Ausgabe 04 / Saison 21/22 • Hannover 96 • Auflage: 1.500 / gegen freiwillige Spende

TERMINE
01.04.2022 18:30 Uhr
SG Dynamo Dresden - FC Schalke 04
Rudolf-Harbig-Stadion
09.04.2022 13:30 Uhr
FC Schalke 04 - 1.FC Heidenheim 1846
Arena AufSchalke
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Glückauf Schalker,
vier Monate nach unserem kurzen Stadion-Intermezzo von nur zwei Heimspielen, machen es uns die aktuellen Coronavorgaben erneut möglich in die Nordkurve zurückzukehren. Und dieses Mal sind wir gekommen,
um zu bleiben! Tiefgreifende Lockerungen im alltäglichen Leben und somit ein großer Schritt in Richtung alte
Normalität sind in Sichtweite. Leider tritt die Welt gerade von einer Scheiße in die nächste. Durch den Angriff der
russischen Armee auf die Ukraine sah sich unser Verein gezwungen, die Zusammenarbeit mit unserem ehemaligen russischen Hauptsponsor zu beenden. Wir begrüßen diesen Schritt, so war dieser Sponsor von vornherein
mit argem Misstrauen zu betrachten.
Sportlich ist diese Saison mal wieder eine Berg- und Talfahrt. Guten Auftritten und wichtigen Siegen folgen
katastrophale Spiele mit unnötigen Punktverlusten. Da aber auch die Konkurrenz diese Spielzeit alles andere als
stabil bestreitet, ist nach wie vor alles drin. Uns trennen lediglich vier(!) Punkte auf den Tabellenführer. Die ersten
drei sind derzeit alle punktgleich. Bei noch 24 zu vergebenen Punkten eine durchaus machbare Aufgabe. Zumal
wir noch gegen alle vier Vereine, die sich vor uns in der Tabelle befinden, antreten müssen. Bleibt zu hoffen,
dass der Trainerwechsel Früchte trägt und die Nordkurve der oft zitierte zwölfte Mann sein kann.

Wie ihr dem Cover entnehmen könnt, ist unsere Gruppe in der Zwischenzeit 20 Jahre alt geworden.
Die große Party konnte im Januar leider nicht steigen, aber zumindest im kleinen Kreis haben wir ins
Jubiläum reingefeiert. 20 Jahre Ultras Gelsenkirchen bedeuten für uns viel Stolz. Stolz auf das Erreichte.
Aber sie bedeuten auch viel Verantwortung. Die Verantwortung nicht nachzulassen. Die Gruppe und die
Nordkurve weiterzuentwickeln. Auf dem Erreichten aufzubauen und sich neue Ziele zu stecken.
Nach über zwei Jahren mehr oder weniger Zwangspause, brennt jeder von uns darauf
wieder durchzustarten!
Ein Ziel, welches wir uns für dieses Jahr gesetzt haben, ist den
altehrwürdigen letzten verbleibenden Flutlichtmasten des
Parkstadions wieder erstrahlen zu lassen. Wie sicherlich jeder Leser
dieses Blattes bereits weiß, verkaufen wir dazu Parkstadionschals im
Oldschool-Design. Durch den Erlös sollen die notwendigen Arbeiten
am Mast finanziert werden. Erhältlich ist der Schal mittwochs und
freitags von 17:30 bis 19:00 Uhr im ehemaligen Tabakladen von
Ernst Kuzorra auf der Kurt-Schuhmacher-Straße in Gelsenkirchen.
Außerdem wird der Schal auch ab sofort bei den Heimspielen des FC
Schalke 04 e.V. rund um die Arena verkauft. Unsere Schalverkäufer
dürften nicht zu übersehen sein. Preislich liegt das gute Stück
bei 15 Euronen.
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FC Schalke 04 e.V. – SV Darmstadt 98 e.V. 2:4 (1:2)
Ein Heimspiel gegen Darmstadt an einem Sonntagvormittag würde normalerweise nicht gerade zu den Highlights einer Saison zählen. Für uns als Gruppe sollte es aber erst das zweite Spiel in unserer Nordkurve nach über
1,5 Jahren Pause sein, sodass ich mich doch mit entsprechender Vorfreude auf den Weg nach Gelsenkirchen
machte.
Zu diesem Heimspiel starteten wir auch mit dem Verkauf des beliebten Nordkurven Kalenders. So hatten einige
unserer Mitglieder vor dem Spiel alle Hände voll zu tun, um die Kalender unters Schalker Volk zu bringen. Die
sportlichen Vorzeichen für den Kick gegen die Südhessen hätten definitiv besser stehen können. Nach dem
Pokal-Aus bei 1860 und einer trostlosen Niederlage in Heidenheim galt es für unsere Mannschaft eine Negativserie abzuwenden.

Zu Spielbeginn sah es so aus, als könnte dieses Vorhaben auch gelingen. Genau wie die Nordkurve legte auch
unser Team einen motivierten Start hin. So stand bereits in der achten Spielminute durch ein glückliches, aber
verdientes Eigentor das 1:0 auf dem Würfel. Lange währte die Freude jedoch nicht, bereits rund drei Minuten
später folgte der Ausgleich für die Lilien. In Minute 23 musste man nach einem katastrophalen Fehlpass sogar
den Rückstand hinnehmen. Mit diesem ging es dann auch in die Pause. „Eine Stadt erstrahlt in Blau…“ setzte
ein verbales Ausrufezeichen zum Wiederanpfiff. Unsere Elf steckte zumindest nicht den Kopf in den Sand und
erspielte sich in regelmäßigen Abständen mal mehr, mal weniger gefährliche Chancen. Daher konnte auch unsere Kurve vorerst über weite Strecken ein akzeptables Level halten. Mitte der zweiten Halbzeit erfolgte mit dem
dritten Gegentor der erneute Nackenschlag. Kurz vor Schluss gelang es dem eingewechselten Pieringer nochmal
Hoffnung aufkeimen zu lassen. Sein Anschlusstreffer wurde aber nur wenige Sekunden später durch das 2:4
relativiert. Dieses setzte auch gleichzeitig den enttäuschenden Schlusspunkt. Während einige wenige Schalker
die Leistung nach Abpfiff mit Pfiffen quittierten, verzichtete die Nordkurve trotz offensichtlicher Ernüchterung
auf verbale Unmutsbekundungen.
