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Glückauf!

Im letzten „Blauen Brief“ haben wir angekündigt, dass die zwölfseitige Ausgabe eine absolute Ausnahme
bleiben wird und bereits mit der heutigen, zum Gastspiel des „Clubs“, erstreckt sich der Blaue Brief wieder
über stolze zwölf Seiten.

Vorneweg eine wirklich gute Nachricht: Alle auf Grund der Vorfälle rund um das A-Jugendspiel von Bor.
Dortmund in Wattenscheid eingeleiteten Verfahren wurden eingestellt! Die Gerechtigkeit hat gesiegt! Das
Hauptaugenmerk liegt nun darauf, dafür zu sorgen, dass der DFB, welcher sich für das Ausstellen der folgen-
den Stadionverbote verantwortlich zeigt, möglichst schnell handelt und wir die Jungs wieder im Stadion
begrüßen können. Vielleicht ist ja gerade diese Einstellung der Verfahren mal ein Wink für alle Kritiker, die,
ohne genaue Hintergrundinformationen zu kennen, auch öffentlich ein hartes Durchgreifen in Bezug auf
„diese Gewalttäter“, sowohl von staatlicher Seite, als auch durch uns als Gruppe, forderten. Gerade gegen-
über schlecht recherchierten Medienberichten, die als alleinige Quelle einen voreiligen Polizeibericht verwen-
den, sollte man eine kritische Distanz nicht verlieren.

In dieser Ausgabe findet Ihr wieder aktuelle Spielberichte von den vergangenen Auswärtstouren. Hier möchten
wir Eure Aufmerksamkeit auf den "Erlebnisbericht" von einem der 15 Schalker richten, welcher durch die spa-
nische Staatsmacht im Rahmen des Auswärtsspiels in Valencia unter fragwürdigsten Bedingungen mehrere
Tage festgehalten wurden. Auch startet diesmal unsere Reise in die Vergangenheit der Schalker Fan-Szene. Der
erste Teil unseres Interviews mit zwei Leuten, die unserem Verein seit mehr als 40 Jahren die Treue halten und
ihn überall hin begleiten, befindet sich am Ende dieser Ausgabe.

In der Winterpause erwarten wir nicht nur das andere Handeln, nein auch wir werden die Zeit nutzen, um
wichtige Entscheidungen bezüglich der zukünftigen Aufstellung unserer Gruppe zu treffen. Bei dem
Mitgliedersystem ist immer noch nicht das Optimum erreicht und auch die Anforderungen, welche wir sowohl
an die eigenen als auch die Leute aus unserem direkten Umfeld stellen, müssen überdacht werden. Wir wer-
den nicht darum herumkommen, uns darüber hinaus selbstkritisch mit der Situation in N4 bzw. mit der
Stimmung im Stadion zu beschäftigen. Viele Themenfelder, die es zu bearbeiten gilt, hoffen wir diese so nut-
zen zu können, dass wir gestärkt in das siebte Jahr Ultras GE starten!

Keine Winterpause geht ohne die obligatorischen Testspiele vorüber. Terminiert wurden bis jetzt das Spiel in
Magdeburg am 19.01.2008 und das Heimspiel gegen den FC Basel am 25.01.2008. Bei letzterem wird
zumindest der Infostand geöffnet sein. Ansonsten hat sich gegenüber den letzten Jahren nichts geändert:
Mitglieder unserer Gruppe werden nach Lust und Laune vertreten sein, Support jedoch wird es von uns nicht
geben. Gleiches gilt natürlich auch für das Trainingslager in der Türkei, welches vom 6.1. bis zum 13.1. ange-
setzt wurde.

Bevor wir Euch aber in die Winterpause entlassen, schaut heute nochmal am Fanprojekt vorbei. Die
Volksküche wird Euch zum Saisonabschluss Steaks und Würstchen kredenzen und sicherlich wird auch der ein
oder andere Nürnberger vorbeischauen, um gemeinsam die Hinrunde 07/08 ausklingen zu lassen.

Bedanken möchten wir uns bei allen Besuchern unseres Stands auf dem Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt.
Die genaue Höhe der eingenommenen Summe, die zu 50 % dem •„Förderverein Kinder- und
Jugendpsychiatrische Tagesklinik e.V.“ und zu 50 % an den Verein „Haus Gabriel e.V.“ zugehen wird, erfahrt
Ihr im nächsten Blauen Brief.
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Für Hinweise in der Winterpause behaltet ruhig regelmässig unsere Website im Auge. Neben aktuellen
Informationen werden dort auch etwaige Planungen für das anstehende Derby veröffentlicht.
Bleibt noch Euch allen schöne Feiertage zu wünschen. Erholt Euch gut, damit wir mit neuer Kraft in die
Rückrunde starten können.

Das letzte Auswärtsspiel der CL-Gruppenphase führte uns nach Spanien, milde Temperaturen Ende November,
eine nette Abwechslung zu den vorherigen Touren nach Trondheim und London. Valencia war das Ziel, für
einige eine Rückkehr an jenen Ort, wo vor 10 Jahren die „Eurofighter" den Einzug ins Halbfinale des UEFA-
Cups klar gemacht hatten. Seitdem ist nicht nur viel Wasser die Emscher herunter geflossen, sondern auch die
Verkehrsanbindung in Sachen Billigfliegern hat sich stark verbessert, weshalb etliche Mitglieder unserer
Gruppe über die verschiedenen Flugrouten den sonnigen Süden ansteuerten. Leider gab es auch vor diesem
internationalen Auswärtsspiel Meldeauflagen seitens der deutschen Behörden, manche Begründung ist dabei
an den Haaren herbeigezogen und lässt darauf schließen, dass es einzig und allein um Schikane geht.

