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Glückauf Schalker!
Drei Tage vor dem Derby steht heute noch das Spiel gegen die Eintracht aus Braunschweig auf dem Spielplan.
Nach drei Unentschieden in Folge hat der BTSV mit Sicherheit wieder an Selbstvertrauen gewonnen und wird
sicherlich nicht kampflos die drei Punkte in Gelsenkirchen lassen. Somit liegt es wie immer auch an uns die
Mannschaft lautstark zu unterstützen und den Sieg einzufahren. Auf geht’s, Nordkurve!
Wie oben schon angesprochen, steht in drei Tagen das wichtigste Spiel dieser Rückrunde an. Viel dazu schreiben
müssen wir hier sicherlich nicht mehr. Wie dem Titelbild zu entnehmen ist, rufen wir wieder dazu auf in Blau in
die Stadt des Feindes zu fahren, um ein geschlossenes Bild abzugeben. Lasst uns unsere Farben, Stadt und Verein
würdig vertreten und die Punkte mit nach Gelsenkirchen nehmen!
Wie die letzten Spieltage sind auch heute weiterhin die neuen T-Shirts mit dem Motto „Wir werden siegen!“ bei
uns erhältlich. Wie bekannt sein sollte, wandert der Erlös in den Repressionsfond „Nordkurve“. Wer noch nicht
mitbekommen haben sollte, welche Aufgaben und Zwecke dieser Fond verfolgt, der kann es in dieser Ausgabe in
der Rubrik „Blick auf unser Recht“ nachlesen, womit wir beim Inhalt dieser Ausgabe wären: Neben den üblichen
Rubriken wartet heute der nächste Teil unserer wieder eingeführten Rubrik „Eingetragener Verein seit 1904“
auf euch, dieses Mal mit weniger trockenen Fakten und mit mehr Romantik. Vergeblich suchen werdet ihr den
„aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!“-Text, da müssen wir euch auf die nächste Ausgabe vertrösten. In der letzten
Ausgabe hat sich leider der Fehlerteufel eingeschlichen und die Rubrik „Gemischte Tüte“ wurde vergessen,
heute ist sie wieder drin und die Themen von vor zwei Wochen sind in der hiesigen Ausgabe nun drin. Ansonsten
sind natürlich wie immer die obligatorischen Rückblicke und Infos rund um unsere Brüder mit in dieser Ausgabe
eingebaut. Darüber hinaus ist der letzte Interview-Teil der 70er-Jahre drin.
Bevor wir euch jetzt endlich viel Spaß beim Lesen wünschen können, wollen wir noch kurz eine neue Initiative
vorstellen. Unter dem Deckmantel „Schalke.V.ereint“ haben sich die großen Fan-Organisationen sowie
unorganisierte Schalker zusammengeschlossen, um über die anstehende Jahreshauptversammlung und dem
vom Verein vorgestellten Konzept „Starkes Schalke“ zu informieren. Alles weitere zu diesem wichtigen Thema
findet ihr unter www.schalkevereint.de im Internet.

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - TSG Hoffenheim GmbH 4:0 (2:0)
Am 24. Spieltag sollte der FC Schalke gegen das Konstrukt aus Hoffenheim antreten. Vor dem Spiel wurde
aufgrund des sehr guten Wetters der Grill angeworfen und wir stimmten uns auf das Spiel ein. Nachdem wir im
Block unserer Nordkurve ankamen, konnten wir auch schon nach dem üblichen Aufbau das Einsingen beginnen,
was auf eine gute Stimmung hoffen ließ. So konnte besonders der Pogo in der Nordkurve schon vor der Partie
überzeugen.
Zum Einlauf zeigte der I-Block eine Choreo für einen
verstorbenen Schalker. Auch wir sprechen seiner
Familie und seinen Freunden unser herzlichstes Beileid
aus.
