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Glückauf Schalker,

zu gerne würden wir jetzt an dieser Stelle von der anhaltenden Siegesserie unserer Elf schreiben, aber es sollte 
nicht sein: sang- und klanglos sind wir beim HSV untergegangen. Ganz Deutschland gewinnt in der Hansestadt, 
nur unsere blau-weißen Männers sind zu blöd. Egal, Arsch lecken! Heute ist DERBY! Es geht um alles oder 
nichts! Nach dem legendären 4:4 im Hinspiel gilt es, heute endlich wieder als Derbysieger vom Platz zu gehen. 
Vergessen wir die Niederlage in HH, erinnern wir uns lieber an die aufopferungsvolle kämpferische zweite Hälfte 
vom Spiel in Dortmund. Genau diese Einstellung benötigen wir heute, um die drei Punkte in Gelsenkirchen zu 
behalten! Jedes weitere Wort ist überflüssig...Wohin geh’n wir?

Knall auf Fall geht es weiter: Am nächsten Mittwoch ist Eintracht Frankfurt bei uns zu Gast. Es geht um nicht 
weniger als um den Einzug ins Pokalfinale! Auch wenn sich gefühlt schon jeder zweite in Berlin wägt – zunächst 
muss am Mittwoch ein Sieg her!

Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht: Vier Tage später steht der Westschlager gegen den FC auf dem Plan. 
Beim Feind aus Köln ist aktuell eine Menge los. Nach dem Verlust der Boyz-Zaunfahne in Hoffenheim hat sich 
Boyz Köln am vergangenen Spieltag offiziell aufgelöst. Festzuhalten gilt, dass die Boyz aus Köln im Gegensatz zu 
ihren Bandenbrüdern aus DO den ehrlichen Weg gewählt haben. Ganz gleich wie viele Tätowierungen der Körper 
auch ziert oder welche Freundschaften in den letzten 17 Jahren entstanden sind. “Ultras ohne Ehre - wir spielen 
mit” ist den Kölnern jedenfalls nicht auf die „Fahne“ zu schreiben. Fahne weg ist Fahne weg.

Sei’s drum...Beschäftigen wir uns lieber mit den wichtigen Themen: Am Ostermontag war eine Abordnung von 
UGE erneut im Kinderhaus GE zu Gast und konnte den Kids eine willkommene Abwechslung bieten. Die Unter-
stützung der kleinsten und bedürftigsten Menschen unserer Stadt ist ein elementares Thema von Ultras GE und 
wir werden alles in unserer Macht stehende dafür tun, um diesen Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen!

Mehr bleibt an dieser Stelle nicht zu sagen: Ihr wisst, wo ihr steht und was eure Aufgabe ist. Keine Müdigkeit 
vortäuschen: Alles für Schalke 04 - Endspurt!

FC Schalke 04 e.V. - Sport Club Freiburg e.V. 2:0 (0:0)

Nachdem mich die ersten Sonnenstrahlen und mein verehrter Freund namens „Handywecker“ aus dem Schlaf 
holten, stieg meine Vorfreude auf den Tag von Minute zu Minute. Unser glorreicher Fußballclub aus Gelsen-
kirchen durfte sich mit dem Sportclub aus dem Breisgau zur besten Fußballzeit messen. Auch wenn es sicherlich 
weitaus attraktivere Gegner auf dem Platz und auch auf den Rängen gibt, sollte dies meine Lust nicht trüben.  

Unser neu eingeführtes Lied, welches wir zum ersten Mal beim Auswärtsspiel in Wolfsburg testeten, fand beim 
Einsingen leider noch nicht den gewünschten Anklang in der heimischen Kurve. Ebenso gab es einen kleinen 
Gruß an den gelben Feind. Mit der Chance, den zweiten Platz in der Tabelle zu festigen und sich den gelben 
Tabellenkonkurrent punktemäßig vom Leib zu halten, startete die Nordkurve sehr ansprechend ins Geschehen 
und stellte lautstark klar, wer in unserer Arena auf den Rängen das Sagen hat! 

Mit guten Hüpf- und Klatscheinlagen sowie altem Liedgut aus der Schalker Fanszene wurde in den ersten zwan-
zig Minuten ordentlich Knallgas in der Nordkurve gegeben. Die Spieler auf dem Rasen waren offensichtlich 
ebenso motiviert und spielten zügig nach vorne, leider ohne nennenswerte Akzente. Die Lautstärke in der Kurve 
passte sich dem Kick auf dem Rasen an und plätscherte zur Mitte der ersten Halbzeit phasenweise mal wieder 
so vor sich hin. Leider wurden die Dezibel zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht erhöht. Es schien so, als verfiel 
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ein großer Teil der Nordkurve mal wieder in den Halbzeitschlaf. Der Gegner auf dem Platz wurde zu Beginn der 
zweiten Halbzeit, wie gefühlt jedes Spiel, unnötig stark gemacht, konnte zum Glück aber keinen Profit daraus 
schlagen. Und so kam es, wie es die letzten Spiele schon erfolgte. Schalke wurde aus einer stabilen Defensive 
urplötzlich offensiv stark und belohnte sich selber mit Erfolg vor dem gegnerischen Tor. Ein bärenstark auf-
spielender Embolo tanzte sich durch drei Gegenspieler und holte einen Elfmeter raus, den Caligiuri zum 1:0 
verwandelte. Mit der Führung im Rücken wachte die Nordkurve auf und drehte am Lautstärkepegel. Der Platz-
verweis für den Gegner und das kurz danach folgende 2:0 durch Burgstaller sorgten für ansprechende zwanzig 
Minuten auf den Rängen. 

