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Termine
15.11.2008, 15:30 Uhr
Bayer Leverkusen - FC Schalke 04
Ulrich-Haberland-Stadion
22.11.2008, 15:30 Uhr
FC Schalke 04 - VfL Borussia
Mönchengladbach
Arena auf Schalke
27.11.2008, 19:00 Uhr
FC Schalke 04 - Manchester City
Arena auf Schalke
30.11.2008, 17:00 Uhr
VfB Stuttgart - FC Schalke 04
Gottlieb-Daimler-Stadion
06.12.2008, 15:30 Uhr
FC Schalke 04 - Hertha BSC Berlin
Arena auf Schalke
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Einleitung
Glückauf,
es liegen zwei Wochen hinter uns, die nicht nur sehr ereignisreich waren, sondern in denen zusätzlich über
etliche Kilometer auf dem persönlichen Miles & More-Konto gutgeschrieben werden konnten, sofern die drei
aufeinanderfolgenden Auswärtsspiele in Karlsruhe, Cottbus und Santander besucht wurden. Zu den ersten
beiden findet Ihr jeweils einen ausführlichen Spielbericht in diesem Blauen Brief, der Ausflug nach Spanien
wird in der kommenden Ausgabe thematisiert, beim Spieltermin am Donnerstag stellt dies sicherlich keine
Überraschung mehr dar. In jenes Reisetagebuch bauen wir ebenso die relevanten Informationen über die
dortige Fanszene ein. Dafür gab es bislang einfach zu wenig Informationen über die Hauptgruppe Juventudes
Verdiblancas, mit der englischen Sprache kommen wir in Spanien nicht immer weiter und wir haben in unseren
Reihen leider kein Mitglied, das der spanischen Sprache richtig mächtig ist. Vielleicht gibt es in der Nordkurve
ja jemanden, der in Zukunft bei solchen Dingen helfen kann, wir freuen uns wirklich über jegliche Hilfe.
Beim Rückblick auf die Partie des S04 gegen Paris Saint-Germain haben wir bewusst auf eine FanszeneVorstellung verzichtet, schließlich gab es in der letzten Saison einen ausführlichen Blick über den Tellerrand,
in dem die Verhältnisse in den Kurven des französischen Hauptstadtclubs der königsblauen Leserschaft näher
gebracht wurden. Die Ausgabe des Blauen Briefs (http://www.ultras-ge.de/site/blauerbrief_0708_bielefeld_
web.pdf) ist, für alle die das eigene Wissen etwas auffrischen möchten, weiterhin abrufbar. In dem aktuellen
Spielbericht findet Ihr trotzdem die ein oder andere Neuigkeit und Hintergrundinformation, wir haben uns
extra für eine längere Version entschieden, um möglichst alle Aspekte dieses Spieltags unterbringen zu können.
Zusätzlich gibt es in einem eigenen Text die Erklärung zum Spruchband beim Bielefeld-Heimspiel, das sich
thematisch auf die vorherige Begegnung im internationalen Wettbewerb bezog.
Ein anderes, für die Fanszene relevantes Thema haben wir extra nicht groß aufbereitet und zwar die
Kontrolle seitens des Ordnungsamtes an der Tausend-Freunde-Mauer, um den Schwarzmarkt vor der Arena
einzudämmen. Grundsätzlich lobenswerte Bestrebungen verschiedenen Händlern das Handwerk zu legen
und diese Strukturen zu zerschlagen, an besagter Stelle war es allerdings eher blinder Aktionismus. Die
vermeintlichen Schwarzhändler dort sind nun mal Personen, die sich über das offizielle Schalke-Forum
zum Tausch der überschüssigen Eintrittskarten verabreden. Dementsprechend die Kritik, nachdem es zu
Personalienfeststellungen kam und es schien, als wenn der Verein bewusst gegen jenen Personenkreis vorgeht.
Mittlerweile gab es mehrere Gespräche zwischen Verein, Betroffenen und Fanorganisationen, der FC Schalke
04 ist sich bewusst, welche Fehler gemacht wurden und das definitiv die falschen Personen getroffen wurden.
Wir hoffen, dass die Verantwortlichen nicht nur voreilig Fehler eingestehen, sondern auch wirklich die Probleme
erkannt haben und die lobenswerte Tauschbörse in Zukunft Bestand hat. Gerade die dortigen Schalker haben
ein großes Interesse am reibungslosen Ablauf und sortieren mögliche schwarze Schafe eigenständig aus, mit
illegalem Handel hat dies nichts zu tun.
