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Termine
02.11.2010, 20:45 Uhr
Hapoel Tel Aviv - FC Schalke 04
Bloomfield Stadion
05.11.2010, 20:30 Uhr
FC Schalke 04 - FC St. Pauli
Arena auf Schalke
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Glückauf Nordkurve!
Die Themen in der heutigen Ausgabe sind mal wieder breit gefechert, von den obligatorischen Spielberichten
über eine Gegnervorstellung der Fanszene aus Tel Aviv bis hin zu der Fortsetzung unserer Original 75-Reihe
ist alles dabei. Des Weiteren kommen unsere Freunde natürlich auch nicht zu kurz, ein Blick Richtung Belgien
wird geworfen und auch Auseinandersetzungen mit zwei übergreifenden Themen, die sich mit Ereignissen
abseits unserer Szene und unseres Vereins beschäftigen, sind enthalten. Kaum war der Redaktionsschluss für
diese Ausgabe hier passé, begann auch schon die Arbeit an der Nummero 6, schließlich liegen bloß sechs Tage
zwischen den Ausgaben. Zudem liegt der Auswärtstrip nach Tel Aviv dazwischen, trotzdem werden wir alles
tun, um Euch auch beim Abendspiel am Freitag gegen die Hanseaten mit Lesestoff zu versorgen.
Dass es sportlich derzeit nicht allzu gut bei uns läuft, wird wohl jeder wissen. Leider färbt dies auch auf die
Stimmung auf den Rängen ab. Trotzdem lassen wir, die Nordkurve, den Kopf nicht hängen, sondern machen
unermüdlich weiter. Anstehende Spiele wie in Israel sind Bonbons, die wir nutzen müssen, um über den
Tellerrand zu schauen und abseits vom Ligaalltag mal wieder gemeinsam mit den Ausgesperrten Spaß haben
zu können.

Rückblick FC Schalke 04 – VfB Stuttgart 2:2 (1:1)

Wer hätte vor Saisonbeginn gedacht, dass sich bei dieser Partie der 17. und 18. der Bundesliga
gegenüberstehen und beide Clubs den hochgesteckten Zielen schon ordentlich hinterherhinken? Wohl
die Wenigsten und bei den Schwaben wurde unter der Woche bereits die Notbremse in Form der ersten
Trainerentlassung 2010/11 gezogen, um den Kickern neue Motivation zu geben und gleichzeitig das Alibi zu
nehmen. Immerhin holten sie einen Punkt auf Schalke, wobei das Ergebnis eigentlich keinem wirklich hilft,
sofern man das Klettern auf den Relegationsplatz nicht als Maß aller Dinge versteht. Unsere Mannschaft bot
eine engagierte Leistung, wobei nach der guten zweiten Hälfte ein Sieg durchaus verdient gewesen wäre.
Hätte, wäre, wenn: Es ist nun mal nicht so gekommen wie wir es uns erhofft hatten. Damit haken wir das
sportliche Geschehen für den verregneten Samstag ab und widmen uns jenem auf den Rängen, wofür der
Blaue Brief schließlich bekannt ist und in erster Linie gelesen wird.
Seitens des Fanclubs „Schalke Hardcore Gladbeck“ gab es im Oberrang der Nordkurve vor der Partie ein
aufwändig gesprühtes Spruchband mit der Aufschrift „Arsch hoch, raus aus’m Keller“. Den ersten Teil der
Botschaft konnte die Truppe auf dem Rasen erfüllen, für den Zweiten wird wohl oder übel noch etwas Zeit
benötigt. Nicht oft genug kann der Vergleich zu Hertha BSC im letzten Jahr herangezogen werden, die
sich ebenfalls der Abstiegsgefahr nicht bewusst waren, munter durch Europa tourten und nun Paderborn
oder Ingolstadt kennenlernen müssen. Wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen, aber die ständige
Schönrederei hängt einem langsam zum Hals raus, die wahlweise königsblaue oder rosarote Brille kann
abgesetzt werden, jetzt heißt es malochen!
Einem ganz anderen Thema wurde sich mittels dreiteiligem Plakat „Trotz SV & Kontaktverbot - Unsere
Freundschaft bleibt - Gegen Polizei & Justiz!“ im I-Block gewidmet, nämlich den ersten gefällten Urteilen
zum abgebrochenen A-Jugendderby der letzten Saison. Dabei wurde seitens der Justiz die große Keule
geschwungen und empfindliche Strafen ausgesprochen, eine Differenzierung schien es nicht zu geben, dafür
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muss nun die nächste Instanz sorgen. Wir wollen nicht verhehlen, dass es bei der angesprochenen Begegnung
zu Straftaten gekommen ist und manches Verhalten selbstkritisch aufgearbeitet wurde, dennoch erwecken
die Urteile nicht den Eindruck eines fairen Prozesses und schienen bereits vor der Verhandlung fertig in der
Schublade gelegen zu haben. Dieses Thema wird uns leider noch eine Weile beschäftigen, wir lassen keinen
unserer Jungs im Regen stehen, Solidarität ist eine Waffe und die gilt es einzusetzen!
Die Nordkurve, zum Intro wurden die
gleichnamigen Buchstaben-DH mal wieder
entlüftet, konnte am heutigen Tage nur zeitweise
der nötige Rückhalt für das Team sein und die
elf Königsblauen angemessen nach vorne zu
schreien. Begann man noch relativ laut, so ebbte
die Stimmung vor allem nach den Gegentoren stark
ab und insgesamt kann das nächste Heimspiel
in die Kategorie „Durchwachsene Stimmung“
eingeordnet werden. Wir wiederholen uns, aber
legen den Finger dennoch in die Wunde. Gerade
beim Rückstand gilt es eine Schüppe draufzulegen,
um der Truppe zu zeigen, dass wir hinter ihr stehen
und so den letzten Motivationsschub geben, um
die drei Punkte in Gelsenkirchen zu behalten. Wenn es auf dem Rasen nicht läuft, dann wenigstens auf den
Rängen, nicht bedingungslos, aber mit dem entsprechenden Stolz für unsere Farben, unseren Club, unsere
Stadt! Vor dem Podest hing zu Ehren von Ernst Kuzorra, der an diesem Samstag 105 Jahre alt geworden wäre,
ein Doppelhalter mit seinem Konterfei.
An die 4.000 Anhänger des VfB hatten sich auf Schalke eingefunden und legten einen geschlossenen Auftritt
hin, so dass ihre Schlachtrufe mehrmals in der Nordkurve vernommen werden konnten. Dazu hatten sie ihre
charakteristischen Brustring-Fahnen im Gepäck und packten hinter knapp 15 Zaunfahnen (u.a. der „Ultras“-,
„0711 Squad“-, „Schwabensturm“- und „Supporter Boyz“-Lappen) auch mehrere größere Schwenker aus. Als
Aufforderung an die Verantwortungsträger sowie das kickende Personal prangte zentral vor der Glasscheibe
das Spruchband „Ahnung? Planung? Konzept? Jetzt seid IHR am Zug“. Als Gäste des Commando Canstatt
reisten Ultras der Szene E aus Reutlingen inklusive kleinem Banner über der CC97-Fahne mit in den Ruhrpott.
Auf drei durchaus sehenswerte Projekte der heutigen Gäste möchten wir zum Abschluss noch kurz verweisen.
Zum Ersten ist das die Internetseite www.canstatter-kurve.de, auf der zeitnah Fotos und Videos von den Kicks
des VfB veröffentlicht werden und auch Außenstehenden ein kleiner Einblick in die dortige Szene ermöglicht
wird. Das gilt gleichermaßen für „StoCCarda“, dem Saisonheft des Commando Canstatt, von dem mittlerweile
die zweite Ausgabe erschienen ist. Auf 144 farbigen DinA4-Seiten werden die Spiele, Gruppenaktivitäten und
Freundschaften ausführlich aufbereitet, ein Fanzine, welches nicht nur für Fans der Brustringträger interessant
ist. Und zu guter Letzt kämpfen viele Stuttgarter nicht nur gegen das Projekt Stuttgart21, sondern auch für die
Rückkehr zum alten VfB-Wappen, schaut mal auf www.pro-altes-vfb-wappen.de!