Nachdem wir aus Respekt vor dem verstorbenen
Schalker auf Fahnen und Gesänge während der
Choreo verzichtet hatten, war bei unserem Support
die Mitmachquote von Anfang an in den mittleren drei
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Blöcken recht hoch. Gerade bei Hüpf-, Klatsch-, und Handeinlagen zogen sehr viele Schalker mit. Auch mit der
Lautstärke der Nordkurve Gelsenkirchen am Anfang der ersten Halbzeit sind wir durchaus zufrieden. Mit der
sportlichen Leistung der Mannschaft auch: Diese ging nach 6. Minute bereits mit 1:0 durch Huntelaar in Führung
und setzte in der 28. Minute gleich noch das schöne Tor zum 2:0 hinterher. In der 31. Minute verschoss Huntelaar
dann einen mehr als arrogant getretenen Elfmeter. Somit ging es mit einer 2:0-Führung in die Pause. Die erste
Halbzeit der Nordkurve Gelsenkirchen war dabei über die gesamte erste Halbzeit wirklich zufriedenstellend,
auch wenn es kurze ruhigere Phasen gab. In der zweiten Halbzeit konnten wir noch eine leichte Steigerung
verzeichnen. So wurden einige Lieder sehr geschlossen und lautstark vorgetragen. Spätestens als der „Mythos
vom Schalker Markt“ von weiten Teilen der Arena lautstark, voller Stolz und mit Schalke-Schal in den Händen
vorgetragen wurde, dürfte jedem klar geworden sein, warum Schalke etwas ganz anderes als das Konstrukt aus
Hoffenheim ist. Darüber hinaus wurde versucht einen Wechselgesang „FC Schalke heißt der Club“ mit dem
Oberrang zu beginnen. Dieser sprang noch nicht darauf an, so dass der Gesang mit dem I-Block durchgeführt
und von beiden Seiten vernünftig vorgetragen wurde. Dies sollten wir definitiv bei den kommenden Heimspielen
weiter ausprobieren. Der Tifo-Einsatz war während des gesamten Spiels gut. Allerdings sollten wir auf den
vernünftigen Gebrauch dieser Elemente achten, 90 Minuten Dauereinsatz hat das Prädikat „gut“ hingegen
eigentlich nicht verdient.
In der zweiten Halbzeit erhöhte unsere Mannschaft übrigens auf 4:0 und so ließen wir mit einem Sieg den Abend
im Club 75 ausklingen.

Rückblick FC Augsburg GmbH & Co. KGaA - FC Schalke 04 e. V. 1:2 (1:1)
Dass ein Auswärtsspiel in der 1. Bundesliga mit mehr als 600 Kilometer Entfernung auf einen Freitagabend
terminiert wird, spricht klar für einen fanfeindlichen oder eben unfähigen Fußballbund. Ändern konnte es von
uns niemand, so dass letztendlich ein freier Arbeitstag bei den Berufstätigen unter uns genommen werden
musste - die Schüler, Studenten und Arbeitslose hatten es da vielleicht etwas einfacher. Somit machte sich
unser Doppeldecker schon in den frühen Morgenstunden Richtung Freistaat Bayern auf. Da wir mit der frühen
Abfahrtszeit ein glückliches Händchen erwiesen, konnten wir pünktlich hinter Würzburg noch 3x UN aufgabeln,
ehe wir frühzeitig das Stadion erreichten, wo weitere Brüder von Ultras Nürnberg begrüßt wurden. Die
Autobesatzungen, die aufgrund diverser Verpflichtungen natürlich nicht so früh losfuhren, hatten leider Pech
und kamen allesamt in den Berufsverkehr.
Das Einsingen vor dem Spiel bestand aus den Liedern „Schalke, nur du alleine“ und „Schalke 04, jeden Tagen
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und jede Nacht“. Das erstgenannte Lied benötigt noch ein wenig Zeit, bis es im Schalker Liedgut verankert
ist. Hingegen beim Lied „Schalke 04, jeden Tagen und jede Nacht“ konnten wir eine Mitmachquote von zwei
Drittel des Blockes verzeichnen. Pünktlich zum Spielbeginn konnte es dann auch losgehen und verwunderlich
stark für die Umstände legte die Nordkurve Gelsenkirchen los. Nahezu der gesamte Gästeblock zog trotz des
frühen Rückstands bis zu 20. Minute bedingungslos mit. Danach wurde es bis zum Ausgleich etwas schwächer,
die Stimmung war jedoch immer noch ansprechend. Nach dem Ausgleich wurde dann mit dem „Bosporus“
ordentlich abgerockt. Nach einem recht lautstarken „Vorwärts Schalke“ zu Beginn der zweiten Hälfte netzte
der Hunter dann zum 1:2 ein und der komplette Gästeanhang drehte ordentlich frei. Mit der Leistung auf den
Rängen, welche die letzten gut 35 Minuten der zweiten Halbzeit abgerufen wurde, hätte sicherlich niemand
gerechnet. Der komplette Gästeblock inklusive Teile der angrenzenden Blöcke gaben alles, sodass unsere Lieder
lange getragen wurden. Nach Ballgewinnen unserer Knappen stiegen immer wieder alle Schalker mit ein und
trugen gemeinsam die Lieder brachial vor. Besonders „Schalke, ich bin für die geboren“ und „Schalke 04, jeden
Tag und jede Nacht“ haben richtig gerockt. Genau solche Momentaufnahmen brauchen wir, um mit viel Kraft
und Motivation ins Derby zu gehen.
Was ist von der Heimkurve noch im Gedächtnis? Der M-Block wirkte besonders optisch ansprechend - dauerhaft
war Bewegung im Block zu sehen und ständiger Tifo-Einsatz war beim Augsburger Stimmungskern auch zu sehen.