Lobenswert, dass sich Peter Peters und Volker Fürderer am vergangenen Dienstag den Fragen und
Kritikpunkten der Anhängerschaft gestellt haben, um den Dialog zwischen den Institutionen fortzuführen.
Dabei sind Verein und Fanszene nicht immer einer Meinung, das muss auch nicht sein, ein gewisses
Verständnis beiderseits sollte allerdings stets vorhanden sein. Wir hoffen, dass diese Basis auch in Zukunft
gegeben ist und alle auftretenden Probleme konstruktiv diskutiert werden können.
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Rückblick FC Schalke 04 - Paris Saint-Germain 3:1 (2:0)
Als den Blauen bei der Auslosung Paris Saint-Germain zugeteilt wurde,
dürfte nicht nur ein Großteil unserer Gruppe auf ein Gastspiel im
Prinzenpark gehofft haben. Ein schönes, enges, individuelles Stadion,
das auf der persönlichen Groundliste mal abgehakt werden sollte
und eine Fanszene, die in Frankreich sicherlich zu den Besten gehört,
trotz der ständigen internen Streitigkeiten zwischen den einzelnen
Fraktionen. Nichts war es mit dem Ausflug gen Eiffelturm, die Losfee
bescherte uns die Partie vor eigener Kulisse, schade. Diese Konstellation
hatte dennoch einen ganz speziellen Reiz, inklusive akribischer
Vorbereitungen, um nicht am Spieltag auf dem falschen Fuß erwischt
zu werden. Los ging es eigentlich schon am Vortag, als am Gästeblock
ein eigens aufgebautes Zelt erspäht wurde und sich die Vermutung
breit machte, dass sich der PSG-Anhang wohl einer besonderen Behandlung seitens der Sicherheitsorgane
unterziehen muss. Wir informierten nach unseren Beobachtungen an der Arena die Wilde Horde, um jene
Info an die französischen Freunde weiterzugeben, trotz aller Rivalität eine Selbstverständlichkeit für Ultras
Gelsenkirchen.
Frühzeitig war klar, dass die Supras Auteil und ebenso die Authentiks mit einem Bus auf dem Weg ins
Ruhrgebiet einen Zwischenstopp in der rheinischen Metropole einlegen werden und von dort gemeinsam mit
50 Mitgliedern der WH96 die weitere Anreise mit dem Zug antreten. Eine Tatsache, die wohl nicht nur uns
bekannt war, so berichteten unsere Späher bereits in Köln am Hauptbahnhof von drei Doppelstockabteilen,
die von der Polizei extra für die drei Gruppen abgesperrt waren. Währenddessen fuhr die Staatsmacht in
Gelsenkirchen ein Aufgebot auf, welches unsere Stadt schon lange nicht mehr gesehen hat. Zeitweise sicherten
30 Einsatzfahrzeuge mit drei Kamerawagen die Einkaufsmeile in GE-Buer ab und das für abgezählte vier
Gästefans, die sich gegen 14:00 Uhr hier aufhielten. Rund um die Bahnhofstraße in der Innenstadt sah es
ähnlich aus, starke Präsenz seitens der Grünen, ohne wirkliche Gruppen von PSG-Anhängern vorher gesichtet
zu haben. Lediglich eine Abordnung des PSG-Fanclubs Gers fiel morgens während unserer Frühschicht auf,
welche sogar kurzzeitig eigene Aufkleber in der Nähe ihres Hotels verklebten, ansonsten aber eher als normale
Fans abgestempelt wurden. In der Nachbetrachtung vielleicht eine Fehleinschätzung, auch wenn auf spätere
Nachfrage in Paris ein normalen Fanclub-Status bestätigt wurde. Lutece passierte anscheinend mit ihrem
Bus den Gelsen-Szene-Treffpunkt und konnten sich so einen Eindruck vom gut gemischten Gelsenkirchener
Haufen machen, sie verhielten sich im Inneren allerdings komplett ruhig. Diese Information gab es leider erst
im Nachhinein, von außen war nichts zu erkennen und so fuhr das Gefährt ohne große Anstalten vorbei. Den
Insassen dürfte derweil der ein oder andere Stein vom Herzen gefallen sein und in GE ärgerten sich nicht
wenige Personen über die verpasste Chance, selbst wenn die Polizeiüberwachung vor Ort nicht viel zugelassen
bzw. entsprechende Konsequenzen nach sich gezogen hätte.
