
TERMINE
17.04.2022 13:30 Uhr
SV Darmstadt 98 - FC Schalke 04
Stadion am Böllenfalltor

23.04.2022 13:30 Uhr
FC Schalke 04 - SV Werder Bremen
Arena AufSchalke
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Glückauf Schalker,

nach über zwei Jahren hieß es am vergangenen Freitag für unsereins endlich wieder „Schalke auswärts“. Wie 
auch bei der Stadionrückkehr im Oktober letzten Jahres war der Gegner Dynamo Dresden. Flutlichtspiel im 
ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadion. Es gibt sicherlich schlechtere Bedingungen für das erste Auswärtsspiel. 
Der Abend übertraf dann auch sämtliche Erwartungen. Ein Gästeblock in Bestform trieb unsere Mannen zum 
wichtigen Sieg. Die Konkurrenz hat am letzten Spieltag größtenteils auch für uns gespielt, sodass wir im 
Ligaendspurt um die Aufstiegsplätze mitspielen.

Unser heutiger Gegner möchte aber ebenfalls noch ein Wörtchen beim Thema Aufstieg mitreden und wird si-
cherlich alles dafür geben, mindestens einen Punkt mit nach Baden-Württemberg zu nehmen. Umso wichtiger 
ist es, dass wir, die Nordkurve Gelsenkirchen, heute an unseren Auftritt in Dresden anknüpfen und über 90 
Minuten unsere Elf zum Sieg peitschen. Um dieser wichtigen Partie den entsprechenden Rahmen zu verpas-
sen, wird es die erste Choreo seit Februar 2020 geben. Damit die Aktion gelingen kann, befolgt bitte die 
Anweisungen auf den Flyern sowie der Choreohelfer.

Ende März erreichte alle Mitglieder des FC Schalke 04 e.V. der zweite Mitgliederbrief in dieser Saison per 
Mail. Darin war das Saisonziel klar formuliert: Aufstieg. Auch wenn es nicht zwingend nötig ist, direkt wieder 
aufzusteigen, so möchte man es dennoch unbedingt schaffen. Die finanzielle Situation unseres Vereins ist 
weiterhin alles andere als grün, aber die Arbeit der vergangenen Monate scheint Früchte zu tragen. So konnte 
im zweiten Halbjahr 2021 bekanntlich ein kleiner Gewinn erwirtschaftet werden. Des Weiteren wurde die 
Unternehmensanleihe beworben und auf die Mitgliederversammlung am 12. Juni hingewiesen. Diese wird 
vom Aufbau wesentlich kleiner ausfallen als in der Pre-Pandemie Zeit und soll sich auf den Austausch mit den 
Mitgliedern fokussieren. Es ist schön zu sehen, dass der neue Vorstand und Aufsichtsrat bisher seinen Worten 
Taten folgen lässt und Transparenz auf Schalke kein Fremdwort mehr ist.

Wie mittlerweile der Letzte mitbekommen haben sollte, wollen wir dafür sorgen, dass in Zukunft der letzte 
verbliebene Parkstadion-Flutlichtmast wieder erstrahlt und als Landmarke sichtbar wird. Dafür verkaufen wir 
Parkstadionschals im Old School Design. Erhältlich sind sie bei unseren fliegenden Verkäufern rund um die 
Arena. Das gute Teil kostet 15 Euro. Schlagt zu und tragt euren Teil zum Erfolg dieses Projektes bei.

FC Schalke 04 e.V. – Hannover 96 GmbH & Co. KGaA 2:1 (1:0)

Eine Achterbahn der Gefühle. So kann man wohl die Woche des Hannover-Heimspiels beschreiben. Eigentlich 
machte ich mir keine Hoffnung, das Stadion gegen die Niedersachsen von innen zu sehen. Im Laufe der Woche 
zeichnete sich aber ein deutlich besseres Bild für den Stadionbesuch ab, sodass wir entschieden, die Partie als 
Gruppe zu besuchen und unsere Mannschaft wieder aktiv im Stadion zu unterstützen. 

Beim Betreten des Club75 am Samstagvormittag sah ich nur strahlende Gesichter und alle hatten Bock auf das 
Spiel. Irgendwie fühlte sich das Ganze nochmal ein Stück geiler an als beim letzten Intermezzo im Herbst gegen 
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Dresden und Darmstadt. Da ahnte man ja schon irgendwie, dass diese Spielerlebnisse nur von kurzer Dauer sein 
würden und die nächste Covid-Welle schon ins Haus steht. Diesmal wirkte es aber deutlich endgültiger und es 
scheint wieder regelmäßige Stadionbesuche zu geben. Bleibt zu hoffen, dass alles auch ab dem kommenden 
Herbst wieder etwas entspannter gesehen wird und uns nicht wieder Kapazitätsbeschränkungen und G-Regeln 
das Fußballleben schwer machen.

