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Glückauf Schalker!
Wer hätte zu Beginn der Saison gedacht, dass das Spiel
gegen St. Pauli zu einem Schicksalsspiel werden würde?
Nach den letzten, erschütternden Ergebnissen trifft die
Bezeichnung ohne weiteres auf die heutige Partie zu.
Doch wie konnte es dazu kommen? Wenn man vielen
Reaktionen auf den Rängen glauben schenken würde, dann
ist die Mannschaft Schuld, schließlich ist der Großteil der
Spieler meilenweit von ihrer Normalform entfernt. Bei allem
Verständnis für Wutausbrüche während oder nach eines
Spiels glauben wir nicht, dass die Erklärung ausreicht. Und
das schon alleine deshalb nicht, da wir mehr als nur ein
sportliches Problem haben - gleichwohl geht es längst um
den Klassenerhalt!

Aber damit nicht genug. Unser Verein ist hochverschuldet, dennoch schmissen die Verantwortlichen mit den
Millionen für Neueinkäufe und den Ausbau der VIP-Bereiche für Angehörige der Spieler nur so umsich und
benahmen sich auch sonst wie der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen. Als Felix Magath kam und
angekündigte, den Verein umzukrempeln, stieß das bei uns alles andere als auf Ablehnung, schließlich gab
es in der Vergangenheit genug Mißwirtschaft, die uns die prekäre wirtschaftliche Lage erst eingebrockt hat.
Jetzt aber, wo sich mehr als deutlich abzeichnet, dass die aktuelle Führung unter Umkrempeln ein Ausverkauf
Schalker Werte versteht, schrillen bei uns alle Alarmglocken. Unsere Stärke ist unsere Tradition, unsere Wurzeln
sind Gelsenkirchen und das Ruhrgebiet und kein glattgebügelter „Schicki-Micki“-Inntreff! Wir sind ein e.V. und
kein Privatvergnügen irgendeines Investors! Immer mehr bekommen wir den Eindruck, dass vor lauter Hechelei
nach der Meisterschaft der Finanzsektor verdrängt wurde und darüber hinaus die Seele unseres Vereins
zunehmend auf der Strecke bleibt. Wo ist eigentlich das Konzept, nach dem unser Verein geführt wird?
Die Gesamtsituation wird uns noch lange beschäftigen, unabhängig davon wie die nächsten Spiele ausgehen.
Diese Ausgabe beinhaltet deshalb einen Artikel mit Fragen an Verantwortliche unseres Vereins, hinter dem die
Fan-Ini, der Supporters Club und Ultras GE stehen. Übrigens, selbstverständlich liegt der Artikel seit über einer
Woche Schalke vor. Antworten gab es bis jetzt keine - wie so oft in den letzten Jahren. Aus Angst um unseren
Verein werden wir am Ball bleiben und weiter unseren Finger in die Wunde legen, bis wir Antworten auf unsere
Fragen bekommen! Für Schalke!
Auch außerhalb des Blauen Briefs werden wir, Ultras GE, heute auf die Situation aufmerksam machen. Dazu
haben wir zwei Spruchbänder angefertigt. Das Spruchband, welches zu Spielbeginn gezeigt wird, lautet:
„Magath: 15 Abgänge, 14 Neueinkäufe, 0 Chance! Merkste was?“.
Kommen wir zum weiteren Inhalt dieser Ausgabe. Obwohl zwischen dieser und der letzten Ausgabe nur sechs
Tage liegen, haben wir unserer Einschätzung nach eine interessante Ausgabe für Euch zusammengestellt.
Neben den obigatorischen Rubriken kommen unsere Vorsänger mal wieder zu Wort und der schon in der
letzten Ausgabe angekündigte Schwenk nach Belgien findet dieses Mal tatsächlich seinen Platz im Blauen
Brief. Auch wenn die neue Rubrik „Original 75 - Unsere Stadt“ bisher nur positives Feedback erhalten hat, wird
sie erst wieder in der Nr. 7 fortgesetzt. Was einen Rückblick auf das Spiel in Tel Aviv angeht, haben wir uns
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kurzfristig entschlossen bis zur nächsten Ausgabe zu warten und erst einmal die vielen Eindrücke von dieser
unvergesslichen Reise in Ruhe zu reflektieren. Viel Spaß mit den folgenden Zeilen!

