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Glückauf!
Zum ersten Mal in der Geschichte von unserem Kurvenblatt haltet ihr zwölf Seiten in den Händen, die vielen
Geschehnisse der letzten Wochen machen diese Erweiterung einfach nötig, um Euch nicht nur mit kleinen
Häppchen zu versorgen. Ein Zustand an den Ihr Euch dennoch nicht gewöhnen braucht, da wir die
Seitenanzahl demnächst wieder auf die bewährten acht Blätter reduzieren werden, schließlich soll der Blaue
Brief weiterhin kostenlos erhältlich sein und bereits mit acht Seiten arbeiten wir am finanziellen Limit. Wer
einen kleinen Beitrag zu den Druckkosten leisten möchte, die Spendendose am UGE-Infostand freut sich über
ein paar Cent.
Ein Großteil dieser Ausgabe beschäftigt sich mit unseren Kontakten nach Skopje, denn zwei UGE-Mitglieder
nutzten die Länderspielpause für einen erneuten Abstecher nach Mazedonien und waren Gäste beim
Freundschaftsspiel Vardar - Partizan Belgrad, sowie den Feierlichkeiten zum 20. Geburtstag von Komiti. Beim
UI-Cup Spiel im Jahre 2004 hätte wohl keiner von uns damit gerechnet, das daraus so eine Freundschaft entsteht, welche seit über drei Jahren mit Leben gefüllt wird und neuerdings sogar über die Loyal Fans hinaus
geht. Jene sind mittlerweile in die Westkurve zurückgekehrt und bilden eine Art Komiti-Sektion, so das die
Szene der Rot-Schwarzen momentan wieder vereint ist und mit einer Stimme den Verein unterstützt. Um aktuell über den Besuch dort berichten zu können, haben wir die Geschichte über die Nordkurve in den 70er
Jahren zurückgestellt. Im nächsten Blauen Brief folgt dann dieser Rückblick, freut Euch drauf!
Kommen wir zu der heutigen Begegnung gegen den VfL Bochum und hoffen, das sowohl die Kurve als auch
die Mannschaft in den verbleibenden Spielen bis zur Winterpause nochmal richtig Gas geben, damit wir die
Feiertage in Ruhe angehen können. Gerade die Nordkurve, ja wir alle, haben uns bei den bisherigen
Heimspielen der Hinrunde nicht gerade mit Ruhm bekleckert, oder fallen Euch wirkliche Stimmungshighlights
in der Arena ein? Vergeben und vergessen, heute los legen, die Jungs nach vorne schreien, endlich wieder
Spaß haben und heiser nach Hause gehen, nicht ohne den obligatorischen Abstecher zum Fanprojekt, wo die
UGE-Volksküche nachher zum gewohnt kleinen Preis Frikadellen und Schnitzel anbietet.
Die Gäste aus der Nachbarschaft konnten Ihr Kontingent, wie nicht anders erwartet, komplett absetzen, man
darf also auf Ihren Auftritt gespannt sein, gerade nach den Ereignissen am 31. Spieltag samt empfindlicher
Niederlage für den FCS04. Beim letzten Vergleich in der Arena fanden sich Ultras Bochum übrigens auf der
Gegengerade neben dem eigentlichen Gästeblock ein, eine Konstellation, die so noch nie vorkam.
Zum Schluss des Vorwortes noch eine Sache, die uns besonders am Herzen liegt. Das Bewusstsein über die
Bedeutung der Klamotten, die ihr beim Fussball tragt.
Hauptbahnhof Hannover, nach dem Auswärtsspiel unserer Blauen: Dank zurückhaltender Polizei genossen wir
Gästefans am letzten Samstag viele Freiheiten, eigentlich eine schöne Sache sich vernünftig mit ein paar
Flaschen Bier oder fester Nahrung für die Rückfahrt eindecken zu können.
So weit, so gut, leider mussten wir erleben, das viele Zugfahrer unvorsichtig mit dieser Situation umgegangen
sind und Einzelnen gar geklaute Mützen und Schals wieder beschafft werden mussten, indem andere Schalker
zur Hilfe eilten. Vom unnötigen Ärger mit der Polizei ganz zu schweigen. Daher möchten wir auf diesem Weg
darauf aufmerksam machen, demnächst besser auf Euch und Eure Freunde zu achten.
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Besonders jedem Träger von Nordkurvenklamotten, sollte bewusst sein, dass die Klamotten in anderen Szenen
gern gesehene Trophäen sind. Lauft also nicht blind durch den Bahnhof, sondern bewegt Euch am besten in

kleineren Gruppen. So vermindert Ihr die Gefahr, abgezogen zu werden, gerade bei unserem nächsten
Auswärtsspiel in Frankfurt gilt es, auf seine Sachen aufzupassen, denn keiner von uns möchte bei unseren
Gastspielen geklaute Schalke-Klamotten in der heimischen Kurve sehen!

