Ausgabe 03 / Saison 21/22 • SV Darmstadt 98 • Auflage: 1.500 / gegen freiwillige Spende

TERMINE
20.11.2021 20:30 Uhr
SV Werder Bremen - FC Schalke 04
Weserstadion
27.11.2021 13:30 Uhr
FC Schalke 04 - SV Sandhausen
Arena AufSchalke
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Glückauf Schalker,
den 3:0-Sieg gegen Dynamo Dresden und die damit verbundene Rückkehr ins Stadion noch nicht richtig realisiert, setzte es in den darauffolgenden sechs Tagen direkt zwei unnötige Niederlagen. So bitter das frühe Ausscheiden im Pokal und so schmerzlich die liegengelassenen Punkte gegen Heidenheim auch sein mögen, umso
wichtiger ist es jetzt die Augen nach vorne zu richten. Mit solchen Rückschlägen war zu rechnen und das werden
wir auch in Zukunft müssen. Zu frisch ist die neue Kaderkonstellation als dass man eine eingespielte Mannschaft
erwarten darf. Aber wir sind auf einem guten Weg und den sollten wir gemeinsam weitergehen. Die nächste Station auf dieser Reise ist das heutige Heimspiel gegen Darmstadt 98. Mit einer lautstarken Nordkurve im Rücken
werden wir die drei Punkte einfahren!
Ende Oktober wurden die Halbjahreszahlen 2021 vom FC Schalke 04 e.V. veröffentlicht. Wie zu erwarten war,
sehen die Zahlen bedingt durch die Pandemie und dem Abstieg nicht rosig aus. So ist ein Fehlbetrag von 21
Millionen Euro für den Zeitraum 01.01.2021- 30.06.2021 zu verzeichnen. Im Hinblick auf die Gesamtjahresbilanz 2021 sind aber glücklicherweise Lichtblicke zu erkennen. So fließt der Verkauf der eSport-Lizenz erst in die
Bilanz der zweiten Jahreshälfte. Unsere Vorständin Finanzen Christina Rühl-Hamers stellt in Aussicht, dass die
Gesamtschulden am Ende des Jahres unter 200 Millionen Euro fallen. Hoffen wir, dass es sich bewahrheitet und
der eingeschlagene Weg so weitergeführt wird.
Wie seit mittlerweile acht Jahren
üblich startet zu dieser Jahreszeit
der Verkauf des Nordkurven Kalenders. Bereits seit vergangenem
Sonntag ist der Kalender für 2022
online unter www.help-gelsen.de
zu erhalten und ab sofort auch bei
jedem Heimspiel. Der Preis liegt
bei 2,50 Euro + 5,50 Euro Mindestspende. Wie immer gehen 25
Prozent des Erlöses in die Choreokasse und 75 Prozent werden für
soziale Projekte genutzt. Wie jeher
werden wir zeitnah über die Projekte informieren.
In dieser Ausgabe können wir endlich wieder mit einem Pflichtspielbericht der Königsblauen dienen. Weitere Spielberichte sind „Unter Freunde“ zu finden. So waren wieder einige unsere Mitglieder mit unseren
Freunden aus Enschede, Skopje und Salerno unterwegs. Der Gedankenaustausch gestaltet sich in dieser
Ausgabe etwas anders. Teilen in dieser Rubrik normalerweise Menschen aus der königsblauen Fanszene
ihre Gedankengänge, so findet ihr diesmal einen Text aus Schwaben. Erschienen ist er im aktuellen „Stoccarda“, dem Saisonheft des Commando Cannstatt. Die Rubrik „Original75“ berichtet über den Strukturwandel im Stadtteil Ückendorf und den Abschluss dieser Lektüre bildet wie gewohnt die Gemischte Tüte
mit einer Zusammenfassung der Geschehnisse aus nah und fern.
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FC Schalke 04 e.V. - SG Dynamo Dresden e.V. 3:0 (1:0)
Da war er dann endlich! Dieser Moment auf den wir alle über anderthalb Jahre gewartet haben. Die Vorfreude,
welche in den Tagen vor dem Spiel zunahm, wurde allerdings durch die großen Sicherheitsbedenken der Polizei
Gelsenkirchen etwas getrübt. Das sinnlose Alkoholverbot wurde noch durch die Anzahl der Bullen getoppt, welche
selbst das Derby übertrafen und besonders von der Allgemeinverfügung, die Fanmärsche und andere Dinge verbat.

Bereits beim offenen Abend am Freitag konnte man den anwesenden Mitgliedern und Aktivisten von Vorwärts
Nordkurve die Erleichterung über die Stadionrückkehr förmlich ansehen. Der Spieltag selbst startete im Hinblick
auf einen (möglichen) Besuch der Dresdner bereits ziemlich früh. Im weiteren Tagesverlauf wurde eine bekannte
Location aufgesucht ehe es zur Öffnung unserer Räumlichkeiten in Richtung eben dieser ging.
Der Club75 sowie der Außenbereich platzte wie zu erwarten aus allen Nähten. Jeder hatte Bock auf das Spiel
und die Rückkehr in die Nordkurve, was sich dann auf dem Weg zum Stadion auch lautstark bemerkbar machte.