Rückblick Champions League FC Schalke 04 – Hapoel Tel Aviv 3:1 (1:0)
Spiele gegen eine Truppe aus Israel gab es in der königsblauen Vereinshistorie bislang nicht, die zweite
Heimpartie stellte somit eine Premiere da und insbesondere auf den Auftritt des Anhangs aus dem Heiligen
Land war unsereins gespannt. Bevor dieser unter die Lupe genommen werden konnte, stand allerdings
erneuter Unmut über die Preispolitik des FCS04 im Vordergrund. Aus der Kritik über die kurzfristige Senkung
gegen Benfica hatten die Verantwortlichen gelernt und verkauften die abermalige Ungleichbehandlung als
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besonders kinderfreundliche Aktion, da überall im Stadion „Familienblöcke“ sein sollten und die U18-Schalker
für 20 Euro dabei sein konnten. An sich eine lobenswerte Idee, zudem waren Herbstferien in NRW, wenn man
somit nicht abermals die Fans ausgeschlossen hätte, die bereits vorher ihre Karten gekauft haben und bzw.
oder eh „Schalke total“ gebucht haben. Verarschung der treuesten Anhänger nennt man das wohl, leider nicht
das erste Mal!
Am Vorabend war von Israelis in GE nichts zu
sehen, erst am Spieltag reisten die Rot-Weißen an
und ab dem frühen Mittag liefen vereinzelt kleine
Grüppchen durch die City, einen gemeinsamen
Treffpunkt aller Hapoel-Fans gab es nicht. Neben
Fanartikeln des Clubs konnten gelegentlich
auch Merchandise der Ultras Hapoel entdeckt
werden, eine Gruppe von knapp 20 Anhängern
kehrte in eine Kneipe am Heinrich-König-Platz
ein und stimmte sich dort mit Gesängen auf den
abendlichen Vergleich ein. Ein beobachtender
SVler konnte so zumindest etwas EuropapokalAtmosphäre aufsaugen. Die Gelsenkirchener
Polizei bezog mit der Zeit Stellung vor dem Laden
und war mit bis zu vier Zivis sowie zwei Neunerbullis wie immer präsent. Da sich die Damen und Herren in
Uniform ansonsten zurück hielten, konnten UH und Umfeld später ohne besondere Vorkommnisse per Bahn
zum Stadion fahren. Nicht so viel Glück hatte eine Reisegruppe Hapoel-Sympathisanten aus der Szene der
Düsseldorfer Fortuna, die feststellen mussten, dass ihre Anwesenheit in Gelsenkirchen nicht erwünscht war.
Recht früh gegen 15:30 Uhr öffneten die Pforten von unserem bekannten UGE-Treff, schließlich hatte unsere
jüngere Fraktion Ferien und konnte sich so schon nachmittags auf das CL-Spiel an der Glückauf-Kampfbahn
einstimmen, anstatt vor’m TV abzuhängen und sich durch RTL und Co. verblöden zu lassen. So wurde sich bei
sonnigem Wetter auf das bevorstehende Spiel eingestimmt, ehe es rechtzeitig zum Stadion ging. Vor der Partie
wurde in der Nordkurve ein neues Lied, der Liedtext ist an anderer Stelle in dieser Ausgabe hier zu finden,
einstudiert und das Tifo-Material in motivierte Hände gegeben. Auf der anderen Seite machte der Gästehaufen
um Ultras Hapoel schon durch orangene Rauchtöpfe und Bengalen auf sich aufmerksam, zudem wurde über
dem Tunnel eine plakative „100% Anti Maccabi“-Fahne, die die Abneigung zum Stadtrivalen unterstreichen
sollte sowie ein weiterer Lappen gespannt. Mehr Fahnen hatte der Anhang aus Tel Aviv jedoch leider nicht im
Gepäck.
Zu Beginn des Spiels fielen uns viele Lücken auf den Rängen auf, offenbar hat nicht einmal die Ausdehnung
der rabattierten Familienblock-Karten auf die gesamte Arena gereicht, um das Stadion in einem ChampionsLeague-Spiel zu füllen. Aber vermutlich wird unsere Vereinsführung wieder einmal nicht einsehen, dass etwas
gewaltig schief läuft im Verein.
Die Stimmung in der Nordkurve schwächelte zu Beginn des Spiels und im Verlauf der Partie entwickelte sich
nur viel zu selten eine angemessene Lautstärke. Über weite Strecken zog nur der übliche Teil von N4 mit, umso
mehr haben alle Jungs und Mädels, die in N4 ständig alles geben, ein dickes Lob verdient! Insgesamt war es und das ist bezeichnend für die derzeitige Situation - nach dem Derby die zweitschlechteste Stimmung auf den
Rängen. Für etwas Aufregung sorgte die hinter unserer Zaunfahne zeitweise geschwenkte Libanon-Fahne. Nun,
die Erklärung hierfür ist naheliegend und einfach zugleich. Es leben bekanntlich nicht wenige Libanesen in GE,
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wovon einige eben Schalke im Herzen tragen und Mitglied unserer Gruppe sind.
Der Gästeblock sang über die gesamten 90 Minuten das eigene Liederrepertoir rauf und runter, auch wenn
kaum etwas in der Nordkurve ankam, ist den Jungs aus dem Nahen Osten absoluter Respekt zu zollen.
Besonders gefielen uns die abwechlungsreichen Handbewegungen, schöne Einlagen! Der rote Anhang wurde
übrigens von zwei jungen Anpeitschern animiert und eingestimmt, die beide auf der Plexiglasscheibe des
Gästekäfigs hockten, auch ein seltenes Bild in der Arena.
Durch das 3:1 wurden verdammt wichtige Punkte eingesackt, motiviert können wir nun die Reise nach Israel
antreten und uns auf die Atmosphäre und Mentalität auf diesem Fleck der Erde freuen. Wir werden unseren
Verein und unsere Stadt jedenfalls stolz vertreten, hoffen wir, dass unser Team am kommenden Dienstag
ähnlich denkend ins Spiel geht. Alle nach Israel!