Im Stadion fühlte es sich wie “nach Hause kommen” an und alles ging seinen gewohnten Gang. Frühling-
shaftes Wetter, das Bier schmeckte herrlich und man führte endlich mal wieder Gespräche mit den bekannten 
Leuten in der Nordkurve. Geiles Gefühl. Einzig der Blaue Brief fehlte in den Händen der Stadiongänger, da es 
aufgrund der kurzfristigen Entscheidung nicht mehr möglich war, diesen rechtzeitig in den Druck zu geben. 
Das Exemplar steht aber selbstverständlich auf unserer Homepage zum Download bereit.
Wie zu erwarten, legte die Nordkurve Gelsenkirchen einen ordentlichen Start hin und die erste Hüpfeinlage kam 
direkt brachial rüber. Die Mitmachquote war sehr ordentlich und alle wirkten top motiviert. Dieses Level hielten wir 
zwar nicht durchgängig, gerade gegen Ende der ersten Hälfte schleppte man sich eher Richtung Pause. Grundsät-
zlich war es aber eine gute erste Halbzeit von unserer Seite. Auf dem Rasen war das Spiel ziemlich ausgeglichen, 
wobei das Glück auf blau-weißer Seite war und Itakura unsere Mannen mit einer 1:0-Führung in die Kabine schoss.

In den Tagen vor dieser Partie erreichte die Schalker Fanszene eine traurige Nachricht. Ein Mitglied des Support-
ers Club ist völlig überraschend verstorben. Wir verabschiedeten uns via Spruchband von ihm: Ruhe in Frieden, 
Sascha. Auf dem Grün kassierte unsere Mannschaft den Ausgleich, konnte aber postwendend die erneute Füh-
rung durch den zuletzt starken Zalazar erzielen. Der anschließende Torjubel war schon ein Brett. Schalke drängte 
danach auf das dritte Tor und der Support passte sich der Druckphase an. In einigen Momenten wurde es richtig 
laut, da sich das ganze Stadion mitreißen ließ. So trugen wir als zwölfter Mann die Mannschaft zum knappen 
Sieg und die wichtigen drei Punkte blieben in Gelsenkirchen. Eine zufriedenstellende Rückkehr in die Nordkurve. 
So kann es in den nächsten Wochen weitergehen.

Die Fans aus der niedersächsischen Landeshauptstadt reisten mit dem Zug an und hatten ein paar Fahnen im 
Gepäck. Hinter einem „Hannover”-Banner versammelte sich die aktive Szene und konnte einen durchschnit-
tlichen Auftritt verbuchen. Es war zwar viel Bewegung zu erkennen und optisch war das schon in Ordnung, 
in der Nordkurve kam akustisch aber nicht so viel an. Dennoch schön, wieder einen lebhaften Gästeblock in 
der Arena zu sehen.

Nach dem Spiel feierten wir mit der Mannschaft den Sieg und Dennis gab den Jungs auf dem Rasen noch 
ein paar passende Worte mit auf den Weg. Egal ob es mit dem Aufstieg klappt oder nicht: Die Mannschaft 
wird im Saisonendspurt unsere Unterstützung haben. Zusammen das Ziel angreifen! 
Auf geht’s Schalke, auf geht’s Nordkurve!
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SG Dynamo Dresden e.V. - FC Schalke 04 e.V. 1:2 (0:1)

Es war wieder da, das innerliche Kribbeln, die Unruhe, wie man es aus Kindheitstagen vor Weihnachten oder 
Geburtstagen kennt. Das erste Auswärtsspiel nach über zwei Jahren Corona-Seuche, es stand vor der Tür! 

Die Motivation bei allen Beteiligten befand sich nach der ewigen Pandemie auf einem Allzeithoch, so war es an 
der Zeit der alles überschattenden Vernunft lebewohl zu sagen, um endlich wieder als Nordkurve Gelsenkirchen 
das Land unsicher zu machen. 
Und dann auch noch ausgerechnet zu Dynamo, sicherlich einer der attraktivsten Gegner der aktuellen Saison. So 
war vor Abfahrt schon klar, dass diese Tour ein besonderes Erlebnis wird.
 
Voller Erwartungen machte sich der Schalker Tross in den frühen Morgenstunden auf den Weg in Richtung Osten. 
Durch Schnee und Eis und unter Beobachtung der Staatsmacht am Himmel, erreichten wir einen Busparkplatz ir-
gendwo um Dresden. Mit Shuttlebussen und ohne viel Zeit ging es von dort aus bis in den Gästebereich. Der Einlass 
lief ohne große Probleme vonstatten und so konnte der Block gerade noch zehn Minuten vor Anpfiff in Beschlag 
genommen werden. Das Rudolf-Harbig-Stadion ist eine geile Kulisse, ein gelungener Ort, um sich als Nordkurve 
Gelsenkirchen von der besten Seite zu zeigen und endlich mal wieder gemeinsam auswärts drei Punkte einzupacken. 
 
Gerade das Einklatschen vor dem Spiel war mir in Erinnerung geblieben und hinterlässt auch nach Corona noch 
einen guten Eindruck. Nachdem auch die aktive Schalker Fanszene ihren Platz in der Kurve gefunden hatte, gab 
es ein äußerst ansehnliches Intro auf Seiten Dynamos. So wurden, verteilt über die ganze Heimkurve, bengalische 
Fackeln und Blinker entzündet, was einen stimmigen Gesamteindruck hinterließ.
 