Der UGE-Treff am Fanprojekt blieb am heutigen Tag vor dem Kick ausnahmsweise geschlossen, einerseits
aufgrund der frühen Anstoßzeit und der damit geringeren Resonanz, andererseits, um nicht wieder als
Testobjekt für polizeiliche Präventivmaßnahmen herhalten zu müssen. Bei der momentanen Situation und dem
Kleinkrieg mit den örtlichen Institutionen leider keine utopische Annahme, weshalb wir uns zu diesem Schritt
gezwungen sahen. Als alternativer Treffpunkt wurde kurzfristig die Haltestelle Ernst-Kuzzora-Platz gewählt,
von wo es frühzeitig und geschlossen ohne Zwischenfälle zur Arena ging. Derweil erhielten wir die Nachricht,
dass sich die Pariser Hooligans, welche den Tag im Bochumer Bermuda Dreieck verlebt hatten, mittlerweile
in Richtung Gelsenkirchen bewegen würden. An die 150 Personen, die nun via Straßenbahn an fast allen für
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die Schalker Fanszene relevanten Treffpunkten vorbei
mussten, weshalb die Alarmglocken auch bei der
Sektion SV schrillten und schnell der Rückweg vom
Stadion Richtung Glückauf-Kampfbahn angetreten
wurde. Letztlich holte die Polizei die Jungs am
Ückendorfer Platz aus der Straßenbahn und verfrachtete
sie in zwei Sonderbusse mit dem Ziel Gästekäfig.
Ebenso erging es der Supras- und WH96-Reisegruppe
bei ihrer Ankunft am Hauptbahnhof, wobei die Schikane
für die mitgereisten PSG-Fans am Eingang zu ihrem
Sektor erst beginnen sollte. Im bereits erwähnten Zelt
musste sich ein Teil der Gäste bis auf die Unterhose
entkleiden, in einem gesonderten Text greifen wir diese Thematik erneut auf, die in den folgenden Tagen auch
in den Medien Beachtung fand.
So dauerte es bis zur 30. Spielminute, eh der Gästeblock
endlich gefüllt war und ab diesem Zeitpunkt setzte sich
der französische Anhang, der sich im gut beflaggten
Auswärtsbereich optisch sehr kompakt und geschlossen
aufgestellt hatte, auch akustisch gut in Szene. An der
Plexiglasscheibe hing nicht das erwartete Paris-Banner,
welches z.B. bei den Auftritten in Marseille die Front
ziert, sondern die einzelnen Zaunfahnen von Lutece
Falco, Authentiks, Supras und PSP. Hintergrund dafür
waren die chaotischen Verhältnisse am Eingang und
der Stress seitens der Ordnungskräfte, dem auch
eine geplante Choreographie zum Opfer fiel. Im
vornehmlich dunkel gekleideten Sektor konnten nur
sehr vereinzelt Trikots oder andere Dinge erspäht
werden, die dem offiziellen Merchandising entsprungen
sind. Die Dominanz der aktiven Ultra- und Hoolszene
war deutlich zu sehen, ebenso die klare Trennung
zwischen den verschiedenen Gruppen, wobei die
C-Fraktion mittels mehrerer Landesfahnen die eher
nationale Einstellung kundtat. Durch eine unglaublich
hohe Mitmachquote erreichten die Rot-Blauen
zwischenzeitlich zweifelsohne Lautstärken, die wir
vom Großteil des Auswärtspöbels, der sonst den
Käfig in der Bundesliga bevölkert, nicht unbedingt
gewohnt sind. Selbiges können wir den Jungs aus Paris
ebenfalls in Sachen Abwechslung und der Auswahl an
durchaus ansprechenden Melodien bescheinigen. Beides ist gemessen am Spielverlauf, in dem die Mannen
aus Frankreich über 90 Minuten chancenlos waren, überdurchschnittlich hoch einzuordnen. Der Besuch aus
Köln fiel aus der Ferne nicht auf, eine WH-Zaunfahne oder sonstiges Material, mit Ausnahme von Schals,
konnte nicht entdeckt werden, allerdings ist dies bei dieser Konstellation nicht ungewöhnlich, selbst wenn
neuerdings ein rot-gelb-grüne Freundschaftsfetzen im Müngersdorferstadion hängt. Im Verborgenen blieben
die Rheinländer dennoch nicht und so gab es in der zweiten Halbzeit, nach kurzer Erklärung von Haengi, einen
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akustischen Willkommensgruß gen Domstädter.