Ein Teil der UGE-Reisegruppe landete bereits Dienstag in der spanischen Metropole, kurzer Abstecher zum
Hotel, bis sich letztlich alle beim Abschlusstraining trafen bzw. vor dem Stadion auf ein Bierchen einkehrten.
Zwar ist das Mestalla schon ein bisschen runtergekommen, trotzdem stand man teilweise mit offenem Mund
auf der Haupttribüne, besonders die steilen Ränge sorgten für enorme Vorfreude auf das morgige Spiel. Nach
dem obligatorischen Besuch in Manolos Kneipe zog der Großteil der anwesenden Leute weiter ins Zentrum,
um gemeinsam den Abend in verschiedenen Bars und Discos zu verbringen. Es folgten nette Stunden im
Kreise der königsblauen Allesfahrerschar, unzählige Gespräche, ein Gefühl, welches in letzter Zeit viel zu selten
herrschte, so zumindest der Eindruck vieler. Leider begann der folgende Morgen mit einer Hiobsbotschaft, 15 -
20 Schalker aus diesem Kreise sollen später in
Gewahrsam genommen worden sein. Zwar
wurde von der spanischen Polizei behauptet,
dass man sie nach dem Spiel rauslassen will,
aber der Gedanke an das Schicksal eines
Frankfurters und eines Hamburgers, die bei
ihren UEFA-Cup Gastspielen in Spanien mehre-
re Woche im Knast verbringen mussten, ließ
einen nicht unbedingt ruhiger werden. An
anderer Stelle mehr zu diesem Thema.

Die Stimmung war somit gedrückt, bis zum
Spiel wurde die restliche Zeit in der sehenswer-
ten Innenstadt verbracht, ehe es am Abend
einen kleinen Marsch Richtung Mestalla gab. Vor dem Block relativ lasche Kontrollen, anders im Inneren des
Stadions, wo die Polizei anfangs rigide kontrollierte, dass niemand den vorgesehen Bereich verließ. So gestal-
tete sich die Zusammenführung unserer Gruppe komplizierter als gedacht, dennoch waren letztlich geschätzte
200 UGE'ler im linken Teil des Gästebereiches hinter der Auswärtszaunfahne versammelt. Insgesamt werden
es wohl 2500 Schalker gewesen sein, die leider viel zu selten gemeinsam die Mannschaft nach vorne schrien,
aber auch unsere Bemühungen flachten in der zweiten Halbzeit durch die Anspannung des Spiels immer mehr
ab und waren gegen Ende kaum vorhanden. Das einzig Sehenswerte an diesem Abend war die königsblaue
Beflaggung im dritten Rang, hingen doch sicherlich mehr als 35 Zaunfahnen.

Valencia CF - Schalke 04 0:0

Auf dem Weg zum Stadion



Auf der Heimseite existieren insgesamt drei
Gruppen an drei verschiedenen Standorten
(siehe Vorstellung der Fanszene im Blauen Brief
07 gegen den HSV), den besten Eindruck hier-
bei hinterließen die knapp 300 Mitglieder der
"Ultras Yomus" im ersten Rang, von uns aus
gesehen rechts hinterm Tor. Wobei dabei die
geschwenkte Reichskriegsflagge genauso wenig
eine Rolle spielt wie das respektvolle Klatschen
nach Abpfiff in unsere Richtung, sondern ein-
fach der Fakt, dass diese Fraktion am konstan-
testen sang und ihr Programm durchzog. Am
anderen Ende der Haupttribüne im Unterrang
befanden sich ca. 250 Leute der "Gol Gran",

von denen man außer Bewegung nicht viel vernehmen konnte. Die wohl sinnloseste Gruppe stellten die im
Hinspiel anwesenden VFC Sud direkt hinterm Tor dar, welche mit großen Fahnen und Trommel, Argentinien
lässt grüßen, in den dritten Rang einzogen, leider beschränkte sich die Anzahl auf gerade mal 15 Leute.
Dementsprechend die Wirkung, das Stadion war übrigens eher spärlich gefüllt.

Trotz nomineller Überzahl kamen die Blauen über ein 0:0 nicht hinaus und gerade in der Schlussphase fielen
im Gästebereich etliche Steine vom Herzen, als die letzte Großchance der Spanier nicht genutzt wurde, was
weiterhin alle Möglichkeiten in Sachen CL-Achtelfinale offen lässt. Nach kurzer Blocksperre trennten sich die
Wege, die einen steuerten ihre Hotels an, andere gönnten sich in der Stadt noch ein paar Absacker oder ver-
suchten, am Flughafen etwas Schlaf zu finden bis der erste Flug genommen wurde. Aus der Hoffnung, dass
die Inhaftierten zumindest ihre Flüge bekommen können, wurde leider nichts;immerhin waren bis Freitag
Leute von uns vor Ort, von denen einige fast permanent vor dem Gerichtsgebäude auf die Freilassung der
Gefangenen warteten.

Selbst mit mehr als einer Woche Abstand fällt es denjenigen, die in Valencia für zwei Tage inhaftiert waren,
schwer, die Zeit dort zu schildern. Spricht man die Betroffenen auf ihre Erlebnisse an, so erfährt man, dass
diese die Stunden einhellig als schlimmste ihres bisherigen Lebens bezeichnen. Um Euch einen kleinen
Eindruck des Erlebten zu geben, hat einer der Beteiligten sich doch zu einem Bericht durchringen können. Zur
Erinnerung, nach einem Disput in einer Bar in Valencia waren 12 Schalker (Supporters Club und Ultras GE) am
Abend vor dem eigentlichen Spiel verhaftet worden. Drei weitere Schalker saßen wegen anderer Vorwürfe
ebenfalls ein.