Die ersten Gesänge schalten in den Gelsenkirchener Abendhimmel. Das massive Polizeiaufgebot, welches sich im
übrigen weit um die Arena und die Stadtgrenze ausdehnte, sowie die überzogenen Maßnahmen der Staatsmacht
wurden kopfschüttelnd zur Kenntnis genommen.
Einige Schalker waren dann trotz der vielen Berichte noch skeptisch und zeigen sich tatsächlich überrascht
als unser Haufen wirklich einmarschierte. Spätestens als die ersten Gesänge noch vor dem Warmmachen der
Mannschaften ins Rund schepperten, wussten dann auch die Letzten Bescheid. Zum Einsingen verwendeten wir
eine abgeänderte Liga 2-Version von “Wir sind die Fans”. Zum Eintreffen der Mannschaft konnte man die Lautstärke nochmal steigern und somit einen emotionalen Moment für die neue Mannschaft und sich selbst schaffen.
Die Zeit bis zum Anpfiff nutzen wir für diverse Pöbeleinheiten gegen die Gäste aus Ostdeutschland. Außerdem
dankten wir Kanne via Spruchband und einem fetten Applaus nochmal für die letzten 12 Jahre am Megafon.
Viele Worte müssen und sollen wir an dieser Stelle sicherlich nicht mehr verlieren. Danke!
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Zu Spielbeginn legten wir mit einer brachialen Hüpfeinlage los. Schnell stimmte die Arena in unsere Gesänge mit
ein und man konnte direkt zeigen wer der Herr im Haus ist. Die Mannschaft konnte sich von der Atmosphäre
anstecken lassen und erarbeitete sich einige Chancen. Nicht überraschend fiel dann mit etwas Dusel das 1:0
in der 20. Spielminute. Der erste Torjubel - was ein Moment. Das Spiel schwappte in der Folgezeit leider etwas
vor sich hin, was auch unseren Support etwas abschwächen ließ. In der Halbzeit passierte dann das, was in die
Kategorie dumm einzuordnen ist. Ein kleiner Schalker Fan sang in der albernen Fan-Box ein Lied zur Melodie von
“Asoziale Schalker” was den Dresdner Anhang dazu verleitete, ihre eigene Wessi-Pöbel-Komposition in Richtung
Nordkurve zu zelebrieren. Steilvorlage genutzt und so schepperten unsere Version des Liedes direkt mit voller
Breitseite zurück. Vielleicht wollten sich die Dynamos auch einfach selbst überzeugen und den Song mal live
anhören.
Generell konnte man die Gäste, welche mehrere Stunden in einer Polizeikontrolle vor Gelsenkirchen verweilen mussten, nur im ersten Durchgang einige wenige
Male akustisch wahrnehmen. Zudem konnte sich vor
allem die Mitmachquote definitiv sehen lassen. Allerdings blieben die Brutal Fans Dynamo Dresden dennoch
hinter den Erwartungen zurück. Wurden wir nach unserem Spiel in Dresden 2014 seitens UD noch dafür
kritisiert, dass wir unsere Zaunfahne von innen flaggten, taten Sie es uns sieben Jahre später gleich. Woher
dieser Sinneswandel kam erschließt sich uns nicht.
In der zweiten Halbzeit kam die Nordkurve relativ schwer in die Gänge. Auch die Mannschaft hatte einige
Schwächephasen und so wurde es ein zwei Mal eng vorm Schalker Kasten. In dieser Saison ist dann eben
alles anders und so konnte Marius Bülter nach einer Ecke von Thomas Ouwejan das 2:0 per Kopf erzielen. Die
Gesänge gingen von nun an wieder leichter über die Lippen. Den Schlusspunkt setzte dann Kaminski nach
einem Freistoß vom stark aufspielenden Ouwejan ebenfalls per Kopf. 3:0-Heimsieg und das erste mal seit
langer Zeit konnten wir wieder mit der Mannschaft, die diese Bezeichnung im Übrigen auch verdient, vor der
Nordkurve feiern. Alles in allem ein runder Tag und ein gelungene Rückkehr in die Kurve. Bleibt zu hoffen, dass
wir nun die nächsten Schritte in die Normalität gehen können.
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Nordkurve Nürnberg
Aktuelle Lage
Seitens Ultras Nürnberg wurde zum Heimspiel gegen Heidenheim eine weitere Aktion zum Thema Stadionname durchgeführt. Im Umfeld des Stadions wurden wieder diverse Spruchbänder, sowie dieses Mal auch einige
Fahnen mit dem Konterfei Max Morlocks aufgehangen. Zudem baute man wieder einen Infostand mit diversen
Merchartikel zu selbigen Thema auf.
Auch im kommenden Jahr wird es den bekannten Tischkalender der Nordkurve Nürnberg geben. Der Förderkreis
Choreografien nimmt noch bis zum kommenden Sonntag den 14.11.2021 Bestellungen entgegen. Sichert euch
unter www.faszination-nordkurve.de das gute Stück und unterstützt unsere Brüder aus dem Frankenland.
Am vergangenen Wochenende gab es für die Nürnberger die erste Saisonniederlage zu verkraften. Im Freitagsspiel verlor man in Darmstadt mit 0:2. Drei Tage zuvor musste man sich im Pokal gegen den Hamburger SV
geschlagen geben. Auf heimischen Boden verlor man knapp im Elfmeterschießen und muss somit die Titelträume,
ebenso wie unsere Königsblauen, bereits nach der zweiten Runde begraben.

