
Ausgabe 02 / Saison 22/23 • 1. FC Union Berlin • Auflage: 1.500 / gegen freiwillige Spende

TERMINE
03.09.2022 15:30 Uhr
VFB Stuttgart - FC Schalke 04
Neckarstadion

10.09.2022 18:30 Uhr
FC Schalke 04 - VFL Bochum 1848 
Arena AufSchalke
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Glückauf Schalker,
 
zwei Punkte aus drei Spielen: die Ausbeute könnte sicherlich schlechter aussehen. Noch ist es aber zu früh um sagen 
zu können, dass ein Fehlstart abgewendet wurde. Die Wahrscheinlichkeit, dass es noch arg schief geht, verringert 
sich allerdings von Punkt zu Punkt. Gerade für die Moral und das Selbstvertrauen sind diese zwei Unentschieden 
goldwert. Fast noch wichtiger als die Punkte ist das Auftreten unserer elf Mannen. Wir sehen eine Mannschaft 
auf dem Feld, die den Namen Mannschaft auch verdient hat. Jeder Einzelne kämpft und haut sich rein für unsere 
Farben. Genau dieser Kampf und diese Maloche ist das, was wir auf Schalke sehen wollen. Bereits in Ausgabe 1 
erwähnten wir, dass jeder Punkt wie ein Sieg gefeiert werden muss. Schritt für Schritt zum Klassenerhalt. Der Anfang 
ist gemacht, gehen wir es an!
 
Mit Union Berlin kommt heute ein mehr als schwerer Gegner in unsere Arena. Die Eisernen haben einen super Start in 
die Saison hingelegt und konnten letztes Wochenende gar das Produkt aus Leipzig besiegen. Es wird somit ein harter 
Fight heute. Sowohl auf den Rängen als auch auf dem Rasen. Wir sind wieder mal gefragt. Lasst uns an die guten 
Auftritte gegen Gladbach und Wolfsburg anknüpfen, unsere Elf zum ersten Saisonsieg 2022/23 schreien. Für Schalke!
 
Wie sicherlich jeder mitbekommen hat, haben wir in der vergangenen Woche den zweiten Teil der Torlatte, aus dem 
Aufstiegsspiel gegen Sankt Pauli, versteigert. Die exakte Summe können wir euch an dieser Stelle nicht nennen, da 
das Ende der Auktion nach Redaktionsschluss lag. Zum Zeitpunkt als diese Einleitung entstanden ist, lag das Höchst-
gebot aber bereits bei 1.500,00 Euro. Wir können also die Aktion als vollen Erfolg werten und hoffen, dass am Ende 
noch ein paar Euro mehr rausspringen.
 
Ebenso wie Ausgabe 1 ist auch diese Ausgabe prall gefüllt mit Spielberichten. Natürlich ist die Anzahl der Spielberi-
chte unserer Blau-Weißen wesentlich geringer als in der Erstausgabe, dafür können wir euch mit zwei sehr interes-
santen Spielen unserer Freunde versorgen. Ein Mitglied von uns unterstützte die Salernitana bei ihrem Heimspiel 
gegen Roma. Und auch unsere niederländischen Freunde vom FC Twente spielten in der vergangenen Woche in Ital-
ien. In der Conference League Qualifikation traf der FC Twente auf Florenz. Mehrere UGE Mitglieder begleiteten die 
Tukkers bei diesem Spiel und ließen es sich nicht nehmen, ihre Erlebnisse in einem Bericht zu verfassen. Auch in der 
„Dat is Schalke“ Rubrik wartet ein Spielbericht auf euch. Wir unternehmen eine Zeitreise ins Jahr 2009 und blicken 
auf das Testspiel bei Rapid Wien zurück. Ein sehr lesenswerter Text, bildet der Umgang unsererseits mit diesem Spiel 
ein Novum in der UGE Geschichte.

FC Schalke 04 e.V.  - Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 2:2 (1:0)

Vor dem Spiel

Zum ersten Heimspiel der neuen Saison in Liga 1 trafen sich zahlreiche Ultras und Mitglieder des VNK-Projekts 
bei tropischen Temperaturen am Club75. Hier und da waren die katastrophalen Fehlentscheidungen des 
Videoschiedsrichters im Spiel in Köln noch ein Thema, was für Aufregung sorgte. Allerdings war die Vorfreude 
unter den Anwesenden auf das Spiel deutlich zu spüren, auch weil es eine Choreo geben sollte, die durch die 
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Corona-Pandemie immer wieder verschoben wurde. Etwas früher als gewohnt, um die Posten für ebendiese und 
den Parkstadion Schal-Verkauf zu beziehen, machte sich der Mob auf den Weg zur Arena. Gepusht durch den 
Aufruf unseres Aufstiegstrainers Mike Büskens in den sozialen Medien, wurden die Fetzen uns förmlich aus den 
Händen gerissen. Eine Neuerung gab es noch beim Betreten der Arena an den Toren. Ab sofort gibt es für alle, die 
einen Stehplatz im Unterrang der Nordkurve haben, ein Bändchen, das zum Zugang berechtigt. 