Die Gäste rund um Corillo und NBU traten mit einem für ihre Verhältnisse ansprechend gefüllten Gästeblock auf 
und verzierten die vordere Plexiglasscheibe mit den entsprechenden Zaunfahnen. Neben den Anfangsminuten 
der Partie, in denen wir sie vernehmen konnten, blieb mir das Spruchband - „Rummenigge und Kind - Demokra-
tie ist eher nicht so euer Ding?“ vom Auftritt der Breisgauer in Erinnerung. Zu dieser Aussage mittels Spruch-
bands um die 50+1 Regel bedarf es keine Worte mehr. Insgesamt haben wir im Laufe der fortgeschrittenen 
Saison in unserer Arena schon lautere Gäste vernommen. 

Nach Ende des Spiels wurde Burgi zum Vorsängerpodest gebeten. Durch seine kontinuierliche Malocher-Men-
talität und Aufopferung für die Mannschaft auf dem Rasen wurde ihm die Ehre zuteil, mit uns in der Kurve und 
der restlichen Mannschaft auf dem Rasen den Sieg zu zelebrieren. Diese Momente, in denen auserwählte Spieler 
in die Kurve kommen, waren aufgrund der vergangenen sportlichen Saison eher Mangelware. Umso schöner ist 
es, nun wieder Anlässe für solche Momente zu haben. Unter der Regie vom Malocher Guido Burgstaller wurde, 
wie in den letzten Spielen zuvor, klargestellt, wer die Macht ist. Es ist sehr schön zu sehen, wie sich Fans und 
Mannschaft als eine Einheit präsentieren, wenn man bedenkt, dass demnächst das wichtigste Spiel der Saison 
ansteht. Natürlich folgte, wie auch vor dem Spiel, ein Seitenhieb gegenüber den Gelben. Die Nummer Eins im 
Pott sind WIR! 



Als die Feierlichkeiten mit der Mannschaft ein Ende fanden, packten wir unsere Materialien zügig zusammen und 
gingen nach einem kleinen Spielchen mit der ortsansässigen Polizei zurück zum Club75, wo der Tag bei bestem 
Wetter und Spielergebnis ein schönes Ende fand.

HSV Fußball AG - FC Schalke 04 e.V. 3:2 (1:1)

Leider hatten die Bayern bereits ihr Spiel um 15:30 Uhr gewonnen und somit das Kopf-an-Kopf-Rennen um die 
Meisterschaft beendet. Die Luft war somit raus und unsere Truppe verlor ohne Spannung mit 3:2 in Hamburg. 
Naja, ganz so war es nicht. Mit einem Sieg beim HSV hätte die Europapokalteilnahme in der nächsten Saison 
schon sehr frühzeitig festgestanden. Bekanntlich wurde daraus leider nichts, dennoch möchte ich mir damit den 
Aufhänger für diesen Spielbericht nicht kaputt machen lassen. Sieht man nämlich einmal vom Stadionbesuch ab, 
der nicht unbedingt mit einer der magischen Schalker Europapokalnächte vergleichbar war, hatte der Tag doch 
eine Menge europäisches Flair.

Ich stieß auf der Reeperbahn am Samstagvormittag zu der Reisegruppe aus dem Ruhrgebiet, die es sich hier 
bereits nach einem kurzen Fußweg von den Landungsbrücken bequem gemacht hatte. Sonnenschein und 20 
Grad. Bekannte Gesichter liefen in Kleingruppen umher und suchten etwas Essbares. Das ganze Treiben zentral-
isierte sich um einen Treffpunkt, wo alles voller Schalker war und sich ein oder zwei Lokalitäten über den Umsatz 
des Jahres freuen durften. Freunde, mit denen man vergangenes Wochenende noch in zugeknöpfter Jacke zum 
Stadion geeiert war, saßen nun in T-Shirt, mit Sonnenbrille und Pitchern vor der Nase im Biergarten und hatten 
die Lebensfreude ins Gesicht geschrieben. Selbst die Polizei bemühte sich nicht, wie hierzulande üblich, den 
entspannten Tag zu stören. Diese ganze Szenerie machte schon reichlich Vorfreude auf die kommende Europa-
pokalsaison.
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Nach gut vier Stunden Aufenthalt galt es jedoch, sich vorerst auf den Weg zu machen, andere Aufgaben zu lösen. 
Sicherlich war ich nicht alleine mit dem Wunsch und der klaren Vorstellung, nun aber ein wirklich letztes Mal in 
den Volkspark zu fahren, um diesen dämlichen HSV in die 2. Liga zu schießen. Der erste Soundcheck vor dem 
Spiel im Gästeblock, der genutzt wurde, um gegen die Heimseite zu pöbeln, verlief auch noch sehr verheißungs-
voll und passte zum bisherigen Tag.

Ich muss sagen, dass ich in dieser Saison nicht viele Fußballspiele vom HSV gesehen habe – sicherlich aus gutem 
Grunde. Das, was diese Mannschaft heute gegen unsere Schalker jedoch zeigte, machte mir Sorgen. Sorgen, 
dass dieser Verein tatsächlich wieder nicht absteigt. Sie schienen den Abstiegskampf in dieser Partie vollkommen 
begriffen zu haben. Sie spielten sehr aggressiv, ließen Schalke keine Räume und brachten den Ball ansprechend 
nach vorne. Auf eine in der neunten Minute bereits unverdiente Schalker Führung, folgte noch in der ersten 
Halbzeit der Ausgleichstreffer per Kopf durch Kostic. Hier wusste Ralf Fährmann meine These zu widerlegen, dass 
durch lange Einwürfe in den Strafraum eigentlich nie gefährliche Situationen entstehen. In der zweiten Halbzeit 

brachte Holtby durch ein weiteres Gammeltor schließlich den HSV in Führung. Ursächlich war hier vor allem Ito, 
der jeden unserer Spieler über die gesamte Spielzeit überforderte. Die HSVer verpassten es vorerst nachzulegen. 
Nach einem unverdienten Ausgleichstreffer von Burgstaller setzte Hunt mit einem Sonntagsschuss dann jedoch 
den 3:2-Schlusspunkt.