Vak-P Enschede
Aktuelle Lage
In der Eredivisie läuft es für unsere Freunde nach dem sehr guten Start leider nicht mehr so gut. Das Heimspiel
gegen NEC Nijmegen verloren die Tukker mit 1:2. Zu diesem Spiel findet ihr im Anschluss an diese Zeilen einen
ausführlichen Spielbericht. Auch letzte Woche reichte dem FCT eine gute erste Halbzeit nicht und so gingen sie
in der zweiten total unter und reisten mit einer 2:5-Niederlage aus Eindhoven ab.
Zwischen beiden Partien konnte Twente jedoch das Pokalspiel beim FC Oss gewinnen. Die Auslosung beschert
ihnen in der nächste Runde Feyenoord Rotterdam.
Am Freitag stand bei unseren Brüdern das Derby gegen Heracles Almelo an. Nach der Länderspielpause spielen
sie auswärts bei Sparta Rotterdam.
Twente Enschede - NEC Nijmegen 1:2 (0:0)
Nachdem am Vortag gegen Dresden und dem damit verbundenen Comeback in der Kurve eines der für mich
wichtigsten Spiele meiner „Fußballkarriere“ vonstatten ging, wollte ich am Folgetag das Wochenende vollends
rund machen und machte mich auf die kurze Anreise in den Westen nach Enschede.
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Unsere Freunde sind bekanntermaßen schon länger wieder in die Kurve und ins restliche Stadion zurückgekehrt
und so war es nicht verwunderlich, dass der Einlass weitaus routinierter und wesentlich schneller als am Vortag
abgehandelt wurde. Als erstes ging der Weg natürlich
zum Supporters Home. Ein Glück, dass dieser Traum
eines Vereinsheims wieder geöffnet hat. Bereits vor 13
Jahren bei meinem ersten Besuch in Enschede kam ich
aus der Begeisterung kaum raus. Seine eigene Kneipe
im Stadion, mit einem eigenen Eingang in die Kurve –
besser geht es einfach nicht. Leider waren wir spät dran,
also hieß es kurz aber herzlich unseren Freunden Hallo
sagen, Bier besorgen und ab in die Kurve.
Irgendwas muss in Holland während der Pandemie passiert sein. Seitdem die Fanszenen wieder unterwegs sind,
geistern nach jedem Wochenende diverse Kloppervideos zwischen den Gruppen durchs Netz und auch sonst scheint
sich bei den Nachbarn einiges getan zu haben. Tauchte der Gästepöbel aus Nijmengen vor einigen Jahren mit keinen
100 Personen auf, stand dort heute ein kompakt stehender Haufen gegenüber. Einheitlich in schwarz gekleidet. Den
Block vorne schlicht in Vereinsfarben abgehangen und lediglich eine, aber dafür, schöne alte Zaunfahne repräsentierte den Gästeblock. Das hatte man auch in Deutschland schon um einiges schlechter gesehen. Der Auftritt passte
sich dem optischen an und ich war vom geschlossenen Auftreten ziemlich überrascht.
Auch in der Heimkurve wurde durchgängig supportet, richtig laut wurde es zwar selten, aber man tat sein Bestes, die
Tukker Richtung Europapokalplätze zu schreien. Leider war dieses Vorhaben nicht von Erfolg gekrönt und das Spiel
ging mit 2:1 verloren. Viele weitere Möglichkeiten werden wir in der nächsten Saison nicht haben, mit einem unserer
Freunde durch Europa zu reisen, von daher bleibt zu hoffen, dass unsere Freunde den Bock wieder umstoßen.
Während mein Mitfahrer und ich also von Europa träumten, waren wir ohne es zu merken bereits wieder auf der
Autobahn… Zwei Spiele innerhalb von zwei Tagen in der Kurve, vor zwei Jahren Routine, an diesem Wochenende
auch ein kleiner Traum.

Komiti Skopje
Aktuelle Lage
Der FK Vardar kommt in der zweiten Liga langsam ins Rollen und hat zeitgleich mit unserem FC Schalke eine
kleine Siegesserie gestartet. In der Liga gab es nun drei aufeinanderfolgende Siege und bei Heimspielen ist man
sogar noch ungeschlagen. Auch im Pokal konnte die nächste Runde erreicht werden. Wie schon in der Runde
zuvor hatte Vardar im Elferschießen das bessere Ende und steht somit nun im Viertelfinale.
Für die Fans stand parallel zu unserem Heimspiel gegen Dresden ein ebenfalls interessantes Spiel statt: es ging
zum Auswärtsspiel nach Tetovo. Gibt es bei Spielen gegen Shkendija immer Gästeverbot, sah es nun beim Spiel
gegen den zweiten großen Verein aus der zweitgrößten Stadt des Landes, Teteks Tetovo, völlig anders aus. Durch
die Freundschaft beider Fanszenen waren Fans beider Vereine natürlich gern gesehen und so machten sich zahlreiche Vardar-Fans auf die Reise. Im Gradski Stadion standen beide Fanszenen dann nebeneinander auf einer
Tribüne und zeigten die ein oder andere Pyro-Show. Einige Ultras von Shkendija ließen sich vor dem Spiel kurz
blicken, mussten jedoch umgehend den Rückwärtsgang antreten.