Nordkurve Gelsenkirchen

Pünktlich zum Einlaufen gaben unsere Vorsänger das Signal, die Choreo auszurollen. 15.000 blau-weiße Fahnen 
wurden auf der ganzen Breite in Unter- und Oberrang der Nordkurve geschwenkt und mittig wurde ein großes 
Schalke-Wappen an dem Arenadach hochgezogen. Links und rechts davon wurden Blockfahnen zwischen den 
Rängen heruntergelassen. Auf diesen stand das nicht besser zum ersten Heimspiel im Oberhaus des deutschen 
Fußballs hätte passen könnende Zitat des weltberühmten Sängers Ibo aus dem Lied “Blau und Weiß” “Hundert 
Mal schon totgesagt - und dann stehst du wieder auf” konnte es nun wieder auch zu Hause losgehen.

Der Support startete inbrünstig, genau wie auch unsere Mannschaft auf dem Feld. Mit einer starken Anfangsphase 
belohnte sie in der 29. Minute sich und alle Schalker. In der zweiten Halbzeit ging der in vielen Phasen brutal laute 
Support weiter, was sich in der Mitmachquote widerspiegelte. So stieg auch das ganze Stadion immer wieder in die 
Gesänge mit ein, wie auch zur Trinkpause rund um die 69. Minute, in der der Klassiker “asoziale Schalker” nicht 
enden wollte. Zwar ebbte das Hoch nach dem Ausgleich und dem kurz darauffolgenden Führungstreffer der Gäste 
ab, jedoch rissen sich alle in der Nordkurve Gelsenkirchen noch einmal am Riemen und schafften es so, die Blauen 

auf dem Rasen zum Ausgleich zu 
schreien. Der Last-Minute-Treffer per 
Elfmeter ließ dann noch einmal das 
ganze Stadion ausrasten. Gegeben 
wurde der Elfer, da der Videobeweis 
herangezogen wurde. Auch wenn 
wir hier dadurch einen Vorteil für uns 
erhielten, ist dieser, wie die leidvollen 
vergangenen Erfahrungen in der 
letzten Saison in Bremen oder im 
vorherigen Spiel in Köln zeigten, aufs 
Äußerste abzulehnen. Am Ende war 
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es ein verdienter Punkt, den wir in Gelsenkirchen halten konnten, was wir nach Abpfiff auch mit der Mannschaft 
feierten. Zum Abschluss ergriff Dennis noch einmal das Wort und konnte mit einer emotionalen Ansprache, ähnlich 
wie gegen Hannover in der letzten Rückrunde, hoffentlich wieder das Band zwischen Mannschaft und Kurve 
knüpfen und der Mannschaft noch einmal das Saisonziel mitgeben: Klassenerhalt! Gemeinsam schaffen wir das!
Leider ist nicht alles immer schön im Leben. So verabschiedete die THF94, die auch Teil VAK-Ps sind, den verstor-
benen Macke von der Gelsen-Szene per Spruchband. Auch wir taten ihnen gleich und ehrten ihn auch noch einmal 
in der Kurve auf dieselbe Art. Ruhe in Frieden, Macke!

Gegner

Mit 7.000 Fans waren die Gladbacher dieses Mal angereist. Insgesamt kann man ihnen einen guten Auftritt mit 
viel Bewegung und ein optisch ansprechendes Kurvenbild, auch mit Tifo im Oberrang, zusprechen. Im Vergleich 
zu den vergangenen Aufeinandertreffen bei uns, wo sie oft untergegangen waren, ist eine deutliche Verbesser-
ung zu attestieren. Teilweise war sogar Bewegung bis in die letzten Ecken des Gästeblocks zu vernehmen.

Freunde

Zu Gast waren sowohl Schwestern und Brüder aus Nürnberg als auch unsere Freunde aus Enschede. Thema war 
natürlich bei zahlreichen Gesprächen mit den Holländern ihre internationalen Spiele in der Conference League. 

Auch für dieses Spiel: Vielen Dank für eure Unterstützung!

VfL Wolfsburg-Fußball GmbH - FC Schalke 04 e.V. 0:0 (0:0)

Nordkurve Gelsenkirchen

Sicherlich gibt es geilere Auswärtsspiele als beim 
VfL Wolfsburg. Dieser Gästeblock, gepaart mit 
einer perversen Lautstärke der Stadionanlage, 
ist schon eine Nummer für sich. Letzteres machte 
ein Einsingen zwar unmöglich, motivierte die 
anwesenden Schalker aber erst recht, bei den 
anschließenden Gesängen lauter zu sein.  In der 
ersten Halbzeit kann man somit sicherlich von einem 
guten Auswärtsauftritt sprechen. Der Oberrang hatte 
Bock und stieg in jeden Gesang mit ein - traumhaft. 
Dass Simon Terodde einen Elfmeter verschoss und 
den wiederholten Elfer gleich nochmal vergeigte, 
brachte einen leichten Knacks in den Support. 

Im zweiten Durchgang flachte die Lautstärke 
dann leider weiter ab. Einzig in Sturmphasen der 
Mannschaft wurde es laut, das konnte unseren Jungs 
auf dem Rasen aber nicht zu einem Tor verhelfen. 