Die Schalker Mannschaft kam schwer ins Spiel, während Dresden den frischeren, energischeren Eindruck machte. So 
musste der Schalker Anhang das ein oder andere Mal tief durchatmen, ehe die Mannschaft nach einem Ballgewinn 
schnell umschalten konnte und Terodde im Strafraum zu Fall kam. Man mag es kaum glauben, so bekam Schalke 
doch den ersten Elfmeter der Saison zugesprochen, den der Gefoulte selbst sicher zur 1:0 Führung verwandelte. 

In der Folge war der blau weiße Haufen guter Dinge, lief das Spiel doch endlich mal für uns, und nicht wie zuletzt 
in diesen engen Partien, bei denen man emotional doch öfter auf der anderen Seite stand. Kurz nach Start der 
zweiten Halbzeit stellte Terodde dann in der 51. Minute auf 2:0! Im Block gab es daraufhin kein Halten mehr 
und die ohnehin gute Stimmung im Gästesektor erreichte eine neue Stufe. Generell ein sehr gelungener Auf-
tritt der Nordkurve Gelsenkirchen, die das Potenzial des steilen, engen Eckblocks zu nutzen wusste. Es wirkte 
zwischendurch so, als wären wir nie weg gewesen. Akustik und Mitmachquote ließen die Pandemiezeit schnell 
in Vergessenheit geraten und gerade der Tifoeinsatz bis hoch unters Dach des Rudolf-Harbig Stadions, ließ einen 
gelungenen Gesamteindruck entstehen.
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Waren in der ersten Halbzeit Bewegung und Geräusche aus dem K- Block noch eher verhalten, so entfesselte 
dieser in der zweiten Halbzeit seine Kraft, was sicherlich auch dem Anschlusstreffer zum 2:1 in der 70. Minute 
geschuldet war. Mit Sicht auf die Mitmachquote und Klatscheinlagen lässt sich der Heimseite ein ordentlicher 
Auftritt attestieren. Akustisch kam im Gästeblock nicht viel an, was allerdings auch der eigenen Vorstellung oder 
den drei Meter hohen Plexiglasscheiben geschuldet worden sein kann. Weniger ordentlich kann man die Präsen-
tation von S04 Fanshop Fahnen vom letzten Schrebergarteneinbruch seitens des K-Blocks beschreiben. In der 
Folge versuchten die Dresdner mit dem Spruchband „Euer Malocher Image, ist nicht mal eine Hansmark wert“ 
auf sich aufmerksam zu machen. Puh. Nicht, dass unsere Farben am Zaun des Gegners immer weh tun, aber 
dennoch wirkte das schon ziemlich erzwungen. So hinterließ die Gegenseite in ihren orangen Bomberjacken eher 
den Eindruck “Hauptsache was gemacht haben, wir sind schließlich die heftigen Dresdener”. Naja...

In einem zerfahrenen Spiel blieb die Schlussphase spannend, bei der die Mannschaft es verpasste den Sack 
zuzumachen, während Dynamo stets bemüht, aber vor dem Tor nicht zwingend genug agierte. Am Ende blieb es 
beim 2:1 für Königsblau, und bei drei wichtigen Punkten auf Schalker Seite. Nach Abpfiff ging es zügig zurück 
Richtung Shuttle und dann zum Busparkplatz. Nach der ein oder anderen feucht-fröhlichen Stunde erreichten wir 
Gelsenkirchen in den frühen Morgenstunden des Samstags.

Nordkurve Nürnberg 

Aktuelle Lage

Die Nordkurve Nürnberg rief zur Unterstützung der vom FCN ins Leben gerufenen Hilfsaktion für die 
Menschen in der Ukraine auf. Hierbei konnten Fans diverse Sachspenden, vor allem KFZ-Verbandskästen 
zu einer Sammelstelle in Nürnberg bringen.

Am 29. März verkündete dann Ultras Nürnberg zusammen mit der BDA die Stadionrückkehr der Nor-
dkurve Nürnberg. Die Stellungnahme “Was lange währt wird endlich gut” könnt ihr auf den üblichen 
Kanälen nachlesen. 
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Heidenheim vs. Nürnberg 3:1 (2:0) 

“Wir sind zurück - und wollen mit euch gemeinsam unseren Glubb feiern!”. So kündigte die aktive Fanszene des 
FCN ihre Rückkehr an. Für einige Schalker Grund genug, sich auf den Weg ins wunderschöne Heidenheim zu machen. 

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ging es zu Fuß knapp drei Kilometer von einem Parkplatz in der Nähe 
des Bahnhofs zum Stadion. Die Vorfreude war ein Jedem ins Gesicht geschrieben. Am Stadion angekommen, 
wurde direkt der Zaun mit den bekannten Fetzen beflaggt. Noch weit vor Anpfiff hallten die ersten Lieder der 
Nordkurve Nürnberg ins Rund und man konnte erahnen, wo die Reise heute hingehen sollte. Auch ein neues 
Lied, welches sicherlich großes Potenzial besitzt, wurde über mehrere Minuten getestet.