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Die Lilien wurden von rund 2.000 Fans nach Gelsenkirchen begleitet. Optisch schafften es die Darmstädter ein
rundes Bild abzuliefern. Hinter einer großen „SV Darmstadt 1898“ und ein paar kleinen Zaunfahnen, stach vor
allem die recht hohe Anzahl an Schwenkern verschiedener Größen ins Auge. Akustisch hingegen konnten mich
die Gäste nicht überzeugen. Gemessen an Spielverlauf und vier Auswärtstoren dümpelten Gesänge und Mitmachquote oftmals vor sich hin. Gegen Ende und nach Abpfiff fiel das Feiern natürlich leicht.
Zu Hause angekommen wurden mir dann zumindest noch die kleinen Vorteile der 13:30 Uhr Spiele bewusst,
denn trotz Currywurst und zwei bis drei Frustbierchen im Club, hatte mich die heimische Couch bereits am frühen
Abend wieder.
Zu guter Letzt noch ein dickes Dankeschön an unsere anwesenden Freunde aus Enschede!

Nordkurve Nürnberg
Aktuelle Lage
Bei unseren Brüdern aus Nürnberg hat sich seit dem letzten Bericht auch wieder einiges getan. Im November
letzten Jahres feierte das Fiasko Nürnberg sein 20-jähriges bestehen - an dieser Stelle nochmals alles Gute - auch
wenn es schon wieder ein halbes Jahr her ist.
Wie auch die Jahre zuvor rief die Nordkurve Nürnberg zu einer großen Weihnachtsspendenaktion auf. Bei allen
Spieltagen im Zeitraum von Mitte November bis Heiligabend gab es jeweils eine neue Aktion. Neben Blindversteigerungen, einem “kleinen” Online-Flohmarkt, wurden auch bei unserem Spiel die Schalke & FCN Mützen für
diesen Zweck verkauft. Sogar durch das Kaufen von Bier konnte man dieses Jahr wohltätig sein und sein Karmakonto zur Abwechslung mal mit Pluspunkten füllen. Am Ende der Aktion konnte man unglaubliche 90.000€
sammeln, welche im Februar an fünf gemeinnützige Organisationen übergeben wurden. Eine wahnsinnig hohe
Summe, Respekt dafür!
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Nach dem Auswärtssieg in Düsseldorf haben die Jungs und Mädels rund um Ultras Nürnberg den Mannschaftsbus in Nürnberg in Empfang genommen und den Spielern einige lobende Worte mitgegeben. Leider konnte der
Glubb nicht an die Worte der Fans anknüpfen und verlor daraufhin die nächsten zwei Spiele. Nach den beiden
Niederlagen zeigte die Mannschaft Charakter, gewann zuletzt vier Spiele in Folge und befindet sich somit wieder
Mitten im Aufstiegskampf.
Letzten Samstag verabschiedete eine stattliche Abordnung der Nordkurve Nürnberg inklusive Spruchband,
Gesänge, Pyrotechnik und einigen Fahnen den Bus gen Norden zum Auswärtsspiel in Hannover. Ein Video und
passende Bilder dazu findet ihr wie immer auf https://www.faszination-nordkurve.de/.

Vak-P Enschede
Aktuelle Lage
In den Niederlanden ist Corona mittlerweile kein
Thema mehr und die Stadien sind wieder gefüllt.
Nachdem die niederländische Regierung die Stadien
zu einem Drittel öffnen wollte, gab es (schon im
Vorfeld) einen Zusammenschluss des Verbandes und
aller Profivereine die eine gemeinsame Stellungnahme
veröffentlichen und mindestens zwei Drittel bis
Vollauslastung forderten, da es sonst wirtschaftlich
sinnvoller wäre Zuschauer komplett draußen zulassen.
Nach kurzer Zeit gab es dann diesen Wegfall der
Maßnahmen bei Fußballfans.
Auf den Rängen durfte man sich seitdem über gute
Auftritte zuhause, auch über volle Gästeblöcke bei
den Auswärtsspielen freuen, sowie die Protestaktion gegen die unschöne Anstoßzeit von Sonntags 20 Uhr, die
landesweit von den Fanszenen getragen wird. Hoffen wir auch da auf Erfolg der Aktion, dass diese wie unsere
Montagsspiele bald der Vergangenheit angehören.
Auf dem Rasen läuft es beim FC Twente richtig gut. Man steht aktuell auf dem fünften Tabellenplatz punktgleich
mit dem Tabellenvierten und ordentlichem Abstand auf den Sechsten dar. Daher macht man sich berechtigte
Hoffnung auf Europa und wünscht weiterhin viel Erfolg.
Twente komt eraan!