Ich brauchte einen Tag Abstand vom Spiel, um diesen Scheiß etwas nüchterner zu beschreiben, denn während 
des Spiels hat mich das unglaublich angekotzt. Warum müssen wir ausgerechnet jedes Jahr in Hamburg so 
beschissen aussehen und uns zum Deppen der Liga machen, der als ungefähr einzige Mannschaft in Ham-
burg verliert?! Mir geht das einfach furchtbar auf den Sack! Nichtsdestotrotz möchte ich ungern gegen unsere 
Mannschaft pöbeln, die zuvor beeindruckend konstant sechs Spiele gewonnen hatte und bei diesem Kick halt 
einfach nicht auf der Höhe war. Vielleicht kann man die Wut an Schiedsrichter Christian Dingert für seine teils 
unklare Linie rauslassen. Oder wie wäre es mit Lewis Holtby, dem kleinen Stricher, der sich immer für einen 
verantwortungsbewussten Wortführer jedes Teams hält und nach seinen Toren, die man an einer Hand abzählen 
kann, wie ein dummer Affe herumtollt, eigentlich aber seine Karriere schon mit Mitte 20 vor die Wand gefahren 
hat? Ebenso gut anführen könnte man das ganze beachtenswert treue Hamburger Dummvolk, das durch den 
Erwerb pervers teurer Tickets mit Unsummen an ehrlich erarbeitetem Geld seit Jahren offensichtliches Missman-
agement refinanziert und sich nun mal gefreut hat, dass es ein einziges Mal im Gegenzug etwas mehr als reine 
gequirlte Kacke sehen durfte. Naja, wie dem auch sei. Am besten einfach einen Schlussstrich ziehen, das Ganze 
als wertvollen Schuss vor den Bug werten und dann hoffentlich beim Derby wieder voll da sein. Genau diese 
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Botschaft gaben wir der Mannschaft auch nach den 90 Minuten mit. Jeder hatte dieses Spiel verziehen, aber es 
wurde klargemacht, dass nächste Woche alles anders sein wird.

Das muss so nicht nur für die Schalker Mannschaft, sondern auch die Fans gelten. In der Anfangsphase und in 
der kurzen Druckphase, die zum zweiten Treffer führte, konnte man kurz das Potential unseres Haufens erkennen. 
Ich ertappte mich selber mehrmals dabei, wie mir das Gesehene einfach die Sprache verschlug. Bedenkt man hier 
jedoch wieder, wie die Mannschaft in den letzten Wochen mit den so oft von uns geforderten Tugenden in Vor-
leistung getreten ist, müssen wir auch in diesen Phasen es hinbekommen, der Mannschaft stabileren Rückhalt zu 
geben. Vor allem im Derby, denn seit dieser Saison wissen wir, was dort alles möglich ist.     

Von einer solchen Einheit, die wir heraufbeschwören, ist man in Hamburg aktuell übrigens weit entfernt. Nach 
den Tumulten bei den letzten Heimspielen des HSVs infolge der Minusleistungen ihrer Mannschaft setzte es 106 
Hausverbote für die Hamburger Fanszene. Im Stadion war lediglich die „Nordtribüne“-Fahne gespickt mit einem 
kleinen Ultras-Fetzen angebracht, auf sämtliche Gruppenbanner wurde verzichtet. Auch das Tifo-Material war 
auf drei Schwenkfahnen von Poptown begrenzt. Mit Bannern wurde der Rausschmiss des Stadionchefs gefordert 
und den Ausgesperrten Solidarität ausgesprochen. Akustisch waren die Hamburger gemessen an den Rahmen-
bedingungen – die natürlich in vielerlei Hinsicht brutal sind – gar nicht so schlecht. Für Außenstehende ist es 
dann aber etwas schwer nachvollziehbar, wie eine Mannschaft nach einem Sieg in diesem Saisonverlauf so von 
der Kurve und dem Stadion gefeiert wird. Unabhängig von den Negativereignissen scheint die Kurve nach einem 
schwierigen Umbruch wieder auf einem guten Weg zu sein. Wie sie sich fortan weiter entwickeln wird, werden 
wir dann in der neuen Saison beurteilen können, wenn wir wieder einmal in den Volkspark fahren werden, um 
den HSV zu retten.



Nordkurve Nürnberg

Aktuelle Lage

Der Club kann es doch noch. Das Heimspiel gegen Heidenheim letzte Woche konnte mit 3:2 gewonnen werden. 
Eine Woche zuvor gab es in Dresden noch ein 1:1 Unentschieden. Besondere Vorkommnisse gibt es nicht zu 
berichten. Zum Heimspiel gegen Heidenheim zeigte die Nordkurve Nürnberg ein Intro, bestehend aus roten und 
schwarzen Fahnen, dem Vereinslogo sowie dem Spruch „Kämpfen, Beissen, bis zum letzten Atemzug. Werdet 
selbst zum Teil der Legende!“. Die Botschaft wurde wohl angenommen und bei fünf ausstehenden Spielen hat 
der FCN vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

In den nächsten beiden Spielen muss der Club jeweils auswärts bei den beiden direkten Verfolgern antreten. 
Am heutigen Sonntag geht es zum Werksclub von Audi, dem FC Ingolstadt. Acht Tage später gibt’s dann mal 
wieder eine absolute Top-Terminierung für alle rot-schwarzen Reisefreunde. An einem Montagabend tritt der 1. 
FC Nürnberg dann bei Aufsteiger Holstein Kiel an. Schlappe 724 Kilometer trennen den Valznerweiher und das 
Holstein-Stadion über die kürzeste Strecke. Da freut sich der Chef.