Nachdem wir dann unsere Nürnberger Brüder auf der Heimfahrt wieder unterwegs absetzten, ging es ohne
weitere Vorkommnisse Richtung Gelsenkirchen.

Unter Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:
Leider kam Vardar beim Derby nicht über ein 1:1 hinaus. Im darauffolgenden Stadtderby bei Rabotnicki wurde
zudem 2:1 verloren.
Vardar Skopje - Pelister Bitola 1:1 (1:1):
Nachdem lange nicht klar war, ob Komiti zur
Rückrunde wieder aktiv im Stadion auftritt, war
die Vorfreude auf den Kick natürlich doppelt so
groß, nachdem wir erfuhren, dass eben dieser
Boykott zur Rückrunde aufgehoben wurde. So
machten sich ein paar Stunden nach unserem
Kick gegen Hoffenheim 3x UGE auf den Weg
nach Skopje, um am nächste Tag dem Derby
beizuwohnen.
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Sonntagmittag begrüßte uns Stojan dann am Flughafen und es ging zum Treffpunkt von Komiti Cento. Dort gab
es auch schon das erste Skopsko und die ersten bekannten Gesichter wurden begrüßt. Bervor es zum Treffpunkt
an der St.-Kliment-Ohridski-Kirche ging, machten wir noch kurz einen Abstecher zum Stadion und holten die
Eintrittskarten für Komiti ab. Eine Stunde später trafen nacheinander alle Sektionen am besagten Treffpunkt ein.
Kurze Zeit später machten wir uns zusammen mit ca. 600 Vardar-Fans im Marsch auf zum Stadion.

Nachdem der UGE-Lappen hing, legte die Heimseite stimmungstechnisch gut los. Pelister Bitola ging schon in der
4. Minute in Führung, was der Stimmung trotzdem keinen Dämpfer verpasste. Der Anhang rund um Ckembari
enterte erst in der 25. Minute den Block, was daran
lag, dass der Sonderzug Verspätung hatte. Eine freundliche Begrüßung mit ordentlicher Pöbel-Einlage durfte
natürlich nicht fehlen. Komiti präsentierte zur 30. Minute eine Choreo aus Folien und Pappen, die den Schriftzug
„Vardar“ darstellte. Vardar schaffte kurz vor Halbzeit noch durch einen Elfmeter den Ausgleich, was an diesem
Tag auch schon der Endstand bedeutete. Leider ein eher schwaches Spiel von Vardar. Insgesamt waren knapp
5.000 Zuschauer im Stadion, darunter ca. 2500 in der Kurve rund um Komiti und ca. 800 Gäste aus Bitola. Mitte
der 2. Halbzeit gab es eine geplante Pyro-Show von Komiti, die aus Blinkern
und Rauchtöpfen bestand, was eine Spielunterbrechung nach sich zog. Auch der Anhang rund um Ckembari
zündelte danach mit grünen Fackeln recht ordentlich. Während Anfang der zweiten Halbzeit die Stimmung auf
der Heimseite etwas abflachte, konnten wir die Gäste das ein oder andere Mal vernehmen. Nach der Pyro-Show
von Komiti drehte die Heimkurve allerdings noch mal richtig auf. Nach dem Spiel kam die Mannschaft noch in
die Kurve, bevor es dann durch den City Park zum kleinen Office von Komiti ging.
Abends ging es zum Essen und in die Disco, ehe es am Montag auch schon wieder gen Ruhrpott ging. Dieses Mal
ein recht kurzer Abstecher, aber wie immer sehr lohnenswert.
Vak-P
Aktuelle Lage:
Beim Auswärtskick gegen Go Ahead Eagles wurde mit 1:0 verloren, dafür wurden aber die Pflichtpunkte gegen
Alkmaar zu Hause eingefahren. Eine UGE-Fraktion war mal wieder zu Gast, ein Bericht folgt in der nächsten
Ausgabe.
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Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Beim Glubb ist mal wieder Talfahrt angesagt: 0:2 zu Hause gegen Bremen verloren, danach kam die
2:1-Niederlage beim HSV - hoffen wir, dass morgen gegen die Eintracht aus Frankfurt mal wieder drei Punkte
eingefahren werden.
Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 2:1 (0:0):
Nachdem uns die DFL schon am Freitag durch die halbe Republik nach Augsburg reisen ließ, war sie mit den
Glubberern nicht gnädiger und scheuchte die auf einen Sonntag nach Hamburg. 15x UGE nutzten dennoch die
Chance und brachen am Sonntag in den Norden auf, wo sie ohne weitere Vorkommnisse auch ankamen, um
die Nürnberger dort bei ihrem Spiel zu unterstützen. Bei mäßigem Polizeiaufgebot und vergleichsweise lockeren
Kontrollen blieb genug Zeit, alte Bekannte nach nur zwei Tagen gleich wiederzusehen und sich zu freuen, dass
die Temperatur im Innenraum 19 Grad höher lag als bei unserem letzten Besuch dort. Ein fieser Wind wehte
dennoch.