Neue Lieder für die Kurve
In Hannover haben wir in der zweiten Halbzeit eine neue Version von „Vorwärts FC Schalke, schießt ein Tor
für uns“ gesungen. Diese ist melodischer als die bis jetzt gesungene Version und lässt sich deshalb auch länger als 30 Sekunden singen. Benutzt aber bitte statt „ohohohoh“ die Textpassage „lolololo“ wie von Sevilla
im Original getan wird, es ist einfach lauter und besser zum Singen!

Handyfummelei vs. Abgehen
Ihr wart in Hannover und fandet die Stimmung besonders in der zweiten Halbzeit so gut, dass ihr diese
Momente mit dem Handy gefilmt habt? Montags auf der Arbeit und in der Schule konntet Ihr dann sehr elegant die völlig verwackelte Videoaufnahme während der Pause vorführen und standet wahrscheinlich im für
zwei Minuten im Mittelpunkt. Leider habt Ihr damit aber nichts für die Kurve und unseren Verein erreicht, im
Gegenteil! Mit Sicherheit habt Ihr nicht gesungen, als Ihr gefilmt habt. Verzichtet doch bitte während der 90
Minuten auf die Handys, vergesst all diese Nebensächlichkeiten! Ihr werdet sehen, der Auftritt von Hannover
kann dann sogar getoppt werden.
Wir sehen diese Zeilen als notwendig an, da nach dem letzten Aufruf die Filmerei abgenommen hatte, um in
Hannover plötzlich in einem neuen und bis dahin unbekannt großen Ausbruch zu gipfeln. Wenn sich jemand
berufen fühlt von außerhalb des Blocks vernünftige Videos zu machen, die den gesamten Gästeblock abbilden, nur zu, dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. In Zukunft werden wir in unserem Umfeld
Handyfilmer und Fotofetischisten gezielt ansprechen. Und vergesst nichts: Die Bilder in euren Köpfen sind viel
mehr wert als ihr mit Handy und Kleinbildkamera abbilden könnt.

Original 75
Für unsere Gruppe stellt Gelsenkirchen den Mittelpunkt aller Aktivitäten dar, egal woher jeder Einzelne
kommt. Gerade deshalb haben wir in den letzten Jahren einigen sozialen Projekten in Gelsenkirchen geholfen,
stellvertretend hierfür kann man die Gelsenkirchener Tafel nennen, denen wir die gesamten Einnahmen unseres UGE-Fantreffs vor und nach dem Heimspielderby gespendet haben.
Nun kurz vor Weihnachten sind wir gemeinsam mit dem Fanprojekt auf die Idee gekommen, dass wir wieder
etwas in diese Richtung machen können. Dank dem Einsatz vom FP-Arnold haben wir die Zusage der Stadt
bekommen am 09.12. einen eigenen UGE-Stand auf dem Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt zu bekommen.
An diesem UGE-Stand werden wir kulinarisches Weihnachtsgebäck verkaufen. Deshalb bitten wir Euch, dass
Ihr an diesem verkaufsoffenen Sonntag in der Gelsenkirchener Innenstadt einen Bummel über den
Weihnachtsmarkt macht. Die Einnahmen werden wir zusammen mit dem Fanprojekt noch vor Weihnachten
einer sozialen Einrichtung in Gelsenkirchen spenden. Dazu brauchen wir jede Hilfe, wir sehen uns also auf
dem Weihnachtsmarkt!
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Anreise Frankfurt
Wie die Auswärtsfahrt nach Hannover werden wir nach Frankfurt ebenfalls den Zug nehmen. Der Start ist um
08:02 Uhr in Gelsenkirchen am Hauptbahnhof, der Weg führt uns über Oberhausen Hbf (Ankunft 8:20 Uhr),
Koblenz Hbf (Ankunft 10:42 Uhr) und Mainz Hbf (Ankunft 12:29 Uhr) zur Haltestelle Frankfurt Stadion, planmäßige Ankunft gegen 13:30 Uhr.
Zwar ist die Zugstrecke über das Sauerland schneller, jedoch mussten wir vor einigen Jahren die Erfahrung
machen, dass auf manchen Teilstücken die Züge viel zu klein sind, deshalb haben wir uns für die Route am
Rhein entlang entschieden.
Die Rückfahrt startet um 17:53 Uhr mit der S-Bahn Richtung Mainz Hbf, geplante Ankunft in Gelsenkirchen ist
22:58 Uhr.

Neues vom Infostand
An unserem Stand gibt es wieder eine Menge Lesestoff, Fanzines, die wir Euch besonders empfehlen wollen
und bei denen paar Euro sicherlich gut angelegt sind. Druckfrisch eingetroffen sind die aktuellen Ausgaben
von „Blickfang Ultrá“ und „Erlebnis Fußball“, jeweils 3 Euro. Dazu gibt es „Ya Basta! Nr.2“, das Magazin der
Nordkurve Nürnberg, welches einen guten Einblick in die aktuelle Situation in Nürnberg bietet und mit einem
Euro fast schon zu günstig ist.