Da die Leute für dieses Spiel eh mindestens einen Tag Urlaub brauchen hat Ultras Nürnberg um 16 Uhr den Alten 
Markt in Kiel als Treffpunkt für alle mitreisenden Glubberer ausgerufen. Hoffen wir auf positive Resultate aus 
den beiden wichtigen Spielen, damit wir den 1. FC Nürnberg zum Ende der Saison wieder da begrüßen können 
wo er hingehört - in der Bundesliga.

VAK-P Enschede

Aktuelle Lage

Sportlich erlebt der FCT weiterhin keine Besserung. Nachdem der Verein die Zusammenarbeit mit Gertjan Ver-
beek beendete und Co-Trainer Marino Pusic die Verantwortung übernahm, kam Twente nicht über ein 0:0 beim 
Aufsteiger Venlo hinaus und musste sich zuhause gegen Feyenoord mit 3:1 geschlagen geben. Leider fangen die 
Konkurrenten der Roten langsam an zu punkten, wodurch unsere Freunde ihren Club mit vier Zählern Rückstand 
auf dem letzten Tabellenplatz wiederfinden. Gestern stand das Auswärtsspiel bei ADO Den Haag an, bei dem 
aufgrund der Pyroaktion gegen Roda keine Gästefans mitreisen durften. Nächste Woche haben unsere Brüder 
aufgrund des Pokalfinals in den Niederlanden eine Woche Pause.

Die Hoffnung stirbt bekanntermaßen immer zuletzt - alles für den Klassenerhalt - Come on Twente Enschede!
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Komiti Skopje

Aktuelle Lage

Über die aktuelle Situation bei Vardar möchte man am liebsten den Mantel des Schweigens hüllen. Zwar spielen 
mittlerweile wieder ein Großteil der Profispieler und werden nur noch von einigen Jugendspielern ergänzt, die 
sportliche Leistung der Fußballabteilung ist dennoch unterirdisch und die Saison für die Anhänger bereits abge-
hakt. Vardar wird aller Voraussicht nach zweiter und somit in die Europa League PlayOffs einziehen.

Das einzig interessante Spiel findet am heutigen Tag statt. Um 15 Uhr tritt Vardar gegen die Rivalen von der 
anderen Seite des Flusses an. Dass die Situation zwischen den Fans in den letzten Monaten ziemlich außer 
Kontrolle geraten ist und vereinzelte Shverceri Leute Komiti Mitglieder am helligten Tag im Stadtzentrum mit 
Messern attackierten haben wir bereits in der letzten Ausgabe berichtet. Hinzu kommt, dass eine größere Gruppe 
Shkupi-Ultras beim letzten Aufeinandertreffen im Nationalstadion zu Beginn der Saison während des Spiels 
außerhalb des Stadions einige Vardar-Anhänger angriff. Als Leute aus dem Stadion zur Hilfe eilten ergriffen diese 
damals jedoch die Flucht. Es bleibt also abzuwarten, ob heute die nächste Stufe der Eskalation erreicht wird.

Der kleine Aufschwung in der Fanszene in den letzten Monaten ist durch die ganzen Gegebenheiten etwas 
abgeebbt. Ein Großteil der Rot-Schwarzen fragt sich, wie es nächste Saison überhaupt weitergeht, sollte sich 
Vardars Geldgeber Samsonenko zum Ende der Saison wirklich zurückziehen, wie im Sommer nach der Karten-
preis-Debatte bei internationalen Spielen von ihm angekündigt. Derzeit stehen bei den Heimspielen etwa 200 
Komiti Mitglieder in der Kurve, um ihren Verein zu unterstützen.

Lediglich im Handball gibt es, wie fast immer, gute Neuigkeiten. Nächste Woche Sonntag findet das Viertelfinal-
Hinspiel statt. Vardar reist hierzu erneut nach Deutschland, um bei THW Kiel anzutreten. Exakt eine Woche später 
findet dann in Skopje das Rückspiel statt. Sicherlich eine schwere Aufgabe, aber in der letzten Runde vor den 
Final Four in Köln gibt es halt keine leichten Gegner mehr. Außerdem findet an diesem Wochenende das Final 
Four der Seha-Liga statt. Dies wird in der Jane Sandanski Hall von Vardar ausgetragen. Tickets kosten umgerech-
net übrigens etwa 3,30 Euro.

Curva Sud Siberiano

Aktuelle Lage

Die Stimmung rund um das sportliche Geschehen in Salerno ist aktuell gut. Nachdem gegen den Tabellenführer 
und mit hoher Wahrscheinlichkeit aufsteigenden FC Empoli trotz ansprechender Leistung mit 2:0 verloren wurde, 
konnte sich die Salernitana beim Gastspiel in Bari, die aktuell auf dem fünften Platz stehen, ein 1:1 Unentsch-
ieden erkämpfen. Beim Spiel in Bari zeigte die Heimkurve ein Spruchband um „Il Vikingo“, dem Vorsänger der 
Curva Sud Siberiano aus dem Oberrang ihre Genesungswünsche nach einer überstandenen Operation auszus-
prechen. Dem schließen wir uns selbstverständlich an: Buona guarigione, Vikingo!

Bereits vor dem Spiel trafen sich die Ultras beider Kurven um ihre 35-jährige Freundschaft zu feiern. Dies wurde 
während des Spiels durch weitere Spruchbänder untermalt. Ebenfalls hing das mittlerweile bekannte und seit 
mehreren Monaten wiederkehrende Spruchband „Nessuna resa“, was übersetzt „Niemals aufgeben“ bedeutet 
und die Mannschaft trotz Höhen und Tiefen zum Durchhalten auffordert.
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Bereits gestern bestritt die Salernitana das Heimspiel gegen AC Cesena, die mit fünf Punkten Rückstand auf Platz 
17 stehen. Direkt am Dienstag geht es im Zuge der englischen Woche weiter nach Cremonese, die mit nur einem 
Punkt hinter unseren Freunden auf Platz 13 stehen. Am Samstag kommt es dann zum Aufeinandertreffen mit 
Cittadella im heimischen Stadio Arechi, ehe die Granata eine Woche später gegen Brescia ran muss.