Rückblick SG Eintracht Frankfurt – FC Schalke 04 0:0 (0:0)
Nach etlichen Bustouren in der letzten Zeit stand zum ersten Mal in dieser Saison eine WET-Tour an und
so starteten wir am frühen Samstagmorgen in Richtung Main-Metropole Frankfurt. Die Hinfahrt verlief sehr
unspektakulär und einzig die vom Vorabend, von einer Abschiedsfeier für ein Gründungsmitglied, das jetzt
für zwei Jahre in Südamerika leben wird, übrig gebliebenen Asi-Outfits, sorgten für etwas Aufsehen. Ziemlich
früh, nach ca. fünf Stunden Fahrt, erreichten wir das Waldstadion und positionierten uns wie immer unten am
Zaun, wobei schnell klar war, dass es der Eintracht wohl ein Dorn im Auge gewesen sein muss, dass letztes Jahr
unsere Zaunfahne vor dem Block hing. Anders ist es nicht zu klären, dass über die gesamte Breites des Blocks
eine Reihe aus Ordnern Schulter an Schulter vor dem Zaun standen, die noch einmal durch eine zweite, nicht
so eng stehende Reihe ergänz wurde. Die
Herren warteten nur darauf, dass wir den
Versuch starten würden, die Fahne trotzdem
an den Zaun zu bringen, dazu fielen
eindeutige Aussagen in unsere Richtung.
Ein Szenario was ein perfektes Beispiel für
das perverse Denken vieler Entscheider in
den Vereinen und Verbänden darstellt. Wir
reden hier immernoch von einer Zaunfahne!
Nach dem es im letzten Jahr fünf
Stadionverbote für Auseinandersetzungen
mit dem Frankfurter Ordnungsdienst gab,
disponierten wir um und zimmerten schnell
eine Kabelrohrkonstruktion an den ersten
Wellenbrecher, um dort unsere Fahne zu
bestigen. Übrigens, seit unserem letzten Auftritt im Waldstadion, bei welchem wie gesagt unsere Fahne vor
dem Zaun befestigt wurde, hing keine Gruppenfahne mehr am Zaun des Gästeblocks.
Zum Intro auf unserer Seite gab es einige Fahnen und Halter, während die Heimseite zwei Spruchbänder zum
Derbysieg „Lautern abgeschlachtet – Frankfurt ist stolz“ sowie zu den Aussagen von Präsident Bruchhagen
„Babbel ned über Zeug von dem du nix verstehst – zeig Respekt!“ präsentierte und viele große Schwenker,
sogar auf der Gegengeraden, ein gutes Bild abgaben, von den vielen Zaunfahnen über die gesamte Kurve
verteilt ganz zu Schweigen. Hatte die Heimseite beim letzten Aufeinandertreffen füre ihre Verhältnisse noch
sehr enttäuscht, so war der Auftritt der Nordwestkurve dieses Mal ziemlich gut. Lautstarke Gesänge, eine hohe
Mitmachquote und bei jedem Ballkontakt von Jones ein gellendes Pfeifkonzert, konnte sich durchaus sehen
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und hören lassen. Die Nordkurve Gelsenkirchen präsentierte sich zumindest in Hälfte 1 ebenfalls ganz gut und
der ein oder andere Gesang wurde lautstark auf’s Feld geschmettert und mit kleinen sowie großen Schwenkern
optisch untermalt. Allerdings half all das unserer Truppe nicht und außer zwei Torchancen, welche Nikolov
gegen Raul und Huntelaar parieren konnte, kam nix in der ersten Hälfte.
In der Pause zeigte die Heimseite zwei weitere Spruchbänder, die sich mit den Presseberichten und
Polizeiaussagen zum Derby vom vergangen Sonntag gegen Kaiserslautern beschäftigten, wo UF zum
„Schlachtfest“ aufgerufen hatte und die Medien wieder einmal den Weltuntergang befürchteten.
Hatten wir gehofft unsere Jungs würden mit Elan und dem Schwung vom Mittwoch aus der Kabine kommen,
so wurden wir bitter enttäuscht. 10:0-Torschüsse in der zweiten Hälfte und nur defensive Auswechslungen
sprechen für sich und einzig Halil Altintop, der zig Großchancen ungenutzt ließ, war es zu verdanken, dass am
Ende der 90 Minuten zum ersten Mal in dieser Saison die Null stand. Bei einem solchen Spiel ist dann auch
der Nordkurve kein Vorwurf mehr zu machen, dass der Support mit der Zeit leiser wurde, aber wenn man das
miserable Auftreten Woche für Woche bedenkt, war es teilweise sogar noch ganz passabel und zumindest das
„Wir sind Schalker“ wurde mit voller Inbrunst gesungen und die Aufforderungen, besser mit dem Tifo-Material
umzugehen, wurden gut umgesetzt.
Nach dem Spiel ging es dann zur Bahn und alle wollten schnell nach Hause, aber daraus sollte nichts werden.
Der Zug in Mainz konnte nicht wie geplant bestiegen werden, da die Staatsdiener wieder viel Platz für
sich beanspruchten und einige Schalker aus unseren Reihen nicht in den Zug ließen. So musste kurzfristig
umgeplant werden, wobei eine Route über Köln herauskam. Die Fahrt wurde zur späteren Stunde immer
geselliger und erreichte ihren Höhepunkt, als ein Kontrolleur der Bahn pflichtbewusst drei Regelverletzungen
feststellte. Doch das interessierte den Zugfahrerhaufen wenig und so verließ er nach mehreren erfolglosen
Kontrollversuchen, ohne Stempelgerät und mit einer feiernden Masse im Rücken den Waggon. In der Domstadt
angekommen mussten wir noch eine halbstündige Aufenthaltspause hinter sich bringen und so wurde auf der
Domplatte fix ein Foto geschossen, gehofft, dass das Wasser endlich wieder steigt und danach ging es ab in die
Bahn und Richtung Stadt der 1.000 Feuer. Denkste! Beim Halt in Deutz krachte es plötzlich und einige schnelle
Kölner verschwanden wieder in der Nacht bevor der Großteil der Zugfahrer überhaupt mitbekam, dass so eben
drei Scheiben zu Bruch gegangen waren. Also alle wieder raus aus dem Zug und nach etwas hin und her, ein
paar Pfefferspray-Einsätzen und eine halbe Ewigkeit am Bahnsteig warten, bis alle Bereitschaftsbullen aus dem
Schlaf geklingelt waren, ging es auf ein anderes Gleis, wo eine S-Bahn bereit stand, die nach GE umgeleitet
wurde. Auf dem Weg zum Zug verabschiedete uns förmlich die gesamte Belegschaft der Kölner Polizei, bevor es
wir um kurz nach 03:00 Uhr nach neun Stunden Fahrt endlich wieder Gelsenkirchener Boden unter den Füßen
hatten.

Rückblick DFB-Pokal FSV Frankfurt - FC Schalke 04 1:0 (1:0)
Zweite Runde DFB-Pokal und nach drei tagen schon wieder im 270 Kilometer entfernten Frankfurt am Main.
Da das Spiel erst auf 20:30 Uhr terminiert war, konnten die Meisten von uns noch bis mittags arbeiten, um
trotzdem noch pünktlich zur Abfahrt am FP zu sein. Gegen 19:15 Uhr kamen die zwei nicht ganz gefüllten
UGE-Busse dann am Bornheimer Hang an. Ohne Umwege ging es in den schicken Fußballground, schnell
den Zaun beflaggt und Fahnen im Gästeblock verteilt. Beim Verteilen des Tifo-Materials fiel schon auf,
dass sehr viele Umlandfans da waren, was sich später beim Support auch bewahrheiten sollte. Über weite
Strecken gelang es uns nicht, den Großteil der anwesenden Schalker in die Gesänge mit einzubinden. Von der
ersten Minute an versuchten wir unsere Mannschaft mit Gassenhauern zu unterstützen, doch selbst bei den
bekanntesten Liedern stimmten nur die üblichen Verdächtigen mit ein. Mit zunehmender Spieldauer glich sich
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die Unterstützung dem unterirdischen Gekicke auf dem Rasen an. Seit etlichen Wochen das gleiche Bild, eine
absolut desolate Leistung, die mittlerweile auch stark auf die Motivation der Nordkurve abfärbt.
Die Fanszene des FSV Frankfurt wurde ihrem Ruf gerecht und hat an dieser Stelle hier keine weitere
Erwähnung verdient. Ein paar Anhänger des Stadtrivalens von der anderen Seite des Flusses zeigten sich
während der zweiten Halbzeit in der Nähe des Stadions auf dem Hang, passiert ist jedoch nichts.
Mund abwischen und nach vorne schauen, wenigstens haben wir im Pokal mal ein kleines Erfolgserlebnis
eingefahren. Hoffen wir nun einfach im Achtelfinale auf aus Fansicht ein interessantes und aus sportlicher Sicht
machbares Los.

Gegnervorstellung: Fanszene Hapoel Tel Aviv
Wir führen die liebgewonnene Tradition der internationalen Gegnervorstellungen fort und informieren Euch
diesmal über die Fanszene von Hapoel Tel Aviv, die vorletzte Woche ihre Visitenkarte auf Schalke abgegeben
hat, bevor wir uns am kommenden Dienstag ein Bild von der Atmosphäre in Israel machen dürfen. Als
Informant fungierte ein Mitglied der Ultras Hapoel, Roy wohnt mittlerweile in Deutschland und war vor ein
paar Jahren schon mal bei uns zu Besuch, der Kontakt zu einzelnen Mitgliedern ist seitdem nie abgerissen und
wir freuen uns über seine Schilderungen. Daher auch zu Beginn ein paar übersetze, persönliche Worte von ihm
über die bevorstehende Tour ins Heilige Land, bevor der eigentliche Infoteil beginnt:

Israel ist ein bezaubernder Fleck auf der Erde, vielleicht sogar einer der interessantesten. Warum? Weil man
innerhalb des kleinen Landes so viele verschiedene Dinge erleben und besichtigen kann. Im Norden grüne
Hügel und die faszinierende Landschaft von Galiläa und der Golan Höhe, während im Süden die mysteriöse
und gefährliche Wüste zu finden ist und im östlichen Teil Jerusalem mit seiner 4.000-jährigen Geschichte
aufwartet. Beim Spaziergang durch dieses Stück Menschheitsgeschichte trifft man auf so viele unterschiedliche
Menschen und Kulturen, ein unbeschreibliches Gefühl!
Am wichtigsten für Euch ist natürlich Tel Aviv: Das Nachtleben kann definitiv mit den großen Metropolen der
Welt mithalten, glaubt es mir, ich habe schon in New York und Berlin gelebt. Lauft einfach mal nachts um
04:00 Uhr durch meine Heimatstadt, zig Menschen auf den Straßen, geöffnete Bars und Clubs, eine coole
Atmosphäre voll junger Leute, begünstigt durch die schöne La ge direkt am Meer und die Sandstrände. Die
Temperaturen sind momentan perfekt für einen Abstecher ans Wasser (nie unter 20 Grad), nicht zu heiß
und nicht zu kalt, kein Vergleich zur in Deutschland herrschenden Eiszeit. Tel Aviv ist nicht besonders groß,
vieles lässt sich bequem zu Fuß erreichen. Ein Vorteil da das Netz der öffentlichen Verkehrsmittel nicht immer
zuverlässig funktioniert. Taxen sind einigermaßen günstig, in Verbindung mit guten Laufschuhen also eine
ideale Kombination. Direkt angrenzend befindet sich übrigens Jaffa, die Altstadt ist äußerst sehenswert, z.B.
der alte Hafen oder der Markt. Aber auch zum Feiern lohnt sich ein Abstecher in die Nachbarschaft.
Mein Tipp an alle mitreisenden Schalke-Fans, kommt nicht nur für die 90 Minuten nach Israel, sondern nutzt
die Begegnung zu einem längeren Ausflug. Versucht mit Einheimischen in Kontakt zu kommen, keine Sorge,
Israelis sind Fremden und Touristen gegenüber offen, aber auch direkt. Englisch sprechen die meisten meiner
Landsleute, keine falsche Scheu. Viel Spaß in Tel Aviv, nur die 3 Punkte könnt Ihr da lassen! Roy
Ultras Hapoel:
Strukturen in der Fanszene Hapoels gibt es, im Vergleich zu den Fanclubs in Deutschland oder der schon
mehrere Jahrzehnte vorherrschenden Ultra-Bewegung in Italien, noch nicht so lange und begannen eigentlich
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erst mit der Gründung von UH. Die Anfänge der Gruppe reichen bis ins Jahr 1999 und dies fungiert auch als
offizielles Gründungsjahr, wirklich bekannt und anerkannt war die Truppe zu jenem Zeitpunkt aber noch nicht.
Dies änderte sich erst nach einem einschneidenden Erlebnis für die Anhängerschaft des Arbeiterclubs: Im Mai
2000, beim Auswärtsspiel bei Bnei-Yeduda Tel Aviv, welches das kleine Derby ist, benötigte Hapoel nur noch
einen Sieg, um die Meisterschaft sicher in der Tasche zu haben. Entsprechend groß war das Interesse seitens
der Gästefans und etliche Rot-Weiße legten den kurzen Weg in das Viertel des Heimvereins zurück, welches
nicht unbedingt zu den schönsten Ecken zählt und aus mehreren undurchsichtigen Wohnblocks besteht. Als
die Meisterschaft dann gesichert war, feierten etliche Hapoel-Fans die Mannschaft und stürmten auf den Platz.
Die Anhänger von Bnei-Yeduda, mit denen es bis dato keinerlei Berührungspunkte gab, konnten sich das
Treiben nicht weiter anschauen, nutzten den Überraschungseffekt und jagten mit 300 Personen an die 2.000
Hapoel-Fans mit Stöcken und Steinen durch die Gegend. Die Hapoel-Anhänger galten zu jener Zeit als nicht
allzu gewaltbereit, demnach hatten andere Gruppierungen nie wirklich Scheu vor einer Konfrontation. Nach
einer Stunde endeten die Ausschreitungen als die Spezialpolizei anrückte und die Schande für die Fanszene
war perfekt.
Dieses Geschehen war der Auslöser dafür, dass innerhalb der Kurve was passieren musste und das es Zeit für
neue Organisationsformen ist, nachdem vorher kaum Notiz von den aufstrebenden Ultras Hapoel genommen
wurde. Gerade als einzige linksorientierte Szene in Israel muss man den Gegnern einen Schritt voraus sein und
das Auftreten überdenken. Es tat sich was im Bloomfield-Stadion, Choreographien und Pyrotechnik hielten
vermehrt Einzug und die Struktur verbesserte sich deutlich. Dennoch benötigte es weitere Jahre, ungefähr
bis Mitte dieses Jahrzehnts, bis Ultras Hapoel eine wirkliche Einheit geworden sind. Begünstigt wurde dieser
Prozess durch eine längere Durststrecke ihres Clubs, eher unruhige Zeiten schweißten die Fans zusammen,
ganz ohne die Verwässerung durch Erfolgsfans. Der Einfluss der Ultras wuchs in dieser Periode und sie wurden
das Gesicht der Anhängerschaft, eine Tatsache die sich seitdem nicht geändert hat und keine andere Gruppe in
Israel eine annähernde Stellung erreicht hat. Andere Fanorganisationen gibt es bei unserem CL-Gegner nicht,
der Support und Tifo werden von UH koordiniert, die Beziehungen zu den Offiziellen des Vereins sind gut und
die Vormachtstellung wird von ihnen anerkannt.
Aus der Schande vom Mai 2000 haben Ultras Hapoel gelernt, auch wenn die Gruppe Gewalt eigentlich
ablehnt, ist man durchaus in der Lage den großen Rivalen Maccabi Tel Aviv, Beitar Jerusalem oder Maccabi
Haifa die Stirn zu bieten und sich erfolgreich zu verteidigen. So schaffte es in den letzten Jahren niemand
mehr die Jungs zu attackieren und als Sieger aus dieser Auseinandersetzung hervorzugehen. Mehr Infos
und Eindrücke folgen in einem längeren Bericht über den Trip nach Israel und die dortige Fanszene, u.a. mit
Inaugenscheinnahme der interessantesten Kurven des Landes durch ein Redaktionsmitglied, das sich eine
Woche vor Ort aufhalten wird. Zum Abschluss noch ein paar Fakten:
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-

Eine Mitgliederstruktur gibt es bei UH nicht, keiner kann genau sagen wieviele Mitglieder die Gruppe hat, 		
jeder der sich dazu zählt gehört auch dazu.

-

Ultras Hapoel besitzen eigene Räumlichkeiten, in denen sich das Gruppenleben abspielt und die als 		
Treffpunkt dienen.

-

Die unterhalten viele Kontakte in unterschiedliche Kurven, die stärksten Freundschaften sind zu den Fans 		
von Omonia Nikosia, Standart Lüttich und nach St.Pauli.