Bis zum Pokalspiel in Wolfsburg (30.01.08, 19:00 Uhr) ist noch einige Zeit, Anmeldungen für den UGE-Bus
(20 Euro) werden bereits angenommen, auf Grund der ungünstigen Terminierung wird es wohl bei einem
Gefährt bleiben, daher frühzeitig anmelden!

FC Schalke 04 - Hamburger SV 1:1 (1:1)
Heimspiel gegen den Hamburger SV, die letzte Salve im Dauerfeuer der vergangenen Wochen, mit Bundesliga,
DFB-Pokal und der Champions League. Es wurde Zeit für die wohlverdiente vierzehntägige Pause. Frühzeitig
die Decke beiseite geschoben und das Frühstück verschmäht, denn ab 11:00 Uhr zauberte unsere UGEVolksküche am Fanprojekt Mettwürstchen, Börek und Tee zum Start des Tages auf das Tablett. Nach den 90
Minuten folgten Frikandeln Spezial.
Aufgelockert wurde dieser Samstag durch die
Anwesenheit von Charly und Howard, unseren
Gesprächspartnern für den Rückblick auf die
Nordkurve in den 70er-Jahren, ein faszinierender und ehrlicher Einblick in unsere Fanszene,
den ersten Teil der Historie könnt Ihr in der
kommenden Ausgabe endlich lesen.
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Erfreulich auch, dass den Gästen im Vorfeld des
Spiels relativ freie Hand bezüglich diverser TifoMaterialien gelassen wurde, eine Sache, die bei

uns viel zu selten geschieht und wodurch der Auswärtsblock zumeist recht trostlos wirkt. So wurde kurzfristig
mit den entsprechenden Maßen ausgeholfen, um kurz vor Spielbeginn das Transparent „Hansestadt
Hamburg“ samt passender Blockfahne erblicken zu können, sehr nett. Es wäre wünschenswert, wenn solche
Freiheiten mit der Zeit zum Normalzustand werden würden und alle auswärtigen Fans entsprechende
Entfaltungsmöglichkeiten bekommen, schließlich profitieren auch wir häufig bei Auswärtsspielen davon.
Die Stimmung der knapp 5.000 Hanseaten war solide, sicherlich nicht schlecht, dennoch gab es bereits bessere Gäste, dazu reicht allein ein Vergleich zum Kick des KSC in der Arena. An der Plexiglasscheibe des
Gästeblocks konnte der geneigte Betrachter zwei kleine Fahnen von CFHH und Poptown erspähen. Andere
Hamburger waren weniger vorsichtig und flaggten außerhalb des Gästeblocks. Gerüchten zufolge blieb eine
Zaunfahne in Gelsenkirchen, tztztz...
Die Nordkurve bot heute nur das übliche
Standardprogramm, eine Bezeichnung, die uns
mittlerweile stört! Lasst uns dafür sorgen, dass
im nächsten Blauen Brief endlich über eine gute
Stimmung geschrieben werden kann!
In unseren Reihen wurde zu Beginn des Spiels
ein Spruchband mit der Aufschrift: „Zwanziger:
Fallen die Namensrechte, fällst auch du!“
gezeigt. Hintergrund sind erste Überlegungen,
nicht nur seitens des DFB-Präsidenten, dass vielleicht schon bald Sponsorenbezeichnungen im
Vereinsnamen erlaubt werden. Red Bull hatte in jüngerer Vergangenheit z.B. Chemie Leipzig mit einer derartigen Offerte umgarnt. Diese Entwicklung ist ein absolutes Tabu für uns und hoffentlich jeden Fan unseres S04.
Es gilt wachsam zu sein! Statt der erhofften drei Punkte mussten wir uns erneut mit einem Remis begnügen.

Fußballkick JVA Bochum - Ultras GE
Am Sonntag nach dem HSV-Heimspiel ging es für einige unserer
Jungs in die JVA Bochum. Glücklicherweise fuhren diese nicht dauerhaft ein, sondern kamen lediglich einer Einladung zum Kick
gegen die dortigen Insassen nach. Auf die Idee war unser
Fanprojekt gekommen, Arnold und Mau regelten auch den organisatorischen Kram. Die nötigen Spieler hatten wir trotz der frühen
Uhrzeit schnell zusammen bekommen. Morgens war um 08:45
Uhr der Treffpunkt an der Glückauf-Kampfbahn, doch es trudelten
dann wie eigentlich immer die letzten mit einer halbstündigen
Verspätung ein.
