beschissenen Videobeweis zurückgenommen wurde. Die lo-
gische Folge waren einige Pöbelaktionen gegen den DFB. In diesem Fall wurde unser Verein benachteiligt 
und deshalb wurde es im gesamten Stadion sehr laut. Schafft den Scheiß einfach wieder ab! Auch ein 
Linienrichter, der umgeknickt war, bekam den Unmut aller Schalker zu spüren. Nach knapp einer halben 
Stunde konnte Embolo dann jedoch ein zweites Mal treffen und diesmal zählte der Treffer auch.



In der zweiten Hälfte wurde es jedoch nochmal 
spannend, da unsere Mannschaft es wie zuletzt so 
häufig nicht auf die Kette bekam, eine der vielen 
Kontermöglichkeiten in ein weiteres Tor zu verwan-
deln. Somit wurde es durch den Anschlusstreffer zum 
2:1 nochmal richtig spannend. Mehr geschah jedoch 
nicht und somit ging es nach der Verabschiedung der 
Mannschaft erleichtert und mit drei Punkten im Ge-
päck zurück zum Club75.

Die Nordkurve Gelsenkirchen gab über die gesamte Spieldauer ein sehr ansprechendes Bild ab. Vor allem die 
erhöhte Menge an Doppelhaltern, unter denen auch einige sehr alte Kunstwerke waren, wusste zu gefallen. Die 
gut aufgelegte Nordkurve hatte an diesem Nachmittag sicherlich ihren Anteil daran, dass der knappe Vorsprung 
über die Zeit gerettet wurde. Besonders am Ende hatte jeder Schalker verstanden, dass Unruhe der Mannschaft 
nicht weiterhilft und so trug das gesamte Stadion die Mannschaft mit Gesängen zum Sieg. 

Bayer 04 Leverkusen GmbH – FC Schalke 04 e.V. 0:2 (0:1)

Nach langer Zeit mal wieder ein Sonntagsspiel. Jedoch 
meinte es die DFL mit dem Gegner aufgrund der kurzen 
Anreise gut mit uns. Ein unglaublich wichtiges Spiel 
gegen einen Tabellennachbarn, welches wir unbedingt 
gewinnen mussten, war auf dem Plan. Die Zeichen stan-
den allerdings gut, nachdem man letzte Woche schon 
einen direkten Konkurrenten geschlagen hat.

Also machten wir uns wie gewohnt mit der Regional-
verbindung über Oberhausen auf den Weg nach 
Leverkusen. Nachdem wir den Fußweg zum Stadion 

sowie die Einlasskontrollen hinter uns brachten, enterten wir den Gästeblock pünktlich. 

Die Nordkurve startete mit einem „Königsblauer 
S04“ in angemessener Lautstärke ins Spiel. Un-
sere Mannschaft machte von der ersten Minute 
an richtig Dampf und belohnte sich bereits in der 
11. Spielminute. Nach einem Pass von Caligiuri auf
Burgstaller überlupfte letzterer seinen Gegenspieler
und schob den Ball locker zum 1:0 ein. Ein wirklich
ansehnliches, schön heraus gespieltes Tor, welches
den Gästeblock zum Toben brachte. Danach ver-
flachte das Spiel etwas, mit vielen Fouls im Mittelfeld
machten die Leverkusener es unserem Team schwer,

zu Torchancen zu kommen. Zum Glück blieben Fouls nicht unbestraft und somit wurde der Leverkusener Spieler 
Kohr in der 38. Minute vom Platz gestellt, nachdem er kurz vorher die gelbe Karte bekommen hatte. Leider 
spielte sich ungefähr 15 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit eine unschöne Szene ab. Zwei Schalker stolperten 
im Bereich neben des Gästeblocks und stürzten, wobei einer der beiden schwere Kopfverletzungen erlitt. Eine 
längere Erstversorgung war notwendig, bevor die Person transportfähig war. Wir stellten den Support während 
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der Behandlungen ein. Ultras Leverkusen taten uns dies gleich, nachdem sie bemerkten was passiert war. Vielen 
dank für diese respektvolle Geste. In diesem Sinne gute Besserung an die beiden Schalker und eine möglichst 
schnelle Genesung!

In der zweiten Halbzeit begannen wir auf den Rängen gut. Die Mannschaft machte es auf dem Platz souverän 
und das einzige, was man ihr an diesem Tag vorwerfen konnte, war die Chancenverwertung. Die Leverkusener 
kamen im zweiten Durchgang nicht zu erwähnenswerten Möglichkeiten. Aufgrund der nur knappen Führung und 
den vielen Spielen, in denen wir in den letzten Minuten das Spiel doch noch aus der Hand gaben, blieb jedoch 
ein Zittern bis zur letzten Minute. Wir wurden allerdings erlöst, nachdem Embolo alleine auf den Torwart zuging 
und von diesem umgerissen wurde. Der Schiedsrichter entschied sofort auf Elfmeter. Jedoch kam der beschissene 
Videobeweis wieder zum Einsatz und der Schiedsrichter schaute sich die Szene erneut an. Nach der nervigen 
Warterei bis zur endgültigen Entscheidung blieb der Schiedsrichter bei seinem Elfmeterpfiff. Bentaleb verwan-
delte den Elfmeter sicher und erhöhte zum 0:2-Endstand. Nach dem Schlusspfiff merkte man die Erleichterung 
und wir feierten noch gemeinsam mit der Mannschaft den mehr als nur wichtigen Sieg. Dazu kam heute erstmals 
das von uns intonierte “Dale Cavese” zum Einsatz.