"..als ich mich, mit Handschellen gefesselt, auf der Rückbank des Polizeiwagens wiederfand, der mit Blaulicht
und gefühlten 150km/h durch Valencias Straßen jagte, glaubte ich noch an eine kurze Personalienfeststellung
auf der Wache, wo ich zu meiner Überraschung auch noch 11 weitere bekannte Nasen erblickte, die im
Treppenhaus herumlümmelten, und der Situation zu diesem Zeitpunkt noch den ein oder anderen humoristi-
schen Aspekt abgewinnen konnten. Nach etwa einer Stunde des unsäglichen Wartens wurden wir schließlich
einzeln in ein kleines Büro geführt. Dort sollten wir ein Dokument unterzeichnen, dessen Inhalt ausschließlich
in Spanisch gehalten war, lediglich ein Dolmetscher, der dem Deutschen allerdings ähnlich mächtig zu sein
schien wie man selbst dem Spanischen, erklärte, dass wir die Unterschrift auch durchaus verweigern könnten.
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Der Gästeblock kurz nach Öffnung der Stadiontore

Knastbericht Valencia



Anschließend ging es wieder zu den Anderen, so dass jeder von uns an eine baldige Freilassung glaubte. Als
ich im Folgenden als Erster zum wiederholten Male aufgerufen wurde, waren meine Gedanken sehr schnell
wieder beim kuscheligen Hotelbett, bis abermals die Handschellen klickten und ich die Treppe hinab in den
Keller geführt wurde. Dort erblickte ich zwei Spanier, die sich ihrer persönlichen Sachen, Schnürsenkeln, Gürtel
usw. entledigen mussten. Ein mit einer Sturmhaube ausgestatteter Beamter wies mich mit einer Geste seines
Holzknüppels an, es den beiden Spaniern gleichzutun.

Weniger als fünf Minuten später fand ich mich dann in einer 6m² Zelle wieder. Zu allem Überfluss funktionier-
te das Licht nicht und auch ein Fenster war nicht vorhanden. Wenigstens hatte ich noch mitbekommen, dass
die anderen auch in den Keller gebracht wurden. So blieben mir immerhin die quälenden Gedanken erspart,
alleine zu sein. Einige Zeit später, wie lange genau konnte ich schon zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sagen,
da mich mein Zeitgefühl komplett verlassen hatte, bekam ich Gesellschaft in Form eines Spaniers, bei dessen
Anblick ich dachte, dass ich innerhalb der nächsten Minuten richtig Probleme bekommen würde, zumal vom
Flur nur wenig Licht in die Zelle fiel. Im Endeffekt ließ er mich aber in Ruhe und nachdem einige Zeit vergan-
genen war, kam sogar so etwas wie eine Unterhaltung zu Stande, in dessen Verlauf er mir mit Händen und
Füßen erklärte, dass er seine Frau verprügelt hatte...Nunja...

Mein erstes, und für die nächsten zwei Tagen einziges, Knastessen bestand übrigens aus einem 0,2l Päckchen
Ananassaft und einer kleinen Auswahl an Keksen, dessen Auslieferung mir signalisierte, dass es mittlerweile
Mittwochvormittag sein musste. Kurze Zeit später ging es in Handschellen zur erkennungdienstlichen
Behandlung, welche das komplette Fingerabdruckprogramm, eine Körpervermessung, Fotos sowie
Speichelproben beinhaltete. Auf dem Rückweg führte mein Weg zunächst nicht wieder ins Loch, sondern in
ein kleines Büro, in welchem mir eine Dame als meine Anwältin vorgestellt wurde. Eine Konversation, sei es
auf Deutsch oder Englisch, war leider nicht möglich, weshalb lediglich der Dolmetscher des Vorabends ein,
zwei auswendig gelernte Sätze von sich gab, aus denen hervorging, dass außer mir noch 14 weitere Deutsche
inhaftiert sind und wir in den nächsten Tagen womöglich einem Schnellgericht zugeführt werden. Meinen
Fragen nach der deutschen Botschaft, einem Telefongespräch oder der Bitte nach Wasser für die Gefangenen
wurde keinerlei Gehör geschenkt, so dass ich kurze Zeit später, ohne zu wissen, wie lange der Alptraum noch
andauert, was ich zu befürchten habe bzw. was mir überhaupt vorgeworfen wird, wieder gemeinsam mit mei-
nem Mitbewohner auf den 6 m² saß.

Mit der Zeit geht man sich selber auf die Nerven, kann seinen eigenen Körpergestank nicht mehr riechen,
hätte ich etwas im Magen gehabt, ich hätte mich vor eigenem Ekel übergeben.

Unser Besuch in Form des Fanprojektes und den Schalker SKB machte ebenfalls Hoffnung, am
Donnerstagvormittag wieder frei zu sein, wenngleich auch von dieser Seite keine Garantien gegeben werden
konnten. Aber konnte man dies Glauben oder war dies nur der Versuch, uns etwas Hoffnung zu geben? Wer
ist Freund, wer ist Feind? Unfreiwillig denkt man an die Geschichte von diesem Marco, der zur Zeit in der
Türkei inhaftiert ist und auf seinen Prozess wartet und an den Frankfurter, der ebenfalls nach einem
Fußballspiel mehrere Wochen in Spanien einsaß.