An der JVA erwartete uns ein bekannter älterer Schalker, der als
Schließer ausgerechnet für den Sportbereich zuständig ist. Ohne
die groß befürchteten Durchsuchungen inklusive Entkleidung
konnten wir die Sporthalle betreten. Unser Gegner nutzte die
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Verspätung und machte sich schon seit einer
halben Stunde warm und bestand auch auf eine
Spielzeit von 2 x 40 Minuten. Wir konnten den
Jungs die Freude darüber ansehen, sich außerhalb ihrer Zellen austoben zu können. Trotzdem
gingen beide Spiele mit 11:6 und 6:4 an uns,
damit waren wir, so die Kommentare richtig
waren, scheinbar die ersten Besucher, die in der
JVA gewonnen haben. Überrascht waren wir vor
allem von der Fairness der Jungs, bis auf eine
Ausnahme gab es kein hartes Einsteigen, selbst
wenn die Jungs untereinander ziemlich aggressiv waren.
Nach dem Spiel saßen wir noch eine Weile zusammen und hörten uns ein bisschen den Alltag der Insassen
an, ehe die Jungs mit dem mitgebrachten Tabak und Kuchen in die Zellen verschwanden, jedoch mussten wir
ihnen vorher ein Rückspiel versprechen. Rückblickend eine interessante Erfahrung und ein schönes Gefühl,
sich nach dem Besuch wieder frei bewegen zu können.

Hannover 96 - Schalke 04 2:3 (1:1)
Unsere letzte Tour mit dem WE-Ticket lag bereits einige Wochen zurück, es war wieder an der Zeit, weswegen
die Vorfreude auf die gemeinsame Anreise und die Begegnung im Niedersachsenstadion von Tag zu Tag
anstieg. Ein möglicher Streik der GDL-Gewerkschaft hätte das ganze Vorhaben kurzfristig kippen können und
erste Ersatzpläne lagen in der Schublade des imaginären UGE-Schreibtisches, die zum Glück nicht in die Tat
umgesetzt werden mussten, so dass der königsblaue Tross um 09:04 Uhr starten konnte.
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Die bekannte Strecke führte uns über Essen und Minden nach Hannover, inklusive der obligatorischen
Verspätung und das obwohl diesmal die zu kleine S-Bahn samt den unzähligen „Pinkelpausen“ gegen den
späteren Regionalexpress eingetauscht
wurde. Vor dem Hauptbahnhof kurz
gesammelt und anschließend zu Fuß
durch die Stadt, die Polizei hielt sich,
deutliche Verbesserung zum letzten
Auftritt an der Leine, im Hintergrund
und siehe da, keine besonderen
Vorkommnisse. Währenddessen hatte
unsere Vorhut im Gästeblock bereits mit
den Vorbereitungen für das Intro begonnen, wofür blaue und weiße Fahnen in
V-Form verteilt wurden. In Verbindung
mit fünf großen Schwenkfahnen ein
schöner Anblick, gerade bei den restriktiven Bestimmungen, die einem aus-

wärts sonst so unter die Nase gehalten
werden bzw. auch die Gäste bei uns zu
spüren bekommen.
Vorher galt es allerdings noch die
Unstimmigkeiten bzgl. der UGE-Fahne
mit dem Ordnungsdienst zu klären, da
nur eine bestimmte Meteranzahl im
Block geduldet wird. Letztlich konnte es
gelöst werden, die Ankündigung, ansonsten bei der Sektion Stadionverbot draußen zu bleiben, musste nicht in die Tat
umgesetzt werden. Jene zog es in
Stadionnähe in eine Kneipe, schön dass
die Jungs bis zum Eingang in unserer Mitte verweilen konnten, selbst wenn es immer weh tun wird, wenn sie
anschließend vor den Toren zurückbleiben müssen. Durchhalten, kämpfen und siegen!
Der Standort für Gästefans im Niedersachsenstadion könnte kaum besser sein, nahezu ideale Bedingungen,
um einen entsprechenden Auftritt auf den Rängen abzuliefern, während die Blauen unten auf dem Rasen drei
Punkte einsammeln. Nach leichten Anlaufschwierigkeiten konnten beide Punkte als erfolgreich abgehakt werden, ein Sieg mehr auf dem Konto und die Stimmung ebenfalls gut. Insbesondere die Abwechslung passte,
gerade die langsamere „Vorwärts FC Schalke“-Version fand Anklang, gerade nach den letzten, eher ernüchternden Wochen war vielen der Spaß in das Gesicht geschrieben. Sehr fein, so muss es sein.
Alles andere als spaßig war der Grund
für unser „Ciao Gabriele“-Spruchband,
welches vor dem Kick und nochmals in
der zweiten Hälfte über der Zaunfahne
hing. Der Hintergrund dürfte bekannt
sein, mit Gabriele Sandri wurde vor
zwei Wochen ein aktiver Fan von Lazio
Rom erschossen.