Die Heimseite rund um Ultras Leverkusen hatten keinen guten Tag erwischt und man konnte Sie fast gar nicht 
vernehmen. Auch wenn zwischendurch immer wieder Bewegung erkennbar war. Auf unsere Provokationen wie 
beispielsweise „Auf Mallorca kennt euch keine Sau“ oder „Heiko Herrlich fällt” folgten ebenfalls keine laut-
starken Antworten, sondern nur das übliche Gepöbel.

Wir traten die Rückreise via Entlaster an, sodass wir frühzeitig Gelsenkirchen erreichten. Dies geschah ebenfalls 
ohne besondere Vorkommnisse. Somit hatte jeder am Abend noch genug Zeit die Tabelle zu studieren und unsere 
Mannschaft auf einem Champions League Platz wiederzufinden!
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Heimspiel Leverkusen:

Ultras Leverkusen: Schalke machte auf der 
Gegenseite dagegen mit einer gewohnt guten 
Stimmung auf sich aufmerksam. Das begann 
bei vielen Liedern, die eben sowohl melodiös 

und laut als aber auch keinesfalls 08/15 sind und häufig 
einfach als Ohrwürmer im Kopf bleiben. All diese Fak-

toren sind dann auch Gründe, weshalb die Gesänge allge-
mein von vielen Fans mitgesungen werden, aber wenn es dann auch noch 

zu einer Möglichkeit kommt, und selbst wenn am Ende nur eine Ecke bei rausspringt, dann wird es richtig laut. Da 
schmettert einem das ganze Stadion so laut ein FC SCHALKE 04 entgegen, dass man das einfach nur respektvoll 
anerkennen muss, wie stark auch die Heimspielstimmung bei den Schalkern ist und sie definitiv zur Bundesli-
gaspitze gehören. Auch die Pfeifkonzerte und das Pöblen gegen den Schiri waren auf einem starken Niveau. 
Man merkte einfach, wie das Stadion voll emotional bei der Sache war. Schiedsrichter Aytekin hatte sich kurz 
nach Spielbeginn durch die rote Karte für Naldo direkt beliebt gemacht und nun kannten die Schalker Fans das 
gesamte Spiel über keine Gnade mehr. Das Regelwerk kannten sie aber wohl ebenfalls nicht mehr, nahezu jede 
Aktion wurde mit einem “EEEEEEY” aus allen Blöcken kommentiert, könnte natürlich an der Emotionalität lie-
gen. Aber vielleicht ist das auch im Alltag so, da will man kurz an jemanden im Aldi vorbei und nuschelt noch eine 
“Entschuldigung” rüber und kassiert direkt ein “EEEEEY” vom Gelsenkirchener Mitbürger, man weiß es nicht.

Auswärtsspiel Berlin:

Harlekins Berlin: Wie bereits angesprochen schwiegen die Schalker aus Trauer über den Tod eines „Ultras GE“ 
– Mitglieds die ersten vier Minuten des Spiels. Untermalt wurden diese Schweigeminuten von zwei großen Trau-
erspruchbändern und einer anschließenden Schalparade. In Gedenken an den Verstorbenen wurde zudem eine
Schwenkfahnen mit einem Bild von Fabian geschwenkt, welche während des ganzen Spiels durch den Block ge-
reicht und später auch noch bei der Feier mit der Mannschaft an die Spieler übergeben wurde. Direkt nach Anpfiff 
knallten die 7.500 Gäste, plus die vielen Unterstützer rund um den eigentliche Gästeblock herum, ihre Gesänge
extrem laut heraus, was jedoch wieder etwas abebbte. Mit der Führung im Rücken wurde der Gästeanhang im
zweiten Durchgang dann wieder richtig laut und konnte sich bis zum Ende der Partie immer weiter steigern.

Auswärtsspiel Mönchengladbach:

Sottocultura: Normalerweise stand am heutigen Tage im Gästeblock ein heißer Anwärter auf einen der Topauf-
tritte der Saison. Überraschenderweise konnten die selbsternannten Ruhrpottkanaken nicht an ihre vergangenen 
starken Auftritte anknüpfen. Klar, es gab einige laute Momente, insbesondere nach Ecken oder Torchancen und 
eine gelungene Schalparade, die starke Form der letzten Auftritte konnte jedoch nicht bestätigt werden, dafür 
war über 90 Minuten zu viel Leerlauf im Gästeblock geboten.

Heimspiel Hamburg (16/17):