Ein Sonntagsspiel so weit von Nürnberg entfernt
hinterließ aber auch bei den Freunden vom Glubb
seine Spuren. So sangen zwar viele mit, die Lautstärke
ließ aber doch zu wünschen übrig. Immerhin noch
mehr als von den Hamburgern kam - nach ihrer
Choreo kehrte weitgehend Ruhe ein. Die Hamburger
hatten zunächst mit Pappen das Motto „Alles geben“
auf den Oberrang geschrieben. Da fast alle die auch
noch ausgelegten Plastikwesten trugen, gab es auf
den Sitzplätzen danach großflächig das HSV-Logo zu
sehen.
Spielerisch war es auch eher ein Sonntagskick - bei leichter Hamburger Überlegenheit blieb es lange 0:0. In der
80. Minute fiel dann das Tor gegen Nürnberg und hier kam auf Hamburger Seite auch erstmalig Lautstärke auf.
Ein Nürnberger Eigentor gab dem Spielverlauf dann den Rest. Der Anschlusstreffer ging fast in den Nürnberger
Gegengesängen unter, die ihre Liebe immer noch nicht bereuen. Einen Freistoß in der Nachspielzeit konnte
Hamburgs Torwart parieren, die an sich folgende Ecke ließ der Schiri aber nicht mehr ausführen. So blieben die
Punkte leider in Hamburg liegen.

Interview: 70er-Jahre aus Fansicht
Heute folgt wie angekündigt der letzte Teil aus den 70er-Jahren. Kurt wird uns so das letzte Mal mit in die Zeit
vor 40 Jahren nehmen. Freundschaften oder ein aktives Vereinsleben sind wohl mit heute nicht zu vergleichen,
aber auch damals wurde sich mit anderen Fans getroffen. Mit wem? Lest selber...
Wurden damals schon Freundschaften zu anderen Vereinen gepflegt oder gab es sogar Kontakte
zu Fanclubs?
„Ja, mit Stuttgart. Mit den VfB-Freunden sind wir immer zusammengewesen. Und auch mit den Rothosen vom
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HSV haben wir auch mal Fußball gespielt. Es gab ja früher auch ‘ne Westfalenliga von den Fanclubs. Zu den
Nürnbergern gab es allerdings damals noch keinen Kontakt.“
Du erwähntest, dass es damals schon die eine oder andere Sonderzugfahrt gab, wie sahen die
aus?
„Feucht fröhlich, aber in der Regel ziemlich problemlos, nur damals nach München der Zug, da mussten wir
ungefähr eine Stunde in Uffenheim warten, da kamen wir erst später zum Stadion, aber sonst gab’s eigentlich
nie so großes Theater.“
Der Umzug von der Glückauf-Kampfbahn zum Parkstadion, wie wurde das wahrgenommen? Habt
ihr euch darauf gefreut oder war das eher sentimental?
„Also im ersten Moment hast du dich gefreut, na klar, neues Stadion. Aber die alten Zeiten in der GAK, die waren
schon gut gewesen. Wenn du da seit 1964 hingehst.“
Haben sich die Schalker dann in der Kurve im Parkstadion automatisch zusammengefunden oder
hat man da vorher schon diskutiert, wo man hingeht?
„Also wir haben eigentlich immer unseren Platz gehabt. Block 5 oder Block 7, die erste Zeit lang und später dann
nur noch Tribüne und heute auch. Allerdings richtig vom Fanclub nur noch einer und der Rest sitzt in Block Q, drei
Leute. Ja, das ist so, früher waren wir mehr, rund sechs Leute sind’s nur noch.“
Aber eine Fanclub-Fahne hängt jetzt nicht mehr, oder?
„Wir haben nie ‘ne Fahne gehabt. Sowas gab’s früher gar nicht, da haben wir gar nicht dran gedacht.“
Du hast gesagt Dortmund und Essen waren schon besondere Spiele, gab’s noch andere Vereine
mit so einer Rivalität?
„Es waren eigentlich nur die beiden gewesen, Dortmund und Essen. Wie heute auch. Ich mein Köln, das ging
auch noch. Wie heute auch (lacht). Ja, in Köln gab’s früher auch schon Theater, da wurd man auch schon mal
gejagt und so, verhauen, ne. Aber so schlimm wie heute war’s früher nich.“
Wie war das mit Entscheidungen, die der Verein oder der Vorstand getroffen hat? Heute ist ja
Vereinspolitik ein großes Thema, was jetzt Viagogo oder solche Entscheidungen angeht. Wenn
der Verein irgendwas gemacht hat, was euch nicht so gefallen hat, habt ihr euch überhaupt damit
auseinandergesetzt?