Wenigstens öffnete man vorübergehend den Sichtschutz der Stahltüren unserer Zellen, so dass für ein, zwei
Stunden die Möglichkeit für alle bestand, sich durch Zurufe zu verständigen. So erfuhr man von anderen, dass
die spanischstämmige Anwältin vom S04 uns vertreten wollte, aber wegen Befangenheit abgelehnt wurde.
Kein gutes Zeichen! Zur Abendschicht rückten dann auch wieder die Sturmhauben an und so hieß es wieder
“no aqua” und “no sleep”.
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Jetzt war auch endgültig klar, dass wir statt des Spiels eine weitere Nacht hinter spanischen Gardinen verbrin-
gen müssen. Auf Grund unseres Zustandes, der von mangelnder Nahrung, mangelndem Wasser (Trinken durf-
ten wir nur während der zwei Mal täglich erlaubten Klobesuche und dann nur die chlorhaltige Brühe aus dem
Wasserhahn), dem anhaltenden psychischen Druck und der anhaltenden Kälte geprägt war, wurde es mit fort-
schreitender Zeit noch unerträglicher, als es ohnehin schon immer war. Selbst der ersehnte Schlaf, der den
Aufenthalt zumindest gefühlt verkürzt hätte, sollte uns nicht gegönnt sein, da die Wachleute mit dem Knüppel
vor die Zellentür bollerten und herumschrieen, sobald man eingeschlafen war.

Nach weiteren Stunden stand plötzlich ein Wachmann mit Handschellen mitten in der Zelle, der einem durch
Kopfnicken zum Mitkommen aufforderte. Entgegen aller vorherigen Hoffnungen waren diese Handschellen
eindeutig ein Symbol, das nicht auf eine baldige Freilassung hinwies. Gemeinsam mit drei anderen Jungs wur-
den wir wie an einer Wäscheleine aufgereiht in die Tiefgarage des Gebäudes geführt, in welcher ein
Gefangenentransporter auf uns wartete. Kurze Zeit später spuckte uns selbiger in einer anderen Tiefgarage
wieder aus. Von hier aus führte uns der Weg direkt wieder in die nächste Zelle. Etwas größer und mit einer
kleinen gelben Leuchtstofflampe ausgestattet, vermittelte die neue Zelle, in der Boden, Wand und Decke in
einem monotonen Grau kaum auseinander zu halten waren, Endzeitstimmung – gefühlte 2000 Meter unter
der Erde ohne irgendeine Chance auf Entkommen. Umso schlimmer die Vorstellung, einen solchen Raum 13
Stunden ganz alleine zu bewohnen, so wie einer von uns Gefangenen es tatsächlich ertragen musste. Ich hin-
gegen konnte meinen spanischen Mitbewohner gegen drei von unseren Jungs eintauschen, so dass ich mich
nach 35 Stunden das erste Mal wieder unterhalten konnte.

Irgendwann wurde dieser Unendlichkeit zumindest vorerst ein Ende bereitet, indem wir erneut in einen ande-
ren Raum geführt worden sind, wo dann der Pflichtverteidiger, den ich bereits aus dem Kommissariat kannte,
auf mich wartete – diesmal sogar in Begleitung eines vernünftigen Dolmetschers. Nun konnte uns auch end-
lich die panische Angst genommen werden, dass man uns einem Gefängnis zugeführt hatte. Stattdessen
befanden wir uns tatsächlich in einem Gerichtsgebäude. Hier erfuhren wir dann, dass nun alle einzeln zum
Anwalt und anschließend auch einzeln zum Schnellgericht geführt werden sollten und es somit acht bis zehn
Stunden dauern sollte, bis der Richter überhaupt einmal anfangen würde,über sein Urteil nachzudenken.
Zudem erfuhren wir, dass sich sowohl Schalke als auch Leute aus unseren Reihen für uns stark gemacht hat-
ten und teilweise schon vor den Türen des Gerichts auf uns warten sollten. Selten war einer von uns Jungs vor
Freude oder Erleichterung den Tränen so nahe wie in diesem Moment.

Gegen frühen Abend durften wir dann jeweils im Richterbüro unsere Aussage zu Protokoll geben, wobei wir
allerdings im Anschluss von der Anwältin erfahren mussten, dass ein Urteil noch ein bis zwei Tage auf sich
warten lassen könnte. Nach dem momentanen Stand der Dinge war eine Verurteilung nicht auszuschließen.
Was dies aber im Einzelnen bedeuten konnte, vermochte die Anwältin nicht zu erwähnen. Für uns völlig
unfassbar, dass wir überhaupt in dieser Situation waren und jetzt auch noch verurteilt werden sollten, auf
Grund einer Anklage, die völlig aus der Luft gegriffen war. Endgültig sollten wir nichts Gutes mehr ahnen, als
wir im weiteren Verlauf des Abends zweimal zu einer Gegenüberstellung, welche wie in einem schlechten
Kinofilm mit verspiegelter Scheibe und Handschellen ablief, aus den Zellen geholt wurden und hierbei sogar
noch erkannt worden sein sollen. Informationen erhielten wir keine mehr, so dass uns nichts anderes übrig
blieb, als uns gegenseitig in den Zellen Hoffnung zu machen. Da man mittlerweile von spanischen
Mitgefangenen erfahren hatte, dass dieses Gebäude nicht zur nächtlichen Inhaftierung benutzt werden darf,
hatte man sich innerlich schon auf eine Rückverlegung ins Kommissariat eingestellt, als sich wieder einmal die
Zellentür öffnete und man von zwei Beamten Handschellen angelegt bekam. Als man dann jedoch nicht nach
links in Richtung Tiefgarage, sondern nach rechts in Treppenhaus geführt wurde, keimte Hoffnung auf, zumin-
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dest noch einmal mit dem Anwalt oder dem Dolmetscher sprechen zu dürfen. Im Büro des Richters klärte man
uns darüber auf, dass wir vom Tatverdacht nicht freigesprochen werden konnten, der Arrest jedoch aufgeho-
ben werden würde. Wie in Trance unterschrieb man die Entlassungspapiere und nahm seine persönlichen
Sachen entgegen. Dass diese Papiere eine Vorladung zu einem Gerichtstermin im Februar beinhalteten, störte
in diesem Moment erst einmal niemanden – hauptsache frei! Es öffnete sich eine Tür, zu einem langen Hof,
an dessen Ende man bereits unsere Jungs und Mädels erspähte, welche mit Getränken und Essen auf uns
warteten. Nur noch 50 Meter bis zur Freiheit! Dieses Gefühl der Freude ist nicht in Worte zu fassen – dafür
lieben wir Euch und werden es Euch nie vergessen.