Zum Einlauf der Mannschaften gab es etwas Rauch und einige Fackeln zu bestaunen. Letztere wurden über 
die kompletten 90 Minuten immer wieder vereinzelt angerissen. Ein früher Gegentreffer für den Club trübte 
die Stimmung etwas. In der Folgezeit erarbeiteten sich die Nürnberger einige Chancen, konnten den Ball 
allerdings nicht über die Linie bringen. Anders die Heidenheimer, welche in der 36. Minute das 2:0 erzielten. 
Leider konnte man ab diesem Zeitpunkt die Stimmung nicht mehr konstant hoch halten. 

Im zweiten Durchgang plätscherte das Spiel dann etwas vor sich hin. Der Gästeanhang versuchte abermals 
die Mannschaft nach vorne zu treiben - vergebens. In der 86. fiel dann sogar noch der dritte Gegentreffer des 
Tages. Einzig FCN-Stürmer Manuel Schäffler traf zum Nürnberger Ehrentreffer kurz vor Schluss. 

Die Heidenheimer Fanszene zeigte zu Spielbeginn ein kleines Chaos Intro. Akustisch kam über die komplette 
Spielzeit allerdings rein gar nichts im Gästeblock an. 

Nach dem Spiel ging es zurück zum Parkplatz und man verabschiedete sich von unseren rot-schwarzen Brüdern. 

VAK-P Enschede

Aktuelle Lage

Ein paar Stunden nach unserem Heimsieg gegen Hannover 96 empfingen unsere Freunde den PEC Zwolle in 
ihrer Grolsch Veste. Der FCT konnte sich in diesem Spiel mit 1:0 durchsetzen und so ihre bärenstarke Form wieder 
unter Beweis stellen.

Nachdem Twente in der Länderspielpause ein Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf verlor, empfingen sie letzte 
Woche den zweitplatzierten PSV Eindhoven. Die Tukker begannen die Partie wie die Feuerwehr und führten nach 
25 Minuten mit 3:0. Im Verlauf der Partie übernahmen die Gäste jedoch die Oberhand und konnten unglücklich-
erweise in der Nachspielzeit noch den 3:3 Ausgleich erzielen. 
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Unsere Brüder hatten für beide Partien wieder mal Choreografien im Petto. Während beim Heimspiel gegen 
Zwolle im Unterrang des Vak-P ein Fahnenintro mit rotem Rauch zu bestaunen war, wurde im Oberrang eine 
Blockfahne mit Obelix und dem Text: „Rare Jongens die Tukkers“ (Seltsame Jungs die Tukkers) gezeigt. Beim PSV 
Spiel wurden dann sämtliche Twente Fans im Stadion mit eingebunden um Papptafeln hochzuhalten und so den 
Spruch „Gevallen en weer opgestaan - Twente komt eraan“ (Gefallen und wieder aufgestanden - Twente kommt 
heran) zu erzeugen. Erneut zwei ansehnliche Intros, die unsere Brüder da geplant und umgesetzt haben, das 
macht ihnen in ihrem Land keiner nach!

Aber auch die Mannschaft bedankt sich diese Saison immer wieder bei den Anhängern mit tollen Leistungen. Mit-
tlerweile sind die ligainternen Play-Offs zur Conference League sicher, da man jetzt als Fünfter schon 19 Punkte 
Vorsprung auf Platz Acht hat. Natürlich träumen unsere Freunde weiterhin von der direkten Qualifikation fürs Inter-
nationale Geschäft, damit man ganz sicher wieder „het Twentse Ros“ durch Europa trägt. Wir drücken die Daumen. 
Come on Twente!

Komiti Skopje

Aktuelle Lage

Nur drei Wochen seit der letzten Ausgabe und dennoch gibt es ein paar Kleinigkeiten vom Balkan zu beri-
chten. Zum Auswärtsspiel bei Veleshta (nahe dem Ohridsee im Süden des Landes) wurden keine Gästefans 
zugelassen. Daraufhin rief Komiti dazu auf, den befreundeten Verein Teteks Tetovo zu unterstützen, der 
zeitgleich in Kadino, wenige Kilometer von Skopje entfernt, antrat. Zwei Wochen später, also durch die Län-
derspielpause am direkt anschließenden Spieltag, musste Vardar im Heimspiel selbst gegen Kadino antreten. 
Die Partie fand diesmal wieder im Boris Trakjovski Stadion statt. Zum Intro gab es von Komiti zahlreiche 
Doppelhalter und Fahnen sowie etwas unkoordinierte Pyrotechnik. Die Begegnung wurde 4:0 gewonnen und 
bedeutet den dritten Sieg in Folge. Leider hält jedoch auch die Siegesserie vom Zweitplatzierten Voska Sport 
an, sodass Vardar weiterhin mit fünf Zählern Abstand auf dem dritten Platz steht und auf Ausrutscher hoffen 
muss. Insgesamt sind, wie bei uns auch, noch sechs Spieltage zu absolvieren.

In der Länderspielpause gab es für Komiti ein kleines Highlight. Im Handball-Meisterschaftsspiel gegen Pelister 
Bitola wurden Gästefans erlaubt, was, wie im Fußball auch, nur sehr selten der Fall ist. Sowohl vor, als auch in 
der Halle gab es Zusammenstöße mit der Polizei und auch vereinzelt unter den beiden Fanlagern. Darüber hinaus 
kann man sich sicher vorstellen, dass die Atmosphäre nochmal um einiges aufgeheizter war, als es beim Handball 
ohnehin oft der Fall ist. Leider hat Vardar, anders als im Fußball, beim Handball eine kleine Negativserie. Sowohl 
das Spiel gegen Pelister, als auch das Champions League Achtelfinal-Hinspiel gegen Veszprem wurde verloren.