Unter Freunden

Komiti Skopje
Wir können an dieser Stelle mal wieder mit einem Erlebnisbericht aus Skopje dienen, Matthes hat mal wieder
ein paar Tage in seiner zweiten Heimat verbracht und berichtet über die Aktivitäten mit Komiti. Der im letzten
Blauen Brief erwähnte Weltrekord konnte leider nicht aufgestellt werden, Emil Ilic bekam unterwegs Fieber und
musste den 250 Kilometer-Lauf abbrechen, ob es einen erneuten Versuch gibt, steht noch nicht fest. Nun aber
hinein in die Schilderungen und abtauchen in die Welt unserer mazedonischen Freunde:
Zwei Wochen in Skopje:
Nachdem ich Euch meinen spontanen Trip im September vorenthalten habe, weil der rein privater Natur
war, gibt es von dem länger geplanten Skopje-Aufenthalt im Oktober wieder ein paar Zeilen zu lesen.
Bereits das fünfte Mal in diesem Jahr setzte ich auf der Rollbahn des Flughafen „Alexander the Great“ auf,
dementsprechend routiniert wurde der Umstieg in Prag gemeistert und auch das Empfangskomitee mopperte
wie gewohnt darüber, dass ich mal wieder als letzter das Flughafengebäude verlassen habe. Was sind das
eigentlich für Menschen, deren Gepäck das Kofferband als erstes ausspuckt? Anders als gewohnt nächtigte
ich aber nicht mehr bei Goran, sondern im Hotel Schwiegermama. Sogar das elterliche Schlafzimmer wurde
extra für mich freigezogen, was mir erst mal nicht besonders angenehm war, aber Widerspruch war eindeutig
zwecklos. Auf absehbare Zeit wird sich aber auch dieses Problem behoben haben, da das Dachgeschoss im
schwiegerelterlichen Domizil nun fertiggestellt wird, womit Dance und ich dort bald unser eigenes Reich haben
werden. Da ich ganze zwei Wochen lang nahezu gemästet wurde, durfte der Sport dieses Mal natürlich nicht
zu kurz kommen. Dummerweise gab es diesen jedoch nur passiv, sodass meine Waage nach meiner Rückkehr
schwer zu ächzen hatte. Drei Sportveranstaltungen standen jedenfalls auf dem Programm:
Mazedonien - Russland 0:1 (0:1):
Das Länderspiel Mazedonien – Russland wurde von Komiti wie üblich nicht besucht, lediglich die ganz alte
Garde geht geschlossen zu diesen Begegnungen. Die vom mazedonischen Verband organisierten Freikarten
wurden indes vor den Stadiontoren veräußert, so dass der Bus zum nächsten Vardar-Auswärtsspiel schon fast
finanziert ist. Während mein Herzblatt beim Deutsch-Kurs büffelte, saß ich also mit Miki Kerne knabbernd im
recht gut gefüllten Nationalstadion. Der Umbau geht immer weiter voran und man kann erahnen, dass es
nach Fertigstellung, trotz Tartanbahn, eine richtige nette Schüssel wird, die quasi nach internationalen VardarFlutlichtspielen schreit. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Geschätze drei- bis vierhundert Russen waren
auch anwesend, außer einer großen Blockfahne blieben diese aber eher unauffällig und enttäuschend leise,
so dass es im gesamten Rund lediglich szenebedingte Unterstützung von den Rängen gab. Der Rest ist schnell
erzählt. Mazedonien, das hinten relativ sicher stand, nach vorne aber vollkommen ideenlos, fängt sich in der
ersten Halbzeit das 0:1. Beide Teams neutralisieren sich in Halbzeit zwei fast vollkommen, mit leichten Vorteilen
auf Seiten der Heimmannschaft. So bekam diese auch kurz vor Schluss einen Foulelfmeter zugesprochen, der
aber kläglich vergeben wurde. So endete das Spiel mit einem unglücklichen 0:1.
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HC Metalurg - FK Vardar Skopje:
Weitaus interessanter war da schon die Veranstaltung am Donnerstag. Im Handball musste Vardar beim HC
Metalurg, dem Verein aus Gorans Stadtteil, antreten. Metalurg trägt diese Spiele nicht mehr in der großen
Handballhalle aus, sondern in der kleinen Halle in Avtokomanda. Da es dort für gewöhnlich ganze 50
Karten für Gäste gibt, werden die Spiele von Komiti normalerweise nicht besucht, da die Tickets bei weitem
nicht ausreichen. Dieses Mal konnten aber knapp 190 Karten organisiert werden und so entschied sich am
Donnerstag kurzfristig, dass wir diesem Spiel doch beiwohnen werden. Treffpunkt war ein Imbiss direkt am
Eingang der Halle gelegen, von dem es auf direktem Weg ins Innere ging. Drinnen gibt es nur eine Tribüne, auf
deren linken Außenbereich die Plätze für die Gäste waren, am anderen Ende standen die Pirati, jeweils von
einer Polizeikette umringt. Die Unterstützung war auf beiden Seiten richtig gut und es macht doch deutlich
mehr Spaß mit zweihundert Anhängern in einer kleinen engen Handballhalle ordentlich Palaver zu machen, als
wenn sich dreihundert Stimmen in einem Stadion für bald 30.000 Zuschauer verlieren.
Das Spiel war rasant und hektisch und bot eine Menge Zündstoff. Die Mannschaft von Metalurg, deren Spieler
zum Großteil in der Vorsaison bei Vardar gespielt hatten, konnte sich allerdings von Beginn an absetzen.
Trotz sechs Toren Rückstand gab es auf Seiten von Komiti durchgängig Unterstützung. Lediglich in der Mitte
der zweiten Halbzeit, als Vardar dann endgültig auseinanderbrach, gab es eine kleinere Durststrecke auf den
Rängen zu verzeichnen. Gegen Ende wurde aber auf Pöbelgesänge umgestellt und auf Seiten unserer rotschwarzen Freunde ging die Lautstärke wieder deutlich nach oben, der Niederlage mit zehn Toren Differenz
zum Trotz. Zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fanlagern kam es an diesem Tag nicht. Außer der
Präsentation von zwei bis drei gezogenen Schals und T-Shirts auf beiden Seiten blieb es ruhig.
FK Vardar Skopje - Bregalnica Stip 1:2 (0:1):
Die dritte Veranstaltung fand erneut im Nationalstadion statt. Vardar gegen Bregalnica Stip. Nicht wirklich
der Knüller und so fanden sich auch weniger Komiti als gewohnt gegen den Verein aus der mazedonischen
Provinz am äußeren Ende der Nordtribüne ein. Überrascht hingegen war man, dass es sogar ein Bus voll mit
Gästefans in die mazedonische Hauptstadt geschafft hat und noch überraschter war man, als die Zaunfahne
der Falanx erblickt wurde. Aber dies ist ein typisches Phänomen in der Prva Liga. Es gibt einige Gruppen, die
lediglich gegen Vardar ins Stadion kommen, während die restliche Saison keines der Spiele besucht wird. Trotz
der eher kleineren Anzahl an Fans wurde gut supportet und der Spaß kam auch nicht zu kurz. Und als so um
die 20. Minute auch noch die Trommel im Heimblock eintraf, geschah dies sogar auch in einem vernünftigen
Tempo und synchron. Die 1:0-Führung der besseren Gäste konnte mit dem Halbzeitpfiff egalisiert werden
und in der zweiten Halbzeit war Vardar sogar die bessere Mannschaft, agierte in der Verwertung der wenigen
Chancen aber ziemlich unvermögend. Und wie es im Fußball dann meistens so ist, bedankte sich das Team aus
Stip dafür in der 89. Minute mit dem 2:1-Siegtreffer. Das einzige rot-schwarze Erfolgserlebnis fand während
der Halbzeit statt. Zwar nicht die große, aber eine kleinere Zaunfahne der Gäste wurde von einem jüngeren
Mitglied wohl in Seelenruhe abgehangen und wechselte den Besitzer. Vardar jedenfalls bekommt diese Saison
einfach keinen Fuß auf den Boden. Nachdem am letzten Wochenende auch noch das Spiel gegen Rabotnicki
Skopje verloren ging, stehen nach elf Spielen sechs magere Pünktchen auf der Habenseite. Dummerweise
werden von denen auch noch drei wieder abgezogen. Zwölf Punkte Rückstand sind es nun schon auf den
Relegationsplatz. Einzig im Pokal steht Vardar gut da. Nach dem 4:1-Erfolg gegen den drittligisten Tikves
Kavadarci sollte das Rückspiel zur Formsache und der Weg ins Halbfinale geschafft werden.
Wie im Flug waren die zwei Wochen dann auch schon wieder um. Der Abschiedsschmerz sollte aber dennoch nicht
so groß sein, schließlich sieht man sich Ende November ja schon wieder. Matthes
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Vak-P
Während diese Zeilen hier runtergetippt werden, sind andere Schreiber auf dem Heimweg vom Auswärtstrip mit
dem FC Twente bei Willem II, um in der kommenden Ausgabe Nr. 6 vom 3:1-Auswärtssieg zu berichten. Leider
war niemand unsererseits beim Kick in Rotterdam oder beim Heimspiel gegen den SV Werder, da der S04 selbst
kickte, trotzdem schaffte eine kleine Delegation einen Abstecher nach Enschede zu einem Heimspiel gegen Den