Worte der Vorsänger
Glückauf Nordkurve!
Normalerweise dienen diese Zeilen einem Rückblick der letzten Spiele zu verfassen. Aufgrund
der sportlichen Situation unseres Vereins ist jedoch unserer Meinung nach keine
objektive Beurteilung möglich. Aus diesem Grund wollen wir uns an dieser
Stelle einem anderem Thema, welches ebenfalls sehr wichtig ist, widmen.
Wie Euch wahrscheinlich in den letzten Spielen aufgefallen ist,
nutzen wir die Zeit vor den Spielen, um neue Melodien und Lieder
der Nordkurve und den Gästeblöcken zu verbreiten, aber auch zu testen.
Dies ist aber nur mit Euch möglich! Achtet also dabei bitte auf die Durchsagen
über die Anlage oder das Megafon und tragt zu einer verrückten, stimmungsvollen Kurve
bei! Gerade beim zweiten Lied gibt es immer noch Probleme. Bitte klatscht das gesamte Lied ohne Unterbrechung wie früher - in einem Tempo durch!

in

Kanne und Dennis

Neue Lieder für die Kurve:
Fühlst Du den Herzschlag uns’rer Kurve,
spürst Du wie Schalke in uns lebt,
dann sei einer von tausend Freunden
und reise mit uns um die Welt!
Ole, ole, ole, oleoooh...
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Um die halbe Welt sind wir gefahr’n,
immer wieder feuern wir Euch an.
Egal ob jung, ob alt, egal ob groß, ob klein,
Schalke, für immer mein Verein.
Ole, ole, ole, ole, ole...

Rückblick FC Schalke 04 - SV Bayer 04 Leverkusen 0:1 (0:0)
Graue Tage haben unsere geliebten Königsblauen in den letzten Wochen hinter sich bringen müssen und ein
Ende der desolaten Leistungen auf dem Platz scheinen in den nächsten Wochen nicht zu Enden. Nachdem wir
wenigstens das Weiterkommen im Pokal feiern konnten, hieß es am Samstag wieder Bundesligaalltag. Mit dem
SV Bayer Leverkusen musste sich auf einen Gegner eingestellt werden, der sich spielerisch zurzeit in anderen
Dimensionen befindet.
Das Fanprojekt öffnete seine Tore um 13:00 Uhr, doch trotz der recht angenehmen Öffnungszeit fanden nur
rund 350 Schalker den Weg zur Glückauf-Kampfbahn. Lasst Euch von dem schlechten Wetter nicht aufhalten
und unsere sportliche Talfahrt darf auch keine Ausrede sein! Sich zusammen auf das Spiel einzustimmen,
macht immer noch am meistens Spaß und für Verpflegung ist in jedem Fall gesorgt. Auch das sonst immer
gut besuchte Spieltagtreffen, welches immer vor dem Abmarsch auf der Tribüne stattfindet, zog nicht so viele
Schalker wie gewohnt an. Nachdem es für die Jüngeren der Gruppe einen Rückblick der letzten Spiele gab,
hieß es auch schon Abschied nehmen von den SVlern und Abmarsch Richtung Stadion.
In der Kurve angekommen, hatte hoffentlich wohl der Letzte kapiert, wie wichtig ein Sieg oder wenigstens ein
Punktgewinn für den FC Schalke 04 wäre, um endlich aus dem Tabellenkeller zu kommen, wo der S04 definitiv
nicht hingehört.
Kurz vor Spielbeginn gab es dann tumultartige
Szenen im I-Block rund um die Hugos und Marler
Jungs. Dort hatten ein paar Leute gekifft, was der
Staatsmacht ein Dorn im Auge war und diese sich
darin genötigt sah, den Jungs mal eine Standpauke
auf ihre Art und Weise zu verpassen. Das provokative
Einschreiten der Staatsmacht wurde durch den
Zusammenhalt der Gruppen in Block I und der
weiteren aktiven Fanszene unterbunden und so
konnten die Jungs nach ca. 15 Minuten wieder auf
ihre angestammten Plätze. Bullen aus der Kurve,
damit die Kurve lebt!