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FC Twente Enschede – Heracles Almelo 1:0 (1:0)
12. Spieltag bei unseren Nachbarn in der Eredivisie: Freitag Abendspiel – Twentederby! Auch wenn ich schon
das ein oder andere Spiel gegen Heracles gesehen habe und weiß, dass der Reiz dieses Spiels anderen Partien
deutlich unterlegen ist, war es für mich ein ganz besonderes Spiel. Seit Februar 2020, sollte ich endlich wieder
mit unseren Freunden in ihrer Kurve stehen. Und seit dem 6.4.2017 sollte ich auch endlich wieder in den Genuss
kommen, Gast in ihrem Zuhause, dem Supportershome, zu sein. Gegen Nachmittag machte ich mich mit meinen
Mitfahrern auf den Weg nach Enschede. Unser leerer Magen lenkte uns dann jedoch noch schnell in die nächstgelegene Patatbude kurz hinter der Grenze. Frisch gestärkt mit den besten Speisen die der Niederländer so zu
bieten hat, ging es weiter zur Grolsch Veste.

Am Stadion angekommen, wurden uns die Karten durch den Zaun gereicht, da der Eingang zum Supportshome
nun bekannterweise hinter den Stadiontoren ist. Die Einlasskontrollen waren überraschenderweise sehr
gründlich, vor allem die Kontrollen des 3G-Nachweises, womit ich gerade in den Niederlanden weniger mit
gerechnet hatte. Naja so stand ich also da, endlich, der Eingang ins Supportershome, die Bilder und Gedanken
kamen mir hoch, wie unsere Brüder vor über vier Jahren mit Tränen in den Augen vor dem verwüsteten Home
standen, die unzähligen Gespräche, ob und wie es weitergehen würde. Doch mit dem ersten Schritt ins Home,
fühlte es sich an, als wäre es nie geschlossen gewesen. Zwar wurde es leicht umgebaut, doch der alte Charme
ist nicht verloren gegangen. Der Hardstyle schallte ums halbe Stadion, das kalte Grolsch floss ununterbrochen
durch die mehreren Zapfhähne und bei einigen sogenannten “Vak-P Classics”, pogten die Leute als gäbe es kein
Morgen und bewarfen sich mit Bier, bis es an den Haaren runter tropfte. Ich war wieder da, zu Gast bei unseren
Freunden. Mit dem zweiten Schritt wurde mir dann auch direkt ein Grolsch in die Hand gedrückt: “Hey jonge,
lang niet gezien, hier lekker Biertje!”. Ich liebe diese verrückten Holländer! Nachdem ich unzählige Bekannte
endlich wieder gesehen und begrüßt hatte, war es auch schon 15 Minuten vor Anpfiff und es war wie vor der
Schließung. Das Licht ging an und der Mob ging aus dem Home, direkt hoch auf den Vak-P.
Zu Spielbeginn machten unsere Brüder eine Choreo. Mittels Papptafeln wurde das Logo der Stadt Enschede
mit rotem Hintergrund dargestellt. An der Balustrade hing ein großes Spruchband: “Eanske doar veult wie ons
thuus”. Ein leider nicht so gelungenes Bild, da die Mitmachquote leider viel zu gering war, so gab es an äußeren
Stellen im Vak-P, in denen fast keine einzige Papptafeln hochgehalten wurde. Zum Einlauf der Partie wurden
am Spielfeldrand vor der Kurve Feuerwerksbatterien mit roten Leuchtfeuern abgeschossen, was unsere Freunde
zusammen mit dem Verein geplant hatten.
Der Blick in den Gästeblock zeigte einen überwiegend schwarz gekleideten Mob hinter der Vak ’74 Zaunfahne,
welche bei diesem Spiel auf Kopf gehangen wurde. Grund dafür ist das vorhergegangene Heimspiel der schwarz
weißen gegen Ajax Amsterdam. Bei dem Spiel ging eine Gruppe von Ajax Anhängern in die Heimkurve von
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Heracles und erbeutete eine Zaunfahne der Heimseite, es endete in einem kurzen Schlagabtausch, bei dem schon
mehrere Heracles Anhänger festgenommen und diesen ein Stadionverbot erteilt wurde. Bei Ankunft von Vak ’74
in Enschede wurden wieder mal mehrere Personen, die in den Überwachungsaufnahmen identifiziert wurden
beim Einlass rausgezogen, um eine weitere Ermittlung gegen sie aufzunehmen. Viel gibt es zum Gastauftritt in
der Grolsch Veste auch nicht zu sagen, man hat sie mal klatschen gesehen, man hat sie mal springen gesehen,
gehört hat man sie aber nicht.
Unsere Brüder brachten an diesem Tag nicht ihre beste Leistung zum Vorschein, da gab es schon viel bessere
Heimauftritte der Tukkers. Auch die Mannschaft auf dem Rasen zeigte keine Glanzleistung. Nachdem man schon
in der fünften Minute durch Mees Hilgers mit einem Glückstor nach mehreren Abprallern im Strafraum in Führung ging, lässt sich der Rest der Partie schon fast als Grottenkick bezeichnen. Twente hatte die ein oder andere
Möglichkeit das Spiel zu entscheiden, tat dies aber nicht. So zitterten sie sich am Ende über die 90 Minuten und
brachten die knappe Führung übers Ziel. Scheissegal – Derbysieger! Mit dem Schlusspfiff kochte das Stadion
nochmal auf und brach in emotionalem Jubel aus. Endlich wieder ein Sieg nach vier Partien, und das auch noch
gegen den Nachbarn aus Almelo. Die Gäste verabschiedete man mit einem lauten “Helemaal niets in Almelo”
– Gesang. Nachdem die sieben Sachen gepackt waren ging es dann wieder ins Supportershome, aus dem die
Bässe schon wieder trällerten.