Nach 90 Minuten stand also ein torloses Remis auf der Anzeigetafel. Die Mannschaft holte sich noch einen Ap-
plaus von der Kurve ab und wurde nochmals für den weiteren Saisonverlauf motiviert. 38 Punkte noch!
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Gegner 

Die Wolfsburger Szene kam akustisch so gut wie gar nicht bei uns an. Ja, das liegt immer auch an der eigenen 
Aktivität, aber eben nicht nur. Im Gedächtnis bleibt sicherlich der Versuch, Spruchbänder zu zeigen. Im ersten 
Anlauf passte das eine irgendwie gar nicht zum anderen und im zweiten war die Abstimmung einfach nicht 
vorhanden. Inhaltlich spielte man auf die unbeliebten E-Tickets bei deren heutigen Auswärtskick in Leipzig an.

Freunde

In Minute 19:04 zeigten wir ein Spruchband für ein Mitglied von VAK-P, dessen Nachwuchs schwer erkrankt ist. Über 
diesen Weg versuchten wir, ihm Mut zuzusprechen und unsere Unterstützung in dieser schweren Phase auszudrücken. 

Gute Besserung!

Nordkurve Nürnberg

Aktuelle Lage

Nach dem Remis gegen Regensburg ging das Programm für unsere Brüder aus Nürnberg mit einem Heimspiel 
gegen den nächsten attraktiven Gegner aus Heidenheim weiter. Sportlich konnte man nicht mit den Gästen 
mithalten und somit war das Spiel eher eins zum Vergessen. In der Halbzeitpause gab es allerdings noch eine 
erfreuliche Situation für die Nordkurve Nürnberg. Erstmals nach seinem Unfall war Fabio im Rollstuhl vor der 
Kurve zu sehen. Die komplette Nordkurve empfing Fabio mit großem Applaus und spendete ihm akustischen 
Beistand. Genau solche Momente machen den Fußball und die Gemeinschaft einer Kurve aus. Kämpfen Fabio! 
Spielerisch lief das Duell so schlecht, dass man nach dem 0:3 in der 80. Spielminute dem Spielfeld den Rücken 
zuwandte und einfach sich selbst feierte. Im Anschluss ging es mit einem Großteil der restlichen Fanszene ins 
Lokal. Dort lud Ultras Nürnberg zur Lokalkärwa mit Boxautomat und Bumbermaß ein.

Letzten Samstag ging es für die Glubberer zum Auswärtskick nach Sandhausen, bei dem sie durch ein Tor in 
der dritten Minute der Nachspielzeit ihren ersten Auswärtssieg dieser Saison mit nach Hause nehmen konnten.

VAK-P Enschede

Aktuelle Lage

Die Tukker haben es geschafft: Sie sind trotz Rückstand souverän mit einem 4:1 Heimsieg in die Play-off-
Runde der Conference-League eingezogen. 

Unsere Brüder wussten bei ihrer Heim Rückkehr ins internationale Geschäft natürlich direkt mit einer Choreo 
zu überzeugen. Angelehnt an eine Choreo aus 2019, die sie in der zweiten Liga zeigten, mit einem Astro-
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nauten und der Aussage, auch wenn Twente auf dem Mond spielen würde, würde sie ihrem Team folgen, war 
auf der Choreo wieder der Astronaut abgebildet. „Coming Down to see European Football back in our Town“ 
war auf dem Spruchband unter der riesigen Blockfahne zu lesen. Der Astronaut war vom Mond in Richtung 
Europa unterwegs, natürlich wie vor drei Jahren mit einer großen Grolschflasche im Ultrasstyle in der Hand.
Nach dem erfolgreichen Weiterkommen stand einen Tag nach unserem ersten Heimspiel auch Twentes erstes 
Heimspiel in der Liga an. Ein perfekter Nachmittag, 3:0 Sieg gegen Sittard, gute Stimmung und Euphorie auf 
das anstehende Auswärtsspiel in Florenz.

Beim Spiel in der Toskana wurden unsere Freunde wieder einmal von uns unterstützt, von daher findet ihr in 
dieser Ausgabe einen ausführlichen Reisebericht zum Hinspiel der Play-offs.

Twentes Spiel am vergangenen Wochenende gegen Excelsior Rotterdam wurde vom niederländischen Ver-
band verschoben, um den Tukkers eine optimale Vorbereitung für das Rückspiel gegen den AC Florenz zu 
gewähren. Morgen spielt der FCT auswärts beim FC Volendam, hoffentlich als frisch gebackener Teilnehmer 
der Gruppenphase.

ACF Fiorentina - FC Twente Enschede 2:1 (2:0)

Bereits im Vorfeld der beiden Conference League Quali-Spiele gegen den serbischen Vertreter Cukaricki stand 
der Gegner für ein mögliches finales Play-off-Spiel mit der ACF Fiorentina aus Italien bereits fest. Sportlich 
das wohl schwerstmögliche Los, aus fantechnischer Sicht allerdings mehr als verlockend. Beim Checken des 
Terminkalenders sorgte die standesamtliche Hochzeit eines guten Freundes am Freitagmittag nach dem Spiel in 
Florenz allerdings dafür, dass die Idee eines Spielbesuchs in Gedanken in die Schublade „leider nicht machbar“ 
einsortiert wurde.