Dröhnbütel: Trotz knapp 20 Grad und besten Sonnenschein wurde das Dach des Stadions geschlossen, so dass 
das ohnehin schon abscheuliche Erscheinungsbild durch die Hallenveranstaltung noch unattraktiver wurde. keine 
Ahnung, ob sich in Deutschland mittlerweile  an die Turnhalle gewöhnt worden ist, aber ich finde die Arena mit 
geschlossenen Dach wirklich richtig beschissen. Gerade auch, wenn man noch das alte Parkstadion miterlebt hat, 
das war doch wesentlich authentischer für Schalke. Die Schalker Fanszene war derweil in großer Anstrengung 



aufgrund der heutigen Choreographie, mit der 20 Jahre nach dem Gewinn des UEFA-Cups den ehemaligen 
Schalker Helden gedacht wurde. [...] Schalke 1997 war schon ‘ne gute Truppe, vor allem geprägt durch das immer 
noch nicht vergessene Image der Eurofighter und den genialen “Wir schlugen Roda”-Gesang. Die Eurohelden 
von einst waren dann auch heute geladene Gäste und stiefelten durch den Innenraum, als neben ca. 60.000 
kleinen Schalke-Fahnen sechs Blockfahnen mit den wichtigen Stationen bis zum Finale in Mailand hochgezogen 
wurden. Ein überdimensionaler UEFA-Cup rundete das 120.000€ Intro ab. Zweifelsfrei eine mehr als gelungene 
Aktion, in der Größenordnung wohl auch ein neuer Meilenstein am Schalker Choreohimmel. Für gute Choreos ist 
UGE soweit auch bekannt und nach dem letzten großen Aktionen bin ich trotzdem gespannt wie weit das hohe 
Niveau bei weiteren Aktionen gehalten werden kann.

Nordkurve Nürnberg

Aktuelle Lage
Nach dem torlosen Remis am Millerntor zu dem ihr im Anschluss einen kurzen Bericht findet, konnte im wichti-
gen Spitzenspiel gegen den MSV Duisburg ein 3:1-Heimsieg eingefahren werden. Somit stand der 1. FC Nürn-
berg endlich wieder an der Tabellenspitze der zweiten Bundesliga. Kurz vor unserem Auswärtsspiel in Leverkusen 
war der FCN an der Castroper Straße zu Gast. Beim VfL Bochum gab es erneut ein torloses Remis zu bestaunen. 
Ansonsten gibt es von dem Spiel auch nichts Besonderes zu berichten.

Heute haben auch unsere fränkischen Freunde zum ersten Mal in diesem Jahr wieder das Glück an einem Sam-
stag ihren Verein spielen zu sehen. Im Max-Morlock-Stadion kommt es um 13 Uhr zum Duell mit den verhassten 
Vorstädtern. Da die Fürther in diesem Jahr sogar gegen den Abstieg spielen, ist ein Derbysieg absolut Pflicht für 
die Mannschaft von Michael Köllner. Über die heutige Choreo der Nordkurve Nürnberg sowie andere Besonder-
heiten rund ums Derby werden wir selbstverständlich in der nächsten Ausgabe ausgiebig berichten.

Bereits am nächsten Spieltag ist das Glück des Wochenendspiels wieder dahin und unsere Freunde dürfen 
genauso wie wir bereits am Freitag antreten. Für die rot-schwarzen Schlachtenbummler geht es bereits am früh-
en Abend auf der Bielefelder Alm darum, drei weitere wichtige Punkte zum Aufstieg in die erste Liga einzufahren.

FC St. Pauli – 1. FC Nürnberg 0:0 (0:0)
Da ich absolut kein Freund von Karneval bin, beschloss ich schon einige Tage vorher, mich auch in diesem Jahr 
an Rosenmontag wieder zu Hause zu verschanzen und zur Abwechslung mal etwas für die Uni zu erledigen. Gut 
gemeint ist bekanntlich noch lange nicht gut gemacht und so kam es selbstverständlich wieder mal anders. Auf 
der Auswärtsfahrt nach München leistete ein derzeit im Pott lebendes Mitglied von UN nur minimale Überzeu-
gungsarbeit und schon fiel ich charakterlich wieder einmal um. Einen Tag später wurde das Auto noch um eine 
weitere Nürnbergerin erweitert und am Montagmittag ging es überpünktlich auf den Weg in die Hansestadt.

Nach stauloser und entspannter Anreise wurde das Auto am Gästeblock geparkt und der Weg zur Pilsbörse an-
getreten. Hier war, wie bereits im vergangenen Jahr, der ausgerufene Treffpunkt vor dem Spiel gut gefüllt. Nach 
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dem ersten Bier kamen auch die Busse rund um Ul-
tras Nürnberg an – perfektes Timing. Zahlreiche Leute 
wurden begrüßt, noch ein zwei Bierchen getrunken 
und sich über persönliche und natürlich auch Fußball-
themen ausgetauscht, ehe es zeitig auf den kurzen 
Fußmarsch zum Millerntorstadion ging.

Dort angekommen wurden noch zwei Mitglieder von 
Komiti Skopje begrüßt, welche beruflich in der Nähe 
waren und somit kurzfristig ebenfalls vorbeischauten. 

Zudem wurde relativ schnell deutlich, dass sich trotz des Montagtermins erneut auch zahlreiche Schalker den 
Kick nicht entgehen lassen wollten. Neben fünfzehn Mitgliedern unserer Gruppe werden es insgesamt wohl über 
30 blau-weiße Fußballfreunde gewesen sein.

Ereignislos wurde die Einlasskontrolle passiert und im Stadion der Zaun beflaggt. Der Gästeblock platzte das 
Spiel über aus allen Nähten, trotz des erneuten Spieltermins auf einem Wochentag war Hamburg mal wieder 
sehr beliebt bei den rot-schwarzen Auswärtsfahrern. Ebenso wurde auch die Spendenaktion wie bereits in den 
Vorjahren sehr gut angenommen. Trotz eisiger Temperaturen und dem Montagstermin konnten insgesamt 620 
Becher gesammelt werden.