Zu Spielbeginn wurde wieder einmal das neue Lied
„Fühlst Du den Herzschlag uns’rer Kurve...“ vor
dem Spiel gesungen, welches schon sehr gut in der
Nordkurve angenommen wurde. Die Nordkurve
begann sehr laut und ansehnlich ihre Mannschaft
zu unterstützen, mit der Hoffnung, dass der Funke
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auf die seit zig Spieltagen kriselnde Mannschaft überspringt. In der ersten Halbzeit startete diese auch recht
ordentlich und spielte mehrere gute Chancen durch gutes Zusammenspiel zwischen Jefferson Farfan, Ivan
Rakitic und Klaas-Jan Huntelaar heraus. Am Podest der Vorsänger feierte heute der UGE-Hans sein Debüt und
auch einige Schwenker in verschiedenen Größen plus Halter fanden den Weg in die Kurve.
In der 19. Minute präsentierte die Nordkurve
Gelsenkirchen ein paar Geschenke aus der
Leverkusener Fanszene. Das „Allesfahrer
Leverkusen“-Banner und diverse Seidenschals
und T-Shirts der Leverkusener Ultras wurden
präsentiert, was mit Tritten der Leverkusener
gegen die Plexiglasscheibe vom Gästeblock sowie
Becherwürfen auf die Nachbarblöcke quittiert wurde.
Die Anhänger der Werkself zeigten sich wie gewohnt
sehr unkreativ und wenig lautstark und die Frage, ob
die Fanszene eine eigene Melodie in ihrem Liedgut
besitzt, die in Deutschland noch nicht bekannt ist,
kann mit einem glasklaren „Nein“ beantwortet werden. Trotzdem gab es von den Pillen schon schlechtere
Auftritte in der Arena.
Durch den Treffer von Sam in der 65. Minute brach der Support in der Nordkurve quasi zusammen und den
Fans war das blanke Entsetzen, Trauer, Hoffnungslosigkeit und Wut ins Gesicht geschrieben.
Zudem scheint auch der Kredit von Herrn Magath langsam verbraucht zu sein, da aus vielen Ecken des
Stadions die ersten „Magath raus” Rufe zu vernehmen waren. Fakt ist, das was Geschehen muss. Wie schnell
soetwas nach hinten losgeht, zeigt das Beispiel der alten Dame. Wir stecken im Abstiegskampf!
Nach dem Spiel ging es dann geschlossen zurück zur Glückauf-Kampfbahn, wo unsere Sektion Stadionverbot
schon auf uns wartete. Dort trafen wir uns kurz und verbrachten anschließend den versauten Abend in den
eigenen Räumlichkeiten.

Schalker Finanzen – alles im Lot?
Gut ein Viertel der Saison 2010/2011 liegt mittlerweile schon hinter uns. Und auch wenn es schwer fallen
mag der Wahrheit direkt ins Gesicht zu blicken, so ist uns Schalkern doch mittlerweile allen klar, dass der
S04 - wenn nicht doch noch ein Wunder biblischen Ausmaßes geschehen sollte - in der kommenden Saison
nicht auf Europas großen Fußballbühnen mitmischen wird. Unsere (Vereins-)Mitglieder von Fan-Ini, Supporters
Club und Ultras GE sind daher in großer Sorge. Allerhöchste Eisenbahn also, einige wichtige Fragen an unsere
Vereinsverantwortliche aus der Abteilung „Finanzen“ zu richten. Fragen, die allesamt schon mehrfach, teils
auch während der Mitgliederversammlung, gestellt wurden, jedoch nur allzu oft unbeantwortet blieben.
Natürlich liegen aktuell keine neuen Daten über die Situation der Finanzen unseres Vereins vor, aber es gibt
Gerüchte. Immer wieder wird über die Finanzen Schalkes gesprochen und auf neue Probleme hingewiesen.
Klarheit kann hier von unserer Seite nicht gebracht werden, aber Fragen können formuliert werden. Und wenn
diese von unserem Vorstand offen und ehrlich beantwortet werden, würde viel mehr Licht ins Dunkel kommen.