Haag. Übrigens, in der Regel stellt Vak-P kurze Zeit nach der jeweiligen Partie Impressionen auf www.vakp.nl zur
Verfügung, so sind beispielsweise auch jetzt Fotos von den brennenden Fackeln in Rotterdam oder der schicken
Choreo gegen Bremen auf der Seite zu sehen, schaut mal nach, ein regelmäßiger Besuch lohnt sich!
FC Twente - ADO Den Haag 3:2 (1:1):
Am vergangenen Sonntag machte sich eine dreiköpfige UGE-Abordnung auf den Weg zum FC Twente ins
Nachbarland, wo an diesem Tage ADO Den Haag im Grolsch Veste gastierte. Der grün-gelbe Anhang trat mit
weniger als 100 Fans den Weg zum Meister an, weshalb nicht einmal die landestypische Bus-Combi-Reise
erforderlich war und die Gäste somit mit Autos anreisen konnten.
Vor dem Spiel ging es wie gewohnt für uns Schalker ins nagelneue Supportershome, wo wir von den
bekannten Gesichtern begrüßt freundlich wurden. Die Zeit bis zum Spielbeginn verging wie immer bei unseren
niederländischen Freunden kurzweilig, so dass es gefühlte Augenblicke später auch schon ins Innere ging. Das
Spiel war wenig spektakulär und die Stimmung passte sich diesem Niveau leider auch an. Der Gästesektor
verzichtete auf jeglichen Support und war so auch lediglich bei den Toren zu vernehmen. Nach der endgültigen
Führung für die Tukkers wurde es zwischenzeitlich lauter, zufriedenstellend war es für die Heimseite um Vak-P
jedoch keineswegs. Zur zusätzlichen Erheiterung sorgten eingeblendete Zwischenergebnisse aus den anderen
Stadien des Landes, unter anderem ein 10:0-Sieg vom PSV über den Rivalen aus Rotterdam.
Nach dem Spiel ging es zurück wieder ins Supportershome, wo wir den angefangenen Nachmittag mit dem
einen oder anderen Bier ausklingen ließen, bevor wir wieder die Heimreise Gelsenkirchen antraten.
Ultras Nürnberg
UN-Lokal:
Nach arbeitsreichen Wochen wurde am vergangenen Samstag beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg das neue
UN-Lokal offiziel eröffnet. Nach der Partie waren mehrere hundert Gäste aus Wien, Göteborg, Gelsenkirchen
und der eigenen Szene anwesend. Da das alte Lokal im Laufe der Zeit einfach zu klein geworden und nun
Geschichte für Ultras Nürnberg ist, wurden neue, größere Räumlichkeiten gesucht, die nicht nur UN, sondern
auch der Nordkurve Nürnberg zur Verfügung stehen.
Neben einer großen Halle, die für Tifo-Arbeiten genutzt
wird, haben die Räumlichkeiten mehrere Räume zu
bieten, welche beispielsweise für die Gäste angedacht
sind.
Danke auch für das Spruchband, welches sich auf die
Urteile in den ersten Gerichtsverhandlungen bezüglich
der Vorfälle bei A-Jugendderby bezog!
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Original 75 – Unsere Stadt
Weiter geht es mit dem imaginären Rundgang durch Gelsenkirchen, der in erster Linie das Interesse an der
Geschichte unserer Stadt wecken soll, hoffentlich die ein oder andere unbekannte Information hervorbringt und
vielleicht manchen Schalker anregt selbst sehenswerte Punkte zu besichtigen, um hinter die Kulissen blicken zu
können. Dass wir mit dieser Rubrik nur einen kleinen Appetitanreger bieten können, ist uns durchaus bewusst,
weshalb die unterschiedlichen Stationen bzw. Themenfelder nur kurz angeschnitten werden, eintauchen
muss letztlich jeder selbst. Über Feedback auf diese Serie würden wir uns selbstverständlich freuen, ebenso
Anregungen oder Korrekturen, haut in die Tasten! Im Blauen Brief 4 hatten wir bereits angekündigt, dass es
sich heute um den Bergbau dreht, bei einem Team das im Volksmund „Die Knappen“, also jemand der seine
Lehre im Bergbau erfolgreich absolviert hat, genannt wir äußerst naheliegend:
Zeche „Hugo“:
Gelsenkirchen galt in den 50er-Jahren, neben Bochum, als größte Bergbaustadt Europas, von diesem
einstigen Status ist nichts mehr übriggeblieben, denn mit der Zeche „Hugo“ schloss am 30. April 2000 die
letzte Schachtanlage in GE. Bereits ab 1993 fand ein Zusammenschluss mit den Zechen Consolidation sowie
Nordstern statt und ab dem 1. April 1997 bestand ein Verbund mit dem Bergwerk Ewald/Schlägel und Eisen
in Herten. Solche Vorgehensweisen gab es häufiger, zum Teil erstreckten sich die Schächte auf benachbarte
Städte. In Gelsenkirchen gab es unseren Quellen zu Folge 11 Steinkohlebergwerke, über so manches werden
wir an dieser Stelle noch berichten und Euch nach und nach Standorte sowie die spätere Nutzung näher
vorstellen.
Die Geschichte des Pütts begann 1870 mit den
ersten Probebohrungen westlich von Buer, drei
Jahre später wurde der erste Schacht errichtet
und 1875 konnte mit der Förderung begonnen
werden. Die Gewerkschaft „Hugo“, benannt nach
dem Repräsentanten und Essener Geschäftsmann
Hugo Honigmann, gründete 1873 die Zeche, deren
Felder im Laufe der Zeit immer wieder durch neue
Schächte erschlossen wurden. Ende der 1950erJahre baute man einen Zentralförderschacht
(Schacht 8) und konzentrierte die Produktion
auf die Schachtanlage 2/5/8. Eine ausführliche
Chronik findet sich auf der absolut sehenswerten
Internetseite www.zeche-hugo.de, die kaum Fragen
offen lässt und etliche Bilder zu bieten hat.
Die letzte Förderschicht fand am 28. April 2000 statt, damit endete die 150-jährige Tradition des
Steinkohlebergbaus in den Nachbarstädten Gelsenkirchen und Herten, der die Region in der Emschermulde
maßgeblich geprägt hat. Anfangs war geplant aus der Zeche „Hugo“ ein Besucherbergwerk zu machen und
den nachkommenden Generationen ein wichtiges Stück der Geschichte unserer Stadt sowie des Ruhrgebiets
näher zu bringen. Leider konnten diese Pläne aus finanziellen Gründen nicht in die Tat umgesetzt werden,
die Schächte wurden verfüllt und ein Großteil der Tagesanlagen abgerissen. Dank der unermüdlichen Arbeit
des Trägerverein „Hugo“ Schacht 2 e.V. konnten zumindest das Fördergerüst und die Maschinenhalle des
Schachts 2 gerettet werden und 2006 von der Stadt in Erbpacht übernommen werden, wofür 80.000 Euro
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hinterlegt werden mussten. Erhalten ist zudem noch die ehemalige Markenkontrolle 1/4 an der Horster
Straße, in der mittlerweile ein italienisches Restaurant beheimatet ist und auch ein paar weitere Gebäude,
u.a. das Schrankenwärter-Häuschen der Hugo-Bahn, bezeugen die bergbauliche Geschichte in diesem Part
Gelsenkirchens. Statt „schwarzem Gold“ wird auf dem ehemaligen Gelände des Schachts 1/4 nun Grubengas
gefördert und zur Stromgewinnung genutzt.
Das kleine Museum:
Der schon erwähnte Trägerverein rund um den letzten Betriebsratsvorsitzenden Klaus Herzmanatus kümmert
sich nicht nur um die Erhaltung des Schacht 2, sondern allgemein um das Andenken an die Zeche „Hugo“
und den Bergbau im Revier. Eine wichtige Anlaufstelle hierfür ist „das kleine Museum“ in der angrenzenden
Schüngelberg-Siedlung, wo auf 70 Quadratmetern unzählige Erinnerungsstücke und Exponate ausgestellt sind.
Über zwei Etagen erstreckt sich die Fläche und nahezu jedes Fleckchen widmet sich der Heimatgeschichte,
inklusive etlichen Bezügen zur Historie des Steinkohleabbaus oder der Entwicklung im Ruhrpott. Die
ungewöhnliche Sammlung geht von Trachten der Bergleute, über Werkzeuge, Grubenlampen, Versteinerungen,
bis hin zu Urkunden oder Kuriositäten aus dem Pott. Klar, dass die Blauen dabei eine besondere Rolle
spielen und ein eigens eingerichtetes Schalke-Zimmer gibt, wobei wir über den dort ebenfalls ausgestellten
Autogrammball des BVB gekonnt hinwegsehen. Etliche Spieler und Verantwortliche des FCS04 haben schon
persönlich vorbeigeschaut und Souvenirs zur Verfügung gestellt, um die Verbindung unseres Vereins zum
Bergbau zu unterstreichen und die Wurzeln zu achten.
Geöffnet hat „das kleine Museum“, Eschweiler Straße 11 und 47, 45897 Gelsenkirchen jeweils dienstags
von 10:00–18:00 Uhr, weitere Termine sind nach Absprache möglich, u. a. in Verbindung mit einer
Haldenwanderung. Näheres unter der oben angegebenen Internetadresse, wir wünschen Euch viel Spaß beim
Stöbern und Entdecken. Der Eintritt ist übrigens frei, das Team freut sich jedoch über eine kleine Spende,
weitere Fördermitglieder sind selbstverständlich gerne gesehen.