So legte der Gästeblock auch gleich lautstark los und konnte sich ziemlich sicher das ein oder andere Mal im 
Millerntorstadion Gehör verschaffen. Im Verlauf des Spiels flachte die Stimmung jedoch etwas ab und konnte nur in 
einzelnen Momenten halten, was bei 2.500 Gästefans möglich gewesen wäre. Gerade im Vergleich zu vorherigen 
Jahren war der heutige Tag wahrscheinlich etwas schwächer einzuordnen, was die Stimmung angeht. Ein möglicher 
Erklärungsansatz hierfür ist sicherlich auch das torlose Spiel auf dem viereckigen Grün sowie der Wochentag.

Die Heimkurve lässt sich an diesem Montag ziemlich ähnlich beschreiben. Zwar konnte man die Paulianer rund 
um USP hin und wieder kurz im Gästeblock vernehmen, richtig laut wurde es jedoch nur, wenn die restlichen 
Zuschauer der anderen beiden Tribünen in kurze Schlachtrufe mit einstiegen. Auch wenn ich schon bessere Stim-
mung auf Sankt Pauli erlebt habe, war trotz allem deutlich Bewegung in der Heimkurve zu erkennen.

Nach torlosen 90 Minuten hieß es auch schon wieder Abschied nehmen und Fahnen zusammen packen. Nachdem 
die Gruppe samt Material zum Bus begleitet wurde, ging es auf direktem Wege zum Auto und den Rückweg in den 
Ruhrpott. Außer einem notwendigen und am Ende sehr nervenaufreibenden Tankstop im Nirgendwo von Nieder-
sachsen ist nichts weiter passiert und gegen zwei Uhr in der Früh konnte sich endlich ins Bett gelegt werden.

Scheiß Karneval! Scheiß Sankt Pauli!
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Vak-P Enschede

Aktuelle Lage
Beim Kellerduell gegen den letztplatzierten Sparta Rotterdam konnte der FCT nur ein 1:1 Unentschieden holen. 
Das Auswärtsspiel in Utrecht wurde mit 3:1 verloren. Am Mittwoch spielten die Tukkers das Pokalhalbfinale beim 
AZ Alkmaar und morgen steht das nächste Heimspiel in der Eredivisie gegen den FC Groningen an.

Einige unserer Brüder stehen weiterhin in Kontakt mit dem Verein, nach den vergangenen Pyroaktionen. In den 
letzten Wochen wurde ein weiteres Stadionverbot mit, in den Niederlanden üblichen, sehr hohen Geldstrafe 
vergeben. Hoffentlich kommen nicht noch weitere dazu. Seit dem Auswärtsspiel in Utrecht hängen unsere Freun-
de zusätzlich zu ihrer Zaunfahne auch wieder ihre Sektion Stadionverbot Fahne auf. Im Nachbarland gestaltet 
sich das Leben eines Stadionverbotlers leider noch schwieriger als bei uns. Bei Auswärtsspielen ist es ihnen durch 
die Kombi-Anreisen nie möglich, ihre Brüder am Spieltag zum Stadion zu begleiten. Darum ist es umso wich-
tiger, dass ein jeder von ihnen weiß, dass er immer in den Köpfen seiner Jungs auf den Rängen ist. Denn jeder 
wartet nur auf den Tag, dass seine Brüder wieder die Treppe auf dem VAK-P hochgehen oder neben ihnen in den 
Gästekurven des Landes stehen können. Auf das die Jungs ihren Kopf nicht hängen lassen und siegen werden! 

Volhouden Sektion Stadionverbod!

Komiti Skopje

Aktuelle Lage
Nun ist auch der mazedonische Fußball endgültig im 
Jahr 2018 angekommen. Der Rückrundenstart ist für 
Vardar halbwegs geglückt. Im ersten Spiel, Mittwochs 
um 14 Uhr auswärts beim Spitzenreiter Shkendija, 
konnte immerhin ein 1:1 erkämpft werden. In der 
Heimkurve waren trotz der Terminierung rund um 
Ballistet einige Zuschauer anwesend. In der zweiten 
Halbzeit zündeten diese eine ordentliche Anzahl an 
Fackeln in der gesamten Kurve. Gästefans waren, wie 
in Tetovo üblich, nicht erlaubt.

Anschließend gab es im ersten Heimspiel der Rück-
runde einen ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen Pobeda. 

Komiti war mit etwa 300 Zuschauern und zahlreichen Zaunfahnen in der Heimkurve. Außerdem gab es eine 
kleine optische Aktion mit ein paar Fackeln von Komiti Cento.

Letzte Woche Mittwoch kam es dann, erneut gegen Shkendija, zum Hinspiel im Viertelfinale des mazedonischen 
Pokals. Auch dieses Spiel fand zur besten Mittagszeit um 14 Uhr statt. Trotzdem fanden sich um die 150 Personen 
im der Heimkurve ein, um die Arbeit zwei Stunden Ruhen zu lassen und ein ausgeglichenes 1:1 zu verfolgen.