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Nach dem Sieg in Tetovo konnte Vardar auch das Heimspiel gegen Gostivar letzte Woche gewinnen. Auch bei
diesem Spiel war wieder eine größere Abordnung unserer Gruppe vor Ort. Ein Spielbericht zu dem ereignisreichen Wochenende könnt ihr in der kommenden Ausgabe lesen. Nun folgt erstmal der in der letzten Ausgabe
angekündigte Bericht zum ersten Heimspiel der Saison.
FK Vardar Skopje – Voska Sport 2:0 (1:0)
Nach anderthalb Jahren endlich wieder nach Skopje, endlich wieder die Bekanntschaften dort persönlich treffen und nicht mehr übers Handy kommunizieren. Zum ersten Heimspiel von Vardar in der neuen Saison war es
endlich soweit und nach langer Zeit des Wartens ging es für ein Wochenende nach Mazedonien. Vor der Pandemie noch in der ersten Liga, hat sich während der letzten Monate auch bei unseren Freunden vom Balkan eine
Menge getan und sich die Situation drastisch verändert.
Bereits am Samstag wurden verschiedene Untergruppen besucht und sich stundenlang über die jeweilige Situation vor Ort im Verein, im Land und die letzten Monate ausgetauscht. Interessant wie sich sowohl zur Pandemie
als auch dem sportlichen Absturz der Vereine Parallelen ziehen lassen und viele Dinge sich sehr ähneln. Zu all den
Gesprächen gab es, manche Dinge ändern sich halt nie, wieder Skopsko, Rakija und das ein oder andere Gericht
mit übermäßig viel Fleisch. Außerdem ging es noch zu Vorbereitungen für das morgige Spiel: Komiti hatte einen
Tag vor der Partie die Idee, eine große Zaunfahne anzufertigen. Klar, war ja vorher keine Zeit sich über das erste
Heimspiel seit über einem Jahr Gedanken zu machen. Also wurde die halbe Nacht noch an einer Fahne genäht.
Am Sonntag ging es dann zu früher Mittagsstunde erneut gut gestärkt zum Treffpunkt von Komiti. Eine erste
kleine Neuerung stach sofort ins Auge: Die Untergruppe Pivo hat eine Art Verkaufsstand auf die Beine gestellt,
wo Sticker, ein eigenes Fanzine und weitere Dinge verkauft werden. Außerdem waren diesmal vermehrt viele sehr
junge Gesichter am Treffpunkt. Dies hat jedoch einen einfachen Grund: Viele der älteren Mitglieder waren bereits
am Stadion. Der neue Besitzer Slobodan Krstevki versucht die Fanszene von Vardar anders als sein Vorgänger in
möglichst viele Prozesse und Entscheidungen einzubinden. Dadurch wird an einigen Stellen der Einlass, Sicherheitsdienst etc. übernommen.
Vom Treffpunkt aus ging es eine Viertelstunde vor Anpfiff dann auf den kurzen Fußweg zum Stadion. Die
Spiele finden vorerst im Boris Trajkovski Stadion im Viertel Madzari statt. Eine Eins-a-Bruchbude mit kleiner
Tribüne, die jedoch besonders dicht am Spielfeld ist
und für die überschaubaren Zuschauerzahlen in Nordmazedonien daher deutlich besser geeignet ist als
das große Nationalstadion. Für Komiti war es das
erste Heimspiel mit Zuschauern seit Beginn der Pandemie, denn auch in Mazedonien gab es Geisterspiele.
Der Marsch zum Stadion wurde von drei Schwenkern
vorneweg und vereinzelt Pyro begleitet.
Exakt mit Betreten des Stadions begann auch das Spiel. Gegner am heutigen Tag war Vosko Sport, ein vor drei
Jahren neu gegründeter Club aus Ohrid, der einem nachweislich Kriminellen gehört und nun mit viel Geld in
die erste Liga geführt werden soll. Die Partie gestaltete sich auch sehr einseitig und spielerisch war Vardar klar
unterlegen. Durch einen glücklichen Schuss ging es jedoch mit einer überraschenden Führung in die Halbzeit.
Dort ging es dann spontan auf den Platz, denn der neue Club-Besitzer hatte mitbekommen, dass jemand aus
der Schalker Fanszene da wäre und wollte diese kurz begrüßen. Also stand man wenige Minuten später auf
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dem Spielfeld, um ein paar Worte zu wechseln und sich
kurz auszutauschen. Neben dieser überraschenden
Zusammenkunft lässt sich die ganze Situation rund um
das Spiel kaum in Worten wiedergeben. Es gab eine
Pyro-Aktion mit selbstgebastelten Rauchbomben, die
zu mehreren kleinen Feuern auf der Tribüne führte. Bei
gegnerischen Ecken vor dem Komiti-Block gab es wilde
Pöbeleien und fliegende Bierdosen. Immer wieder waren Komiti-Mitglieder direkt an der Seitenlinie auf dem
Platz, um die Zaunfahne zu richten, ein Foto der Kurve
zu machen oder, Sachen die geworfen wurden wieder
wegzuräumen. Das war alles weniger chaotisch als es klingt und es waren auch Leute, die dafür „zuständig“
waren. Als deutscher Stadiongänger jedoch völlig surreal dieses Stadionerlebnis und „Sicherheitskonzept“.