Curva Sud Siberiano

Aktuelle Lage

Die Salernitana konnte auch in den letzten beiden Partien leider keine Punkte einfahren. Weder bei Juventus (2:0) 
noch zuhause gegen den FC Turin (0:1) hatten unsere Freunde das Glück. Der Abstieg ist höchstwahrscheinlich 
nicht mehr aufzuhalten und das Abenteuer Serie A wird mit Abschluss dieser Saison wohl aufhören. Morgen 
spielt die Granata im Olimpico bei der Roma, die Woche darauf zuhause gegen Sampdoria Genua. Rund um die 
Fanszene gibts aktuell nichts Neues zu berichten.
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Antwort auf die bisherigen Texte zum Thema „Ultras über Generationen – Jugendkultur oder mehr?“

Als es nach der langen Zeit gegen Hannover das erste Mal wieder ins Stadion ging, war natürlich eine gewisse 
Vorfreude bei jedem zu spüren, mit dem Ich gesprochen hatte. Jeder war heiß, endlich wieder die Spiele der 
Blauen im Stadion zu verfolgen und die Mannschaft zu unterstützen. Trotz der langen Zeit ist vieles so, als wäre 
diese Rotz Pandemie nie gewesen. Das Gefühl von Vorfreude, wenn man morgens aufsteht, die Ungewissheit, 
wie sich unsere Mannschaft schlägt und der Trubel am Spieltag inklusive des gesamten Tagesablaufs. Auch im 
Stadion ist noch vieles Gewohnheitssache. Man nimmt seinen Platz ein und vertreibt sich mit Gesprächen und 
Bier die Zeit bis zum Anstoß. Wenn man mal ein paar ruhige Minuten hat, liest man ein paar Zeilen hier im Blauen 
Brief. So bin ich auf die beiden bisherigen Texte gestoßen und …?
Mit 25 gehöre ich wohl eher noch zu den jüngeren Ultras und auch als jemand der noch nicht so viele Jahre mit 
der Gruppe verbracht hat, erst recht. Trotzdem konnte ich Jans Zeilen und auch die des CC gut nachvollziehen. 
Schließlich stellt man sich manchmal selbst die Frage -  was ist in 10 Jahren? Wo lebt man? Wie sieht die beru-
fliche und familiäre Zukunft aus? Wo findet da die Gruppe Platz?

Alles Gesülze und uninteressant, wenn man Samstags wieder im Stadion steht. Doch wenn man unter der Woche 
wieder im Alltag angekommen ist, kommt der ein oder andere Gedanke wieder. Wenn ich über die beiden Texte 
nachdenke, dann denke ich auch immer daran wie ich Teil der Gruppe geworden bin und warum. Es waren viele 
Erzählungen und Gespräche mit älteren und langjährigen  Mitgliedern unserer Gruppe, die mich in meiner Ents-
cheidung bestätigt haben und es sind Momente aus denen ich viel gezogen hab.

Wenn man sich länger mit der Altersthematik beschäftigt, stößt man unweigerlich auch auf viele negative Beispiele. 
Beispiele, an denen ganze Gruppen zerbrochen sind aber auch einzelne Schicksale. Eins davon wird in einer kurzen 
Dokumentation beschrieben, auf die ich mal Internet gestoßen bin und an welche ich beim Lesen der bisherigen Texte 
denken musste. Die Doku beschreibt aus der Sicht eines Sohnes, wie sein alleinerziehender Vater alles opfert für eine 
Gruppe und einen Verein. Der Vater ist am Ende ein gebrochener Mann und das Verständnis des Sohnes für den Leb-
ensweg seines Vaters hält sich in Grenzen. Sicherlich ein überspitztes Beispiel aber es zeigt was man Verlieren kann, 
wenn man alles andere vernachlässigt in seinem Leben und keinen Weg findet, alles miteinander zu vereinbaren.

https://www.arte.tv/de/videos/088814-004-A/lyon-so-wirst-du-ein-ultra/

Hier der Link zu abgesprochen Dokumentation. Gedreht wurde sie von Arte und begleitet in sieben Teilen 
verschiedene Personen aus der Fußball Szene. Der im Text angesprochene Teil dauert 10 Minuten.