Ich bedanke mich bei allen Leuten, die mich empfangen haben, bei allen Leuten, die mit mir im Knast saßen
und mich aushalten mussten, bei allen Leuten, die Flüge rausgesucht und gebucht haben, um uns nach Hause
zu bringen, bei denjenigen, die morgens nach Eindhoven gekommen sind, um uns abzuholen, bei denen, die
mir finanziell geholfen haben, bei der Gruppe Ultras GE und allen anderen, die sich für uns eingesetzt haben!

...Weil wir die Guten sind!"

Der folgende Bericht wird nicht dem üblichen Heimspielschema entsprechen, sondern die Sicht der Dinge
eines Rückkehrers schildern, der nach der Aufhebung seines SV wieder ein Bundesligaheimspiel besuchen
konnte. Solltet Ihr Euch in den folgenden Zeilen
wiederfinden, dann empfehlen wir Euch, sofern
vorhanden, die UGE-Mitgliedschaft umgehend
zu kündigen und ab der Rückrunde einen ande-
ren Standort in der Nordkurve einzunehmen,
konsumieren könnt Ihr auch von den
Außenblöcken:

„Zwei Jahre ausgesperrt, nicht mehr in der
Kurve gewesen, kein Spiel besucht, bis endlich
die erlösende Nachricht vom eingestellten
Verfahren eintrudelte. Ich habe mich wahnsin-
nig auf diesen Tag gefreut, zurück im Stadion,
Emotionen rauslassen, das Team anfeuern, end-
lich wieder mittendrin zu stehen und was war? Ich wurde enttäuscht, was nix mit der Leistung auf dem Rasen
zu tun hatte, bevor mich jemand falsch versteht. Vielleicht war der vergangene Samstag nur eine unrühmliche
Ausnahme, ich kann es schließlich schlecht beurteilen, aber ich fand die Stimmung echt bescheiden. Doch
woran liegt es?

Daran, dass viele der Leute die lautstark mitgesungen haben, die Feuer verbreitet haben und mit ganzem
Herzen dabei waren inzwischen ausgesperrt sind und spürbar fehlen? Dass deren Plätze durch Personen ein-
genommen wurden, die es cool finden, möglichst weit unten in N4 zu stehen, sich sogar selbst "Ultra" nen-
nen und dabei doch nichts anderes tun, als mit ihrem Nachbarn zu quatschen und mit dem Handy zu spielen
anstatt unseren Verein würdig zu unterstützen? Reicht dafür nicht die Pause? Die Zeit vor und nach dem
Spiel? Sind es die 90 Minuten nicht mehr wert, unsere Mannschaft nach vorne zu schreien? 

7

Schalke 04 - VfL Bochum 1:0 (1:0)

Vor dem Spiel am UGE-Treff



Wenn ich als „Neuer" Lieder, die es vor zwei Jahren noch nicht gab, nach der ersten Wiederholung lauter mit-
singe als andere, dann läuft definitiv vieles falsch. Es kann doch nicht sein, dass Simon die EIGENEN Leute
anspornen muss, mehr mitzumachen, lauter zu singen, … . Die Größe der Gruppe auf der einen Seite, aber
auf der anderen Seite braucht es offenbar neue Wege, damit der Stadionbesuch eben nicht als lustiges
Abenteuer zwischen "Samstagmittag bei der Mama Eintopf essen" und "Samstagabend mit den Kumpels
saufen" betrachtet wird, solange man noch nicht mal 90 Minuten für den Verein, für die Stadt, für die Kurve,
Gas geben kann.“

Soweit die Zeilen, die sich vornehmlich an die Jungs und Mädels im unteren Teil von N4 richten. Kommen wir
zum allgemeinen Teil: Wer in der Annahme war, dass sich durch unsere schlechte Leistung mehr als eine hand-
voll anderer Schalker ein Herz nimmt und die Mannschaft nach vorne peitscht, sah sich getäuscht. So kann
man die Stimmung dieses Spiels getrost in die Kategorie „unwürdig” einordnen.

Die Gäste aus Bochum legten eine befriedigen-
de Leistung ab. Komischerweise reisten UB &
Co mit bereit gestellten Shuttlebussen direkt
aus Bochum an, was unsereins so nicht erwar-
tet hätte. Nun gut, das geschlossene Betreten
des Gästeblocks sah nicht nur gut aus, auch der
damit aufbrausende Support der 5000
Bochumer war vorzeigbar, auch wenn es mit
zunehmender Spieldauer im Gästeblock leiser
wurde. Besuch hatten die Bochumer von 30
Freunden der Schickeria, wobei nicht jeder, auf-
grund der SV, das Stadion betreten durfte.