Wie bereits im Blauen Brief gegen Hertha versprochen, findet ihr im Anschluss an die aktuelle Lage den Reiseb-
ericht zum Derby gegen Avellino. Viel Spaß beim Lesen!

Reisebericht U.S. Salernitana 1919 – U.S. Avellino 1912 2:0 (2:0)

Anstatt wie die meisten Mainz-Fahrer nach Ankunft in Gelsenkirchen den Heimweg anzutreten, packten wir 
unsere Rucksäcke, stiegen in die Autos und machten uns direkt auf den Weg zum Flughafen, um unsere Brüder 
der Curva Sud Siberiano bei ihrem Derby gegen Avellino in der Serie B zu unterstützen.

In Italien gelandet, wurden umgehend die lediglich 20 Kilometer jungen Mietwagen abgeholt und die restliche 
Strecke durch den regen Verkehr der Autobahnen und Innenstädte Italiens zurückgelegt. Dass während dieses 
Wochenendes wirklich nichts mit den nagelneuen Karren passiert ist, grenzt an ein Wunder: Verkehrszeichen, 
Ampeln und „Vorfahrtsregeln“ sind dort lediglich Vorschläge, die man entweder annehmen kann oder eben 
nicht. Sei’s drum, Glück gehabt, wieder mal eine schadensfreie Reise. Nach einer zwischenzeitlichen Stärkung 
am Autogrill setzten wir die Fahrt nach Salerno fort und kamen planmäßig im Stadtzentrum an. Die Autos kurz-
erhand von den Angestellten ins enge Parkhaus fahren lassen, bezogen wir nun unser angemietetes Apartment 
mit herrlichem Meerblick. Könnte schlechter laufen. Ein Teil unserer elfköpfigen Reisegruppe war jedoch noch 
leicht gerädert und mittlerweile über 30 Stunden wach und nutze somit die Ruhepause, um den zukurzgekom-
menen Schlaf nachzuholen. Der Rest lief die Strandpromenade der Stadt entlang und genoss bei Sonnenschein 
und knapp 20 Grad einige Biere. Auf dem Rückweg zum Apartment drehten wir noch eine kurze Runde durch die 
Gassen der Stadt und trafen durch Zufall ein Mitglied von Centro Storico. Obwohl wir uns eigentlich erst später 
mit den Jungs treffen wollten, wurde dies nun vorgezogen und wir verweilten bei Speis und Trank und feinster 
Gastfreundlichkeit in den Räumlichkeiten der Gruppe. In der Zwischenzeit trafen auch die Schlafmützen unter uns 
ein und brachten das selbstgemalte, auf Leinwand gezogene Bild zum 15-jährigen Jubiläum von Centro Storico 
mit. Ebenfalls im Gepäck war die gemalte, an unser „Wir werden siegen“-Logo angelehnte Fahne, welche wir 
auf diesem Weg stellvertretend allen Stadionverbotlern der Curva Sud überreichten. Die Ultras der Curva Sud 
Siberiano wurden in den vergangenen Wochen und Monaten mit über 50 Stadionverboten belegt, ein heftiger 
Schlag für die ganze Kurve. Diese kleine Geste soll allen Stadionverbotlern Kraft für die nächsten Jahre geben, in 
denen sie nicht mit ihren Brüdern durch das Land reisen und die Spiele besuchen können.

Im Anschluss verbrachten wir noch einige Zeit am Strand, ehe wir uns von den Jungs verabschiedeten und uns zur 
verabredeten Zeit mit Nuova Guardia an deren Räumlichkeiten trafen. Von dort aus gingen wir später weiter zum 
Restaurant, in dem wir gemeinsam mit unseren Freunden und deren Freunden aus Bari auf das morgige Spiel 
anstießen. „Dietro i monti c’è un paese, lì ci trovi l‘avellinese“… Nach dem Essen, zu mittlerweile fortgeschrit-
tener Stunde, fuhren wir zurück zum Apartment und verweilten noch auf ein bis zwei Getränke in den Bar- und 
Kneipenstraßen Salernos. 

Am nächsten Morgen klingelte früh der Wecker und der Anpfiff des Derbys war nur noch wenige Stunden von uns 
entfernt. Mit den Autos ging es durch Salerno zu den Räumlichkeiten von NG, wo man die Anspannung einiger 
im Gesicht deutlich ablesen konnte. Immerhin ging es um viel: Salernitana stand zu dem Zeitpunkt nur wenige 
Punkte vor den Play-Out-Plätzen und drohte somit in die absolute Verlustzone der Liga abzurutschen. Wichtig 
waren somit natürlich die Punkte für die Tabelle, noch wichtiger aber gegen die „Bauern hinter den Bergen“ 
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den Derbysieg im heimischen Stadion einzufahren. Schon während des Aufwärmens wurde jeder Spieler, Trainer, 
Betreuer oder Verantwortliche, der auch nur eine Spur grün-weiß trug, vom heimischen Anhang aufs übelste 
beschimpft und ausgepfiffen. Abfällige Gesten und wildes Gepöbel von 70-jährigen Vollblut-Tifosi komplettierten 
die Vorfreude auf die kommenden 90 Minuten. Wieder einmal standen wir dort auf den Stufen der Curva Sud 
und das Spiel flog an uns vorbei wie im Rausch. Etliche Lieder gegen Avellino, die heute im mit 2.000 Karten 
ausverkauften Gästeblock einen ordentlichen Auftritt hinlegten, ließen richtige Derbystimmung aufkommen. Die 
Gäste begannen mit einem Doppelhalter-Intro in Vereinsfarben und zündeten quasi das ganze Spiel über Fack-
eln und Rauch. An der Ecke zur Haupttribüne kam es während des Spiels immer wieder zu kleinen Reibereien 
zwischen ihnen und den Cops oder den Fans der Salernitana. Das Sicherheitskonzept, welches beim heutigen 
Spiel angewandt wurde, war sehr detailliert und aufwendig. So kreiste beispielsweise weit vor, während und 
nach dem Spiel ein Helikopter über dem Stadiongelände. Außerdem wurden extra für dieses Spiel Schiffscontain-
er aus dem Hafen zum Stadion gebracht, um so einen Sicht- und Abschirmschutz für die Gästefans aufzubauen. 
Die Gäste wurden am heutigen Tag dazu verpflichtet im Bus-Konvoi mit Bullenbegleitung vom eigenen Stadion 
zum Stadio Arechi zu fahren, da sie ansonsten das Spiel nicht hätten sehen dürfen. Die Salernitana begann das 
Spiel quasi mit einem Doppelschlag in den Minuten neun und 18. Das gesamte Spiel wurde von der Granata 
vollends dominiert und keiner hegte Zweifel daran, das Spiel nicht über die Zeit zu bringen. Eine Viertelstunde vor 
Schluss verschoss die Salernitana sogar noch einen Elfmeter und vergab somit die Chance auf 3:0 zu erhöhen. In 
der Nachspielzeit durften noch zwei Spieler der Gäste mit Rot das Feld verlassen. Ein rundum gelungenes Derby 
also. Während des gesamten Spiels stiegen in guten Momenten immer wieder alle Tribünen des Stadio Arechi 
ein, selbst im Oberrang der Gegengerade und Haupttribüne standen die Salernitani und beteiligten sich an den 
Gesängen der Curva Sud.