In Halbzeit zwei gipfelte das Ganze dann in den Schlussminuten, als Vardar mit einem Konter den 2:0-Siegtreffer
erzielte und damit den ersten Dreier der Saison einfuhr. Leute sprangen von der Tribüne auf den Platz und feierten
mit der Mannschaft auf dem Rasen. Als kurze Zeit später dann der Abpfiff ertönte wiederholten sich die Szenen
und als die Mannschaft vor den Block kam wurde noch eine Weile zusammen gefeiert.
Anschließend wurde das Material zusammengepackt
und erneut am Treffpunkt zusammengekommen. Danach ging es mit Vertretern der verschiedenen Untergruppen in ein Restaurant, um den Abend und das
Wochenende in großer Runde ausklingen zu lassen.
Immer wieder schön zu sehen, dass die Untergruppen, wenn es um die Freundschaft geht, doch recht
harmonisch zusammenkommen können. Generell
scheint es, als würde der Abstieg und Neuanfang
sowohl dem Verein als auch der Fanszene guttun.
Auch wenn die Plätze, Gegner und der Fußball in der
zweiten nordmazedonischen Liga sich eher im Amateurbereich wiederfinden, sind die Erlebnisse doch
immer wieder erstklassig.

Curva Sud Siberiano
Aktuelle Lage
Die Salernitana tut sich als Underdog weiter schwer in der Serie A. Neben einem wichtigen Sieg in Venedig wurden die beiden Heimspiele seit der letzten Ausgabe des Blauen Briefes leider verloren. Besonders bitter, da es sich
beim zweiten Heimspiel um das Derby gegen Neapel handelte. Überhaupt stand das Spiel in den letzten Wochen
unter einem schlechten Stern, erst wurden die Preise für die Kurve auf unverschämte 40 Euro erhöht, dann sind
alle Gästefans verboten worden. Nur zu gerne wäre man nicht nur auf die Napolitaner getroffen, sondern auch
auf ihre Freunde aus Dortmund. Dennoch machten sich einige Ultras auf den Weg nach Salerno und verlebten
eine grandiose Zeit, wie ihr im folgenden Spielbericht selber lesen könnt.
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US Salernitana - S.S.C. Napoli 0:1 (0:0)
Fast zwei Jahre nachdem das letzte Mal unsere Fahne bei unseren Brüdern aus Salerno hing, wuchs die Vorfreude
mit jedem Tag vor dem Abflug. Und das aus zahlreichen Gründen: Zum einen des Wiedersehens wegen, zum
anderen endlich unsere Freunde in der Serie A unterstützen zu können und zu guter Letzt das dann auch noch
bei ihrem Derby. Für mich persönlich kam dann sogar noch hinzu, dass es mein erster Besuch mit Spiel werden
sollte. Alles sah danach aus, dass ein großer Fußballabend bevorstand. Wenn dann aber einmal alle Vorzeichen
gut stehen, schlägt natürlich Murphy’s Law durch. So stellte sich keine zwei Wochen vor der Partie heraus, dass
es ein für die erste Liga eher untypisches Gästeverbot geben werde. Wie Derbys ohne den verhassten Feind im
eigenen Stadion sind, wissen wir aus Erfahrung. Das Feuer ist zwar weiter im Spiel drin, aber der Gegner auf den
Rängen gehört natürlich auch dazu. Gerade wenn das letzte Spiel über zehn Jahre zurückliegt, ist diese Entscheidung der Regionalregierung mehr als bitter.

Am Vorabend des Spieltags wurde unsere Reisegruppe vom Direttivo der Curva Sud Siberiano zum gemeinsamen
Abendessen eingeladen. Unsere Freunde ließen sich nicht lumpen und kredenzten uns beste italienische Speisen.
Für mich als Neuling in der Runde ist es schwer, die Emotionen in Worte zu fassen, die schon der Abend mit sich
brachte. Im Endeffekt trifft es wohl am ehesten zu, dass es einen mit Stolz erfüllt, Teil dieser Freundschaft sein zu
dürfen. Zu fortgeschrittener Stunde verabschiedeten wir uns, legten noch einen kleinen Stopp bei den Vikings ein
und ließen uns ihren Club zeigen, um dann danach nach einem langen Tag die Beine hochzulegen.
Am nächsten Tag trafen wir uns zunächst mit den
Jungs von Centro Storico. Neben einem kleinen Abstecher zur Promenade der Stadt verbrachten wir
etwas Zeit mit ihnen in deren Räumlichkeiten. Anschließend trafen wir uns einige Stunden vor dem Anpfiff am Stadion, um es dann gemeinsam mit Nuova
Guardia zu betreten. Und was soll ich sagen: Das Teil
ist in echt dann einfach noch besser als man es sich
vorstellen könnte. Kein Schnickschnack, von der rauen
Seeluft angefressen, grau und ehrlich. Auch wenn
einer unserer Brüder uns widerspricht und sagt, dass
es nicht das Stadion ist, was besonders ist, sondern
die Menschen darin es dazu machen. Sicherlich hat
er mit seiner Aussage recht, aber dennoch ist das Arechi mit seiner außergewöhnlichen Architektur und exponierten Lage am Golf von Salerno etwas ganz besonderes. Je näher der Anpfiff rückte, desto mehr spürte man die
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Spannung und Vorfreude des Mobs. Irgendwann war
es dann endlich so weit, doch bevor die Curva Sud
Siberiano in den Support einstieg, gedachte sie dem
verstorbenen Matteo mit einem lauten Schlachtruf.