Positive Beispiele gibt es aber auch, wenn man Samstags sieht, wie der ein oder andere kleine Junge in der Kurve 
steht und die gleiche Faszination wie der Vater im Gesicht hat. Es zeigt doch, dass es Wege geben muss und 
wird, unsere Leidenschaft auch als Vater und als jemand mit deutlich mehr Lebenserfahrung, weiter ausleben zu 
können und dennoch Teil des Ganzen zu bleiben. Jeder muss da in der Familie zwar seinen eigenen Weg finden, 
aber in der Gruppe werden Leute sein, die es ermöglichen sollen, dies zu verwirklichen. Schließlich sind Respekt 
und Loyalität nicht die schlechtesten Werte die man an kommende Generationen vermitteln kann.
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Ich für mich, hoffe, dass wir in 10-20 Jahren die von Jan angesprochenen 40+ Ultras bei uns in der Kurve haben 
und man es als Teil des Ganzen ansieht. Schließlich kommt früher oder später für einen selbst der Punkt wo 
andere Sachen mal etwas mehr Aufmerksamkeit benötigen, sei es die Familie, der Job oder was auch immer. Im 
Umkehrschluss bedeutet das aber für mich als Teil der jüngeren Generation, dass wir es den Älteren ermöglichen. 
Ihnen vielleicht die ein oder andere Aufgabe abnehmen, um es Ihnen so zu erleichtern alles unter einen Hut zu 
bekommen und weiterhin ein wertvoller Bestandteil unserer Gruppe zu sein. Schließlich sollte jeder, der sich 
etwas länger mit der Thematik Ultras beschäftigt hat gemerkt haben, dass es vor allem darum geht das große 
Ganze als Gemeinschaft zu erleben und jeder seinen Beitrag leisten kann. 

Lukas

Erinnerungsort Wildenbruchplatz

Vielen Schalke-Fans dürfte die Geschichte unseres Vereins während des Nationalsozialismus geläufig sein. Was 
jedoch oft weniger bekannt ist: Was hat sich zwischen 1933 und 1945 in Gelsenkirchen ereignet? An Orten, 
die wir in unserer Stadt kennen? Wieso sollten wir uns mit ihnen beschäftigen? Was ist genau dort passiert?
Einer der Orte, bei dem wir diese Fragen beantworten können, ist der Wildenbruchplatz in der Nähe des 
Hauptbahnhofs. Mittlerweile ist dort ein recht neues Gebäude von Straßen.NRW sowie die Polizei beheima-
tet. Vielleicht erinnern sich etwas ältere Ortskundige noch an den alten Kirmesplatz. Zuvor stand dort von 
1925 bis 1944 ein Messe- und Ausstellungsgelände mit einer charakteristischen, großen Rundhalle. Spä-
testens dies weiß wohl kaum noch jemand. Anfangs lockten die Messen auf dem imposanten Gelände Men-
schen zum Handel verschiedenster Waren in die Stadt. Nach der NS-Machtübernahme 1933 jedoch war die 
Halle und das Gelände ein Ort für Massen- und Propagandaveranstaltungen der Nazis. Fotos belegen, wie die 
NSDAP beispielsweise zu einem Gauparteitag 1936 zwecks eigener Inszenierung die Rundhalle mit großen 
Hakenkreuzbannern und einem 
riesigen Reichsadler versah.

Weniger gut dokumentiert 
ist allerdings das Verbrechen, 
welches sich dort im Januar 
1942 abspielte. Nachdem einige 
Wochen zuvor über 500 Jüdin-
nen und Juden aus Gelsenkirch-
en und umliegenden Städten 
aufgefordert wurden, sich dort 
zwecks „Evakuierung nach dem 
Osten“ einzufinden, harrten 
jene einige Tage unter strenger 
Bewachung der Gestapo dort 
aus. Am Dienstag, den 27. Janu-
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ar 1942, wurden sie bei eisiger Kälte von minus 27 Grad Celsius früh morgens mit ihrem wichtigsten Hab und 
Gut zum nahegelegenen Güterbahnhof verbracht. Ausrangierte Personenzüge standen bereit, das Gepäck 
wurde in zwei extra angehängten Waggons verstaut und die Menschen von der Polizei in die Personenwagen 
getrieben. Darunter ganze Familien, Kinder die gerade einmal ein Jahr alt waren sowie ältere Menschen 
über 70 Jahre. Eine Frau, Helene Lewek, hatte in dunkler Ahnung des bevorstehenden Grauens bereits in 
den Tagen zuvor Suizid begangen. An sie erinnert heute ein Stolperstein unmittelbar vor dem Gebäude von 
Straßen.NRW.

Nachdem in Dortmund noch weitere Waggons mit etwa der gleichen Personenzahl angehängt und im weit-
eren Verlauf der Fahrt alle Gepäckwaggons wieder abgehängt wurden, erreichte der Zug sechs Tage später 
das ca. 2000 Kilometer entfernte lettische Riga. Statt der propagierten „Umsiedlung“, begannen die Nazis 
unmittelbar nach der Ankunft mit der Umsetzung ihres eigentlichen Plans. Alle, die es nicht mehr selbst zu 
Fuß vom Bahnhof in das Ghetto Riga schafften, wurden auf einem Schlitten in ein nahes Waldstück gebracht 
und bereits dort ermordet. Alle weiteren Deportierten wurden mit zu vielen Leuten in zu kleinen Wohnungen 
zusammengepfercht und mussten von dort an Zwangsarbeit leisten. Entweder in nahegelegenen Fabriken 
oder in einem der vielen Konzentrationslager. Sie hatten kaum etwas zu essen, arbeiteten unter den unmen-
schlichsten Bedingungen und mussten zusehen, wie um sie herum gefoltert und gemordet wurde. Bis viele 
von ihnen auch selbst Opfer der skrupellosen Nazis wurden.
„Immer die Leute, die nicht mehr arbeiten konnten, die lebten nicht mehr. Die wurden gleich erschossen,“ er-
innert sich Rolf Abrahamsohn. Er wohnte in Marl und überlebte als einer von nur etwas mehr als 60 Menschen 
die Deportation aus Gelsenkirchen und die anschließende Tortur im Ghetto und in verschiedenen Konzentra-
tionslagern. Er erzählt eine von vielen unfassbaren Geschichten voller Leid und Schmerz. Seine Geschichte ist 
auch eine, welche die zu Beginn gestellten Fragen beantwortet. Sie zeigt, was sich in unserer Stadt vor den 
Augen der restlichen Stadtbevölkerung abgespielt hat, zu welchen unmenschlichen Taten die Menschen fähig 
waren, wie die Opfer von damals noch heute leiden und wieso gemeinsames Erinnern zwingend notwendig 
ist. Rolf Abrahamsohn, der letzte bekannte Überlebende der Deportation, ist am 23. Dezember 2021 im Alter 
von 96 Jahren gestorben.