Optisch hatten die Bochumer ein paar Schwenker im Gepäck und auch die Plexiglasscheibe war erfreulicher-
weise nach längerer Zeit mal wieder ordentlich beflaggt.

Die Hinrunde neigt sich dem Ende entgegen, das letzte Auswärtsspiel steigt bei der Frankfurter Eintracht, es
gibt mit Sicherheit schlimmere und langweiligere Reiseziele in der Bundesliga. Gerade nach diversen
Busfahrten im bisherigen Saisonverlauf herrscht eine ständige Vorfreude auf Trips mit dem WE-Ticket, die
Vorzüge dieser Reisemöglichkeit liegen schließlich auf der Hand, selbst wenn die ständige Begleitung seitens
der Bundespolizei nervt. Diesmal allerdings keinerlei Probleme mit der Staatsmacht, über die schlechte Laune
mancher Schergen stehen wir ja mittlerweile drüber.

Entlang des Rheins ging es über Koblenz und Mainz an den Main, zusätzliche Waggons hätten dabei den
Zügen gut zu Gesicht gestanden. Ankunft mittels S-Bahn direkt am Stadion, die königsblaue Masse strömt
heraus und bahnt sich den Weg durch den Wald gen Gästeblock. Ein letzter Gruß an die Sektion
Stadionverbot, welche erneut den Platz vor dem Fernseher einnehmen musste, anstatt mit uns im Stadion
abgehen zu können. Ein beschissenes Gefühl, aber Eure zahlreiche Anwesenheit hält uns zusammen. Wir wer-
den siegen, irgendwann einmal, kein Verbot hält uns von unseren Träumen ab! Ohne die Jungs wurden die
letzten Meter bis zum Waldstadion absolviert, sehr entspannt im Vergleich zu den Vorjahren zeigten sich übri-
gens die Ordner. Keine übermäßigen Kontrollen und Schikanen, schön, dass es eben auch anders geht. In
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einem abgesperrten Gang oberhalb des Einlasses zeigten sich kurzzeitig ein paar pöbelnde Frankfurter.
Unsereins wurde bis unmittelbar vor den Stehplatzbereich eskortiert, ab dort gab es wieder
Bewegungsfreiheit, da die Tore zu den anderen Bereichen des Stadions offen standen.

Der Gästeblock wurde im Vergleich zum Vorjahr etwas verändert, der Zaun in der Blockmitte wurde entfernt,
klasse, keine Probleme mit unterschiedlichen Karten. Auch hier wieder sehr entspannte Ordner, warum nicht
immer so? Zu Spielbeginn präsentierten die Ultras Frankfurt ihre bis zu unserem Kick verschobene Choreo zum
10-jährigen Jubiläum. Sehr satt das Ganze, tolle Einlage mit der Wendechoreo mit vier Motiven im
Stehplatzbereich. Daumen hoch für diese Aktion. Schade, dass wir zur Zeit keine Aktionen zu Hause mehr
durchführen, die Gründe sind jedoch altbekannt. Optisch boten wir gut ein Dutzend kleine Schwenker auf,
akustisch begannen wir recht gut, wobei ein sehr lautes „Vorwärts Schalke“, an dem sich auch der Oberrang
beteiligte, den Höhepunkt bildete. Fortan boten wir einen doch recht abwechslungsreichen Support, der aber
nicht immer von der Masse getragen wurde. Die Gegenseite bot eine solide Leistung, allerdings haben wir
auch schon bessere Auftritte in Frankfurt erlebt. Nur bei den bekannten Gesängen und Hüpfeinlagen stimmte
die ganze Kurve ein. Auch hier scheinen sich neuere Gesänge nicht so durchzusetzen. Alles in allem bleibt
Frankfurt aber wohl das Maß der Dinge in der Liga. Zur Leistung unseres Teams verlieren wir besser keine
Worte. Es wird immer offensichtlicher, wie Anspruch und Wirklichkeit auseinander klaffen. In letzter Minute
konnte immerhin noch ein Punkt gerettet werden.

Nach dem Spiel sammelten wir uns hinter dem Block und gingen geschlossen zum Bahnhof. Hier trafen wir
auch die Jungs der Sek SV wieder. Per Zug ging es über die von der Hinfahrt bekannten Stationen wieder
zurück nach Hause.

Seit mehreren Wochen kündigen wir einen
ersten Rückblick auf die Nordkurve in den
1970er Jahren an, nun ist es endlich soweit
und wir starten unsere Serie über die Anfänge
der Fanszene auf Schalke. Die Geschichte unse-
rer Kurve wurde bislang kaum thematisiert.
Warum eigentlich nicht? Schließlich gibt es
kaum etwas interessanteres als die eigene
Vergangenheit, die Erzählungen der "Älteren",
die Mythen vergangener Zeiten, ...
Dabei erheben wir keinerlei Anspruch auf
Vollständigkeit. Kritik oder weitere
Informationen sind ausdrücklich erwünscht, kramt in Euren Erinnerungen und lasst es uns wissen, damit eine
kleine Chronik der Kurve entsteht. Wir versuchen nach und nach die entsprechenden Generationen unserer
Fanszene für diese Serie zu gewinnen, schließlich sind solche authentischen Anekdoten für unsereins interes-
santer als die gängigen Geschichten vom Bundesligaskandal, den ominösen Wiederwahlen des Oskar Siebert
oder dem Dortmunder Hundebiss.