Nach ein paar kühlen Grolsch und guten Gesprächen mit unseren Freunden verabschiedeten wir uns und machten
uns auf den Heimweg. Auf dem Rückweg überkam meiner Autobesatzung dann die Vorfreude auf die zweite
Schalke Partie zurück im Stadion. Endlich hatten wir unser Wochenende wieder. Zwei Fußballspiele, Zwei Stadionbesuche, es wird endlich wieder normal, dachten
wir. Dass ein paar Tage später die Niederländer die
Stadien vorerst wieder komplett schließen würden, in
Deutschland auch wieder verschärfte Maßnahmen in
Kraft treten sollten und, dass ich selber zu Hause in
Quarantäne sitzen würde, wussten wir zu dem Zeitpunkt zum Glück noch nicht. So hatten wir unseren
Spaß und erfreuten uns wieder mal an einem Besuch
bei unseren Freunden und dem Derbysieg von Twente.
Helemaal niets in Almelo!

Komiti Skopje
Aktuelle Lage
Die zweite Liga (“West”) bekommt der Fanszene von Vardar weiterhin gut. Sowohl bei den Heim- als auch den
Auswärtsspielen ist immer eine ordentliche Anzahl von Komiti vertreten, um den Verein zu unterstützen. Dieser
ist ähnlich wie unser FCS04 e.V. weiterhin im Umbruch. Sportlich geht es nun vor allem darum den zweiten
Platz zu holen. Dieser berechtigt zum Duell mit dem Zweitplatzierten der zweiten Liga “Ost”, in dem die dritte
Aufstiegsmannschaft entschieden wird. Aktuell hat Vardar fünf Punkte Rückstand auf diesen zweiten Platz, der
aktuell von Voska Sport, einem recht neu gegründeten Verein mit verhältnismäßig großen finanziellen Mitteln,
belegt wird.
Im ersten Pflichtspiel des Jahres musste Vardar in Ohrid ran. Zu diesem Spiel machte Komiti im Vorfeld etwas mobil und so rollten am Ende sogar vier Busse, zig Autos und Minivans im Konvoi durchs Land gen Südwesten, um
den Verein zum Start ins neue Pflichtspieljahr vernünftig zu unterstützen. Nur eine Woche später stand das Duell
9

gegen Teteks Tetovo an, wo Komiti mit der Fanszene bekanntlich befreundet ist. Auf den Rängen war die Partie
nicht so ereignisreich wie das Hinspiel, dennoch gab es eine gemeinsame Aktion mit Vojvodi Tetovo und einen
prall gefüllten Block im Trajkovski Stadion. Nach einem Auswärtsspiel in Gostivar begann Mitte März dann die
dritte und letzte Runde der zweiten Liga. Dabei wird ein neuer Spielplan bekannt gegeben und Vardar bekam es
im ersten Spiel erneut mit dem FK Ohrid zu tun. Diese Begegnung fand erstmals in dieser Saison in der eigentlich
Heimat von Vardar, dem Gradski Stadion, statt. Komiti stellte sich dabei sehr kompakt mittig und direkt unten
in die Kurve und zeigte zum Intro einen Mix aus gelbem und rotem Rauch sowie zahlreiche Doppelhalter und
einige Fackeln. Auf der Tribüne hält der positive Trend seit Saisonbeginn also an, jetzt muss nur noch der Verein
nachlegen und es auf den zweiten Platz schaffen, um die Chance auf den direkten Aufstieg zu haben.
FK Vardar Skopje - KF Gostivari 3:1 (1:0)
In der Nacht nach dem Heidenheim Spiel ging es für unsere neunköpfige Reisegruppe per Flugzeug nach Skopje.
Es sollte mein erster Besuch bei unseren Freunden aus Mazedonien sein und meine Vorfreude war entsprechend
groß. Wir gingen zügig durch die Sicherheitskontrolle, um anschließend die beliebte deutsche Passkontrolle zu
absolvieren. Diese lief bei allen erstaunlicherweise sehr entspannt, lediglich bei mir sorgte eine Meldung im
System für kurze Aufregung.
Ich hatte vor zwei Jahren beim Pokalspiel in Bielefeld
meinen Personalausweis verloren und konnte diesen
Tage später im Fundbüro abholen. Leider vergaßen
die Bullen wohl, die Verlustmeldung aus den Daten
zu löschen. Der Beamte vor Ort veranlasste nun die
endgültige Löschung. Soweit kein Problem, dachte
ich, und stieg in den Flieger. Der Flug verging bei Bier
und Gesprächen über vorherige Freundschaftsbesuche
recht zügig und wir landeten pünktlich eine Stunde vor
Anpfiff. Doch leider kam auch in Skopje die Meldung,
dass mein Ausweis noch durch Interpol zur Fahndung
ausgeschrieben sei. Mein Perso wurde einkassiert und ich sollte warten. Meine Reisegruppe entschied sich, die
Sache gemeinsam mit mir durchzustehen - an dieser Stelle meinen größten Dank an jeden von euch. Wir wurden
bis Anpfiff links liegen gelassen, dann kam der zuständige Bulle, um mir mitzuteilen, dass ich nicht einreisen dürfe. Ich musste mich von meinen Brüdern verabschieden, der Tag war für mich gelaufen und es machte sich herbe
Enttäuschung breit. Hätte ich das alles vorher gewusst, hätte ich einfach den vorhandenen Reisepass eingepackt.