Parallel zu unserem Spiel in Leverkusen musste Vardar gegen den Stadtrivalen Rabotnicki ran. Das Spiel wurde 
überraschend 2:1 verloren und somit ist wohl auch die minimale Hoffnung, nochmal an der Tabellenspitze zu 
kratzen, dahin. Shkendija Tetovo hat durch einen knappen 1:0-Heimsieg derzeit ganze elf Punkte Vorsprung. 
Natürlich sind es noch 15 Spieltage bis zum Saisonende, jedoch müsste schon viel passieren damit Vardar da 
noch einmal rankommt.
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Die Handballabteilung von Vardar lässt auch im neuen Jahr nichts anbrennen. Beim Auswärtsspiel in Barcelona 
gab es zwar die erste sehr knappe Niederlage in der diesjährigen Champions League Saison, das darauffolgende 
Heimspiel gegen Szeged wurde jedoch wieder souverän gewonnen. Letzten Sonntag kam es dann in Nantes zum 
vorletzten Gruppenspiel beim Zweitplatzierten der Gruppe A. Nach deutlichem Rückstand kam Vardar noch ein-
mal ran, verlor jedoch knapp mit einem Tor Unterschied. Im letzten Gruppenspiel gegen Wisla Plock reicht somit 
ein Remis, um den Gruppensieg zu sichern. Somit würde man wie bereits im letzten Jahr direkt ins Viertelfinale 
einziehen und das Achtelfinale umgehen.

Am kommenden Mittwoch steht, natürlich wieder zur Mittagszeit um 14 Uhr, das Rückspiel im Pokal an. Nach 
dem Hinspiel gilt es, das Auswärtsspiel bei Shkendija zu gewinnen und durch den Pokal die mittelmäßige Liga-
platzierung zu egalisieren. Vardar-Fans sind wie im Ligaspiel nicht erlaubt. Derzeit beschränkt sich die Aktivität 
von Komiti gezwungenermaßen eher auf die Heimspiele.

Curva Sud Siberiano

Aktuelle Lage
Der Abwärtstrend der Salernitana geht leider weiter. Nachdem gegen den Tabellenletzten Ternana nur ein 2:2-Un-
entschieden erzielt werden konnte, wurden das Heimspiel gegen Carpi mit 1:2 und das Auswärtsspiel bei Pescara mit 
1:0 verloren. Das Heimspiel gegen den Tabellenzwanzigsten Pro Vercelli endete ebenfalls nur 0:0, das darauffolgende 
Auswärtsspiel bei La Spezia wurde deutlich mit 3:0 verloren. Dort wurde ein Spruchband gezeigt, auf dem auch der 
Mannschaft noch einmal signalisiert wurde, dass eben auch von ihnen “keine Leistung” gezeigt wird. Nach 27 Spielta-
gen steht die Granata nur zwei Punkte vor den Play-Out Platzierungen (Relegationsplatz) auf Rang 17.

Auch aus den Reihen der Fanszene gibt es keine guten Neuigkeiten. Mittlerweile hat sich die Anzahl der Stadionverbote 
für Ultras der Curva Sud Siberiano auf 45 erhöht. Die Polizei fand im Bus der hauptsächlich jüngeren Ultras Pyrotechnik 
und belegte daraufhin den gesamten Bus willkürlich mit Stadionverboten. Um den Jungs unsere Unterstützung zu zei-
gen, haben wir bereits beim letzten Heimspiel gegen Hoffenheim ein Spruchband in der Nordkurve gezeigt. Im Anschluss 
an diese aktuelle Lage hat ein Mitglied unserer Gruppe einen Text für die Curva Sud Siberiano und die nun Ausgesperrten 
verfasst, um ihnen für die kommende Zeit Kraft zu geben. Die Curva Sud verfasste ebenfalls ein Spruchband, welches sie 
beim Spiel gegen Pro Vercelli im Oberrang der Kurve aufhing. Auf diesem stand übersetzt: “Wir werden aufgehen wie 
der Morgen, wer auch immer wie wir ist, wird niemals müde werden.” 

Eine weitere, schlimmere Nachricht ist der Tod eines Mitglieds der granatroten Fanszene in der letzten Woche. Unser 
Beileid gilt hier selbstverständlich der Familie und Freunden. Riposa in pace, Alessandro!

Nach dem Spiel gegen Pro Vercelli, gab es einige Gesänge gegen Salernitanas Besitzer und gleichzeitigem Präsident 
von SS Lazio Rom Claudio Lotito, der sich, auch in der Vergangenheit, immer wieder gerne als Heilsbringer des Vereins 
feiern lässt. Am Tag nach dem Spiel äußerte er sich den Fans der Salernitana gegenüber in einer Tageszeitung äußerst 
kritisch und bezeichnete sie unter anderem als „nie zufrieden“. Er rechtfertigte sich immer wieder mit dem Geld, welches 
er in den Verein investieren, dass er immer wieder neue Trainer und Spieler holen, es jedoch einfach nicht klappen 
würde. Außerdem hätte er den Verein durch sein Geld und seine Arbeit wieder in die Zweitklassigkeit hochgeholt. Diese 
Aussagen wusste die Curva Sud in ihrem „Communicato“ aufzugreifen und ihre Sicht auf die Dinge zu schildern. Sie 
finden, dass Lotito respektlos gegenüber den Fans sei und nicht wertschätzt, was sie tun. Er hätte keinen Bezug zu den 
Leuten in Salerno und keine Ahnung, wie man mit ihnen umzugehen hat. Auch sich immer wieder mit den Millionen 
zu brüsten, die er in den Verein investiert, missfällt ihnen. Diese Äußerungen, gepaart mit den Äußerungen Lotitos 
in der Vergangenheit, haben das Fass für die Fans einfach zum Überlaufen gebracht. Der Verein ist nicht er, der 
Verein sind die Fans.
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 Am Montag spielte die Salernitana im Zuge der englischen Woche in der Serie B bereits gegen Parma. Das Spiel 
wurde 0:1 verloren. Heute spielt die Granata um 15:00 Uhr gegen Ascoli Picchio. Nächste Woche Sonntag findet 
das wichtige Derby gegen Avellino statt, am 17. März führt es den Verein nach Frosinone.