Das Ergebnis wurde natürlich ausgiebig gefeiert, die Spieler standen teilweise nur noch mit Unterhose und 
Schuhen bekleidet vor der Kurve, da sie ihre Trikotsätze an die Fans verschenkten. Bei „Despacito“ brachen 
dann in und vor der Kurve alle Dämme. Erstaunlich war hierbei zu sehen, dass alle Spieler dieses Lied der Fans in 
voller Länge auswendig konnten und lauthals mitsangen. Gänsehautmoment. Ebenso bedankten sich die Jungs 
auf dem Podest für unseren Besuch und den Besuch aus Bari. Ein lautes „Bianco, azzurro e granata – Schalke e 
Salerno alè“ knallte durch das Stadion und wurde von allen Anhängern mitgesungen. Grazie ragazzi! An diesem 
Tag zeigte die Curva Sud Siberiano wieder einige Spruchbänder, die jedoch zu viele waren, um sie einzeln zu 
erklären. So wurde mehrfach auf das glorreiche Hinspiel und die Wichtigkeit des Spiels hingewiesen. Auch das 
in den letzten Spielen immer wieder hängende Spruchband „Nessuna resa“, was übersetzt „Niemals aufgeben“ 
bedeutet, war beim Spiel präsent und sollte der Mannschaft verdeutlichen, wie wichtig das Durchhaltevermögen 
bei der zu dem Zeitpunkt knappen Tabellensituation ist.

Nach dem Spiel sammelten wir uns an den Räumlichkeiten der Nuova Guardia und ließen alles noch mal sacken. 
Zusammen mit Pizza und Bier war das eine gute Kombination. Wir sprachen noch über das kommende Programm 
in der Bundesliga und über unsere mögliche Champions League-Teilnahme in der nächsten Saison. Vielleicht 
kommt der Gegner ja aus Italien…

Um die Jungs nicht weiter zu belasten, da schließlich alle am nächsten Tag arbeiten mussten, verabschiedeten 
wir uns und bedankten uns wie immer für die unvergessliche Zeit. Bevor es zurück zum Apartment ging, suchten 
wir kurzerhand noch eine Kneipe auf und taten etwas gegen die potenzielle Unterhopfung. Nach einer kurzen 
Nacht stand auch schon die Abreise auf dem Programm. Alle Sachen wurden verstaut, der Weg zum Flughafen 
wurde ohne Verkehrsprobleme bestritten und die Mietwagen pünktlich und ohne Beanstandung abgegeben. 
Nach schnellem Security-Check und kurzem Verweilen am Gate landeten wir nach knapp zwei Stunden Flug 
wieder in Deutschland.
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Derby 1950

In der langen Historie des Derbys gab es immer wieder Phasen, in denen ein Verein dem anderen überlegen war. 
So sind viele Leser dieses Briefes sicher in einer Zeit groß geworden, in der Schalke von 1999 bis 2005 kein Derby 
verlor. Auch die gesamte Ära von den Anfängen in den 1920er Jahren bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war 
geprägt von einer eindeutigen königsblauen Dominanz im Ruhrgebiet in der Gauliga Westfalen, in welcher der 
BVB abgesehen von einer Ausnahme 1943 kein Spiel gegen den Rivalen für sich entscheiden konnte. Dieses Blatt 
sollte sich in der unmittelbaren Nachkriegszeit allerdings wenden: Dortmund entwickelte sich zu einem ernst-
zunehmenden sportlichen Konkurrenten, welcher 1947 die Westfalenmeisterschaft gegen Schalke für sich ents-
cheiden konnte und seit dem Ende des Krieges bis 1950 im Derby ungeschlagen blieb. Unter diesen Vorzeichen 
stand auch das Derby am 12. März 1950 in der Glückauf-Kampfbahn, als der Tabellenfünfte den späteren 