Auch die Heimseite um Ultras Hannover
widmete der Thematik mehrere
Spruchbänder. So war bei UH “ Eine
Tragödie als Vorwand für Hetze von
Staat und Medien!” zu lesen, während
die BN99 im Unterrang ein Spruchband mit der Aufschrift “Arezzo, 11.11.07: Jeder Tote ist einer zuviel!” zeigte. Ansonsten gab es bei den Roten Doppelhalter zu sehen, manch Gesang drang an unser Ohr heran, allerdings mit mehreren Schwächephasen während der Begegnung.
Sieht bei unseren eigenen Heimspielen leider nicht viel anders aus, wir kehren deswegen erstmal vor der eigenen Tür, bevor wir uns über andere Szenen das Maul zerreissen.

7

20 Jahre Komiti Skopje
Es war seit längerer Zeit geplant, mal wieder
ein ein paar Tage in Skopje zu verbringen, ebenso wie einen Abstecher zur 20 Jahre Party der
Komiti Skopje zu machen.
Allerdings gestaltete sich die Terminfindung auf
mazedonischer Seite nicht als ganz so einfach.
Immer wieder wurde der durchgesagte Termin
verschoben, am Ende sollte es der 14.
November sein, aber auch dieses war nicht
sicher, weil Partizan den Termin für das im
Rahmen der Feierlichkeiten angedachte
Freundschaftsspiel gegen Vardar nicht bestätigt
hatte.
Da ich momentan eh ein leicht gestörtes Verhältnis zu unserem Verein habe, entschied ich mich für die einfache Variante: Direktflug mit Germanwings von Samstag bis Samstag von Köln nach Skopje. Dafür verpasste ich
den Auftritt der Blauen im Heimspiel gegen Hamburg, ich konnte es, wie gesagt, verschmerzen. Zwei Tage vor
Abflug kam dann die lang ersehnte SMS: Partizan hatte den 14.11. bestätigt. Alles richtig gemacht, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Fein, das ließ die Vorfreude noch einmal höher steigen.
Am 10.11.07 startete ich also mit dem Flieger in die mazedonische Hauptstadt. Erleichterung kam auf, als mir
mein Koffer auf dem Gepäckband entgegenfuhr und somit, im Gegensatz zum Besuch im Vorjahr, beschlossen
hatte, den gleichen Weg einzuschlagen wie ich. Am Ausgang fiel mir dann Goran um den Hals, der mich mit
seinem Nachbarn, Spitzname Zelle, abholte. Ich sollte mich beeilen, wir mussten vom Parkplatz runter, um
keine Parkgebühren zahlen zu müssen, danach wurde aber erstmal rechts ran gefahren, das kühle Skopsko
ausgepackt und in Ruhe (natürlich auch mit dem Fahrer Zelle) angestoßen. Willkommen in Skopje!
Mein Gepäck haben wir kurz bei Goran abgesetzt und sind dann direkt weiter in Richtung Handballhalle, wo
am Abend die Champions League Partie Vardar gegen Zagreb steigen sollte. Dort steckte man in den letzten
Zügen der Anfertigung einer schwarzen Blockfahne, verziert mit den weißen Buchstaben A, C, A und B.
Gewählt wurde dieses Motiv, da man beim letzten Spiel der Handballabteilung massive Probleme mit den
Ordnungshütern hatte und einige die Nacht mit „Kacheln zählen“ verbringen durften. Dem Verein und der
Polizei wurde im Vorfeld erklärt, dass es sich bei dem Motiv um kyrillische Buchstaben handele, die übersetzt
den Sinn von „Auf geht’s Skopje, auf geht’s Vardar“ ergäben…
Von der Halle fuhren wir kurz in ein kleines Restaurant, ordentlich Cevapcici verdrücken. Den Mastika durfte
ich natürlich auch nicht ablehnen und während sich mein Rachen langsam von den Qualen der einheimischen
Getränkekarte erholte, ging es auch schon wieder zurück in Richtung Halle. Eintrittskarten wurden nicht wirklich benötigt, lediglich die Leibesvisitation durch die Polizei musste man über sich ergehen lassen.
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Die, wenn ich mich recht entsinne, ca. 2.400 Personen fassende Halle war proppevoll und die Stimmung war
richtig klasse, selbst wenn leider außer ein paar Offiziellen keine Anhänger aus Zagreb anwesend waren und
das Spiel mit 26:34 von Vardar deutlich verloren wurde.

Nach dem Spiel wurde der angebrochene Abend zunächst bei ein paar Bier in Gorans Wohnung (praktisch, so
ein Kiosk direkt vor dem Eingang des Hochhauses zu haben) verbracht. Die restliche Nacht feierten wir
zusammen mit Petar im Marakana, einem netten Live-Music-Club gegenüber vom Gradski Stadion.