So ging es für die anderen zum Stadion, um nach dem noch vorm Stadion erlebten Führungstreffer pünktlich zur
Halbzeit den Block zu betreten. So blieb immerhin genug Zeit, alle Anwesenden zu begrüßen, ehe zum Einlaufen
der Mannschaften der Support wieder aufgenommen wurde. Bei Dosenbier, einigen Fackeln und guter Lautstärke
des Komiti-Haufens gingen die Lieder trotz Sprachbarrieren recht leicht von den Lippen, sodass alle anwesenden
Schalker noch Tage später Ohrwürmer von diversen Bruchstücken des Liedguts unserer Freunde hatten. Auf dem
Feld war Vardar dauerhaft überlegen, fing sich jedoch 15 Minuten vor dem Ende den Ausgleich. Da sie den Druck
hochhalten konnten und alle Konterversuche gut verteidigten, gingen sie in der 85. Minute wieder in Führung,
ehe kurz vor Schluss mit dem Treffer zum 3:1 der Deckel drauf gemacht wurde. Nach Abpfiff wurde ausgiebig mit
der Mannschaft und den Vereinsoffiziellen gefeiert sowie ein gemeinsames Foto mit der Fahne eines vor einem
Jahr verstorbenen Komiti-Mitglieds geschossen. Mit dem Sieg wurde Platz Drei gefestigt und so bleibt der Traum
vom Aufstieg immerhin in greifbarer Nähe. Nach Verlassen des Blocks ging es mit einer größeren Abordnung von
Komiti sowie den ebenfalls anwesenden Jungs und Mädels von Blue Boyz in ein Restaurant.
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Während die anderen Jungs das alles erlebten, durfte ich weitere fünf Stunden am Flughafen warten. Zunächst
kam eine Flughafenmitarbeiterin zu mir und meinte, ich könne gleich gratis nach Baden-Baden fliegen. Da der
nächste Flug näher Richtung Ruhrpott erst am nächsten Tag gehen sollte, entschied ich mich, das Angebot
anzunehmen. Ich hatte echt wenig Lust, noch den halben Tag samt Nacht am Flughafen zu verbringen. Kurz vor
dem bevorstehenden Boarding kamen dann die Bullen auf mich zu, die meinen Personalausweis noch hatten.
Was dann geschah, hielt wirklich niemand mehr für möglich. Einer der Bullen meinte: “Hier ist Ihre Bordkarte,
aber es hat sich jetzt doch geklärt, Sie können hierbleiben.” Der andere ergänzte wortwörtlich: “It’s because
you are a Schalke Hooligan and have brotherhood with Skopje”. So hatten unsere mazedonischen Brüder per
Telefon tatsächlich alles versucht, um mich doch noch irgendwie in das Land zu kriegen. Meine Gefühle in
diesem Moment kann man schwer beschreiben. Mein freundlicher Abholdienst in Baden-Baden war zwar schon
unterwegs, nach einem kurzen Anruf war aber schnell klar, dass der Flug nicht angetreten wird. Ich erhielt
meinen Perso und ein Dokument, um Probleme bei der Ausreise zu vermeiden. Den Flughafen schnell verlassen
wurde ich auch schon von einem Pivo Mitglied und einem Teil meiner Besatzung abgeholt. Ich hatte einiges
aufzuholen und damit ging es natürlich direkt im Auto für mich los. Wir fuhren noch kurz zu ihm nach Hause
und wurden sehr herzlich von seiner Mutter und seinem Bruder begrüßt. Diese Gastfreundschaft war schon
sehr beeindruckend und setzte sich im Laufe des Abends weiter fort. Es ging endlich weiter ins Restaurant, um
meine Reisegruppe und den mazedonischen Haufen zu treffen. Den Moment als ich den Laden betrat, werde
ich niemals vergessen. Ich wurde gefeiert und von jedem herzlich begrüßt. Bei Rakija und Skopsko verging die
Zeit wie im Flug und wir brachen noch in zwei weitere Bars auf, um den Abend gebührend zu feiern. Ein Teil der
Reisegruppe verabschiedete sich gegen Mitternacht in das Apartment, steckte der ganze Tag doch gewaltig in
den Knochen. Der andere Teil blieb noch ein wenig und kam etwas später, um erschöpft aber glücklich ins Bett
zu fallen.
Am Sonntag standen wir recht früh auf, um zu einer Sehenswürdigkeit namens Matka-Canyon zu fahren. Ein
imposanter Berg samt Fluss mit mehreren Höhlen und purer Natur. Noch leicht angetrunken ging es den steilen
Weg hinauf zum Canyon. Dort angekommen nahmen wir das dortige Restaurant in Beschlag und schlugen uns
ausgiebig die Bäuche voll. Ein sehr nettes Lokal mit imposanten Ausblick auf den See und Berg. Anschließend
machten wir noch ein Gruppenfoto am Berg, um dann per Taxi zurück zum Zentrum zu fahren. Unsere
mazedonischen Brüder luden uns stilecht in einen Park am Nationalstadion ein. So wurde der Nachmittag und
Abend mit Mitgliedern mehrerer Gruppen bei Bier aus Pappbechern und einer Platte Kebap und Würstchen
verbracht. Gegen Mitternacht verlagerte man das Ganze wieder in die bekannte Bar vom Vorabend. Der Abend
zog sich bis in die frühen Morgenstunden und so ging es für meinen Teil der Reisegruppe mit wenig Schlaf im
Gepäck nach Hause. Der andere Teil hatte sich im Vorfeld auf eine anschließende Hopping-Tour geeinigt und so
trennten sich unsere Wege. Mein erster Besuch in Skopje war also eine Achterbahnfahrt der Gefühle, von der vor
allem die Gastfreundschaft unserer Brüder im Gedächtnis bleibt.