Dort wurde se allerdings beim Rückspiel gegen Cukaricki ganz schnell wieder rausgekramt. Zu groß und an-
steckend war die Vorfreude im VAK-P auf das eine Woche später stattfindende Spiel in Florenz. Die Anreise per 
Flugzeug war mangels fehlender früher Rückflüge keine Option. Blieb also nur die Option Auto. 1.250 Kilometer 
und 13 Stunden reine Fahrzeit spuckte Google Maps aus. Wenn auf dem Rückweg nichts groß schiefgeht und 
man irgendwie die Blocksperre umgehen kann, könnte das mit der Hochzeit gerade so hinhauen. Kurzerhand 
konnten drei reisefreudige Mitfahrer organisiert werden. Dazu war es an der Zeit, dass die Pandemie für meine 
Entbehrungen auch mal etwas zurückgibt und so war der Arbeitgeber wie von mir erwartet auch damit einver-
standen, dass ich wegen leichter Corona-Symptome trotz negativen Schnelltests vorsichtshalber zu Hause bleibe.

Als erstes Etappenziel zum Übernachten wurde Piacenza auserkoren. Während sich die Rückbank auf dem Weg 
darauf konzentrierte, mittels Weißwein nach und nach das Sprachzentrum abzuschalten, konnte die Fahrt vorne 
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im Stile von Lanz & Precht mittels ausführlicher Gespräche über Gott und die Welt relativ kurzlebig gestaltet 
werden. Die in der Form so noch nie erlebten Wolkenbrüche und Blitze im drei Sekunden Takt in der Schweiz 
sorgten dafür, dass die Autofahrt zwischenzeitlich durch Aquaplaning eher einer Bootsfahrt glich. In Piacenza 
angekommen haben wir nur kurz eingecheckt, um im Anschluss den Drang des Fahrers nach frisch Gezapftem 
schnellstmöglich zu befriedigen. Hierbei haben wir es geschafft, einen Laden zu erwischen, in dem es als einziges 
Gezapftes Pils, das einer Münchner Brauerei gab, welches einem die Fußnägel hat aufrollen lassen. Sei’s drum, 
die Pizza war lecker. 

Am nächsten Morgen traten wir nach einem klassischen italienischen Frühstück die letzten drei Stunden Fahrt 
in Richtung Florenz an. Begleitet wurde diese abermals durch ähnliche Wolkenbrüche wie am Vortag. Der Wet-
terbericht sah für den Tag in Florenz überhaupt nicht gut aus. Richtung Anpfiff war ein schweres Gewitter mit 50 
Prozent der Regenmenge, die sonst im ganzen August runterkommt, angesagt.

In Florenz angekommen, parkten wir unser Gefährt direkt am Stadio Artemio Franchi, um uns nach dem Spiel 
schnellstmöglich auf den Rückweg machen zu können. Von hier aus sollte es in 45 Minuten zu Fuß zum Pub 
gehen, in dem sich die Jungs von den Ultras VAK-P niedergelassen hatten. Als Kulturbanausen beschränkte sich 
unser Sightseeing auf das Geschehen rechts und links des Weges. Architektonisch sah die Stadt aber schon 
ziemlich chic aus. Im Vergleich zum hiesigen durchschnittlichen internationalen Schlachtenbummler kamen un-
sere niederländischen Freunde trotz 2.200 verkaufter Karten doch eher unauffällig daher. Erst beim zweiten 
Hingucken konnte man den ein oder anderen Fan von Twente im Stadtbild erkennen. Am Pub angekommen, 
erblickte man viele Gesichter, die sich ehrlich freuten, dass man den langen Weg als Schalker auf sich genommen 
hatte. Die Jungs erzählten bei einigen Bieren über ihre bisherigen Erlebnisse in Florenz. Am Vorabend des Spiels 
saßen etliche Tukkers von der Heimszene unbehelligt in den Pubs des Stadtzentrums, ehe es zu späterer Stunde 
gemeinsam singend Richtung Dom ging. In der Folge tauchten von Passanten gedrehte Videos im Internet auf, 
was einige Ultras der Fiorentina nötigte, in Richtung VAK-P den Vorwurf der Internet-Ultras via Tag an einer 
Mauer zu erheben. Als Tipp: Vielleicht sollte man etwaige Vorwürfe in Zukunft nonverbal und persönlich mit-
teilen, anstatt sie im Internet zu veröffentlichen. Dann würde der Widerspruch auch ausbleiben. Chancen dazu 
gab es laut VAK-P genug. 

Aufgrund der Vorkommnisse vom Vortag wirkte der Twente-Mob hoch motiviert, sodass man sich bereits drei 
Stunden vor Anpfiff auf den Weg Richtung Stadion machte.. Hierbei waren einige rote Rauchtöpfe in Richtung 
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Bullenkette das Startsignal. Sichtlich überrascht wurden die Cops überrannt und die bereitstehenden Shuttlebusse 
links liegen gelassen. Auf dem Weg Richtung Stadion wurden die Versuche der Bullen, die Meute wieder einzu-
fangen, wiederholt sehr konsequent unterbunden, was irgendwann dazu führte, dass die Verfolgung komplett 
eingestellt wurde und man sich ohne Begleitung und mit stolzen Gesängen den Weg durch die Stadt bahnen 
konnte. Eine beeindruckende Szenerie, die ich so nicht mehr vergessen werde. Hut ab!