Der Sonntag verlief ebenfalls recht kurzweilig. Zum Essen ging es zu Ljupka, einer Freundin von Goran. Die
Strecke bewältigten wir mit dem Bus, den man sich im Inneren so vorstellen kann, als hätte man seit 15
Jahren ausgemusterte Schulholzstühle einfach auf den Boden eines leeren Busses geschraubt. Aber wir
erreichten immerhin den gewünschten Ort und während Fußball aus den verschiedensten europäischen Ligen
über Ljupkas Fernseher flimmerte, feierten wir ein wahres Fleischfest. Und auch das Bier in zwei Liter
Plastikflaschen begann mich langsam aber sicher zu überzeugen…
Abends machten wir uns auf den Weg zum Komiti Office, einer Art Verkaufsraum mit einem Büro auf einer
Empore im hinteren Teil des Raumes, gelegen auf der besten Straße der Stadt, direkt gegenüber des Flusses
Vardar, zwischen den populärsten Restaurants und Bars Skopjes. Später glühten wir bei Machka (aktueller
Komiti-Capo, gesprochen Matschka) vor, natürlich nicht ohne wieder jede Menge Essen aufgefahren zu
bekommen und gegen ein Uhr stürzten wir uns erneut ins örtliche Nachtleben und suchten eine nette Disco
namens Hard Rock auf. Um den Flüssigkeitshaushalt brauchte ich mir an diesem Abend, wie noch die gesamte
Woche, übrigens keine Sorgen zu machen. Irgendwer drückte dem deutschen Gast immer ein neues Pivo in
die Hand…
Der Plan, am Montag mal früh aus den Federn zu kommen, scheiterte natürlich erneut. So schliefen wir halbwegs aus und nach ausreichender Stärkung holte uns Aleksandar mit seinem Golf, Baujahr 82, ab und wir tingelten quer durch die Stadt. Neben einer
Kaffeebar besuchten wir Petar in seinem Kiosk
und machten uns auf in Monkeys neuen
Friseursalon, der sichtlich erfreut war, mich wieder zu sehen, auch wenn wir uns nach wie vor
nicht wirklich verständigen konnten, da er kein
Englisch spricht und ich des Mazedonischen oder
Italienischen nunmal nicht mächtig bin.
Um 18 Uhr traf man sich erneut im Komiti Büro,
wo die knapp 1.500 Spielankündigungsplakate
und 4.000 Flyer verteilt wurden, die am nächsten Morgen ganz Skopje verzierten. Die ganz
großen Plakate, wie hierzulande die Zigarettenwerbung an den Bushaltestellen, konnte ich übrigens schon seit
meiner Ankunft am Samstag bewundern. Um elf Uhr abends gab es erneut ein Highlight, es stand ein Besuch
beim örtlichen Fernsehsender Sky Net an, wo Komiti in einer Late Night Show zu Gast waren. Ich konnte mich
erfolgreich drücken, als Dekoration neben den knapp 20 anderen Komiti Mitgliedern das Studio zu zieren. Die
Sendung verfolgte ich in der Tür des Studios und als man auf die Freundschaft zu Ultras Gelsenkirchen zu
sprechen kam und erwähnt wurde, dass bereits ein Mitglied vor Ort weilte, schwenkte der Kameramann für
mich vollkommen unerwartet quer durch das Studio hinter die Kulissen direkt auf mich. Na herzlichen
Glückwunsch, hallo Mama, ich bin im Fernsehen…
Am Dienstag fuhren Goran und ich, zusammen mit Machka, zum Vorstand von Vardar, wo über das vom
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Verein versprochene Geld für die Party diskutiert wurde. Als Präsent erhielt ich einen Wimpel von Vardar, im
Gegenzug schmückt nun eine Postkarte unserer hundert Jahre Choreo die dortigen Büroräume.
Abends veranstaltete Komiti ein Fußballturnier. Gespielt wurde auf einem Kunstrasenplatz, der von einer Art
Zelt überdacht wurde. Arschkalt war es trotzdem, was dem Spaß aber keinen Abbruch tat. Auch bei den seltenen und unbeabsichtigten härteren Fouls gab es keinerlei Stress und als Highlight für mich schaute Darko
Pancev, eine der Fußballlegenden des Balkans, mehrmaliger jugoslawischer Meister, Europapokal der
Landesmeister Sieger, Gewinner des Goldenen Schuhs 1991 und aktuell Präsident von Vardar, ebenfalls kurz
vorbei. Da durfte das gemeinsame Foto natürlich nicht ausbleiben. Das Finale des Turniers stieg gegen ein Uhr
nachts und alle waren gut durchgefroren, dennoch war es ein sehr spaßiger Abend.