„Also ich bin seit 1976 Mitglied aber so große Jahreshauptversammlungen, an denen Probleme bearbeitet
werden sollten, wüsste ich jetzt nicht.“
Ihr hattet wahrscheinlich auch nicht so viel zu meckern, ne?
„Ganz genau. Wir haben auch früher mehr Erfolge gehabt als heute (lacht).“

In diesem Sinne möchten wir uns herzlich bei Kurt für die Geschichten, die Fotos und für die Zeit, die er sich
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genommen hat, bedanken. In der nächsten Ausgabe wechseln wir die Reihenfolge und werden mit einem
Interview aus Fansicht beginnen, ein Mitglied unserer Gruppe wird von seinen Erlebnissen rund um 1997
berichten.

Eingetragener Verein seit 1904
In der letzten Ausgabe haben wir ja schon angekündigt, dass diese Reihe fortgesetzt wird. Nach dem eher
nüchternen Text über die Investoren lest ihr heute eine kleine Geschichte über eine alte Dame und ihrer Familie.
Eine ganz besondere Familie:
Ach du königlicher S04, stammend aus alten Zeiten, entsprungen der Tiefen des längst vergangenen Kohlebaus,
kommend aus der Hauergasse, vom Polacken- und Proletenclub zum weltweit bekannten Statussymbol. Deine
Familienmitglieder einst die, die unter dir verweilten und schufteten, abends das Leder traten, zusammen
und gemeinsam hinfuhren, wo es nur hinging. Und so wie das kleine gallische Dorf dem Imperium aus Rom
standhielt, kamst du aus der dreckigsten Region und spieltest deinerzeit den glorreichsten Fußball. Berühmt
wurde es um den Schalker Markt, Schlachten geschlagen und verloren, die Dame gewann an Attraktivität, nach
Höhen und Tiefen, mit einigen sehr wagemutigen Sprüngen in den Abgrund, Zwistigkeiten, der ein oder anderen
Gelsenkirchener Respektschelle, stehst du wieder einmal ganz weit oben.
Die letzte Dekade bist du gealtert, du feiertest deinen hundertsten Geburtstag und durftest mit 97 Jahren noch
einmal ein neues Heim beziehen. Die Schar an Verehrern riss nicht ab, mehr denn je wollen zusammen sein mit
dir, deine Jungs spielen sehen und deinen Namen durch Europa tragen.
Die Familie ist gewachsen und wie es sich für eine große Familie gehört, teilen nicht immer alle die gleiche
Meinung, auf Familienfeiern wird es gerne mal laut und feucht. Der eine Onkel kommt wieder auf eine
Schnapsidee, während der Cousin das ganz und gar nicht gut findet und ihn bei seinem Vorhaben deswegen
gerne mal ausbremst. Die Tante findet alles nicht gut und ist aus Prinzip gegen alles, während der schnöselige
Cousin dritten Grades nicht genug bekommt und immer mehr vom Kuchen haben will. Bis der Opa sagt, dass zu
seiner Zeit die Familie zwar auch groß war, aber trotzdem enger beisammenstand. Der Zwist und die Quärälen
zwar dazugehörten, jedoch dauerhaft die Familie entzweien könnten und in dem hohen Alter unserer Dame wäre
dies doch das Letzte, was wir ihr antun wollen würden. Der Opa sagt auch, wir seien nicht nur gleichen Blutes,
sondern alle Freunde, denn wir alle sind Mitglied in dieser Familie und eine Familie kann man nicht einfach
so auflösen wie eine Firma. Auch kann die Familie nicht zu einer Firma verwandelt werden. „Nein, nein. So
watt geht nicht, wissta’, hier hängt Herz mit drin, wir alle sind ein Teil vom Ganzen“, sagt er in einem ruhigen,
doch sehr bestimmenden Ton. „Watt wär’ denn, wenn sich jeder von außen in die Angelegenheiten der Familie
einmischen könnte? Hinz und Kunz, wissta’ eigentlich watt datt geben würd? Chaos! Ne, datt wollen wa nicht.