Während des Marsches setzte das angekündigte Gewitter ein 
und innerhalb weniger Minuten waren alle bis auf die Kno-
chen nass. Am Stadion angekommen, kündigte eine letzte 
Kette Bullen den Weg Richtung Heimkurve an. Diese wurde 
ebenfalls von Teilen überlaufen, ehe es für die zweite Hälfte 
des Mobs unter Schlagstockeinsatz Richtung Gästeblock 
ging. Zielstrebig wurden die Räumlichkeiten einer Gruppe 
der Fiorentina angesteuert. Dort hatten die Anwesenden 
bereits vom nahenden Twente-Mob erfahren und warteten 
bis unter die Zähne mit Flaschen, Steinen, Latten und sogar 
Messern bewaffnet auf der Straße. Im Flaschenhagel musste 
der Haufen aus Enschede schnell die Reißleine ziehen und 
den Rückwärtsgang einlegen, da unter den Voraussetzungen 
kein Blumentopf zu gewinnen war und zu diesem Zeitpunkt 
schon etliche Platzwunden zu beklagen waren. Dort kam die 
bis dato überforderte Polizei noch dazu und knüppelte den 
Haufen in Richtung Gästeblock. Über das eklige Verhalten 

der Fanszene der Fiorentina gibt es hoffentlich keine zwei Meinungen. Den Vorwurf, dass man wissen sollte, dass 
ein Besuch an der Heimkurve in Italien ein Unterfangen ist, bei dem man nur schwer gewinnen kann, muss man 
sich im Nachgang aber gefallen lassen. Vor allem wenn man nach zwei Tagen in der fremden Stadt nicht in der 
Bringschuld ist.

Ehe es ins 90 Jahre alte Stadio Artemio Franchi ging, mussten wir uns denpeniblen Kontrollen des Sicherheitsdien-
stes und der Polizei unterziehen. Kannte ich das Stadion bisher nur von Zusammenfassungen von Laola auf DSF, 
machte es live einen genauso heruntergekommenen Eindruck wie im Fernsehen. Es gab einen Container, aus dem 
Bier und Hotdogs zu völlig überteuerten Preisen angeboten wurden, die Toiletten waren lediglich Löcher im Boden 
und der Aufgang zum Block würde in Deutschland garantiert keiner bautechnischen Überprüfung standhalten. 
Dazu noch das fehlende Dach und der Dauerregen inklusive Gewitter. Charme versprüht die Schüssel trotzdem 
ohne Ende. Ehrlicherweise ist ein Dach bei Dauerregen und für die Akustik im Block trotzdem schon ganz geil. 
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Ultras VAK-P positionierte sich vorne im Block hinter ihrer Zaunfahne und hatte einige Schwenker und Trommeln 
am Start. Einer davon war ein Schwenker mit Ultras VAK-P und UGE Logo. Ein gutes Gefühl zu sehen, welchen Stel-
lenwert unsere Freundschaft in Enschede besitzt. Die Heimkurve füllte sich aufgrund des Regens erst sehr spät. Danach 
ließen sich zwei aktive Haufen in der Mitte und am linken Rand der Kurve ausmachen. Aufgrund der miserablen Akus-
tik konnte ich mir zum Auftritt der Heimseite keine Meinung bilden. Zumindest war durchgängig Aktivität zu erkennen. 

Vor dem Spiel konnte man bei den ersten Gesängen in Richtung Spielfeld noch hoffen, dass es ein guter Auftritt 
des Gästeblocks werden konnte. Allerdings wurde durch das 1:0 für die Fiorentina in der ersten Minute und 
dem weiteren Spielverlauf inklusive 2:0 dem Gästeauftritt schon sehr früh der Stecker gezogen. Die Gesänge 
plätscherten leider oftmals nur vor sich hin. Nach den wenigen Strafraumaktionen von Twente gab es aber auch 
einige lautstarke Momente. Genau so ging es auch in die zweite Hälfte, ehe der Anschlusstreffer für Twente in der 
67. Minute fiel. In der Folge drehte der Gästeblock durch die zurückgewonnene Hoffnung aufs Weiterkommen 
nochmal auf. Mit Abpfiff verabschiedeten wir uns bei den Jungs und machten uns auf den Weg zum Auto. Die 
Blocksperre umgingen wir kurzerhand mit dem Presseausweis. Die Brücke zwischen blauen Shirts und Twente 
konnten die Ordner glücklicherweise nicht schlagen und ließen uns aus dem Block. 

Auf dem 13-stündigen Rückweg habe ich die Tour aufgrund der aufkommenden Müdigkeit und des Zeitdrucks 
sehr häufig verflucht. Als ich allerdings pünktlich um zwölf Uhr mittags in Schale geschmissen im Standesamt saß, 
war ich schon wieder sicher, dass ich es bereut hätte, wäre ich nicht gefahren.