14.11.2007, nun war es also soweit, der große Tag der Feier stand an. Nachdem wir Kirsche, der mich als
zweiter UGEler vor Ort verstärkte, um zwölf am Busbahnhof einsammelten, liefen wir nach kurzer Stärkung
zum Komiti Büro, wo sich bereits eine große Anzahl von Komiti Mitgliedern gesammelt hatte. Mal wieder gab
es ein Skopsko nach dem anderen und gegen 15 Uhr sammelte man sich auf einem großen Platz in der
Innenstadt, vielleicht hundert Meter vom Büro entfernt. Nach einigen weiteren Pivo bahnte sich der Tross
schließlich gegen 16:30 Uhr den Weg zum Gradski Stadion. Viele trugen die roten 20 Jahre Komiti
Regenjacken, welche am Office ausgegeben wurden. Keine schlechte Idee bei
diesem nasskalten Wetter und ein ganz
nettes Bild gaben sie allemal ab. Und
auch die ersten Bengalen verliehen der
Meute auf dem Weg einen rötlichen
Schimmer. Eintrittskarten wurden mal
wieder nicht benötigt, die Polizei ließ
allerdings immer nur kleine Gruppen
von ca. 20 Leuten gleichzeitig in das
Stadion, so dass sich der Einlass ein
wenig hinauszögerte.
Unsere Zaunfahne durften wir über die riesige Fahne „1987 Komiti Skopje 2007“, welche 60 mal 3 Meter
misst und fast den Zaun der gesamten Westkurve verdeckt, hängen. Danke für diese Geste!
Des Weiteren hingen noch Zaunfahnen wie „Front“, „Loyal Fans“ und Fahnen von anderen Komiti Sektionen,
sowie eine geklaute Blue Hooligans Zaunfahne von der albanischen Gruppe Ultras Shverceri (Schmuggler) des
Stadtrivalen Sloga.
Letztere wurde während des Spiels abgefackelt, wobei eines der Komiti Mitglieder verzweifelt versuchte, die
Flammen wieder auszuschlagen und dabei einige Brandblasen davontrug, da er dachte, man hätte gerade
fälschlicher Weise die blau-weiße Zaunfahne der Gäste aus Gelsenkirchen in Brand gesteckt…
Während des Spiels wurden schwarze, weiße und rote Plastikfahnen, befestigt an dachlattenähnlichen
Hölzern, geschwenkt, und auch die pyrogeile Fraktion kam voll auf ihre Kosten: Anfänglich konnte man den
Schriftzug „KOM20ITI“ in hell lodernder Form bewundern, dann wurden weiße Fontänen auf der Tartanbahn
gezündet. Später wurde das weite Rund in roten Rauch gehüllt und am Ende des Spiels 250 Bengalen, samt
Feuerwerk, abgefackelt.
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Die Partie wurde übrigens symbolisch
in der 20. Minute unterbrochen, in
der die Spieler von Vardar in die
Kurve kamen, um zum 20 jährigen
Bestehen zu gratulieren, sowie ebenfalls symbolisch in der 87. Minute
abgepfiffen, 1987 ist das
Gründungsjahr der Komiti.
Von den 7.000 Zuschauern waren
geschätzte 80 Anhänger von Partizan
vor Ort (davon lediglich eine Handvoll
aus Belgrad, sowie ein knappes
Dutzend aus Nis), die lediglich eine Zaunfahne mit der Aufschrift „P.F.C. Skopje“ zeigten, welche ziemlich
dahingeschmiert aussah. Vollständigerweise sei hier auch noch der Endstand erwähnt, der verständlicherweise
an diesem Tage keinen so recht zu interessieren vermochte: Nach Führung von Partizan endete das Spiel mit
eins zu eins.
Nach dem Spiel traf man sich in einem Restaurant. Wir saßen an drei riesigen Tafeln in einem großen Raum,
auf dessen anderer Seite sich die Gesellschaft eines Kindergeburtstags befand, die sich den Abend sicherlich
anders vorgestellt hatte.
Zwischendurch wurden ältere und
verdiente Mitglieder der Gruppe ausgezeichnet. Zu unserer Überraschung
wurden auch wir nach vorne gerufen
und bekamen ebenfalls eine Urkunde
überreicht. Im Gegenzug übergaben
wir eine Grafik, welche neben ein
paar Bildern und unserem Logo unter
anderem den Text „Alles Gute zum
20. Jubiläum wünschen Ultras
Gelsenkirchen” in mazedonischer
Sprache enthielt.
Im Anschluss betrat eine Blaskapelle den Raum und schmetterte mazedonische Volkslieder in die Runde. Die
Schlemmerei an den Tischen wurde so immer wieder durch Aufstehen, Singen und Tanzen unterbrochen.