Wir Schalker sind ‘ne einfache Familie, wir brauchen keinen Schnickschnack, wir lieben das Grobe, sind herzlich
und tun immer Butter bei der Fische“. Oh wei, wie recht er doch hat, bis der schnöselige Cousin dritten Grades
ihn auf unschöne Art unterbricht: „Aber warum denn? Die Anderen machen das doch auch, wenn jemand unsere
Familie cool findet, kann er uns doch dafür bezahlen, so läuft das nunmal heutzutage hier in Deutschland, ob
im schicken München, teuren Düsseldorf, modernen Hamburg oder hippen Berlin, wieso soll unsere Familie nicht
auch davon profitieren?“. Mit streng hochgezogenen Augenbrauen tritt die alte Dame hervor, richtet ihre Stimme
und sagt mit letzten Kräften: „Weil wir Schalker sind, Schalker sowieso keiner mag, Schalker nicht immer das
machen, was Andere machen müssen, die Schalker Familie nicht zu erkaufen ist! An Schalke hängt unser Herz,
ich kann es dir nicht logisch erklären, aber wenn du so denkst, musst du was reifer werden, um zu verstehen,
was diese Familie schon alles durchgemacht hat, was diese Familie zusammenhält, wo wir herkommen und was
unser Weg sein wird“. Sie ringt nach Atem und Kraft: „So lange ich lebe, kommen wir alle zusammen, Menschen
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unterschiedlichster Art, wir würden uns so vielleicht niemals auf der Straße grüßen, aber eins verbindet uns, das
ist die große Schalker Familie, da kann man sich nicht reinkaufen, reinschleimen oder sonst was“.

Blick auf unser Recht
Der Repressionsfonds „Nordkurve“ sieht seine zukünftigen Aufgaben darin, betroffene Schalke-Fans im Umgang
mit Polizei, Justiz und Behörden zu unterstützen. Der Vorfall rund um das Champions League-Heimspiel gegen
PAOK Saloniki hat uns allen gezeigt, dass staatliche Repressionen, Willkür und Polizeigewalt gegen Fußballfans
ein neues Ausmaß angenommen haben. Jeder Schalker kann von solchen Maßnahmen betroffen sein. Daher
wollen wir in den kommenden Wochen und Monaten den Repressionsfonds „Nordkurve“ weiter auf- und
ausbauen, um eine Grundlage zur Unterstützung von Schalkern zu schaffen, die aufgrund von Ereignissen und
Vorfällen rund um die Spiele unseres FC Schalke 04 Probleme mit der Justiz bekommen haben.
Aufgaben und Ziele:
• Beratung und Hilfe im Umgang mit Polizei, Justiz oder Verwaltungsbehörden
• Vermittlung an mit der Fußballszene vertraute und erfahrene Rechtsanwälte
• finanzielle Unterstützung bei einer entsprechenden rechtlichen Grund- oder Notlage
• Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu Themen wie Stadionverboten, Polizeigewalt gegen Fußballfans und
Repressionen
• Beobachtung und Dokumentation von Polizeieinsätzen
Erste Hilfe - wie verhalte ich mich richtig?
1. Verhalten bei Identitätsfeststellung
• auf Personenkontrollen ruhig und sachlich, aber auch entschlossen und selbstbewusst reagieren!
• lediglich Name, Meldeadresse, Geburtsdatum und -ort sowie Staatsangehörigkeit und Familienstand (ledig
oder verheiratet) angeben
• lasst euch die Sicherstellung von Gegenständen protokollieren, unterschreibt jedoch nichts!
• notiert euch die Namen oder Dienstnummern der Beamten sowie der Behörde bzw. Dienststelle - notiert
zudem alle Begleitumstände und Zeugen! Gesetzesgrundlage der Maßnahme hinterfragen und gegebenenfalls
widersprechen!
2. Aufenthaltsverbot und Platzverweis
• nur schriftlich belegte Platzverweise sind rechtlich relevant
• für beides gilt: Widerspruch einlegen, selber nichts unterschreiben!
• Verstöße gegen die jeweilige Maßnahme können als Ordnungswidrigkeiten geahndet (mögliche Geldstrafe)
oder bis hin zur Ingewahrsamnahme führen
3. Vorladungen
• Strafverteidiger kontaktieren!
• außere dich nie zum Tatvorwurf, solange du dich nicht ausführlich mit deinem Anwalt gesprochen und beraten
hast!
• Vorsicht: Die Polizei ist nicht dein „Freund und Helfer“ - schon einfache belanglose Wortwechsel in einem
Gespräch können später gegen dich verwendet werden
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• wenn du als Zeuge geladen bist, mache keine Aussage und halte dich fern - es sei denn, es ist durch ein Gericht
oder Staatsanwalt angeordnet!
4. Fest- und Ingewahrsamnahme
• je nach Art der Fest- oder Ingewahrsamnahme (aufgrund einer Straftat), versuche so schnell wie möglich, einen
bzw. deinen Anwalt zu kontaktieren!
• keine Äußerungen zum Tatvorwurf, auch nicht gegenüber möglichen Mitgefangenen!
• lass Dich nicht von den Beamten in Gespräche verwickeln und geh auf keine Provokationen ein!
• verhalte dich ruhig und versuche einen klaren Kopf zu behalten!
• keine DNA-Abgabe
5. Erkennungsdienstlichen Maßnahmen (ED-Behandlung)
• erster Schritt: Fragen, ob die Teilnahme freiwillig ist - falls ja, ablehnen!