Stuttgart 21 - Wie der Staat gegen den Bürger vorgeht
Ein Artikel über Stuttgart 21 im Blauen Brief? Knapp einen Monat nach den Übergriffen der Polizei auf
zahlreiche Demonstranten im Schlossgarten? Zum Heimspiel gegen Bayer Leverkusen? Ja genau, denn die
Ereignisse rund um Stuttgart 21 sind nur die Spitze einer Entwicklung, die uns nachdenklich stimmt und
wütend macht.
Die Meisten von Euch werden sich hoffentlich mit den Ereignissen rund um das Megaprojekt beschäftigt
haben, schließlich sind die Vorgänge im schwäbischen Ländle unfassbar, beispielhaft und entlarvend zugleich.
An dieser Stelle wollen und können wir das Projekt ansich und das Für und Wider gar nicht ausführlich
vorstellen, dafür sind es einfach zu viele Fakten und Behauptungen, die Gegner und Befürworter in den
Ring werfen. Setzt Euch bestenfalls selbst hin und recherchiert ein wenig im Internet. Wer dies tut und die in
jüngster Zeit glücklicherweise vermehrt aufkommende, kritische Berichte in verschiedenen Medien verfolgt,
wird zu dem Schluss kommen, dass die Argumente gegen dieses Projekt überwiegen und viele der angeblichen
Argumente für den Bau des neuen Bahnhofs nicht haltbar sind. Stattdessen möchten wir den Blick vorrangig
auf das Verhalten der Polizei und der Politik richten. Da das Thema sehr komplex ist, haben wir verschiedene
Quellen und weiterführende Links in Form von sogenannten Kurz-URLs in den Artikel eingefügt.
Zwei Dinge sollten allerdings vorab jedem Leser an dieser Stelle bewusst sein:
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1. Es handelt sich bei Stuttgart 21 um kein reines Verkehrsprojekt. Vielmehr geht es nur vordergründig um
den Bau eines neuen, unterirdischen Bahnhofs. Wer sich näher mit dem Projekt beschäftigt, stellt fest, dass
es sich um ein riesiges Immobilienprojekt handelt. Durch den Abriss des Kopfbahnhofs samt der aktuell 16
Gleise wird ein riesiges Gebiet mitten in Stuttgart frei, auf dem ein neuer Stadtteil aus dem Boden gestampft
werden soll, in dem unter anderem der Shoppingcenter-Betreiber „ECE“ mit weiteren Investoren für 500
Millionen Euro ein riesiges Einkaufszentrum bauen will. Interessanterweise gründete der ECE-Chef die Stiftung
„Lebendige Stadt“, in der auch zahlreiche S21-Befürworter Pöstchen bekleiden. „Dem Stiftungsrat gehört etwa
der Architekt des Stuttgarters Hauptbahnhofs an, Christoph Ingenhoven. Im Vorstand ist seit 2005 Friederike
Beyer, Lebensgefährtin des ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Günther Oettinger.
Wie Stern-Recherchen ergaben, gehörte bis September auch Stuttgarts Oberbürgermeister dem Stiftungsrat
an. Er trat zurück, so ein Sprecher der Stiftung zum Stern, ‘um jeglichen Anschein eines Interessenkonflikts zu
vermeiden.’“ (Quelle: www.stern.de, http://tiny.cc/30uoh)
Dies ist nur ein Beispiel für zahlreiche Verstrickungen zwischen Wirtschaft und Politik in der Posse rund um die
Tieferlegung des Bahnhofs.
2. Der Protest exisitiert erst nicht seit diesem Jahr - ein Argument, was viele Personen aus Unwissenheit
häufig den Gegnern vorwerfen. Bereits seit den vielen Jahren kämpfen die Gegner für eine transparente
Informationspolitik rund um das Projekt. Dies wurde von der lokalen Presse lange mißachtet, da die Verlage
bzw. Chefredaktionen ebenfalls Projektbefürworter waren (vgl. Artikel auf www.stern.de, http://tiny.cc/r4347).
Nur durch die Hartnäckigkeit, die fortwährende Aufklärung der Bevölkerung und nicht zuletzt durch das
Medium Internet, bekam die jüngst so viel Zulauf, dass die lokale Presse darüber berichten musste und das
Thema immer mehr bundesweit Beachtung fand.
Bis zum 30. September, jenem Donnerstag als die Gewalt im Schlossgarten eskalierte, wuchs die
Protestbewegung Woche für Woche weiter an. Neben täglichen Veranstaltungen, dem sogenannten
Schwabenstreich, wo sich stets Tausende beteiligten und egal wo sie gerade waren um 19:00 Uhr für eine
Minute mit Trillerpfeifen, Rasseln und anderen Dingen ihren Unmut kundtaten, fanden häufig bis zu drei
Großdemonstrationen pro Woche mit jeweils mehreren zehntausend Menschen statt (vgl. www.taz.de, http://
tiny.cc/bzzys).
Nach den Vorfällen im Stuttgarter Schlossgarten wurden selbst aus Reihen der leider viel zu seltenden,
kritischen Polizeibeamten Stimmen laut, die den Verdacht äußerten, dass die Eskalation der Gewalt politisch
gewollt war, um die protestierenden Bürger zu verängstigen und so die Protestwelle abebben zu lassen.
Glücklicherweise ging die Rechnung nicht auf und schon wenige Tage nach den traurigen Vorfällen gingen über
100.000 Bürger gegen das Projekt und auch gegen die Polizeigewalt auf die Straße. Zu offensichtlich war das
willkürliche Vorgehen gegen eine Schülerdemonstration und hunderte, friedliche Bürger jeglicher Altersklassen.
Auch hier liefert das Netz zahlreiche glaubhafte Beispiele, z.B. erstattete ein pensionierter Richter Anzeige,
nachdem er, die Situation beobachtend, grundlos von einem Wasserwerfer ins Visier genommen wurde. Ebenso
äußern verschiedene Quellen (vgl. http://tiny.cc/87yuj) den Verdacht, dass wie schon bei den Anti-G8-Gipfel
Demonstrationen in Rostock sogenannte „Agents Provocateurs“ eingesetzt wurden, um Polizeikräften Anlass
zum Einschreiten zu geben. Diesen Verdacht scheint ein Artikel im Hamburger Abendblatt zu bestätigen, indem
sich ein Polizist wie folgt äußert: „Ich weiß, dass wir bei brisanten Großdemos verdeckt agierende Beamte, die
als taktische Provokateure, die als vermummte Steinewerfer fungieren, unter die Demonstranten schleusen.
Sie werfen auf Befehl Steine oder Flaschen in Richtung der Polizei, damit die dann mit der Räumung beginnen
kann“.
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Auch heute lügt die Einsatzleitung der Polizei noch und versucht nach
wie vor den Demonstranten die Schuld für die Eskalation in die Schuhe zu
schieben. Für die mehreren hundert Leichtverletzten, die die Polizeigewalt
erfahren durften, ein blanker Hohn. Besonders zynisch jedoch, wenn
man bedenkt, dass einem älteren Mann wortwörtlich ein Auge mit dem
Wasserstrahl ausgeschossen und ein weiterer ebenfalls an den Augen
schwer verletzt wurde. Einen guten Bericht zum Vorgehen der Polizei könnt
ihr unter http://wdr.de/tv/monitor sehen. Die Bild-Zeitung als bekannter
Partner von Law & Order und allzu kritischen Bürgern springt hingegen der
Polizei selbstverständlich zur Seite und berichtet gar von neuen, sanften