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Curva Sud Siberiano
Aktuelle Lage
Nach unserer letzten Ausgabe, in der noch kein neuer Eigentümer präsentiert werden konnte und die Treuhänder
die Geschäfte weiterhin geführt haben, wurde nun endlich eine Lösung gefunden. Quasi im letzten Moment
konnte der Verein durch Vorstellung von Unternehmer Danilo Iervolino einen Zwangsabstieg durch die Ligaführung abwenden. Iervolino ist gänzlich neu auf dem „Fußballgebiet“ und hat bisher keinerlei Erfahrungen. Zum
Gefallen vieler Anhänger macht dieser nicht dort weiter, wo Ex-Besitzer Lotito aufgehört hat und hält sich bei
Entscheidungen und öffentlichen Äußerungen bisher im Hintergrund.
Sportlich steht die Salernitana mit 16 Punkten auf dem letzten Platz der Serie A. Die Abstände zum rettenden
Ufer werden jedoch immer größer und auch die Kaderqualität ist aufgrund des sich zu lange hinziehenden
Verkaufs im Vergleich zu vielen Konkurrenten leider zu schwach. Ein Verbleib in der Liga scheint leider eher
unwahrscheinlich, die Hoffnung bleibt jedoch weiterhin bestehen.
Die Hoffnung wieder ins Stadion gehen zu können, hat sich für die Curva Sud glücklicherweise erfüllt. Alle Stadien dürfen in Italien seit Ende Februar wieder mit 75% ausgelastet werden, was eine Rückkehr für alle aktiven
Gruppen eine akzeptable Änderung der vorigen Maßnahmen bei Heim- und Auswärtsspielen darstellte.
Morgen spielt die Salernitana bei Juventus Turin, in der kommenden Woche steht das Heimspiel gegen den FC
Torino auf dem Programm.
AC Florenz – US Salernitana 4:0 (1:0)
Bereits drei Monate zuvor war ich mit der Familie bei unseren Brüdern und Schwestern aus Salerno zu Besuch,
verpasste aber leider deren ersten Auftritt nach fast 1,5 Jahren im Stadion nur um Tage. Logisch also, dass ich
bereits auf dem Heimweg entschied, so schnell wie möglich wiederkommen wollte, um ein Spielbesuch in dieser
doch so besonderen Serie A-Saison nachzuholen.
Die Wochen zogen ins Land und in der Zwischenzeit sollte sogar die Nordkurve Gelsenkirchen ihre Rückkehr ins
Stadion feiern. Dass es dort nach nur zwei Spielen schon wieder vorbei sein sollte, setzte mich dann erneut auf
kalten Entzug. Also wurden fieberhaft die Spiel- und Flugpläne gecheckt und schlussendlich das Auswärtsspiel
bei der Fiorentina für machbar erklärt.
Glücklicherweise schloss sich mir ein weiterer UGE’ler
an und so standen wir bereits wenige Wochen später
bei bestem Schneetreiben im Norden Italiens am
Flughafen. Viel Zeit hatten wir nicht, denn zwei Mitglieder von Centro Storico, die es der Arbeit wegen in
den Norden verschlagen hat, hatten bereits einen Tisch
reserviert und erwarteten uns. Natürlich wurde groß
aufgetischt: gebratenes Gemüse, Wurst- und Käseplatten, Steinpilze und passend zum morgigen Spiel vier
Fiorentiner Steaks, die allesamt auf heißen Platten zum
selber Grillen serviert wurden. Dazu massig Wein, Bier
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und Schnäpse. Ich will weiß Gott nicht Gastfreundschaft mit Geld aufwiegen, aber es war schon sehr, sehr unangenehm, dass wir nichts zu diesem Luxus- und Festmahl beitragen durften. Mille grazie, fratelli!
Der Abend wurde dann mit vollen Bäuchen und entspannt auf dem Sofa in der nahe gelegenen Wohnung einer
der beiden Gastgeber verbracht, denn am nächsten Tag mussten wir früh aufstehen. Wir machten uns mit dem
Mietwagen alleine auf den Weg nach Florenz. Die beiden Salernitani besuchten zu diesem Zeitpunkt einerseits
aufgrund von Repressionen und andererseits aus Protest gegenüber dem ehemaligen Eigentümer Lotito keine
Spiele ihres Vereins. Damit dies nicht falsch verstanden wird: Hierbei handelte es sich damals nicht um einen
organisierten Protest bzw. Boykott von einzelnen Gruppen, sondern um einen Protest aus persönlichen Gründen
aber wie wir alle wissen, ist Lotitos Zeit in Salerno zum Glück mittlerweile und zur Freude aller vorbei.
Zum Gastgeber aus Florenz besteht ein angespanntes Verhältnis. Nur unter großem Protest ließen sich unsere
beiden Freunde am Vorabend darauf ein, dass wir uns alleine auf den Weg nach Florenz machten. Der Grund
für die Rivalität geht auf das Jahr 1998 zurück, als Spieler der Fiorentina aus dem Gästeblock heraus von einem
Böller getroffen wurden. Natürlich blieb bei uns aber alles entspannt und so rollten wir nach einiger Zeit langsam
auf dem Gästeparkplatz ein. Doch noch bevor wir uns eine Parkbucht suchen konnten, wurde unsere Tür schon
freudestrahlend aufgerissen es waren Mitglieder der Nuova Guardia und eine große Begrüßungszeremonie folgte. Als wir danach auch alle anderen Gruppen begrüßt hatten, ging es auf dem abgesperrten Weg Richtung
Stadion.