Wer waren damals die Charaktere auf den Tribünen, wie war die Fanszene unseres FC Schalke damals struktu-
riert? Gab es organisierte Auswärtsfahrten, wann gründeten sich die ersten Fan-Clubs, welche Höhepunkte
bestimmten das damalige Fanleben und welche Vergleiche können zur heutigen Zeit gezogen werden?
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Fragen, die uns schon länger unter den Nägeln brennen und die gewiss für viele Kurvengänger von Interesse
sind, weshalb wir besonders stolz darauf sind, dass sich mit "Charly" (54 Jahre) und "Howard" (49 Jahre)
zwei Schalker die Zeit genommen haben, unserer Einladung zum Gespräch zu folgen und sich gemeinsam an
die gute, alte Zeit zu erinnern. Eine Zeit, zu der wir als erste Ultra-Generation nicht mal auf der Welt waren
und deswegen umso interessierter den Geschichten gelauscht haben:

Der Virus wird weitergegeben ...

Das Interesse für die Blauen basiert bei unseren
beiden Gesprächspartnern auf familiärer
Vorbelastung. Die Liebe zum S04 wurde vom
Vater auf den Sohn übertragen und damit war
der weitere Lebensweg vorbestimmt. Von den
heutigen Informationskanälen wie dem Internet,
diversen TV-Sendern und unzähligen
Publikationen wagte man damals höchstens in
Science-Fiction-Filmen zu träumen, die Aktivität
beschränkte sich bei Charly, er stammt aus dem
Sauerland, vorerst aufs Mitfiebern via Radion
oder Fernseher. Verständlich, berücksichtigt
man, dass es noch keine Fan-Clubs oder ähnli-

ches gab, welche es regelmäßig jungen Fans ermöglicht hätten, mit ihnen ins Stadion zu fahren.

Das Pokalendspiel 1972 gegen Kaiserslautern sollte für den damals 19jährigen Charly das erste Spiel live im
Stadion sein. Durch Zufälle bekam er von einem Bekannten eine Karte in die Hände und machte sich, zusam-
men mit weiteren Schalke Fans aus Arnsberg, mit dem Zug auf den Weg zum Finale, welches damals in
Hannover ausgetragen wurde. „Dies war die Initialzündung“ und ab der darauf folgenden Bundesligasaison
wurden regelmäßig die Spiele der Königsblauen besucht. Nach einer kurzen Unterbrechung durch die
Bundeswehr sah Charly seit 1975 im Schnitt 28 von 34 Bundesliga Spiele der Blauen. Mit den ganzen Pokal-
und UEFA-Cup-Spielen hat er seit dem wohl an die 1000 Pflichtspiele erlebt.

Ganz ähnlich die Entwicklung von Howard aus Marl. Zum ersten Spiel gegen den 1.FC Köln ging es gemein-
sam mit dem Vater im Spätsommer 1971. „Man kann sich kaum vorstellen wie weit Marl von Gelsenkirchen
weg war“ sagt Howard und ergänzt „Ein Auto hatten wir ja nunmal nicht und Bus und Straßenbahn dauerten
zum einen lange und wollten zum andern auch bezahlt werden“. Ganz genau erinnert er sich auch noch an
das Ergebnis, 6:2 knallten die Blauen in der Vize-Meister-Saison die Rheinländer weg. Von da an fanden sich
Vater und Sohn nun regelmäßig in der Glückauf Kampfbahn ein, um die Schalker live zu sehen. Unvorstellbar,
dass sich zur damaligen Zeit gerade einmal 6000 Leute für ein Spiel gegen Standard Lüttich (Intertoto-Runde)
interessierten. Allgemein, so Howard, hätte es nie ein Kartenproblem gegeben. Selbst bei vermeintlich ausver-
kauften Spielen hätte man immer am Kassenhäuschen sein Ticket erwerben können. „Schon in den 60ern
wurde ja gemunkelt, dass es auf Schalke immer so viele Eintrittskarten gab, wie man gerade noch brauchte.“
Mit dem Umzug ins Parkstadion trennten sich dann die Wege von Howard und seinem alten Herrn. Während
der Vater Block 1 der Nordkurve vorzog, hatte Howard seinen Stammplatz nun in Block 5, in dem er fortan
kein Spiel mehr verpasste.
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Heimspiele ...  

Im zweiwöchentlichen Rhythmus heißt es für
uns heutzutage UGE-Treff am Fanprojekt, ein
gemeinsames Einstimmen und die anschließen-
de Fahrt zur Arena, Selbstverständlichkeiten, die
wir nicht mehr missen wollen. Früher lief die
Gestaltung des Tages gänzlich anders ab, feste
Treffpunkte bzw. Anlaufstellen für den harten
Kern der Fanszene gab es nicht, man entschied
sich meist kurzfristig zum Kneipenbesuch.
"Irgendwann haben einen die Kumpels vom
Gelsenkirchener Bahnhof abgeholt und dann ist
man ohne festes Ziel losgezogen" sagt Charly.
Etwas anders mag es bei den Leuten aus
Gelsenkirchen gewesen sein, die sich zumeist in
ihren Stadtteilen trafen und von dort zum
Stadion aufbrachen.

Auch das „Erlebnis Stadion" am Spieltag könnte keinen größeren Gegensatz zum heutigen „Event" darstel-
len. Die Blöcke 4-6 der Nordkurve waren schon kurz nach Toreöffnung gut besetzt. "Wenn um 15.30Uhr das
Spiel angepfiffen wurde, hatten wir uns schon zwei Stunden lang eingesungen" erinnert sich Howard offen-
sichtlich wehmütig. Man merkt den beiden an, dass ihnen der Tausch dieses Rituals gegen das
Rahmenprogramm der Arenen unserer Zeit deutlich missfällt. Früher dröhnten aus den Boxen keine
Chartkracher und die Zuschauer wurden auch nicht durch einen Stadionmoderator angeheizt. Allenfalls wurde
mal ein Jugendspiel ausgetragen oder der örtliche Schützenverein zog, einen Tambourchor im Gepäck, über
die Tartanbahn. „Das hatte sich dann aber auch meistens schnell erledigt, wenn der Hagel von Bierbechern
aus Block 5 einsetzte", so Howard grinsend.