Worte zu den Stadionverboten der Curva Sud Siberiano

Stadionverbote halten uns nicht auf! Dieser Slogan begleitet unsere Gruppe und unsere Kurve schon seit vielen 
Jahren. Er gibt uns Kraft und Halt in den dunkelsten Momenten. Versucht die Jungs zu stärken, die vor den Toren 
stehen, die getrennt sind von ihrer Gruppe, von dem Platz wo sie eigentlich hingehören. An unsere Seite, in 
unserer Kurve. Niemals aufgeben. Immer wieder aufstehen. Niemals vergessen, dass man diesen steinigen Weg 
nicht alleine gehen muss. Ein jeder kommt wieder. Stärker als je zuvor! 

Nun erreichte uns in den vergangenen Tagen die erschütternde Nachricht, dass 45 unserer Brüder aus der Curva 
Sud im Nachgang zu ihrem Auswärtsspiel in Palermo mit einem Stadionverbot belegt worden sind, mit unter-
schiedlicher Dauer von zwei bis fünf Jahren. Eine ganze Busbesatzung Ultras der Curva Sud Siberiano wurde mit 
einer vollkommen willkürlichen und unverhältnismäßigen Strafe belegt. Ein Großteil der aktiven Gruppen der 
Kurve ist von den Sanktionen betroffen. 

Nicht nur ein Schlag ins Gesicht, sondern auch ein großer Riss ins Herz der Kurve. Stillstand und Entsetzen 
für einen nicht enden wollenden Augenblick. Genau in diesem Moment, in der Zeit wo alles so sinnfrei und 
aussichtslos erscheint, stehen wir an eurer Seite. Und auch euch soll in diesem dunklen Moment der Slogan 
„Stadionverbote halten uns nicht auf“ tragen. Er soll euch Kraft geben und euch zeigen, dass ihr diesen Kampf 
nicht alleine kämpfen müsst.

Egal welche Schikanen und Strafen die Staatsmacht, der Staat oder die jeweiligen Verbände auch für uns bereit 
halten: Wir sind stärker! Egal wie sehr sie auch versuchen unsere Mentalität und unsere Leidenschaft zu zer-
stören: Wir sind stärker! 

Ihr werdet den Kampf annehmen und ihr werdet diesen gewinnen! Wir stehen dabei an eurer Seite! 

Curva Sud Siberiano: Nessuna diffida vi fermerà!

Curva Sud Siberiano NES
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Nessuna diffida ci fermerà! Questo slogan accompagna il nostro gruppo e la nostra curva già da tanti anni.

Ci da forza e sostegno nei momenti più scuri. Cercate di rafforzare i ragazzi che stanno fuori dai cancelli e che 
sono separati dal loro gruppo e dal posto dove dovrebbero stare. Fianco a fianco con gli altri fratelli nella propria 
curva! In questo periodo molto difficile è importante ricordarsi che nessuno è da solo e che ognuno dopo questo 
tempo ritornerà più forte che mai. Non mollare mai, sempre rialzarsi! 

Negli ultimi giorni ci ha raggiunto la brutta notizia, che 45 dei nostri fratelli della Curva Sud sono stati colpiti 
con daspo dopo la trasferta a Palermo. Daspo con durate tra due e cinque anni. Un intero equipaggio-bus degli 
Ultras della Curva Sud Siberiano è stato colpito da questa pena completamente arbitraria ed eccessiva. Una gran 
parte dei gruppi attivi della curva è infatti colpita dalle sanzioni.

Questo non solo è uno schiaffo in faccia, ma anche uno strappo al cuore della curva. Un lunghissimo attimo di 
orrore e sconvolgimento. Proprio in questo momento, nei tempi dove tutto sembra inutile e disperato, noi stiamo 
al vostro fianco! E speriamo che anche a voi lo slogan “Nessuna diffida ci fermerà” dia sostegno in questi tempi 
brutti. Che vi dia forza e vi mostri che non dovrete combattere questa battaglia da soli.

Qualunque siano le molestie e le sanzioni degli sbirri, dello stato o delle associazioni: Noi siamo più forti! Non 
importa quanto proveranno a distruggere la nostra mentalità e la nostra passione: Noi siamo più forti!

Accetterete questa lotta e la vincerete, noi saremo al vostro fianco!

Curva Sud Siberiano: Nessuna diffida vi fermerà!

Manfred “Manni” Kreuz

Wer an die Meistermannschaft von 1958 denkt, dem fällt sein Name bestimmt nicht als erstes ein, auch 
wenn er maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen hat. Für viele Schalker ist er auch dadurch ein Teil des 
Mythos Schalke, er selbst sagt über sich, dass er ein ganz „normaler Junge aus Gelsenkirchen“ sei.