Die Schulden unseres Vereins sind in den letzten Jahren drastisch angestiegen. Noch vor zehn Jahren waren
es weniger als 50 Mio. Euro, heute sind es im Verein 140 Mio. Euro und im Konzern - unter Berücksichtigung
aller Tochterunternehmen - rund 300 Mio. Euro. Natürlich ist schon häufig darauf hingewiesen worden,
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dass die hohen Investitionen der letzten Jahre in Arena und Spieler nicht nur durch vergangene Einnahmen,
sondern auch durch Schulden finanziert werden müssen. Ansonsten würden wir noch heute im weiten Rund
des Parkstadions spielen. Aber nun spielen wir seit fast zehn Jahren in der fast immer voll besetzten Arena und
die Schuldenberge sind trotzdem immer weiter angewachsen. So hoch sogar, dass die Schulden derzeit höher
als das Vereinsvermögen sind. Das sagt ein negatives Eigenkapital von rund 50 Mio. Euro im Konzern aus. Wie
sollen diese Schulden wieder auf ein vernünftiges Maß reduziert werden? Wie sieht der Umschuldungs- bzw.
Konsolidierungsplan, von dem immer wieder gesprochen wird, aus?
Im letzten Geschäftsbericht wurde ausführlich
beschrieben, wie die Schulden der VeltinsArena zurückgezahlt werden sollen. Aber
diese Schulden machen letztlich nur knapp
ein Viertel der Gesamtschulden des Vereins
aus. Wie sollen die anderen Verbindlichkeiten
reduziert werden? In der Vergangenheit
wurden auch schon die Arena-Schulden
getilgt und trotzdem gleichzeitig die
Gesamtschulden hochgefahren. Soll das so
weitergehen?
Es machen immer wieder Gerüchte die Runde,
dass ein Teil der zukünftigen Einnahmen dem
Verein überhaupt nicht mehr zur Verfügung
stehen. Aus diversen Presseberichten ist
bekannt, dass die zukünftigen Einnahmen aus
den Verträgen mit den Sponsoren GAZPROM
und ADIDAS bereits längst in die Kassen
unseres Vereins geflossen sind. Wir fragen:
Sind noch weitere zukünftige Einnahmen aus
Verträgen schon liquidiert (forfaitiert) worden
und stehen somit zukünftig nicht mehr zur
Verfügung?
Ein Teil der Schulden bestand aus der so genannten Schechter-Anleihe über rund 80 Mio. Euro. Diese wurde
im vergangenen Jahr von einem anderen Investor übernommen. Zuerst wurde 2003 diese Anleihe von der
Vereinsspitze gefeiert, weil sie die Abhängigkeit von den Banken reduzierte. Nun aber soll der neue Investor
weniger Einfluss auf die Vereinspolitik nehmen. Uns stellt sich logischerweise die Frage: Welche Zustimmungsund Genehmigungsrechte hatte denn Schechter - und welche hat der neue Investor? Gibt es auch andere
Investoren oder Gläubiger, die einen solch hohen Einfluss auf die Vereinspolitik nehmen dürfen?
In diesem Zusammenhang wurde auch immer wieder berichtet, dass ein Teil der (Ticket-)Erlöse als Pfand für
die Anleihe verwendet wurde. Was bleibt „uns“ eigentlich von den Ticket- und Medieneinnahmen? Sind die
zukünftigen Einnahmen aus der Champions League zum Beispiel schon alle wieder ausgegeben? Geht also ein
Teil der Einnahmen gar nicht mehr auf die Vereinskonten, sondern fließen diese auf die Konten der Gläubiger
von Schalke 04?
Anteile an den diversen Tochterunternehmen des Vereins sollen unserem Verein schon gar nicht mehr
gehören bzw. nur noch auf dem Papier zur Verfügung stehen. Daraus ergeben sich weitere Überlegungen:
Sind noch weitere Sachen oder Konzernteile verpfändet? Was gehört dem Verein eigentlich noch? Welche
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Gestaltungsmöglichkeiten hat der Verein?
Im letzten Jahrfolgte der GEW-Deal mit dem
Verkauf der Anteil an der Stadiongesellschaft.
Damals soll das nur passiert sein, um einen
Liquiditätsengpass - oder vielleicht doch
schon die Insolvenz (?) - zu vermeiden.
Es sollen verschiedene Kauf- und
Verkaufsoptionen gegeben sein: Welche sind
dies und wie belasten diese unseren Verein?
Müssen aus heutiger Sicht mit der sportlichen
Krise wiederum neue zusätzliche Kredite in
Anspruch genommen werden, damit der
Verein seinen Verpflichtungen nachkommen
kann? Sind neue Liquiditätsengpässe zu
erwarten? Müssen – und wenn ja wann –
Leistungsträger und Identifikationsfiguren verkauft werden um den „worst case“ zu vermeiden, wenn wir im
kommenden Jahr nicht im internationalen Wettbewerb vertreten sein sollten?