Sportlich lief es heute nach langer Zeit mal wieder rund,
zugegebenerweise war PSG, bei denen auf zahlreiche
Stammkräfte verzichtet werden musste, allerdings eine
leichte Beute für die Knappen. Einige sehenswerte
Spielzüge und eine erhöhte Kampfbereitschaft
im Gegensatz zu den vorherigen Auftritten in der
Bundesliga führten letztlich zu einem ungefährdeten
3:1-Heimsieg und damit zu einem gelungenen Auftakt
in die Gruppenphase des UEFA-Cups. Nun wartet
Racing Santander, bevor die Engländer von Manchester
City als zweites Team in der Arena antreten dürfen.
Ein ähnlich positives Fazit können wir hinsichtlich unserer Rückkehr zum Megafon ziehen, selbst wenn eine
Schwalbe bekanntlich noch keinen Sommer macht. Die Stimmung in der Nordkurve erschien uns um ein
Vielfaches koordinierter als bei den Begegnungen zuvor und gerade der Wechselgesang mit der Südkurve oder
das „Vorwärts Schalke!“ ertönten in nahezu brachialer Lautstärke. Die in den letzten Wochen hervorgebrachte
Kritik, das Megafon würde durch das ständige Anstimmen neuer Lieder die Entfaltung der Gesänge vom
Oberrang oder aus den äußeren Blöcken des Stehplatzbereiches verhindern, wurde heute insofern beherzigt,
als dass es zwischen den einzelnen Liedern etwas längere Pausen gab und verstärkt spielsituativ gesungen
wurde. Wir hoffen, dass ein erster Schritt gemacht wurde, nun gilt es daran anzuknüpfen, alle gemeinsam!
In der Nachspielphase, wie es im beamtendeutsch so schön heißt, ereignete sich nichts mehr. Den Hooligans
beider Clubs machte anscheinend die Staatsmacht einen Strich durch die Rechnung und die Ultras aus der
französischen Kapitale sowie ihre kölschen Kumpels wählten für den Rückweg direkt den gecharterten
Reisebus anstatt erneut per Zug zu reisen. Ein schnelles Bier im Fanprojekt zum Ausklang des Abends, dann
ging es mit einem Teil der anwesenden Nürnberger ab nach Hause, nicht ohne bei serbischen Spirituosen
noch länger über das Erlebte zu fachsimpeln. Entsprechend kurz war die Nacht und anstrengend der folgende
Arbeitstag, vielen Dank für die Unterstützung an UN94!

Rückblick FC Schalke 04 - DSC Arminia Bielefeld 0:0 (0:0)
Keine 48 Stunden nach unserem UEFA-Cup-Spiel gegen
Paris stand bereits mit der Partie gegen Bielefeld das
nächste Pflichtspiel in der Arena auf dem Programm.
Am UGE-Treff am Fanprojekt kümmerte sich diesmal,
wie bereits in der letzten Ausgabe des Blauen Briefes
angekündigt, unsere Ü30-Fraktion sowohl vor als
auch nach der Begegnung um die Verpflegung der
Anwesenden mit fester und flüssiger Nahrung. Ultras
Gelsenkirchen besteht eben nicht nur aus dem so oft
beschriebenen und diskutiertem jungen Nachwuchs,
sondern auch etliche Personen jenseits der 30 gehen
neben den anderen gestandenen Mitgliedern den Weg
von Ultras GE. Habt keine Scheu, kommt zum Infostand oder zum UGE-Treff am Fanprojekt und fragt nach den
Ü30-Ansprechpartnern!
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Spontan wurde vor dem Spiel am Fanprojekt auch noch ein Spruchband zur „Nacktkontrollenthematik“
erstellt, so konnte unser UGE-Hans mal wieder seine Meinung äußern und auf diesem Weg feststellen, dass
„Nacktscanner für Gäste auf Schalke traurige Realität“ sind. Von Seiten des Fanprojekts gab es auf der
Gegengerade noch ein „Gemeinsam gegen Rassismus“-Transparent zu den FARE-Aktionswochen. Weitere
Infos zur FARE-Aktionswoche findet Ihr unter www.farenet.org.