Schalke & Twente!

Komiti Skopje

Aktuelle Lage

Nach einer langen Pause hat auch bei unseren mazedonischen Freunden der Pflichtspielbetrieb endlich wieder 
begonnen. Sollte die Liga ursprünglich parallel zu unserem Heimspiel gegen Gladbach starten, wurde das Ganze 
nochmal um eine Woche verschoben. Was das für den restlichen Spielplan bedeutet, ob alles eine Woche auf-
geschoben oder ein Spieltag unter der Woche gespielt wird, ist noch völlig offen. Zum Saisonstart ging es für 
Vardar zum KF Aresimi, gespielt wurde das Spiel jedoch in Cegrane, einem kleinen Dorf in der Nähe von Gostivar. 

Wie so oft bei Spielen, die in Orten stattfinden, die überwiegend von albanischstämmigen Mazedoniern be-
wohnt werden, war es Komiti untersagt, zum Spiel zu reisen. Um der Mannschaft dennoch etwas Unterstützung 
zu geben, verabschiedete Komiti das Team vor Abfahrt mit etwas Rauch und einigen Gesängen. Die Elf auf dem 
Platz lieferte dann ebenfalls ab, sodass der Auswärtskick mit 1:0 gewonnen wurde. 

Curva Sud Siberiano

US Salernitana - AS Rom 0:1 (0:1)

Das Heimspiel gegen Gladbach war gerade mal sechs Stunden her, da ging es für mich schon wieder weiter zum näch-
sten Spiel. Unsere Freunde aus Salerno hatten ihr erstes Serie A Spiel in der neuen Saison und das direkt gegen AS Rom.

Die Anreise verlief ohne große Probleme und ich traf um die Mittagsstunde in Salerno ein. Nach einer Pizza in der 
Altstadt ging es an der Promenade entlang zur Unterkunft. Bevor mich jedoch die Jungs von Nuova Guardia einsam-
melten, besuchte ich noch den direkt anliegenden Strand. Bei 30 Grad Lufttemperatur war eine Abkühlung im Meer 



12

genau das Richtige. Nachdem ich mich in der Unterkunft für das Spiel fertig gemacht hatte, wurden die letzten Einzel-
heiten für den weiteren Tag abgeklärt. An dieser Stelle ein fettes Dankeschön an ein NG-Mitglied aus Deutschland, das 
mir als Schnittstelle sehr geholfen hat.       

Kurze Zeit später wurde ich dann auch schon von einem anderen Fratello mit dem Roller eingesammelt 
und wir fuhren zu den Räumlichkeiten von Nuova Guardia. Dort angekommen, hatten sich schon einige 
bekannte Gesichter versammelt. Kaum konnte ich jeden begrüßen, mich etwas unterhalten und ein Bier 
trinken, ging es direkt weiter zum Stadio Arechi. Im Stadion angekommen, wurden trotz der sprachlichen 
Schwierigkeiten mit dem ein oder anderen einige Gespräche geführt. Die Zeit verging wie immer wie im 
Flug und alsbald fand ich mich in der ausverkauften Curva Sud Siberiano wieder. Die Kurve startete mit ein-
er sehr guten Lautstärke in das Spiel. Die Mannschaften, Salernitana und Rom, fanden beide nicht schlecht 
in die Partie. Man merkte zwar sofort, dass Rom die dominantere Mannschaft war, aber auch Salernitana 
setzte sich immer mal wieder mit Kontern bis vor das gegnerische Tor durch. Jedoch waren die Abschlüsse 
zu ungenau. Auch die Römer hatten es nicht leicht und mussten nach etlichen verpassten Chancen bis zur 
33 Minute warten. Bryan Cristante traf zum 0:1. Jedoch ließen weder die Mannschaft noch die Fans die 
Köpfe hängen und es ging mit einer guten Leistung weiter bis in die Halbzeit.

Doch die Verschnaufpause währte nur kurz und so ging es direkt wieder in die Vollen. Die Kurve kam aus 
der Pause, als wäre keine gewesen. Und auch das Spiel hatte sich nicht verändert. Die Schlussphase jedoch 
gehörte definitiv der Salernitana. Es wurden viele Chancen vergeben, was den Lautstärkepegel nochmal auf 
ein neues Niveau brachte. Meiner Meinung nach wären der Ausgleich und auch der Punkt am Ende gerecht 
gewesen, aber leider ging kein Ball mehr über die Linie und das Spiel 0:1 verloren. Nach dem Spiel wurde 
noch etwas im Stadion verweilt und danach verabschiedete ich mich schon von unseren Brüdern.

Die Römer Fanszene hatte sich genauso präsentiert wie ihre Mannschaft. Da ist noch Luft nach oben, aber 
es war ja auch erst Spieltag 1. Die Curva Sud Siberiano dagegen war verdammt laut und jedes Lied wurde 
mit einer unfassbaren Leidenschaft gesungen. Man kann diese Atmosphäre weder mit Worten noch mit 
Videos rüberbringen. Ich kann es nur empfehlen, sich selbst einen Eindruck davon zu machen. Das Spiel 
der Salernitana war im Großen und Ganzen nicht schlecht und ich bin mir sicher, dass mit dieser Leistung 
in den nächsten Spielen gepunktet werden kann.