Manni wurde 1936 in Hassel geboren. In seiner Kindheit floh seine Familie durch die Wirren des Krieges 
nach Bayern, wo sie jedoch nicht lange verweilte und nach Westfalen zurückkehrte. Er begann eine Aus-
bildung zum Finanzbeamten in Borken und trat in seiner Freizeit für den SC Buer-Hassel gegen den Ball. 
Hier entstand auch aufgrund seines strammen Linksschusses der Name “Bomber”. Da er für das Training 
aus Borken pendelte, war eine regelmäßige Teilnahme schwierig, aber durch sein Talent und zahllose 
Extraeinheiten schaffte er bald den Sprung in die Ligamannschaft und in die Westfalen-Auswahl.

Sein Talent fiel auch den Knappen auf, sodass Kuzorra sich fortan bemühte, ihn unter Vertrag zu nehmen. 
Das tägliche Pendeln hätte jedoch einer aktiven Karriere auf Schalke im Weg gestanden. Manni wollte 
seinen Job auf keinen Fall aufgeben deswegen besorgte ihm Kuzorra, wie bei so manch anderem, einen 
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Arbeitsplatz. Von da an arbeitete er beim Finan-
zamt Buer und wechselte für eine Ablöse von 80 
Mark zum FC Schalke. Seinen Job nahm Kreuz 
immer sehr ernst, da er für die Zeit nach der Kar-
riere als Fußballer ein zweites Standbein haben 
wollte. Zur damaligen Zeit war es auch durchaus 
üblich, dass die Spieler keine Vollprofis waren 
und so fand das Training im Nachmittagsbereich 
statt.

Schalke spielte 1958 groß auf und erreichte das 
Finale um die Deutsche Meisterschaft. Für die 
Schalker Fans war sein wichtigstes Spiel gegen 
den Hamburger SV. Er schoss ein Tor selber und 
bereitete die anderen beiden zum 3:0 Endstand 
vor. Es war der bis jetzt letzte Meistertitel für 
unsere Königsblauen, jedoch nicht für Manni, 
denn 1988 gelang ihm mit dem TC Buer der 
Gewinn der Deutsche Meisterschaft im Hallen-
tennis.

Nach der Meisterschaft ging es für Schalke 
sportlich bergab. Mit der Einführung der 
Bundesliga wandelte sich auch die Mentalität 
in der Mannschaft, laut Kreuz ging es nur noch 
darum “Geld zu verdienen und weniger darum 
erfolgreich Fußball zu spielen”.

Seit dem Jahr 1962 war er Kapitän der Königsblauen. Fragt man Kreuz nach dem wichtigsten Spiel 
seiner Karriere nennt er nicht etwa den Gewinn der deutschen Meisterschaft, sondern das Spiel gegen 
Neunkirchen 1966. Schalke war zu diesem Zeitpunkt schwer angeschlagen und kämpfte gegen den Ab-
stieg. Manni erzielte fünf Minuten vor Ende das entscheidende zweite Tor. Gerne erzählt er die Anekdote 
vom kleinen Jungen, der direkt nach dem Tor mit Blumen aufs Feld gelaufen kam, um sich zu bedanken 
und Kreuz ihn mit Freudentränen in den Augen noch für die letzten Minuten vom Platz bitten musste. 
1967 war für ihn ein schwarzes Jahr, nicht nur weil Schalke gegen Gladbach mit 11:0 unterging, sondern 
weil in diesem Jahr seine Frau im Alter von 21 Jahren überraschend an einer Viruserkrankung verstarb.

So beendete er seine aktive Karriere 1968, aufgrund eines Meniskusschaden spielte er zuletzt in der 
Verteidigung. Anschließend blieb er den Königsblauen erhalten und arbeitete als Trainer im Nachwuch-
sbereich bis 1982. Bis 2013 war er Mitglied im Schalker Ehrenrat und im Ehrenpräsidium. Auch heute 
verfolgt er jedes Heimspiel unserer Königsblauen und ist nach Niederlagen „manchmal drei Tage nicht 
ansprechbar“.

Manni Kreuz, ein Name den viele nicht auf dem Zettel haben, der aber zu den ganz Großen zählt. Ein 
echtes Kind aus dem Ruhrgebiet, bodenständiger Malocher. Kein Mann der großen Worte, aber einer der 
unseren Verein wirklich lebt. Für einen Einsatz in der Nationalmannschaft hat es übrigens aufgrund seiner 
Vorliebe für Bier und Zigaretten nach dem Spiel nie gereicht.
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An dieser Stelle möchten wir den Blauen Brief dazu nutzen, um euch einen kurzen aktuellen Überblick über die 
jüngsten Projekte im Rahmen von „Ultras für GE“ zu geben.

„Warm durch die Nacht“
In der Woche vor unserem Auswärtsspiel in Leverkusen waren wir aktiv, um die ehrenamtlichen Mitarbeiter von 
Warm durch die Nacht bei ihrer täglichen Arbeit im Herzen unserer Stadt zu unterstützen.

So wurden von Montag bis Sonntag von Putenschnitzeln bis Chili con Carne die unterschiedlichsten Gerichte 
von uns besorgt. Diese wurden anschließend bei den täglichen Touren mit dem Bollerwagen am Anlaufpunkt von 
WddN gemeinsam an eine große Anzahl von bedürftigen Personen verteilt. Für uns war dies eine große Chance, 
die bedürftigen Menschen unserer Stadt näher kennenzulernen.

Rückblickend können wir die Tage als einen vollen Erfolg bezeichnen, welche unsere Bindung zu der Institution 
und den Helfern weiter gefestigt hat. Somit wird es sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir mit 
dem Team von WddN losgezogen sind. 