Bruder, wir denken an dich! Was danach in den Abendhimmel aus der Kurve schallte, wäre ganz sicher
auch in seinem Sinne gewesen. Einfach Wahnsinn
wie die Tifosi versuchten mit ihren Gesängen und
dem bekannten Fahneneinsatz ihre Mannschaft zum
Sieg zu peitschen. Neapel war zwar zugegebenermaßen die spielerisch bessere Mannschaft und ging
auch in der zweiten Halbzeit in Führung, aber die
zeitweise in Unterzahl spielende Salernitana ließ sich
nicht unterkriegen. In den letzten Minuten klappte es
dann auch fast mit dem Ausgleich. Der Senior Ribery schoss einen bomben Freistoß, welcher aber vom
Schlussmann der Gegner gehalten werden konnte. In
den letzten Minuten gaben die Granatroten noch einmal ihr Bestes, konnten aber leider nicht mehr gegen
die beste Defensive der Liga ausgleichen. Das Stadion
verabschiedete die Spieler wegen des aufopfernden
Einsatz wohlwollend. Wir folgten noch der Einladung
Nucleo Storicos und ließen den Abend entspannt mit
den Mitgliedern der Gruppe ausklingen.
Am Ende lässt sich für die Tage vor Ort einfach nur Danke an alle unsere Freunde der Gruppen der Curva Sud
Siberiano sagen. Danke für eure Gastfreundschaft. Danke, dass wir mit euch in der Kurve stehen.
Biancoazzurro e granata!

Der nachfolgende Text stammt aus dem aktuellen “Stoccarda”, dem Saisonheft des Commando Cannstatt 1997.
Da er unabhängig vom Verein oder der Gruppe Gültigkeit besitzt, haben wir uns entschlossen ihn auch im Blauen
Brief zu veröffentlichen. Vielen Dank an diesere Stelle nach Stuttgart für die Freigabe!
Der “Gedankenaustausch” ist eine Rubrik in der jeder die Möglichkeit hat, seine Gedanken rund um die Fußballund Ultráwelt mitzuteilen oder auf vergangene Texte zu antworten. Schickt eure Gedanken einfach an blauerbrief@ultras-ge.de
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Ultras über Generationen - Jugendkultur oder mehr?
Dieser fundamentalen Frage werden sich wohl die meisten Szenen sowie ihre Mitglieder irgendwann stellen
müssen. Der erste Blick in die eigenen Reihen zeigt viel über die Denkweisen einer Gruppe. Bei uns stehen neben
einigen jungen Mitgliedern, die erst nach der Gründung des Commando Cannstatt geboren wurden, Mitglieder,
die deutlich mehr Jahre erlebt haben als die eigene Gruppe. Doch die Thematik um die vermeintliche Jugendkultur umfasst weit mehr als das reine Alter der Gruppenmitglieder.
Erinner‘ dich an damals: An deinen ersten Fußball,
das erste Trikot mit dem Brustring, als kleiner Junge
das erste Mal im Neckarstadion. Freude, Stolz und
natürlich die absolute Ungewissheit, dass und wie
diese Momente das ganze Leben beeinflussen
werden. Während die einen den Weg ins Stadion in
jungen Jahren mit dem Vater fanden, dauerte es bei
anderen bis zum Jugendalter, um den Reiz an einem
regelmäßigen Stadionbesuch zu erkennen. Den Blick
in die Kurve gerichtet und fasziniert vom Klang der
Trommeln, von Fahnen, Choreografien und leuchtenden Pyroshows wurde dann aber früher oder
später bei jedem das Interesse an der Subkultur der
Ultras geweckt. Eine Bewegung nur wegen den ersten Berührungspunkten als Jugendkultur zu betiteln
klingt beinahe banal. Mehr noch: Es ist genau ein Teil
dieser Jugendlichen, der sich in der Kleidung einschlägiger Marken auf jeglichen Social Media-Seiten profilieren muss, sich im Stadion dann aber zu schade ist,
richtig mitzumachen. Es ist weder die Kleidung, die
jemanden zum Ultrà macht, noch die Anzahl an vermeintlich krassen Posts, mit denen man sich Respekt
verdient. Und es ist auch nicht das Alter. Auch wenn
Italien als das Mutterland der Ultras für alte Gruppen und Ultras bekannt ist, fasziniert der Besuch bei unseren Freunden aus Cesena doch vor allem wegen dem
Mix aus verschiedenen Generationen. Der Respekt, der den älteren Mitgliedern entgegengebracht wird und die
Freude, die der zehnjährige Sohn in der Halbzeitpause beim Trommeln hat, lassen das Phänomen Ultrà in einem
anderen Licht erscheinen als die teils klischeebehaftete Vorstellung hierzulande.