Nach dem Frühstück am nächsten Morgen lief ich an der Promenade entlang in Richtung Bahnhof, um die 
Rückreise anzutreten. Müde, aber glücklich bin ich am Montag wieder in Gelsenkirchen angekommen. In 
diesem letzten Satz will ich mich nochmal recht herzlich bei unseren Brüdern bedanken: 

Grazie fratelli, Schalke e Salerno per sempre!

Ab sofort werden wir in der Dat is Schalke Rubrik in unregelmäßigen Abständen alte Spielberichte veröffentli-
chen, die in der Geschichte der Schalker Fanszene irgendeine Relevanz hatten. Die Spielberichte werden dabei 
von damals Beteiligten neu verfasst. Viel Spaß
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SK Rapid Wien - FC Schalke 04 e.V. 1:2
 
Es war ein Mal…

… im Jahr 2009, eine Zeit, in der im Vergleich zu heute noch vieles anders war. Der Verein hatte eine gute 
Phase hinter sich und konnte sich in aller Regelmäßigkeit für die internationalen Wettbewerbe qualifizieren. 
Die Saison 2009/2010 sollte die erste seit langer Zeit darstellen, in der genau das nicht gelang. An sich gar 
nicht schlimm, nur waren damals die Waffe(n) der Repression noch andere als heute. Stadionverbot hieß 
das Allheilmittel, welches für jeden Furz großzügig und im Gießkannenprinzip vergeben wurde. Natürlich ist 
jedes SV auch heute noch genauso schlimm. Nur waren Ende der Nullerjahre besonders die internationalen 
Spiele die einzige Möglichkeit, mit der gesamten Gruppe geschlossen und in großer Anzahl im Stadion 
aufzutreten. 
Aus diesem Grund stellt das Testspiel zum 110. Geburtstag Rapid Wiens auch bis heute ein Novum dar. Im 
Gegensatz zu unseren sonstigen Gepflogenheiten entschieden wir uns, zu diesem Spiel als Gruppe hinter 
unserer Zaunfahne aufzutreten und gemeinsam mit den Stadionverbotlern das Stadion zu rocken. 

Die Motivation war also hoch und auch 
ich freute mich besonders auf das Spiel. 
Schließlich galt der Block West rund um die 
Ultras Rapid zu den Top 5 Szenen europa-
weit und den wollte man sich dann auch mal 
etwas genauer anschauen. Während also in 
Gelsenkirchen am Vorabend des Spiels ein 
Bus, mehrere Neuner und Autos los rollten, 
machte ich mich schon etwas früher auf den 
Weg, um mir noch in Ruhe etwas die Stadt 
anzuschauen. Keine Sorge, ich werde euch 
hier nicht mit Sightseeing langweilen (auch 
wenn die Stadt so einiges zu bieten hat), 
sondern springe direkt zur Abendgestaltung. 
Da die Gelsen-Szene seit jeher schon einzelne 
Kontakte zu ihrem Pendant aus Wien, der Al-
ten Garde, pflegte, wurden auch wir bereits 
anwesenden Ultras in den Keller der Gruppe 
eingeladen. Es folgte eine Gastfreundschaft, 
die sich auch am darauffolgenden Spieltag 

fortsetzen sollte. Dass es durch unsere gemeinsamen Freunde aus Nürnberg zu keiner angespannten Stim-
mung kommen sollte war eh klar, dennoch war diese Gastgeberkultur für uns etwas überraschend. Selbst 
die kack Bullen waren bei Ankunft unseres Hauptmobs entspannt und ließen uns machen, was wir wollten. 
Nachdem also jeder den Tag so gestaltete wie er wollte, trafen wir uns am frühen Abend, um uns auf den 
Weg zum Stadion zu machen. Zunächst bepöbelte mich jedoch noch eine aufgeregte Passantin, da sie uns 
aufgrund der ganzen blauen Shirts für einen Aufmarsch der FPÖ hielt. Auch wenn es mich in diesem Mo-
ment traf, sympathische alte Dame…

Springen wir zum Stadion. Gemeinsam mit Ultras Rapid besprachen wir noch letzte Einzelheiten zum Ablauf des 
Spielbeginns. UR war zum damaligen Zeitpunkt schon bestens im Verein vernetzt und konnte gefühlt schalten 
und walten wie sie mochten. Ein Zustand, von dem wir zum damaligen Zeitpunkt nur träumen konnten. 
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Leider hatten diese Absprachen (auch) einen sehr traurigen Grund. Erich von der Gelsen-Szene war kurz 
zuvor von uns gegangen und er war nicht nur für uns junge Ultrakultur, eine unglaublich wichtige Person 
in der Schalker Fanszene. Ihm zu Ehren (und einem verstorbenen Rapidler) wurde zunächst eine Schwei-
geminute abgehalten und im Anschluss im Gästeblock noch eine Choreo für Erich durchgeführt. Damals 
wie heute gilt: “RIP Erich - Der König von GE geht auf seine letzte  Reise......doch sein Feuer brennt ewig 
in uns weiter!”