Die anschließende Einlasskontrolle war penibel, jede Tasche wurde gründlich durchsucht und Impfausweis +
Karte gecheckt. Das Stadion ist natürlich ein Traum: der markante Stadionturm, alt und heruntergekommen und
malerisch zwischen den Hügeln gelegen, dazu schien nochmal für uns Wetterflüchtige die Sonne. Bevor es aber
ins Innere ging, sammelten sich NG und andere vor dem Eingang. Nach einiger Zeit ging es zügig und geschlossen in den Gästeblock. Das darauffolgende Spiel konnte sich am schönen Ambiente leider nicht orientieren,
zumindest nicht wenn man es mit den Granatroten gehalten hat. Die Salernitana war komplett chancenlos. Verrückt, dass sich Ribéry das auf seine alten Tage nochmal antut. Dementsprechend wurde die Mannschaft nach
dem Spiel auch vom Gästeblock in Empfang genommen. Bzw. was heißt in Empfang genommen, den Spielern
wurden bereits kurz nach der Mittellinie klar und deutlich zu verstehen gegeben, dass sie sich heute den Weg
sparen können.
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Die Stimmung war ansonsten eher durchwachsen.
Es wurde zwar dauerhaft gesungen, aber die große
Durchschlagskraft fehlte zumeist. Aber kein Wunder
bei der Leistung. Spaß gemacht hat es trotzdem, es ist
logischerweise einfach ein riesen Unterschied, ob man
bei uns oder in Italien in der Kurve steht Die Gesänge
sind melodischer, man bewegt sich anders und überhaupt entsteht eine ganz andere Dynamik im Block. Alleine diese Unterschiede machen neben der unglaublichen Gastfreundschaft einen Besuch lohnenswert.
Im Heimblock der Violetten schien ordentlich Betrieb
zu sein, und trotz des weitläufigen Stadions kam des
Öfteren etwas bei uns an. Das hätte ich gar nicht mal
erwartet.
Die abschließende Blocksperre wurde noch für eine
wahre Salbe an Beleidigungen Richtung Heimkurve
genutzt, was allen sichtliche Freude bereitete. Bevor
wir dann wieder Richtung Norden fuhren, wurde sich
zum letzten Mal von all unseren Brüdern und Schwestern verabschiedet und für die gemeinsame Zeit bedankt.
Der Flug ging bereits in den Morgenstunden und so war der Abend diesmal sehr kurz und wir versuchten zumindest etwas Schlaf zu erhaschen, auch hier nochmal vielen Dank für das bequeme Bett und die Gastfreundschaft.
Wir hoffen wir können uns schon bald revanchieren.

Buchtipp: Streunende Köter [Cani Sciolti]
„Streunende Köter. Ein Roman über zwei Jahrzehnte
italienische Ultrakultur, Freundschaften, Kämpfe und
Drogen.“
Passend zum Gegner kann man mit gutem Gewissen
das Buch Streunende Köter [Cani Sciolti] von Domenico
Mungo empfehlen. Dieser erzählt seine Geschichte in der
Ultraszene der Fiorentina. Dabei wird nichts beschönigt oder
ausgelassen. Gleichzeitig ist es fesselnd und mitreißend
geschrieben, so dass sich der Leser schon fast selber Gürtel
schwingend auf den Straßen Italiens wähnt.
Das Buch ist bereits im Jahr 2011 in Deutschland erschienen
und war eines der ersten seiner Art, bevor es seit einigen
Jahren immer wieder großartige Übersetzungen von
Büchern aus dem und über das Mutterland der Ultras zu
lesen gibt. Erschienen ist es damals über Blickfang Ultra, nur
leider findet sich dieses Buch dort nicht mehr im Shop. In
den typischen und gängigen Buchshops wird man aber noch
fündig.
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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
Antwort auf den Gedankenaustausch “Ultras über Generationen - Jugendkultur oder mehr?”
Jeder Text, den ich lese, löst etwas in mir aus. Dabei ist es egal, ob es ein Beitrag auf einer Nachrichtenseite
ist, ein Buch oder ein Text in einem Fanzine. Ich denke, ich kann sagen, umso weniger ein Text in mir etwas
auslöst, desto langweiliger finde ich ihn. Der Beitrag „Ultras über Generationen - Jugendkultur oder mehr?“ im
Stoccarda löste jedenfalls eine Menge in mir aus. Eine innere Unruhe, die ich bis zum Zeitpunkt des Schreibens
nur schwer orten und in Worte fassen konnte.
Ich selbst gehe nun langsam stramm auf die 40 zu, da ist es nur logisch, dass man sich mit diesem Thema
auseinandersetzt. Dennoch möchte ich hier nicht meinen Leidensweg niederschreiben, wie schwer es doch ist,
in diesem Alter am Ball zu bleiben. Interessiert niemanden und bringt einen auch nicht nach vorne.
Vielmehr stelle ich mir die Frage: Warum ist das eigentlich so, dass diese Altersfrage aktuell so oft und prägnant
im Raum steht? Nähere ich mich der Antwort nüchtern und von außen, ist es nur logisch, dass nach 20-25
Jahren Ultra in Deutschland nun langsam der Punkt gekommen ist, in denen die Ultras der ersten Stunde in
ein Alter kommen, in dem der Spagat zwischen Gruppe und Familie immer schwieriger wird. Besser als das
CC könnte ich das alles nicht beschreiben. Und natürlich halte ich es für extrem wichtig, dass man es als
Gruppe schafft, alle Generationen mit einzubeziehen, und ihnen Raum gibt, sich in der Gruppe auszuleben.
Wir haben auf Schalke vor zehn Jahren nur zu gut erlebt, dass dies nicht immer funktioniert, als leider viele
der Älteren wegbrachen. Jetzt im Jahr 2022 sieht das schon anders aus, Familien kommen mit ihren Kindern
zu den Treffpunkten und die Eltern übernehmen nach wie vor Verantwortung in der Gruppe. Das ist wirklich
großartig!