Neben den gemeinsamen Tagen an der Basis gibt es noch ein weiteres Großprojekt, welches langsam aber sicher auf die 
Zielgerade geht. So wird die große Spendensumme der letzten Saisoneröffnung dafür genutzt werden, um WddN einen 
eigenen Transporter zu kaufen. Dieser soll nach Rücksprache mit den verantwortlichen Personen die tägliche Arbeit er-
heblich erleichtern und den Transport von allen benötigten Utensilien deutlich verbessern. Hier hoffen wir, nach diversen 
Besichtigungen von unterschiedlichen Fahrzeugen in den kommenden Tagen endlich Vollzug melden zu können.
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Kinderheim St. Josef
Wie schon an anderer Stelle ausführlich berichtet, wird die diesjährige Kalenderspende mit in unser “Kunstrasen 
fürs Kinderheim” Projekt einfleißen. Zusammen mit Spenden aus der Vergangenheit soll erreicht werden, dass 
der alte Bolzplatz zu einem neuen, nachhaltigen Kunstrasenplatz umgebaut werden kann. Sicherlich das größte 
Projekt, welches in diesem Jahr mit der Einrichtung gemeinsam umgesetzt werden soll. Bevor jedoch die Bagger 
endlich loslegen und der Ball rollen kann, müssen noch einige Dinge final unter Dach und Fach gebracht werden. 

Wir werden euch weiterhin auf dem Laufenden halten!

Hannover: Der Streit zwischen der aktiven Fanszene und der Vereinsführung von Hannover 96 geht mal wieder 
in eine neue Runde. Nachdem der Stimmungsboykott zum Heimspiel gegen Freiburg vorläufig beendet wurde, 
wurde er im darauffolgenden Heimspiel gegen Gladbach vonseiten der Ultragruppen wieder aufgenommen. Der 
Grund dafür liegt im undemokratischen Verhalten des Vereins: Die Fanszene stellte drei Mindestanforderungen 
für das Ende des Boykotts, die alle nicht erfüllt wurden. Im vergangenen Sommer wurden 119 Mitgliedsanträge 
abgelehnt, da die Personen eine vereinskritische Einstellung haben sollen. Diese wurden auch jetzt weder als 
Mitglieder aufgenommen, noch wurden die Personen vom Verein kontaktiert. Die Krone setzte dem ganzen auf, 
dass eine geplante Podiumsdiskussion über die strittigen Themen kurzfristig von Vereinsseite abgesagt wurde. 
Grund dafür war, dass der Verein mit drei der fünf Fanvertreter nicht diskutieren wollte. Laut der Mitteilung der 
Vereinsführung lag dies daran, dass einer der Fans Stadionverbot sowie einen Vereinsausschluss habe, einer 
Kläger in einem Verfahren gegen den Verein sei und der dritte einen Vereinsvertreter angezeigt hätte. Diese Be-
gründung ist absolut fadenscheinig und laut der Fanhilfe Hannover auch teils gelogen, da etwa keiner der Fans 
Anzeige gegen einen Vereinsvertreter erstattet hätte. Nicht mit einem Menschen diskutieren zu wollen, weil ge-
gen diesen ein Stadionverbot (ohne Strafverfahren) ausgestellt wurde oder ein anderer ein Verfahren gegen den 
Verein führt, zeugt vom diktatorischen Führungsstil von Martin Kind und dem absoluten Unwillen, an einer fairen 
Diskussion teilzunehmen. Auch der Fanbeirat Hannover bezichtigte den Verein der Falschaussage und zeigte sich 
enttäuscht vom Verhalten der Vereinsvertreter sowie der Absage der Diskussion. Das Tischtuch zwischen dem 
Verein und einem großen Teil der Fans scheint nach diesem erneuten Schlag ins Gesicht zerschnittener denn je. 

München: Für das Aufeinandertreffen zwischen Bayern München und Besiktas Istanbul in München hat die 
Vereinsführung des amtierenden türkischen Meisters keine Tickets für den Gästeblock angenommen, da bei weit-
eren „Vergehen“ der eigenen Fans ein Ausschluss aus der Königsklasse drohte. In diesem Zuge gab der FC Bay-
ern bekannt, den Weiterverkauf von Tickets an Besiktas Anhänger zu untersagen. Dafür sollten eigene Kontrollen 
stattfinden und die Weitergabe der Tickets bestraft werden. Die Südkurve München kritisierte dieses Vorgehen 
in einer Stellungnahme und mit Spruchbändern. Im Fokus stand dabei die Tatsache, dass es bei Spielen gegen 
andere Vereine auch kein Problem sei, wenn sich Fans der Gästemannschaft außerhalb des Gästeblocks Karten 
beschaffen. Zum anderen würde von den Fans ein Maß an Vorsicht beim Ticketverkauf verlangt, das nur sehr 
schwer einzuhalten sei. Es könnte schließlich sein, dass ein Besiktas Fan sich beim Kauf als neutraler Zuschauer 
ausgibt, wofür der Verkäufer dann letztendlich bestraft wird. Aufgrund dieser Tatsache könnte es potentiell dazu 
kommen, dass Anhänger nur aufgrund ihres Aussehens für mögliche Besiktas Fans gehalten werden und deshalb 
keine Tickets bekommen. Letztendlich schafften es mehrere tausend Gästefans in das Stadion.