Wasserwerfen, die künftig eingesetzt würden. Dumm nur, dass man vor einem
Jahr noch etwas anderes berichtete.
Auffallend ist auch, dass zahlreiche Politiker den Menschen im Iran oder
China direkt empört zur Seite springen, wenn dort Demonstrationen
niedergeschlagen werden, in unseren Breitengeraden jedoch friedliche
Demonstranten öffentlich als Steinewerfer verunglimpft werden, nur weil
sie gegen etwas prostestieren, was den Regierenden nicht passt (vgl. www.
spiegel.de, http://tiny.cc/n9zud). Geht es wohlmöglich gar nicht um Recht oder
Unrecht, sondern schlicht um die Durchsetzung eigener oder von Lobbyisten
gestreuter Meinungen und Interessen?
Stuttgart 21 ist schließlich beileibe nicht das einzige Beispiel, bei dem aktuell gegen den Willen vieler Bürger
umstrittene Entscheidungen durchgesetzt werden soll. Hier sei die geplante Verschiebung des Atomausstiegs
und die Zugeständnisse an die Energielobby genannt. Dabei ist nicht entscheidend, ob Ihr Atomenergie
für alternativlos erachtet oder nicht. Entscheidend ist einzig und allein wie die Politik sich über Beschlüsse
hinwegsetzt, die Meinungen vieler Bürger konsequent mißachtet und gegen Bürger, die für ihre Überzeugungen
auf die Straße gehen, vorgeht. Es kann nicht angehen, dass die Politik fast ausschließlich das Kapital hofiert und
die Polizei, welche den Bürger schützen soll, Bürger zusammenknüppelt, um das Kapital zu schützen!
Wenn man sich regelmäßig im Internet auf zahlreichen Blogs und kleinen, journalistischen Angeboten bewegt,
wird man des Weiteren feststellen, dass es zahlreiche Demonstrationen erst gar nicht in die Medien schaffen oder
nur am Rande erwähnt werden und stattdessen lieber über süße Eisbärenbabies, den Tod einer Krake oder die
Eskapaden irgendwelcher Promis berichtet wird. Ein Zufall? Wohl kaum!
Heute sind es vielleicht noch Themen, die viele von Euch nicht persönlich betreffen, aber wenn es in naher Zukunft
um unsere Arbeitsplätze, um das soziale System, die Renten oder, oder, oder, geht, dann wird der Knüppel der
prügelnden Staatsdiener auch Euch treffen! Dann wird man Euch - vom Pfefferspray orientierungslos gemacht einsammeln und zu Tätern machen, die die ach so harmlosen Polizisten hinterlistig angegriffen haben.
Genau deshalb sollten wir uns als Fußballfans, die regelmäßig mit den zweifelhaften Methoden und Motivationen
verschiedener Polizeieinheiten negative Erfahrung sammeln müssen, mit alljenen Menschen solidarisieren, die
ebenfalls mit Willkür und Polizeigewalt zu kämpfen haben und sich auch für unsere Freiheit und unsere Rechte
einsetzen!
Informiert Euch, vertraut dabei nicht blind den Massenmedien, sondern seid kritisch und engagiert Euch für
Eure Werte und Rechte!
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Pro Regionalliga Reform 2012
Auch in den unteren Ligen des Deutschen Fussballs tut sich was, so berichteten wir bereits in der 2. Ausgabe
des BB über die Initiative „Pro Regionalliga Reform 2012“, die von Fans der Amateurvereine gegründet
wurde, um die von den Vertretern dieser Amateurvereine erarbeitete Regionalliga Reform zu unterstützen.
Zur Erinnerung: Diese angestrebte Reform sah vor, dass ab der Spielzeit 2011/2012 die Regionalliga aus drei
Staffeln bestehen sollte. In zwei Staffeln sollten sodann ausschließlich Amateurvereine aktiv kicken während
in einer zusätzlichen Staffel die Zweitmannschaften von Lizenzvereinen gegeneinander antreten würden.
Grund der Überlegungen einer Umstruckturierung war, dass die Amateurvereine in der aktuellen gemischten
Regionalliga eine Wettbewerbsverzerrung sehen, weil Zweitmannschaften zuletzt oft mit Spielern aus der 1.
Mannschaft antreten und dadurch die Chancen in die lukrative 3. Bundesliga aufzusteigen für Amateurvereine
sehr gering werde. Zudem sinken die Zuschauerzahlen bei Spielen gegen Zweitvertretungen erheblich.
Am vergangenem Wochenende sollte also auf dem DFB-Bundestag in Essen über diese Reform entschieden
werden. Doch dieser einzige Streitpunkt passte den Herren des DFB´s als Veranstalter auf der sonst eher
“Friede-Freude-Eierkuchen” Veranstaltung wohl gar nicht in die Tagesordnung. So überging man einfach die
Unannehmlichkeiten einer Beratung über die eigentlichen Probleme der Amateurvereine, statt dessen wurde
neben der Ernennung von FIFA-Präsident Josef Blatter zum Ehrenmitglied und der Wiederwahl von Dr. Theo
Zwanziger zum Präsident über ein als „5 Punkte Solidarpakt“ propagierter Kompromiss zwischen DFL und
DFB abgestimmt. Dieser sieht vor, dass die Regionalliga ab der Saison 2012/2013 in fünf regionale Ligen
aufgeteilt wird und somit in die Trägerschaft der Regional- und Landesverbände fällt. Zweitvertretungen von
Lizenzvereinen können weiterhin unbegrenzt um den Aufstieg mitspielen mit einziger Ausnahme, dass pro
Staffel max. 7 Zweitmannschaften vertreten sein dürfen. Durch die Zersplitterung der Ligen ist der DFB nicht
mehr für den Betrieb in den Ligen zuständig. Diesem Vorschlag stimmten 223 von 255 stimmberechtigten
Delegierten zu.
Des Weiteren wurde eine Kommission gegründet, die nun darüber entscheiden wird, wie der Auf- und
Abstiegsmodus genau funktioniert.
Eine Einholung von Meinungen der betroffenen Amateurvereine zu einem solchem Gremium oder gar zu der
vom DFB vorgeschlagenen Reform - Fehlanzeige!
Die Faninitiative „Pro Regionalliga Reform 2012“ und die betroffenen Amateurvereine sind mehr als empört
über diese Entscheidung. Ihrer Meinung nach wird der Zustand der Deutschen Regionalliga dadurch nur
weiter verschlechtert statt verbessert. Die Liga würde durch die Aufteilung in fünf Staffeln mehr verwässert
und demnach würden auch die erwünschten Aufstiegschancen nur noch geringer: „Ziel wird es nicht sein
aufzusteigen, sondern Meister zu werden!“(Dr. Rainer Koch, Präsident des Bayerischen Fußball Verbandes).
Doch der Kampf von Fans und Vereinen geht weiter, die Hoffnung beruht darauf, die neu gegründete
Kommission ergebnisoffen zu halten, um sich sodann bald wieder von dem 5 Staffelmodell abzuwenden. Noch
an diesem Wochenende treffen sich Fans und Vertreter der betroffenen Amateurvereine, um über die weitere
Vorgehensweise zu beraten und ihre Reaktionen auf die neue undurchdachte Reform abzustimmen, diese
könnten von Demonstrationen bis zum Boykott der Spiele reichen.
Wir wünschen den Fans und betroffenen Vereinen weiterhin Durchhaltevermögen und viel Kraft im Kampf
gegen den modernen Fußball!
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