Wenn auch nur ein kleiner Teil der Gerüchte stimmt, dann steht es schlecht um die Finanzen unseres Vereins.
Bliebe als letzter möglicher Ausweg nur noch die Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft. Sollen dann nach
dem Vorbild von Bayern München und Borussia Dortmund Unternehmensanteile verkauft werden? Wollen wir
das wirklich?

Unter Freunden

Vak-P
SV Werder Bremen - FC Twente Enschede 0:2 (0:0):
Der FC Schalke gastierte am Dienstag im fernen Israel bei Hapoel Tel Aviv, für viele Schalker waren diese gut
3.100 Kilometer ein unüberwindbares Hindernis. So machten sich elf Ultras auf den Weg ins lediglich 250
Kilometer entfernte Bremen, um die Freunde vom FC Twente zu unterstützen.
Unterteilt in drei Autobesatzungen trafen wir zu verschiedenen Uhrzeiten in der Hansestadt ein. Die Anhänger
aus Enschede reisten, anders als im letzen Jahr als sie schon am Vortag in der Stadt waren, erst gegen Mittag
an. Einen zentralen Treffpunkt gab es dieses Mal nicht, so trafen wir in der gesamten Innenstadt verteilt
einzelne Tukkers an, die in kleinen Gruppen unterwegs waren. Eine Stunde vor Anpfiff ging es dann Richtung
Stadion, ebenfalls anders als beim Marsch letzes Jahr, in kleinen Gruppen. Nach den Eingangskontrollen, bei
denen teilweise nur die Schuhe ausgezogen werden mussten, passierten wir den Eingang ins Weserstadion, um
uns mit Vak-P im neuen Gästeblock im Oberrang einzufinden.
Zum Intro gab es große Schwenker und einen Blinker im mit rund 1.600 FCT-Anhängern gefüllten Gästeblock
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zu sehen, zudem hing eine Zaunfahne über die
komplette Länge des Blocks. Diese wurde jedoch zu
Spielbeginn teilweise heruntergezogen, für unsereins
unvorstellbar. Das Spiel ließ an nichts missen,
schnelle Angriffe, zügige Konter auf beiden Seiten
und mit etwas mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor
hätte es zur Pause gut und gerne 5:5 stehen können.
Die Stimmung im Gästebereich war in der ersten
Halbzeit nur mittelmäßig, verbesserte sich nach
der Pause durch einen Standortwechsel des harten
Ultras Vak-P-Kerns in die obere Blockmitte allerdings.
Die Heimseite war aufgrund des Boykotts der
CL-Heimspiele, auch die Gästekarten kosteten stolze 47 Euro, kaum zu vernehmen. Nach dem Seitenwechsel
übernahm der niederländische Meister mehr und mehr das Ruder in einem packendem Fußballspiel, bis
schließlich Torsten Frings die Notbremse zog, um eine Torchance zu unterbinden. Diese Situation war
ausschlaggebend und kurze Zeit später traf der FCT zur Führung, die mit rotem Rauch und einem Blinker
gefeiert wurde. Nach dem zweiten Treffer durch Luuk de Jong gab es im Gästesektor kein Halten mehr und der
erste Sieg in der Königsklasse wurde lautstark eingefahren. Nach dem Spiel verabschiedeten wir uns und traten
anschließend die Heimreise an.
Das Auswärtsspiel bei Willem II wurde ebenfalls von einer UGE-Abordung besucht, der Bericht liegt der
Redaktion jedoch noch nicht vor, deshalb folgt der Spielbericht in der kommenden Ausgabe hier in dieser
Rubrik.
Ultras Nürnberg
Seit der letzten Ausgabe sind erst sechs Tage
vergangen, demnach war ein Spielbesuch bei
unseren Freunden nicht möglich, hingegen begleitete
uns jedoch 2x UN94 nach Tel Aviv, absolut keine
Selbstverständlichkeit, vielen Dank hierfür!