Einhergehend mit dieser Form der Befriedigung
des Konsumverlangens der Menschen im
Stadion sieht Howard auch einen Wandel im
Support. „Früher gab es ja keine Megafone
oder ähnliches. Die damals wirklich kreativen,
lustigen Lieder wurden untermalt durch Rasseln
und Tambourine. Leute wie "Wellenbrecher-
Charly" standen da meist schon sehr früh auf
dem Brecher und haben die Texte alleine durch
ihre laute Stimme vorgegeben". Ein Zustand,
der unsereins nur noch in sehnsüchtige
Träumereien versinken lässt, gleichzeitig allen
Kritikern den Wind aus den Segel nimmt, die immer wieder das Vorsängerphänomen als reines Ultra-Ding und
Erfindung der Neuzeit abstempeln wollen. Ganz verschwunden ist ebenfalls die Tradition, dass vor dem Spiel
versucht wurde, mit einer Fahne auf das Spielfeld zu gelangen und am Mittelkreis den Vereinsfarben zu huldi-
gen. Jene Fans würden im heutigen Sprachgebrauch wohl in die polizeiliche Kategorie F wie Flitzer fallen und
hätten ein mehrjähriges Stadionverbot nebst der Empörung des Normalpublikums fest gebucht, von einer
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Debatte um die Sicherheit der Spieler ganz zu
schweigen. Früher wurde dies laut Charly und
Howard einfach geduldet und anschließend ging es
zurück in den Fanblock. Dem Applaus des Stadions
für die Leistung, Zaun und Ordner überwunden zu
haben, konnte sich der Fan sicher sein.

Ebenso obligatorisch wie das Einsingen war der
Besuch bei den Gästefans in der Südkurve. Hier traf
man, wenn es nicht gegen Mannschaften aus der
Umgebung ging, zwar oft nur wenige hundert
Gestalten an, was jedoch keinen davon abhielt, auf
Beutezug zu gehen und die Gäste von der Last
ihrer Schals zu befreien. Diese wurden später in der
Kurve dann feierlich verbrannt. "Einzig diese
Besuche waren es, durch die unser Einsingen

unterbrochen wurde" so Charly. Konsequenzen durch die Staatsmacht waren derweil nicht an der
Tagesordnung, zu unkoordiniert waren die Grünen und die heutigen Überwachungsstandarts nicht mal im
Ansatz denkbar.

Teilweise darauf ausgelegt, in diesen Situationen eine gute Figur zu machen, war auch die "Fan-Austattung".
Unzählige Fan-Shop-Schals um Arme und Beine und Beine gebunden sind erst eine Ausgeburt der 90er Jahre,
das selbst gestrickte Exemplar von Großmutter musste es damals sein. Die Devise war: Je länger desto besser
und so mussten die Enden auch nach 2 maligem Umwickeln des Halses nach Möglichkeit noch Nahe über den
Boden schleifen. In Howards Gepäck befand sich bei den Heimspielen üblicherweise auch die aus alten
Betttüchern gebastelte Fahne. Als Fahnenstock diente, heute unvorstellbar, eine Konstruktion aus zwei, jeweils
2,5m langen Wasserrohren, Material wohlgemerkt Kupfer. Diese erfüllten nicht nur ihre primäre Bestimmung,
sondern eigneten sich im Ernstfall bestens, um unliebsame Gästefans auf Distanz zu halten. Ganz fair ging es
im übrigen bei etwaigen Auseinandersetzungen nicht immer zu. „Ehrlichen deutschen Faustkampf konnte man
da nicht erwarten. Schlagringe gehörten damals dazu wie heute nen Flaschenöffner!", wenngleich sich
Howard an wirklich schwere Verletzungen nicht so recht erinnern kann.

Ansonsten gab es an Fan-Artikeln nicht viel. Fliegende Händler boten neben kultigen Mützen (erinnert sich
noch jemand an die modischen durchsichtigen Plastikschirme?) allerlei Nippes wie kleine Fähnchen oder
Wimpel an. Organisiertes Merchandising? Zu dieser Zeit noch ein Fremdwort!
Auch Zaunfahnen hielten erst wesentlich später Einzug in die Nordkurve. "Die Lappen waren einfach völlig
uninteressant und unpraktisch für uns" sagt Howard. Keine Probleme stellte, wie bereits erwähnt, die
Kartensituation dar. "Es gab sicherlich drei bis vier Spitzenspiele, wo es mal knapp wurde" so Charly, "da hat
man sich dann halt unter der Woche schnell die Karte besorgt". Ansonsten war der Zuschauerzuspruch
gemessen an der Kapazität des Parkstadions nicht so groß. Entgegen kamen insbesondere den jungen Fans
die Eintrittspreise, man konnte sich daran erinnern, dass es mal möglich war, eine Jahreskarte in der Südkurve
für lächerliche 49 DM zu erwerben.

Neben diesen ganzen Heimspiel-Erfahrungen, den entstandenen Kontakten sowie der wachsenden
Begeisterung für die Blauen, rückte irgendwann das Thema "Auswärtsspiele" in den Fokus. Mehr dazu und zu
anderen interessanten Themen aus unserem Gespräch lest Ihr im nächsten Blauen Brief nach der Winterpause.
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