• ist die Maßnahme nicht freiwillig, frage nach, ob die Maßnahme strafverfolgenden (repressiven) Zwecken dient
oder vorbeugend (präventiv) sein soll
• sollte die Maßnahme strafverfolgend sein, immer danach fragen, wer sie angeordnet hat
• wird durch die anwesenden Beamten angegeben, dass die Maßnahme durch den Staatsanwalt oder einen
Richter angeordnet wurde, darauf bestehen, den Beschluss zu sehen und entsprechend zu prüfen - kann ein
solcher Beschluss nicht vorgewiesen werden, die Maßnahme verweigern!
• wenn ein Beschluss vorhanden ist, immer eine Kopie verlangen und sich aushändigen lassen
• wichtig: Wie immer Ruhe bewahren! Als Laie kann man gegen eine durch Richter oder Staatsanwalt
angeordnete Maßnahme vor Ort wenig ausrichten
• beim Einschalten eines Anwaltes die entsprechenden Fristen beachten!
• soll die Maßnahme vorbeugend sein, immer ablehnen und darauf beharren, dass ein förmlicher Bescheid
erstellt werden soll. Wenn dann die Rede von unmittelbarem Zwang ist, sofort nach einem Telefonat mit dem
Anwalt verlangen
• wenn die Teilnahmeaufforderung schriftlich erfolgt: Schriftstück bestenfalls von einem Anwalt prüfen lassen!
6. Hausdurchsuchungen
• umgehend versuchen, Kontakt zu Zeugen und bzw. oder Anwalt aufzunehmen und sofort Beobachter zu dir
schicken lassen!
• auch andere Anwesende bzw. Zeugen sollen bis auf Ihre Identität keine weiteren Angaben machen
• die Polizei steht vor der Tür:
1. Frage, gegen wen richtet sich die Hausdurchsuchung?
2. Frage, was ist der Grund des Durchsuchungsbeschlusses?
• Durchsuchungsbeschluss verlangen und lesen (Kopie geben lassen, bei Grund „Gefahr im Verzug“ gibt es
keinen Beschluss)!
• Namen und Dienstnummer des Einsatzleiters erfragen, im Zweifel Dienstausweis einsehen
• nehmt das Recht auf einen Zeugen (Anwalt und bzw. oder Beobachter) wahr!
• wie immer gilt: keine Angaben zur Sache!
• Beamten ohne gültigen Durchsuchungsbefehl nicht in die Wohnung lassen (abgesehen von Gefahr im Verzug)
• Widerspruch gegen die Durchsuchung einlegen und diesen protokollieren lassen (unterschreiben) - lass dir
auf jeden Fall Zeit, damit die Beobachter mehr Zeit haben! Ein Widerspruch ist für das nachträgliche Vorgehen
gegen die Durchsuchung unerlässlich
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• verlange, dass nur unter den Augen der Beschuldigten und bzw. oder ihrer Vertreter durchsucht wird (ein Raum
nach dem anderen, keiner gleichzeitig)!
• die Polizei muss dir ein Durchsuchungsprotokoll aushändigen, in dem die beschlagnahmten Dinge genauestens
aufgelistet sein müssen – in Ruhe kontrollieren!
• die Beamten und die von ihnen mitgebrachten Zeugen müssen unterschreiben. Du nicht! Wenn nichts
beschlagnahmt wurde, muss auch das schriftlich bestätigt werden
• fertige für dich selber direkt ein Gedächtnisprotokoll an: Notiere dir Zeiten, Ablauf, Wortwechsel, alle
Besonderheiten und alle Vorkommnisse, die dir merkwürdig erschienen oder Fragen aufwerfen!
• informiere andere Personen, falls Unterlagen mitgenommen wurden, durch welche sich ein Zusammenhang
zwischen dir und Ihnen herstellen lässt und ob weitere Personen dadurch eventuell mit solchen Maßnahmen
rechnen müssen!
• es muss davon ausgegangen werden, dass während und nach der Durchsuchung dein Telefon abgehört wird.
Auch hier gilt also keine Angaben zur Sache, ob schuldig oder unschuldig!
Erklärung: Wir weisen darauf hin, dass wir mit „Erste Hilfe - wie verhalte ich mich richtig?“ keine konkrete
Rechtsberatung bieten können, geschweige denn dürfen. Die hier aufgeführten Punkte dienen nur als
Grundmuster, der konkrete Fall kann auch anders gelagert sein.
Kontakt:
Bei Fragen zum Repressionsfonds „Nordkurve“ oder anderen Anliegen könnt ihr euch per Mail unter
repressionen@ultras-ge.de an uns wenden.
Spendenkonto:
Alle Schalker, die das Projekt finanziell unterstützen möchten, nutzen bitte folgende Kontoverbindung:
Ultras Gelsenkirchen e. V.