Neuigkeiten von den Franken gibt es dennoch,
aktuell ist der Stadionname wieder ein Thema,
welcher derzeit diskutiert wird, da der Vertrag
zwischen dem 1. FCN und easyCredit im
kommenden Jahr ausläuft. Der Sponsor besitzt
zwar eine Option für eine Verlängerung bis 2015,
allerdings kündigte der Chef des Sponsors einen Ausstieg medienwirksam an. Der Grund hierfür ist, dass der
Verein für Deutsche Sprache Unterschriften gegen den englischen Stadionnamen gesammelt hat. Das MaxMarlock-Stadion gehört zwar nicht dem FCN, sondern der Stadt bzw. einer Betreibergesellschaft, trotzdem
bangt der Verein derzeit um den Sponsorenvertrag. Somit wurde auch ein geplantes Spruchband „Weg mit
easyCredit“ verboten, welches jedoch trotzdem mit dem Zusatz „Kritik am Stadionnamen - in Nürnberg nicht
erlaubt“ gezeigt wurde. Wir werden natürlich weiterhin im Blauen Brief über die Geschehnisse rund um den
Stadionnamen berichten und wünschen unseren Freunden beim Kampf viel Glück!
In der vergangenen Woche hatten unsere Freunde gleich zweimal Probleme mit dem Ordnungsdienst in
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Elversberg im Pokal und in Bremen. In Elversberg
drangen in der zweiten Halbzeit ohne ersichtlichen
Grund Ordner in den Gästeblock ein und suchten
Ärger, worauf der Mob geschlossen und erfolgreich
Gegenwehr leistete und die Ordner aus dem Stadion
drängte. In Bremen kam es zu Zusammenstößen mit
den Ordnern, da der neue Gästeblock im Oberrang
im unteren Teil aus Sitzplätzen und im oberen Teil
aus Stehplätzen besteht. Da die Supportwilligen
trotz dieser Tatsache im unteren Teil standen, kamen
die Ordner in den Block, die jedoch wie schon in
Elversberg mit gebündelter Kraft verjagt wurden.
Bemerkenswert war wohl, dass die Staatsmacht dem Ordnerdienst nicht den Rücken stärkte und Provokationen
seitens der Grünen überraschenderweise ausblieben.

Blick über den Tellerrand: KRC Genk - Standard Lüttich 4:2 (3:1)
Das Spiel liegt nun schon ein paar Tage zurück, trotzdem wollen wir Euch den Blick Richtung Belgien nicht
vorenthalten. In der vergangenen Ausgabe fiel der Bericht aufgrund von Platzgründen heraus, weswegen auch
der ankündigte Hinweis in der Einleitung hinfällig gewesen ist, jedoch fiel es uns zu spät auf. Fehler passieren,
so dass das Warten auf die folgenden Zeilen hoffentlich verschmerzbar war:
Um diplomatisch die Brücke zwischen Zeit für die bessere Hälfte und den Lebensinhalt Nr. 1 an einem Sonntag
zu schlagen, wurde noch vor dem Besuch der Partie KRC Genk - Standard Lüttich ein Abstecher auf den
Lütticher Sonntagsmarkt „La Batte“ samt Stadtbummel unternommen. Demnach ging es schon frühzeitig
mittels Firmenwagen, um kostengünstig ins Nachbarland zu kommen, Richtung Belgien. Der Markt in Lüttich
ist riesig, von Unterwäsche über leckere Frites bis hin zu Tieren hat er alles zu bieten, jedoch sei hier Vorsicht
geboten, da sich auch allerlei Volk mit langen Fingern auf dem Markt tummelt. Nach ein paar Stunden auf dem
Markt zog es uns dann frühzeitig zur Cristal Arena, da wir uns noch Tickets besorgen mussten.
Die Beschaffung lief problemlos, auch wenn pro
Sitzplatzkarte wegen dem Topspielzuschlag links
neben dem Gästeblock 20 Euro berappt werden
mussten. Anschließend zog es uns Richtung
Gästeblock, um die Ankunft der Busse aus Lüttich zu
beobachten, letztendlich jedoch völlig unspektakulär,
weshalb es ab ins Stadion ging. Nach einer weiteren
Stärkung ging es dann in den Block D in den
Unterrang, welcher uns gute Sicht auf’s Spielfeld
bot. Auf der Heimseite hing schon die große und
plakative „Drughi Ultras“-Fahne und daneben ein
„Geneche“-Lappen, welche beide von einer Bob
Marley-Fahne überhangen wurden. Über den Sinn
lässt sich streiten, jedoch scheint der „Bob Marley-Jamaika-Kiffer“-Trip bekanntlich ja auch in deutschen
Szenen Wurzeln geschlagen zu haben. Der UI96-Bus, der um 16:00 Uhr in Lüttich losfuhr, kam erst um 17:30
Uhr aufgrund des stauenden Verkehrs am Ground an, so waren die Aktiven sehr spät im Gästeblock und
hissten die Zaunfahne, die auch während der 90 Minuten nicht am Zaun befestigt wurde. Zur gleichen Zeit
hielt auch der etwas kleinere Haufen der Publik Hysterik die Fahne hoch.