Ich frage mich aber, warum wir oder auch das CC das nach 20-25 Jahren Ultra immer wieder und immer
noch thematisieren. Aus meiner Sicht bedeutet Ultra in erster Linie eine Lebenseinstellung oder die berühmte
Mentalität. Wer diese in sich spürt, wird diese auch dann noch spüren, wenn er zehn Kinder bekommen hat
oder Chef eines Aktienkonzerns geworden ist. Natürlich ist es manchmal schwieriger, Termine, Spiele oder
Aufgaben wahrzunehmen. Nur habe ich manchmal den Eindruck, dass man Ultra mit einer Leistungsgesellschaft
gleichsetzt und wir immer zu sehr nach dem „müssen“ gucken anstatt nach dem „wollen“. Spürt man dieses
Ultra Ding in sich, dann WILL man auch am Start sein und findet Wege dafür. Aber sobald es in die Richtung geht
„Orrrrr ich muss heute noch in den Club“, „Orrrrr ich muss diesen Blauen Brief Text schreiben“ etc. und alles
eher zum Zwang wird als zur Freude, dann geht es in die falsche Richtung. Damit dies nicht passiert, müssen
alle Generationen eine Kultur in der Gruppe schaffen, in der man sich nicht mehr über das Alter definiert und
damit zusammenhängend nur über das, was der- oder diejenige leistet, sondern über die Lebenseinstellung
zur Mentalität Ultra. Ist diese da, ist man auch selbst da, übernimmt von alleine Aufgaben und wird immer ein
Teil der Gruppe sein.
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Mein Wunsch ist es, dass wir irgendwann zu einem Punkt kommen, ab dem es selbstverständlich ist, wenn hunderte
40+ Ultras in der Kurve stehen und abgehen. Dass wir nicht mehr thematisieren müssen, wie man am Start bleibt,
sondern dass es normal ist, dass man Teil der Gruppe bleibt, egal wie alt man ist.
Das wird in unserer schnelllebigen Gesellschaft eine riesen Herausforderung und dass wir aktuell noch so viel
darüber reden, anstatt es zu leben, zeigt vielleicht auch, dass sich Ultra in Deutschland noch in einer Reflexionsphase befindet. Das ist gut so und wichtig. Aus diesem Grund vielen Dank an das CC für diesen Text, ihr habt mir
aus der Seele geschrieben! In zehn Jahren wird er aber hoffentlich nicht mehr nötig sein.

Jan HH

Jena: Nachdem der FC Carl Zeiss Jena im Jahr 2018 vom DFB mit einer Geldstrafe über 25.000 EUR für das Abbrennen von Pyrotechnik belegt wurde, entschied der Verein in Person von Geschäftsführer Chris Förster gegen
das DFB-Schiedsgericht vorzugehen. Die Klage brachte in erster Instanz vor dem Oberlandesgericht Frankfurt
keinen Erfolg und ging am 04. November in die zweite Runde vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Der Club
begründet die Absurdität der Strafe darin, alles Mögliche dafür getan zu haben, um angebliches Fehlverhalten
seiner Anhänger zu unterbinden. Selbst der DFB als Veranstalter des nationalen Pokalendspiels konnte das Zünden von Pyrotechnik in den letzten Jahren nicht verhindern. Nun wies der BGH die Klage ab. Die Strafe diene der
Prävention und solle nicht als Bestrafung im eigentlichen Sinne verstanden werden, da die verhängten Gelder zur
Verhinderung von künftigen „Ausschreitungen” verwendet werden sollen. Strafen durch den DFB an die Vereine
wurden somit vom höchsten Gericht Deutschlands abgesegnet.
Kritik zu dieser Entscheidung kommt vom Dachverband der Fanhilfen. So widerspreche das Urteil zutiefst
dem Grundsatz der demokratischen Rechtsprechung ohne konkreten Nachweis, wer die Tat begangen haben
soll. Der Dachverband sieht außerdem die Gefahr der Umlage von hohen Kollektivstrafen auf Privatpersonen:
„Zehntausende Euro sind für einzelne Personen nicht bezahlbar, für Vereine oftmals aber ein minimaler Posten
in ihren millionenschweren Etats. Diese Praxis der Umlage von Kollektivstrafen auf einzelne Fans muss dringend
beendet werden”. Wie jüngst bekannt wurde gibt sich der FCC mit dem Urteil nicht zufrieden und legte bereits
im Dezember Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein. Eine vereinsinterne Prüfung und die
Tatsache, dass dem Rechtsstreit durch den Grundsatz „keine Strafe ohne Schuld” Verfassungsrang zukommt,
habe den Verein dazu bewogen den juristischen Weg weiterzugehen.
Schweiz: Im letzten Blauen Brief hatten wir bereits von der Lage in der Schweiz berichtet. Nach einigen Vorkommnissen in Stadien standen verschiedene harsche Einschränkungen für Fans im Raum. Da sich die Ligaführung
gegenüber personalisierten Eintrittskarten skeptisch zeigte, wurde auch offen über ein allgemeines Gästeverbot
nachgedacht. Nun scheint es aber doch anders zu kommen: Die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektionen hat beschlossen, dass sie eine Personalisierung aller Eintrittskarten in der ersten Schweizer Liga
fordern, wie das SRF berichtete. Da es zuletzt ziemlich ruhig um dieses Thema wurde, ist schwer abzuschätzen, in
welchem Umfang die politischen Entscheidungsträger im Hintergrund an einer Umsetzung der personalisierten
Tickets arbeiten.
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