Es steht außer Frage, dass sich eine Subkultur ohne Nachwuchs nicht weiterentwickeln kann. So gibt es auch in
der Cannstatter Kurve eine nachrückende Generation, die motiviert ist, über den reinen Konsum des Volkssports
hinauszugehen und Interesse am Lifestyle Ultrà zeigen. Auch wenn sich das Alter unserer Gruppe in den letzten Jahren logischerweise nach oben verlagert hat und leider auch immer wieder Leute wegbrechen, kommen
genauso wieder Junge nach, die den Stolz und den Wille haben, ein Teil der Gruppe zu sein, in ihrem Namen zu
handeln und diese dadurch weiterzubringen. Mit der Einstellung, dass Ultras und die Gruppe alles im Leben ist,
fällt es nicht schwer, die Motivation aufzubringen, jeden möglichen Termin mitzunehmen und alles für die Gruppe
zu geben. Eine wichtige Rolle spielen dabei Aufgaben, welche den Jüngeren übertragen werden und ihnen die
Möglichkeit geben, Verantwortung zu übernehmen. Einerseits, um sie an die Gruppe zu binden und andererseits,
um sie für die Zukunft zu formen. Schlechte Erfahrungen und Fehler sollten sich nicht in regelmäßigen Abständen
13

wiederholen, nur weil die Kommunikation zwischen den Generationen nicht funktioniert oder der gegenseitige
Respekt abhandengekommen ist. Neue Situationen aber auch schwierige Momente können nicht nur zusammen
bewältigt werden, sondern auch prägen und die Gruppe stärker machen. Dass Ultras nicht nur auf einige Jahre
beschränkt ist, sondern sich über viele Jahre hinweg entwickeln sollte, ist für uns ein indiskutabler Grundsatz.
Dadurch ist die Zeit, die jeder investieren kann, abhängig vom Leben außerhalb des Fußballs. Familie, Studium
oder Arbeit werden immer einen bestimmten Anteil im Leben einnehmen. Jedem sollte aber klar sein, dass
Ultrà keine Parallelwelt ist, in die man sich am Wochenende flüchten kann. Fußballspiele oder Gruppentermine
sind keine lästigen Pflichttermine, zu welchen man sich hinquälen muss, sondern eine Erfahrung, die man mit
seinen Brüdern erlebt. Ultrà ist keine Modeerscheinung sondern eine Lebenseinstellung, die auf Werten wie
Loyalität, Authentizität und Respekt basiert. Neben einem gemeinsamen Interesse machen diese Ideale eine
generationenübergreifende Gruppe erst möglich. Durch die breite Altersstruktur und individuellen Denkweisen,
die diese Gruppe ausmachen, ist der Einsatz, mit dem gespielt wird, bei jedem unterschiedlich. Während man als
Jugendlicher scheinbar unbekümmert ein paar Tage die Schule für ein Auswärtsspiel unter der Woche schwänzen kann und kaum mit Konsequenzen rechnen muss, ist es dennoch wichtig, die Weitsicht zu haben, welche
Auswirkungen das eigene Handeln auf das Leben hat. Auch wenn jedes Spiel seine eigene Geschichte erzählen
kann, bringt eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium langfristig mehr, als ein Spiel zusätzlich auf dem
Konto zu haben. In solchen Momenten liegt es dann an den älteren Semestern den Willen der Jugend auch mal
kurzzeitig zu bändigen - im Interesse einer gefestigten Gruppe mit langjährigen Ultras, statt immer wieder wechselnder Mitglieder, die ihr Potenzial innerhalb weniger Monate oder Jahre verheizen. Besonders die Älteren unter
uns haben oft noch deutlich mehr Verantwortung im Leben zu tragen. Neben der erarbeiteten Rolle bei der Arbeit
spielt vor allem die eigene Familie eine wichtige Rolle. Dass sich dabei Interessen und Prioritäten verschieben ist
selbstverständlich. Eine Gruppe fürs Leben bedeutet aber auch, eine Möglichkeit zu bieten, weiterhin ein Teil der
Gruppe zu sein und sich in diese einzubringen. Auch wenn es unmöglich scheint bei Terminen anwesend zu sein,
beweisen Mitglieder aus dieser Altersgruppe immer wieder das Gegenteil und zeigen, dass es einen Weg gibt,
wenn der Wille da ist. Mit dieser Einstellung, dem Respekt, was die älteren Semester geschaffen haben und dem
gemeinsamen Ziel die Gruppe weiter nach vorne zu bringen, ist es möglich Ultrà über Jahrzehnte zu leben und
eine Gruppe fürs Leben zu sein.
Denn nichts ist schmerzhafter als zu sehen, dass sich Mitglieder, welche sich jahrelang für die Gruppe aufgeopfert haben, immer weiter entfernen und schließlich wegbrechen. Es gilt, den schleichenden Prozess aufzuhalten
und auf die Personen zuzugehen, statt unbegründete Kritik zu äußern. Egal wie schwierig eine Situation ist, es
ist wichtig, ehrlich miteinander zu kommunizieren und diese Leute in den eigenen Reihen zu halten. Um einen
Konflikt zwischen den Generationen zu vermeiden, müssen nicht nur die jüngeren Mitglieder Verständnis für die
Situation der Älteren aufbringen, sondern auch die Älteren zeigen, dass sie immer noch für die Gruppe da sind.