Im ersten Deportationszug aus Gelsenkirchen saßen auch einige Menschen, die zur Schalker Vereinsfamilie 
gehörten. Leopold Sauer, ein Metzgermeister aus Gelsenkirchen und glühender Schalke Anhänger und 
Förderer war bekannt durch seine Bemühungen um unsere Vereinslegende Ernst Kuzorra. So finanzierte 
er Kuzorras Führerschein und stellte ihn als Fahrer ein – zu damaligen Zeiten ein wichtiger Schritt, da die 
Spieler keine Profis sein durften, sondern einem regulären Job nachgehen mussten. Leopold Sauer wurde 
mit seiner Frau Auguste und seinem Sohn Werner nach Riga deportiert. Die beiden Eltern starben, Werner 
überlebte und emigrierte nach dem Krieg in die USA.

Außerdem wurde mit Arthur Herz ein ehemaliger Jugendspieler des S04 mit diesem Zug nach Riga de-
portiert. Er überlebte die schwere Zwangsarbeit und widrigen Bedingungen in vielen Konzentrationslagern 
und wurde schließlich im Mai 1945 in Theresienstadt von der Roten Armee befreit. Im Archiv des Vereins 
befindet sich übrigens eine Mitgliedskarte für das Jahr 1948. Er wurde also nach all dem Leid, das er 
erlebte, und trotz der Rolle unseres Vereins im Dritten Reich wieder Mitglied des FC Schalke 04. Nachdem 
er 1949 in die USA emigrierte, kehrte er auf Einladung der Stadt im Jahre 1996 zu einem Besuch nach 
Gelsenkirchen zurück.

Bekannt sind außerdem die Namen Sally Meyer und Julie Lichtmann. Ihnen gehörte das Kaufhaus, welches zu einem 
lächerlichen Preis an Fritz Szepan „in arische Hände übergegangen“ ist. Ihr Weg führte vom Ghetto Riga ebenfalls in 
KZ Außenlager, wo sie Zwangsarbeit leisteten und 1944 ermordet wurden.
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Diese und weitere Ergebnisse hat die Arbeitsgruppe „Erinnerungsort Wildenbruchplatz“ seit Sommer 
2021 im Zusammenhang mit der Deportation vom 27.01.1942 zusammengetragen. Die Projektgruppe aus 
Schalke-Fans hat in Zusammenarbeit mit dem Institut für Stadtgeschichte, der Abteilung Fanbelange und 
dem Schalker Fanprojekt Hintergründe zur Deportation erforscht, Geschichten und Leidenswege der Opfer 
recherchiert und auch einzelne Täter ermittelt. Dazu wurden Archive durchforstet, Akten, Fotos und Briefe 
ausgewertet, zudem ein Zeitzeugeninterview mit Rolf Abrahamsohn geführt, welches noch veröffentlicht 
wird. Die ersten Ergebnisse der AG wurden am 8. November 2021 in der Neuen Synagoge in der Gelsen-
kirchener Innenstadt der Öffentlichkeit vorgestellt. Am 27. Januar 2022, also genau 80 Jahre nach der 
Deportation, wurde im kleinen Kreis und vor einigen lokalen Medien eine Erinnerungstafel am Wilden-
bruchplatz eingeweiht. Die geplante Gedenkveranstaltung wurde am 31. März, dem Datum einer weiteren 
Deportation aus Gelsenkirchen nach Warschau, mit vielen offiziellen Vertreter*innen aus den weiteren 
Herkunftsstädten der Deportierten nachgeholt.

Interessierte Schalke-Fans können sich aktuell im Wissenschaftspark in Gelsenkirchen eine Ausstellung 
des Riga Komitees angucken. Diese wird in den kommenden Wochen um eine eigene Ausstellung der AG 
ergänzt. In Zukunft wird die AG zunächst weiter zu den insgesamt drei Deportationen aus Gelsenkirchen 
forschen und die Erinnerung und das Gedenken fortführen. Wer sich ebenfalls engagieren möchte, kann 
sich gerne an das Fanprojekt oder die Abteilung Fanbelange wenden.