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Vor dem Spiel wusste eine kleine Pyro-Show samt
bunter Rauch auf beiden Seiten schon zu gefallen,
zudem wurde im Vorfeld eine optische Einlage in
Form von blau-weißes Kreppband, das vom Dach
im Rund herunterkam, vorbereitet und ließ ein
wenig südländisches Flair aufkommen. Zu Beginn
des Spiels wurde von beiden Seiten ein Spruchband
gezeigt, welches jeweils ausdrücken sollte, dass die
Vereinbarung der Kartenpreissenkung um sieben
Euro der richtige Weg ist. Im Vorfeld beschlossen
beide Vereine, dass die Karten für das Topspiel
keine 27 Euro, sondern 20 Euro kosten werden,
was jedoch immer noch kein wirklich akzeptabler
Preis ist. So haben nicht nur die Fanszenen in der BRD mit der Kartenpreispolitik zu kämpfen, sondern auch
beispielsweise die Fans im Nachbarland Belgien.
Die akustische Unterstützung der Lütticher
enttäuschte, zumal sie nicht das erste Mal unter die
Lupe genommen wurden, allerdings bei den ersten
beiden Besuchen definitiv imposanter in Erinnerung
blieben. Hingegen der optische Support war
sehenswert, denn neben diversen Rauchtöpfen und
Bengalen wurden ständig Fahnen und Doppelhalter
geschwenkt. Die Heimseite um die Drughis
übertrafen unsere Erwartungen, was sicherlich auch
am Spielverlauf, der der Heimkurve in die Karten
spielte, lag. Auch auf Seiten der heimischen Ultras,
die im Oberrang beheimatet sind, wurden stetig
Schwenker geschwungen und Fackeln abgebrannt. Erstaunenswert war, dass der Einsatz von pyrotechnischen
Mitteln auf den Rängen nicht wirklich von den Sicherheitsorganen geahndet wurde. Über das Liederrepertoir
beider Seiten verlieren wir besser nicht zu viele Worte, einfach größtenteils die Youtube-Platte von A bis Z. Im
Oberrang der Genker Fans wurde die Stimmung übrigens mit einem Anpeitscher mit Megafon koordiniert, auf
Lütticher Seite stellte UI96 den Vorsänger.
Der KRC Genk gewann die Partie mit 4:2 in einem
wirklich packenden Spiel, eine rote Karte in der
33. Minute für den Torwart von Standard legte
sicherlich schon den Grundstein für den Dreier, der
das Weiterwachsen des Punktepolsters vom KRC
zum Tabellenzweiten ermöglichte. Insgesamt war
es eine nette Sonntagsbeschäftigung mit einigen
Impressionen, die mal nicht vom Balkan oder aus
Polen kommen.
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Neues vom Infostand
Ab sofort ist die neue BFU-Ausgabe Nr. 18 bei uns für drei Euro zu haben. Auf 96 Seiten wird ausgiebig die
Demo zum Erhalt der Fankultur in Berlin beleuchtet, diverse Matchreports finden im Heft Platz, die Faninitiative
„Pro Regionalliga Reform 2012“ wird vorgestellt, der Blick in die Kurve kommt nicht zu kurz, einige Fotos aus
dem Graffiti-Lager unserer Feinde aus Dortmund sind abgedruckt, die Ultra-Szene in Schweden wird näher
vorgestellt und viele andere Dinge lassen das Heft mal wieder als Pflichtlektüre daherkommen.
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In eigener Sache
Kurzfristig konnte der Platz für den Rückblick vom Spiel gegen Hapoel Tel Aviv nicht anders gefüllt werden. Ein
ausführlicher Bericht folgt wie schon in der Einleitung angekündigt in der kommenden Ausgabe.
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