Meister der Oberliga West empfing. Noch im Hinspiel wurde die Schalker Truppe, trainiert von Fritz Szepan, mit 
einer deftigen 5:1-Niederlage nach Hause geschickt. Dass diese Tatsache für das Schalker Publikum kein Grund 
war, dem Spiel fernzubleiben, zeigte sich bereits vor dem Anpfiff. In das Stadion, welches offiziell für 48.000 
Zuschauer zugelassen und nach Vereinsangaben nicht mal ausverkauft war, strömten riesige Zuschauermassen. 
An den Eingängen kam es daraufhin zu Auseinandersetzungen mit dem eingesetzten Ordnungsdienst und der 
Polizei. Auch den bereits im Stadion befindlichen Zuschauern gefiel der Ansturm der Massen nicht, weswegen 
es zu Stein-und Flaschenwürfen auf die Fans kam, die sich noch an den Stadiontoren zusammendrängten – eine 
kleine Anekdote, die man im Kopf behalten kann, wenn Medien heutzutage mal wieder eine „neue Stufe der Ge-
walt“ im Zusammenhang mit Fußballspielen herbei fabulieren. Dieser Andrang führte, in Kombination mit dem 
Einsturz einer Mauer neben der Tribüne, letztendlich zu 17 zum Teil Schwerverletzten, etlichen Leichtverletzten 
und knapp 100 Ohnmächtigen, wie „Der Sportbeobachter“ damals berichtete. Je nach Quelle gibt es Schilde-
rungen, dass sich schlussendlich 50.000 bis hin zu 70.000 Zuschauer in der GAK einfanden. Der Verein stellte 
dazu fest, dass die Menschen teilweise sogar durch eine Unterhöhlung von Mauern in das Stadion gelangten. Die 
Massen konnten von der Polizei nur unter Gewalt vom Platz ferngehalten werden, an eine normale Ausführung 
von Eckbällen und Einwürfen war kaum zu denken. 

„Als ich zum Punkt gehe und den Ball ablege, wurde es still 
im Stadion. Du konntest noch nicht einmal ein Husten hören. 
Und wie der Ball drin war, da haben in den Wohnungen auf 
der Schalker Straße die Regale gewackelt, und die Tassen 
sind kaputt gegangen.“
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Doch hatte sich das 
Ganze auch gelohnt? 
Oder wurden die 
Schalker im passender-
weise zum Spielbeginn 
einsetzendem Hagel 
zu Beobachtern einer 
abermaligen Derbynie-
derlage? Nach einem 
nervösen Auftakt beider 
Mannschaften konnte 
Leo Behring in der 
zehnten Minute das 1:0 

für die Blau-Weißen erzielen. Die Freude darüber hielt allerdings nicht lange, da Adi Preißler elf Minuten später 
den Ausgleich für die Borussia erzielte. Bei diesem Spielstand blieb es lange, bis wieder Leo Behring eine Flanke 
in den Dortmunder Strafraum schlug. Diese wurde dort per Handspiel gestoppt, woraufhin der Schiedsrichter auf 
Elfmeter entschied. Unter lauten „Paul, Paul, Paul“-Rufen trat der Stürmer Paul Matzkowski, gefürchtet für seine 
enorme Schusskraft, an den Elfmeterpunkt. Diesen Moment wird er später so beschreiben: „Als ich zum Punkt 
gehe und den Ball ablege, wurde es still im Stadion. Du konntest noch nicht einmal ein Husten hören. Und wie 
der Ball drin war, da haben in den Wohnungen auf der Schalker Straße die Regale gewackelt, und die Tassen sind 
kaputt gegangen.“ Inwiefern seine Abgeklärtheit in dieser Situation etwas mit Bier zu tun gehabt haben könnte, 
lässt sich wohl heute nicht mehr aufklären. Schließlich erklärte er einmal, dass er bei der Nationalmannschaft 
gelernt hatte, dass ein Bier bei Nervosität vor dem Schlafengehen mehr hilft als jede Tablette. Nach seinem 
Treffer in der 81. Minute brachte die Schalker Mannschaft die Führung über die Zeit und holte somit den ersten 
Derbysieg der Nachkriegszeit. Natürlich stürmten die Schalker Fans danach den Platz und feierten ausgelassen 
mit den Spielern. Im Anschluss an das Spiel legte Borussia Dortmund bei der Spruchkammer Westfalen Protest 
„wegen Benachteiligung“ ein, da das Stadion überfüllt gewesen sei und Spieler bedroht worden wären. Nach-
dem die Spruchkammer eine Neuansetzung anordnete, hob der Westdeutsche Fußballverband das Urteil auf und 
der FC Schalke 04 blieb Derbysieger.  

 

Kinderhaus

Am Ostermontag statteten 14 Mitglieder unserer Gruppe dem Kinderhaus in Ückendorf erneut einen kleinen 
Besuch ab, um anlässlich der Feiertage königsblaue Osterhasen und Brotboxen mit allerlei Leckereien an die 
anwesenden Kinder zu verteilen.

Schon von weitem wurden wir von strahlenden Kinderaugen und „Ultras, Ultras, Ultras”-Rufen empfangen. 
Augenblicke, die jedesmal auch in unsere Gesichter ein großes Lächeln zaubern und zeigen, welche enge Bind-
ung wir mittlerweile über die Jahre zum Kinderhaus aufgebaut haben. Natürlich sollte es nicht nur bei der losen 
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Übergabe von Süßigkeiten und Co. bleiben, sondern gut drei Stunden des Vormittags dafür genutzt werden, um 
im Außenbereich mit den Kids gemeinsame Stunden zu verbringen und auf Eiersuche zu gehen.

An dieser Stelle wie immer auch ein Dank an die Einrichtungsleiterin und die anwesenden Mitarbeiter, welche 
uns wie immer mit ausreichend Köstlichkeiten versorgten. Wir freuen uns schon auf den anstehenden Sommer 
und die kommenden Projekte sowie gemeinsamen Stunden.

Kinderheim St. Josef

Unser geplantes Großprojekt rund um den Neubau eines Kunstrasenplatzes für das Kinderheim kann leider noch 
nicht, wie eigentlich geplant, im ersten Quartal des Jahres starten. Aktuell konnten durch die letzten Aktionen 
(Tombola, Trikotversteigerung und Co.) knapp 50.000 Euro als Spendensumme erzielt werden. Eine grandiose 
Summe. Jedoch werden nach Einholen von diversen Angeboten inklusive Bodengutachten knapp 86.000 Euro 
benötigt bis die Bagger endgültig rollen können.