Was folgte war nicht nur eine schöne Choreo im Heimblock, sondern besonders im wahrsten Sinne des 
Wortes, ein Feuerwerk in Sachen Support im Gästeblock. Wie bereits oben beschrieben, war vor 13 Jahren 
noch einiges anders und der Support noch nicht ansatzweise auf dem Niveau von heute, aber an diesem 
Tag hat auf einmal alles gepasst. Die Menschen hüpften mit einem fetten Grinsen durch den Block, sangen 
sich die Seele aus dem Leib und waren einfach nur glücklich. Angetrieben von drei Vorsängern erfasste 
diese losgelöste Stimmung irgendwann auch den Letzten im Gästeblock und man legte einen für unsere 
damaligen Maßstäbe unglaublichen Auftritt hin. Fackeln wurden immer wieder angerissen (2009 zum 
ersten Mal seit langer Zeit) und vor allem das gemeinsame Erlebnis mit unseren ansonsten Ausgesperrten 
zelebriert. Es mag merkwürdig klingen, aber bis heute ist dieses Spiel für mich einer der prägendsten 
Momente in meiner Fankarriere. 

Unerwähnt lassen möchte ich auch nicht das Spruchband der Heimkurve. „R.I.P. Erich - König von GE!“ 
stand weiß auf blau geschrieben, welches uns dann in der Halbzeit überreicht wurde. Vielen Dank für diese 
Geste. Der Abend wurde wieder im Keller der Alten Garde verbracht.Es wurden viele Gespräche geführt 
und man hatte eine gute Zeit. 

So etwas wie vor 13 Jahren lässt sich nicht erzwingen. Eine vergleichbare Leichtigkeit habe ich vielleicht 
nur noch 2015 bei unserem dritten Spiel auf Zypern erlebt. Aber wenn so etwas entsteht wie bei diesem 
Spiel in Wien, dann wird es ewig als etwas Besonderes in den Köpfen bleiben.
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Bremen: Wie wir euch in der letzten Ausgabe berichtet haben, kam es beim Gastspiel von Werder Bremen in 
Wolfsburg zu einem sehr fragwürdigen Polizeieinsatz. So wurde am Wolfsburger Hauptbahnhof eine dreistellige 
Zahl von Bremer Fans im Rahmen einer Kontrollstelle der Polizei aufgehalten. Da diesen ohne intensive Einzel-
kontrollen nicht erlaubt wurde, sich weiter in der Stadt fortzubewegen, drehte der Großteil der Fans wieder um 
und verpasste das Auswärtsspiel. Nachdem sich im Nachhinein diverse Fanorganisationen und auch der Verein 
Werder Bremen über das Vorgehen der Polizei beschwert hatten, gestand nun auch der Innenminister Nieder-
sachsens, Boris Pistorius, ein problematisches Vorgehen ein. So habe es für die Kontrollstellen am Hauptbahnhof 
keine ausreichenden Voraussetzungen gegeben. Die Grün-Weiße Hilfe, die Bremer Fanhilfe, hatte bereits vor 
diesen Aussagen angekündigt, aufgrund der Vorkommnisse vor das Verwaltungsgericht ziehen zu wollen.

München: Streitigkeiten zwischen Fans von 1860 München und dem Verein, besser gesagt dem Investor Hasan 
Ismaik und seinen Gefährten sind nichts Neues. In den vergangenen Wochen haben sich jedoch einige Kon-
flikte zugespitzt. So ist ein Stein des Anstoßes der Streit um Markenrechte: Die Marketingabteilung von 1860 
München pocht fest darauf, dass Fangruppierungen verschiedene Logos des Vereins nicht für sich verwenden 
dürfen, da diese markenrechtlich geschützt seien. Zugleich wurden laut den Münchner Löwen in der Vergan-
genheit bereits mehrmals T-Shirt Motive aus der aktiven Fanszene geklaut, um diese im offiziellen Fanshop zu 
verkaufen. Nicht nur als Reaktion darauf gibt es in der Fanszene Sticker, Fahnen und T-Shirts, auf denen die Kri-
tik an Ismaik in Form eines durchgestrichenen Konterfeis ausgedrückt wird. Bei einem vergangenen Heimspiel 
wurde der Ordnungsdienst in München nun angewiesen, derartige Artikel nicht ins Stadion zu lassen - Fans, die 
darauf beharrten, konnten das Spiel nicht mitverfolgen. 

Oberhausen: Beim Spiel von RW Oberhausen gegen den 1. FC Köln II wurde die Zaunfahne der Oberhausener 
Gruppe Semper Fidelis geklaut, woraufhin das Spiel abgebrochen wurde. Als Konsequenz daraus wird die Ober-
hausener Fanszene zunächst nicht weiter organisiert im Stadion auftreten oder Zaunfahnen aufhängen. 

Leipzig: Bei RB Leipzig können alle Eintrittskarten ab sofort nur noch digital über eine clubeigene App bezogen 
werden, Papierkarten soll es nicht mehr geben. Damit nicht genug: Alle Eintrittskarten müssen zudem person-
alisiert werden. Schöne neue Welt.