Jeder ist stolz, ein Teil des Commando Cannstatt zu sein und sollte dementsprechend seine Prioritäten im Leben
setzen. Dazu gehört auch, dass jedes einzelne Mitglied verstehen muss, dass alles im Sinne der Gruppe geschehen muss. Um diese auf allen Ebenen weiterzubringen, muss jeder an seine Grenzen gehen und manchmal
auch über den eigenen Schatten springen. Selbstverständlich ist sowohl das Engagement der Jüngeren gefragt
als auch die Erfahrung der Älteren. Auf der einen Seite steht der Wille etwas reißen zu wollen und auf der anderen Seite gilt es die Chancen und Risiken zu sehen. Dieses Zusammenspiel zwischen Alt und Jung bringt die
Gruppe weiter. Eine Kombination, bei der es wichtig ist, dass die Grenzen verschwimmen und die Generationen
ineinander übergehen, jeder den anderen pusht und über sich hinauswächst. Natürlich gibt es keine genauen
Kriterien, die die Subkultur Ultrà beschreiben, genauso wenig wie ein Zehnpunkteplan existiert, durch welchen
man zum Ultrà wird. Vielmehr geht es darum, für seine Werte einzustehen, Dinge kritisch zu hinterfragen und
selbstverständlich auch mal unbequem zu sein. Dies bezieht sich neben dem Stadion insbesondere auch auf das
Leben - vom Jugendlichen bis zum Großvater.
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Strukturwandel in Ückendorf
Vor einigen Jahren haben wir in einem kleinen Text
in dieser Rubrik darüber informiert, dass sich Ückendorf in ein Viertel für junge und kreative Leute
aus der Stadt und der Region entwickeln sollte. Das
haben sich dort einige kreative Köpfe auf die Fahne
geschrieben. In unser heutigen Ausgabe wollen wir
euch einen kurzen Zwischenstand liefern und ein
wenig auf die Hintergründe der Entwicklung eingehen.
Einen großen Einfluss auf diesen Prozess hatte die Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen, kurz SEG. 2011
als städtisches Tochterunternehmen gegründet kauft der Betrieb einige baufällige Wohnungen rund um die
Bochumer Straße auf, saniert diese vom Boden bis zum Dach und bietet im Anschluss Wohnungen und Gewerberäume zu fairen Preisen an. Diese Arbeit hat besonders in den letzten zwei Jahren große Früchte getragen, so
haben sich doch in dieser Zeit einige Betriebe zwischen Wissenschaftspark und Halfmannshof angesiedelt. Neben kleinen Startup Unternehmen, Ateliers oder Geschäften, haben auch einige großartige Gastronomiebetriebe
ihren Weg in das Viertel gefunden, die mehr als klassische Imbisskost bieten.
Im Rahmen des Förderprogramms “Kreativ.Quartiere Ruhr” wurde das Kreativ.Quartier Ückendorf gegründet,
welches sich neben den Baumaßnahmen um die Unterstützung von jungen Künstlern, den technologischen
Fortschritt und eine internationale Vernetzung der Bürger kümmert. Unter diesem Projekt ist inzwischen ein
großes Netzwerk aus verschiedenen aufstrebenden Vertretern von Kunst, Wirtschaft und Sozialem aber auch
alteingesessenen Ückendorfern entstanden, die gemeinsam Ideen austüfteln und diese verwirklichen. Beispiele
für ein paar gelungene Aktionen sind unter anderem der Ückendorfer Grafitijam oder die Szeniale.
Zum Schluss wollen wir euch noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben. Wie ihr seht hat Ückendorf den Aufbruch hinter sich gelassen und wächst
zu einem neuen kulturellen Hotspot heran, der auch
zukünftig Stadtbürger, Künstler, Studenten und Unternehmer einen kann und sein Potenzial bei weitem
noch nicht ausgeschöpft hat. Wer sich selbst einmal
genauer über das Viertel informieren möchte kann
dies auf der Internetseiten des Quartiers (https://
www.kreativquartier-ueckendorf.de) tun.
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Schweiz: In der Schweiz steht eine Schließung von Gastsektoren bei Erstligaspielen im Raum. Nachdem es in
der vergangenen Zeit zu einigen Vorkommnissen und Auseinandersetzungen in Stadien gekommen sei, darunter
Ausschreitungen beim letzten Zürcher Derby, hat die Swiss Football League diesen drastischen Schritt in den
Raum gestellt. Bei vereinzelten Clubs wurden in der Vergangenheit bereits personalisierte Tickets ausprobiert,
dies wurde jedoch nach einiger Zeit wieder aufgegeben. Laut einem Bericht der Neuen Zürcher Zeitung ist die
Ligaführung daher bezüglich einer solchen Maßnahme skeptisch und erwägt eher das Aussperren von Gästefans. Da in der Schweiz grundsätzlich kein riesiges Zuschaueraufkommen herrscht, gerade die Spiele zwischen
rivalisierenden Vereinen ein Zuschauermagnet sind und Fankurven einen großen Teil der verkauften Tickets ausmachen, würde sich ein Gästeverbot vermutlich drastisch auf die Zuschauerzahlen und die Stimmung im Stadion
auswirken. Ebenso gab es in der Vergangenheit bereits öfters überregionale Solidarität der Schweizer Fanszenen.
Es bleibt daher abzuwarten, ob die Erwägungen der Liga tatsächlich in die Tat umgesetzt werden können.
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