Aufgeschoben ist jedoch nicht aufgehoben, wie man sprichwörtlich so schön sagt. Also wird es in den kommen-
den Monaten weitere karitative Aktionen unserer Kampagne „Ultras für GE“ geben, um unser Ziel zu erreichen 
und spätestens zu Beginn des kommenden Jahres mit den Bauarbeiten zu beginnen. Wir zählen dabei natürlich 
weiterhin auf eure Unterstützung, um dieses große Projekt realisieren zu können.

Warm durch die Nacht

Für WddN sind wir aktuell weiterhin auf der Suche nach einem neuen Bulli, welcher für den besseren Transport 
der täglichen Utensilien benötigt wird. Aber auch hier sind wir zuversichtlich, zeitnah ein passendes Vehikel zu 
finden und angemessen gestalten und an die Einrichtung überreichen zu können.

Wir halten euch auf unserer Homepage oder in den kommenden Ausgaben vom Blauen Brief wie immer über die 
jeweiligen Projekte auf dem Laufenden.

Ultras für GE im April 2018
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Münster: Anfang diesen Jahres hatte die Mitgliederversammlung des SC Preußen Münster beschlossen, die 
Profimannschaft in eine GmbH & Co KGaA auszugliedern. Bis zuletzt hatte die aktive Fanszene und damit auch 
die Gruppe Deviants Ultras gegen diesen Plan gekämpft und sich für den eingetragenen Verein stark gemacht, 
letztendlich aber nur etwa 15 Prozent der Stimmberechtigten auf ihre Seite bringen können. Im Anschluss haben 
die Münsteraner Ultragruppen auf Stimmung und optische Unterstützung verzichtet und sind nicht mehr als 
Gruppen im Stadion aufgetreten. Nun haben die Deviants Ultras in einer Stellungnahme auf ihrer Homepage 
bekannt gegeben, ihre Aktivitäten im Stadion nach neun Jahren Gruppengeschichte dauerhaft und endgültig 
einzustellen. Sie begründen dies damit, dass sie kein Teil mehr dieses Fußballs sein wollen und Liebe zu einem 
Spekulationsobjekt für sie nicht mit der Vorstellung von Ultra vereinbar ist. So bitter es auch ist, dass die Mitglie-
der eines weiteren Vereins sich dazu entschlossen haben, den e.V. aufzugeben, so respektabel ist die Entscheid-
ung der Deviants Ultras, ihren eingeschlagenen Weg konsequent zu Ende zu gehen.

Magdeburg: Nachdem wir euch im letzten Blauen Brief noch über eine Unterschriftensammlung der Mag-
deburger Fans berichteten, welche das Ziel hatte, unnötige Sicherheitsmaßnahmen beim Umbau des Heinz-
Krügel-Stadions zu verhindern, gibt es nun Positives zu vermelden. In einem Treffen mit Fanvertretern und den 
Verantwortlichen bei der Stadt Magdeburg gab es Zusagen von Seiten der Stadt, dass sämtliche Forderungen der 
Fans aus der Stellungnahme erfüllt werden. Mittlerweile hat der Stadtrat die konkreten Umbaumaßnahmen für 
das Stadion beschlossen, diese werden Kosten in Höhe von etwa 10,7 Millionen Euro mit sich bringen und die 
Kapazität auf knapp über 30.000 Plätze erhöhen. Fast die Hälfte davon sind Stehplätze und bereits 2019 könnte 
der Umbau fertiggestellt werden.

England: Dass die Stimmung in Englands höchster Spielklasse oftmals eher einer Bibliothek als einem Fußball-
stadion gleicht, dürfte allen Fußballfans bereits hinreichend bekannt sein. Doch nach Jahrzehnten der Zerstörung 
jeglicher letzter Reste Fankultur durch die vollkommene Kommerzialisierung, ist man bei Manchester United, 
einem der Vorreiter dieser Entwicklung, mit dem entstandenen Ergebnis wohl so unzufrieden, dass man Maß-
nahmen zur Wiederherstellung von besserer Stimmung ergreift. So werden nicht nur zum siebten Mal in Folge 
die Dauerkartenpreise eingefroren, sondern bei jedem Spiel tausende stark ermäßigte Karten für 15 Pfund (circa 
17,50 Euro) an junge Fans im Alter zwischen 18 und 25 Jahren angeboten. Mit dieser Maßnahme allein lässt sich 
keine Fankultur wieder aufbauen, dennoch ist dies ein Schritt in die richtige Richtung.

Polen: Am 24. März kam es in Warschau zu einem Treffen von zahlreichen Fanszene-Vertretern von 15 der 16 
Vereine aus der ersten polnischen Liga sowie weiteren Vereinen aus unteren Ligen. Anlass für das Treffen sind 
Bestrebungen der Liga sowie der Disziplinarkommission, deutlich härtere Strafen für vermeintliche Vergehen von 
Fußballfans einzuführen. Dazu gehören etwa deutlich härtere Kollektivstrafen, eventuelle Zuschauerausschlüsse 
nach Vergehen sowie drakonische Geldstrafen. Unter dem Motto „Nic o nas bez nas“ – „Nichts über uns 
ohne uns“ fordern die Fanszenen die Verantwortlichen der Liga und in der Disziplinarkommission dazu auf, die 
Vorschläge zurückzunehmen und in einen echten Dialog mit den Fans einzutreten. Ist dies nicht der Fall, drohen 
deutliche und landesweite Proteste in den Stadien. Bereits am letzten Wochenende wurden diverse Spruchbän-
der zu der Thematik gezeigt und weitere Protestaktionen in den Stadien Polens durchgeführt.