Die Erinnerungstafel steht auf der Wildenbruchstraße vor dem Gebäude von Straßen.NRW, worauf ein QR Code zu 
weiteren Ergebnissen des Projekts führt. Diese sind auch über folgenden Link abrufbar:

https://isgblog.hypotheses.org/tag/ag-erinnerungsort-wildenbruchplatz

Es ist an der Zeit, Alarm zu schlagen. Über zwei Jahre Pandemie liegen hinter uns. Während es zu Beginn 
dieser einen wahren Run, auf alles was man lesen kann, gab, sanken im Laufe der Zeit immer mehr die 
Bestellzahlen der Fanzines und das Interesse an den geistigen Ergüssen der fleißigen Schreiber aus ganz 
Europa scheint immer mehr zu sinken. 

Dass man dieses Interesse nicht allein an Bestellzahlen der Gruppen manifestieren kann, ist logisch. Wenn 
die Welt stillsteht und das Gemeinsame der auferlegten Individualisierung bzw. Isolierung weicht, schlägt 
sich das auch auf die Bestellzahlen nieder, denn man bestellt dann vielleicht doch lieber direkt nach Hause. 
Natürlich können wir nur aus unserer Schalke Bubble urteilen, denn wenn man sich den Markt anschaut, 
wird das Angebot immer größer. Jede Menge Hefte haben in den letzten zwei Jahren das Licht der Fan-
zinewelt erblickt und auch wenn nicht jedes davon überzeugen konnte, ist dies natürlich ein Trend, der sehr 
zu befürworten ist. DIY ist schon immer einer der bzw. wenn nicht DER Mittelpunkt der Fußball- und schlus-
sendlich auch der Ultrakultur. Daher ist jedes neue Heft erstmal zu begrüßen, auch wenn es natürlich umso 
bitterer ist, wenn die Leserschaft wegzubrechen droht. 
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Noch bitterer wird es allerdings, wenn sich Menschen dransetzen und anfangen, wahre Ultra Klassiker aus 
dem Ausland zu übersetzen und es dann keiner liest. Die Rede ist hier natürlich nicht von Fanzines, sondern 
von den jüngst erschienenen Büchern aus dem Hause Blickfang Ultra und Erlebnis Fussball. Dass diese 
angesprochenen Bücher nicht für Euphoriewellen in der königsblauen Leserschaft sorgten, lässt die oben 
angesprochenen Alarmglocken schlagen. Zeit also etwas Werbung zu machen:

ULTRA. FRANZÖSISCHE LEBENSART

Dieses Buch ist, wie der Name bereits verrät, ursprünglich in französischer Sprache erschienen und befasst 
sich mit 20 Städten und deren Vereinen bzw. Ultragruppen. Mir ist der geschichtliche Stellenwert der franzö-
sischen Ultra Kultur durchaus bewusst, dennoch konnte ich mit den Szenen aus dem Nachbarland nie groß 
etwas anfangen. Ich kann dabei gar nicht genau erklären woran das liegt, vielleicht hat man aus anderen 
Ländern einfach mehr mitbekommen?! Um so mehr hatte ich mich über dieses Buch gefreut. Dadurch, 
dass jede Szene einzeln über ca. 7 – 24 Seiten vorgestellt wird, kommt es extrem kurzweilig daher und der 
Leser kann sich je nach Lust und Laune, anhand der Seitenzahlen, das passende Kapitel für den Moment 
raussuchen. Die Kapitel sind dabei zu 95% in Fließtext verfasste Interviews, was abermals den Lesefluss 
fördert, da man so das Gefühl hat aus erster Hand von den Gesprächen zu erfahren. Geschrieben wurde es 
von französischen Journalisten, die es geschafft haben, fast jede wichtige Szene der ersten fünf Ligen an 
den Tisch zu bekommen. Trotz des immer ähnlichen 
Aufbaus sind die Kapitel sehr unterschiedlich. Der 
eine fokussiert sich ausschließlich auf die Grup-
pengeschichte, für den anderen ist die Vereinshis-
torie wichtiger, für den nächsten die Geschichte der 
Region des Vereins. Alle haben aber gemeinsam, 
dass man jede Menge über die Ultragruppen Frank-
reichs erfährt. 

Zu Meckern gibt es fast nichts. Wenn ich etwas sa-
gen müsste, dann das wenige Texte in der Überset-
zung manchmal etwas holprig wirken. Das ist nun 
aber wirklich Meckern auf hohem Niveau, denn er-
stens stört es nicht wirklich beim Lesen und zweit-
ens wurden die Texte von verschiedenen Leuten aus 
der deutschen Ultraszene übersetzt und man kann 
an dieser Stelle einfach mal dankbar sein, dass sich 
Menschen diese Arbeit gemacht haben. 

Also eine absolute Pflichtlektüre für jeden, der mehr 
darüber erfahren will, wo unsere Fußballkultur ne-
ben Italien überhaupt herkommt und so wie so für 
jeden, der mehr über die Ultras aus Frankreich er-
fahren will. Also schlagt im Onlineshop vom BFU zu 
oder folgt hier dem direkten Link 

https://blickfang-ultra.de/collections/bucher/prod-
ucts/ultra-franzosische-lebensart