Einfach eine großartige Atmosphäre. Und auch die Geburtstagsgesellschaft schien sich mit der Situation zu
arrangieren, bildete sie den inneren Kreis in der Mitte der wilden Fußballkerle bei einem mazedonischen
Volkstanz. Je später der Abend voranschritt, desto ausgelassener wurde nun auch die Stimmung. Immer öfter
wurden voller Inbrunst Lieder durch das Restaurant geschmettert. Das alles gipfelte in einem lauten Zischen
und einer plötzlichen Helligkeit auf meiner rechten Seite. Ich traute meinen Augen kaum, aber ja, es war ein
bengalisches Licht, was da gefährlich nahe der Wand und eines Bildes mitten im Restaurant abgefackelt
wurde und verwunderlicher Weise nur den Bilderrahmen ein bisschen weiß ansenkte, ansonsten aber keinen
größeren Schaden hinterließ. Okay, ein bisschen verraucht war es nun in dem Restaurant, aber das störte so
recht keinen.
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Gegen halb eins wurde das Restaurant verlassen und wir machten uns auf den Weg in eine von Komiti angemietete Diskothek, um den Abend dort ausklingen zu lassen. Auch hier herrschte eine super Stimmung und
wir wurden förmlich mit Getränken überschüttet, bis der Laden um halb vier seine Pforten schloss. Draußen
ging es dann kurzzeitig noch ein wenig stressiger zu, was in einer zerbrochenen Glasflasche und einem blutenden Kopf endete. Andere Länder, andere Sitten… Wir verleibten uns mit Goran und Valjak noch etwas
Burek im albanischen Teil der Stadt ein, bevor wir um fünf Uhr in unsere Betten fielen.
Der nächste Tag verlief etwas ruhiger. Den Großteil
des Nachmittags verbrachten wir in einer Bar, in
der wir uns mit Vlatko, einem der Vorsänger, trafen
und später mal wieder im Komiti Büro, wo Tüten
mit diversen 20 Jahre Artikeln gepackt wurden, um
die Klamotten im Paket zu verkaufen. Vom
Feuerzeug, über Aschenbecher, Wimpel,
Wunderbäume (!) bis hin zu T-Shirt, Cap und
Pullover war wirklich alles Denkbare dabei, selbst
die Tüten waren mit einem 20 Jahre Komiti Motiv
bedruckt. Wir beschlossen, den Jungs einfach mal
ein paar Bier hinzustellen, ansonsten wurden wir
dort schließlich auch immer eingeladen, und orderten am nächsten Kiosk zur Freude der Jungs 20 Skopsko.
Nach einem weiteren Bier und etwas Nahrhaftem in der nächstgelegenen Lokalität namens "Anja" wurde der
Matratzenhorchdienst an diesem Abend ungewöhnlich früh eingeleitet.
Am 16.11. klingelte um sieben Uhr morgens der Wecker, Kirsche nahm um 07:45 den Bus zurück nach
Belgrad. Auf einer Kreuzung auf dem Weg zum Bahnhof war ein größeres Polizeiaufgebot zu sehen, einige mit
kugelsicheren Westen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass keine 20 Minuten vorher dort ein
Geldtransporter überfallen wurde, wobei es eine Schießerei mit einem Toten und mehreren Verletzten gegeben
haben muss. Nachdem wir Kirsche sicher an seinem Bus ablieferten, ging es zurück zu Goran.
Am Nachmittag wollte uns Aleksandar abholen, er musste aber zur Polizei, die Räuber fuhren wie er einen
roten Golf… So fuhren wir also wieder mit dem Taxi in die Stadt, um ein wenig zu shoppen und die üblichen
Mitbringsel einzukaufen, bevor es zum dritten Mal in dieser Woche zum Cevapcici-Essen ins Amigo ging. So
langsam hatte ich das Gefühl zu platzen und als wir noch eine Disko aufsuchten, in der Machka, der sich
noch von mir verabschieden wollte, den Abend verbrachte, musste ich mir das eine Bier, um das ich nicht herumgekommen bin, wahrlich reinzwängen. Nach diesem Bier sind wir dann wirklich gegangen, auch wenn
Machka im satten Kopf und mit seinen spärlichen Englisch Kenntnissen nicht wirklich verstehen konnte und
wollte, dass ich nicht noch die ganze Nacht mit ihm durchballern werde. Ich habe ihn auf meinen nächsten
Besuch vertröstet, was er gerade noch so akzeptieren wollte.
Am nächsten Morgen brachte Gorans Vater noch jede Menge Pita vorbei, welches seine Mutter extra in der
Nacht für mich gemacht hatte. Auch sonst musste ich zig Einmachgläser in meinem Koffer verstauen, was mir
fast schon ein bisschen unangenehm war, auch wenn ich mich über die leckeren Speisen natürlich sehr gefreut
habe. Aleksandar brachte mich dann mit der fast üblichen einstündigen Verspätung zum Flughafen.
Wenigstens hatte ich so keine lange Wartezeit mehr und ohne weitere Probleme ging es zurück in die Heimat
und eine geile Reise fand ihr Ende. (Matthes)
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