IBAN: DE46 4325 0030 0047 0005 59
BIC: WELADED1HRN
Verwendungszweck: Spende + (ggf. Name)

Gemischte Tüte
Kroatien: Fans in Kroatien ist es wieder gestattet ihre Mannschaften zu Auswärtsspielen individuell zu
begleiten. Von Oktober 2013 bis jetzt war es den Fans nur über ein „Voucher-System“ gestattet Karten für
Auswärtsspiele zu erlangen, einhergehend auch das Recht mit der Mannschaft auswärts fahren zu dürfen. Um
ein Voucher zu erhalten, verlangten die Vereine den vollständigen Namen und die Personalausweisnummer.
Spontan entschlossene Fans konnten ebenfalls keine Karten erwerben, denn die Gastmannschaft musste 24
Stunden vor dem Spiel die Namen der Auswärtsfahrer an den Heimverein mitteilen. Da die Fans das System
unterwanderten, indem Heimfans für eigene Blöcke Kartenkontingente aufkauften und diese an die Gästefans
weitergaben, entschied der kroatische Fußballbund die Regelung fortan aufzuheben. Der Kampf zwischen den
mafiösen Strukturen im kroatischen Fußballbund und den Ultras wird jedenfalls weitergehen.
Deutschland: Der Bundesgerichtshof hat im Oktober in einem Revisionsverfahren eines Demonstranten, der
mehrere Polizisten während einer Demonstration mit Messerstichen verletzte, festgestellt, dass es rechtliche
Bedenken bei der Urteilsverkündung des zuständigen Landgerichtes gab. Hintergrund war die strafschärfende
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Beurteilung des Landgerichtes gegenüber dem Verurteilten. Da sich dieser aus Sicht der Landeskammer mit
seinem „Angriff gegen Repräsentanten des Staates“ mit „keinerlei Anlass“ besonders schuldig gemacht hätte.
Der BGH aber stellt fest, dass „Repräsentanten des Staates“ keine Sonderbehandlung zuzusprechen und der
Angriff auf diese nicht weniger oder schwerer zu beurteilen sei, als gegen Unbeteiligte oder sonstige Dritte,
da sowieso schon aus §113 StGB „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“ sichtlich eine Handlung gegen
Repräsentanten des Staates herleiten ließe. Somit müsse keine weitere Benennung dieser, zu Lasten des
Angeklagten, stattfinden.
Genua: Nachdem Fans von Sampdoria Genua ohne Tessera, aber mit mit Eintrittskarten für das Auswärtsspiel,
nach Livorno gefahren sind, erhielten sie dafür Stadionverbote. Nach einem Prozess gegen diese Willkür wurden
die Stadionverbote von 93 Fans wieder aufgehoben. Die Aufhebung wurde damit begründet, dass Stadionverbote
aufgrund von aggressivem oder gewalttätigem Verhalten verhängt werden müssen und dies nicht nur aufgrund
von einer Auswärtsfahrt mit gültigen Eintrittskarten, aber ohne Tessera verhängt werden darf.
Erfurt: Das Sportgericht des DFB hat den Drittligist Rot-Weiß Erfurt zu einer Geldstrafe in Höhe von 2000
Euro aufgrund von unsportlichem Verhalten in vier Fällen ausgesprochen und folgte damit den Antrag des DFBKontrollausschusses vom 19. September letzten Jahres. Anhänger von Rot-Weiß Erfurt hatten in vier Spielen
jeweils Banner mit der Aufschrift „Scheiß DFB“ gezeigt. Der Anwalt von RWE argumentierte damit, dass „dies
nur eine nicht justiziable Meinungsäußerung gewesen sei“, der DFB sah dies jedoch ganz überraschend anders.
Gegen das Urteil kann innerhalb einer Woche Berufung vor dem DFB-Bundesgericht eingelegt werden, was RotWeiß Erfurt hoffentlich auch tut, denn dieser Fall könnte Präzedenzcharakter haben.
Dresden: Dynamo Dresden geht beim kommenden Dynamo-Trikot neue Wege und zeigt, wie man die Fans in
solche Dinge mit einbeziehen kann. Ultras Dynamo, die Faninitiative 1953 international, das Fanprojekt Dresden,
die Marketingabteilung und die Fangemeinschaft erarbeiten je einen Vorschlag für das kommende DynamoTrikot, wobei die Fangemeinschaft Ideen bei allen Fans sammelt. Alle fünf Vorschläge stehen anschließend im
Internet zur Wahl und das Trikot mit den meisten Stimmen wird das Dynamo-Jersey für die neue Saison. Einziger
Kritikpunkt dürfte sein, dass die Abstimmung über Facebook per „Likes“ stattfinden soll, anstatt dies auf der
vereinseigenen Internetseite durchzuführen.

Nordkurve singt

Schalke,nur du alleine,
bist meine Liebe,
mein ganzes Leben!
La la la...

12