Auf dem Weg zum Stadion, abseits der Gruppe, die sich schon im Stadion befand, musste ein UGE-Mitglied
leider noch den aktuellen Wahnsinn der momentanen Sicherheitsbemühungen der Polizei miterleben. Nachdem
er anderthalb Stunden vor Spielbeginn an der Willy-Brandt-Allee abgesetzt wurde und sich über die offiziellen
Parkplätze den Weg zur Arena bahnte, wurde er von
Zivilpolizisten aufgehalten und mit einem Platzverbot
für das Arena-Gelände belegt. Auf die Frage, warum
dies denn überhaupt geschehen würde, wurde die
Nähe zum Gästeparkplatz als Begründung genannt, auf
dem sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ein einziger
Bus aus Bielefeld befand. Eine Situation, die neben
absolutem Unverständnis eine gehörige Portion Wut
entfachte. Freundlicherweise konnten wir uns in diesem
Fall der Unterstützung des Vereins sicher sein und der
Betroffene konnte das Stadion mit der Erlaubnis des
Vereins betreten. Dennoch bleibt erneut ein bitterer
Beigeschmack, was das Verhältnis zur Polizei betrifft.
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Im Stadion gab es nach der Rückkehr vom Megafon
gegen Paris zum Spiel gegen die Ostwestfalen noch
einige weitere Neuerungen, die umgesetzt werden
mussten. So änderten wir unsere eigene Aufstellung
im Block, in der Hoffnung, dass wir als Gruppe
akustisch mehr erreichen, wenn wir anstatt in der
Breite eher in die Höhe gehen. Außerdem fiel uns in
der Vergangenheit auf, dass nach den Stadionverboten
für die UGE-Trommler Nummer zwei und drei, die
allein verbliebene Trommel nur noch schwer die
Geschwindigkeit der Gesänge im Blockes steuern
konnte. So entschieden wir uns, obwohl unsere beiden
Freunde noch immer draußen sind, gegen Bielefeld erstmals wieder drei Trommeln plus zwei neue Djembes im
Block einzusetzen. Das Zusammenspiel klappte bereits gut und wir hoffen, dass diese und auch die anderen
Neuerungen zu einer Verbesserung der Heimspielstimmung in unserem Einflussbereich beitragen werden.
Dieses Spiel war unserer Meinung nach ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Die Bielefelder Gäste beflaggten den Gästeblock
ordentlich, so hingen unter anderem die Fahnen
der Boys Bielefeld, Local Crew, Companions und
Gruppo Quelle. Die restliche freie Fläche an der
Plexiglaswand wurde durch mehrere Doppelhalter
gefüllt. Ansonsten hatten die Bielefelder aufgrund der
üblichen Materialverbote für Gästefans nur einzelne
Schwenkfahnen im Gepäck. Wir hoffen, dass bei den
zuständigen Entscheidungsträgern irgendwann ein
Umdenken stattfindet. Selbst der Erzfeind aus der
verbotenen Stadt hat durch die Übernahme des St.
Pauli-Modells für Gästefans gezeigt, dass nicht alle
größeren Vereine die Verbotskeule schwingen müssen.
Zur Erklärung, in Dortmund sind für Gäste alle (!) Tifo-Materialien erlaubt, wenn eine Fanszene trotzdem Pyro
zündet oder aus Sicht der Verantwortlichen Mist baut, bekommt dieser Verein im nächsten Jahr nichts erlaubt.
Somit setzt Dortmund auf die Selbstregulierung der Fanszenen, anstatt durch Repressionen und Verbote die
Gästefans einzuschränken. Traurig, dass bei unserem Verein große Schwenkfahnen und Doppelhalter aufgrund
stets ausgemalter Horrorszenarien eher als Gefahrenquelle gesehen werden und nicht als normales Material,
das zu einem Fußballspiel dazugehört und zumindest einen Teil zum typischen Stadionflair beiträgt. Zudem
sollten wir nicht vergessen, dass ein lauter, lebhafter und bunter Gästeblock auch für die Heimkurve, wenn
auch ungewollt, regelmäßig Motivation ist, da wir selbst wohl das Ziel verfolgen, stets besser als der Gegner zu
sein.
Akustisch war der Auftritt der Gäste als Mittelmaß anzusehen, ab und an hörten wir etwas, etwas öfter sahen
wir etwas, aber alles in allem eigentlich nicht weiter erwähnenswert.
Ähnlich wenig erwähnenswert ist zwar das Endergebnis von 0:0, schön hingegen war endlich zu merken, dass
die Mannschaft nicht schon zwingend zur Halbzeit 3:0 führen muss, damit wir auf den Rängen Spaß haben
können. Weiter so!
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Hans sagte: „Nacktscanner für Gäste auf Schalke traurige Realität“
Dieser Text zierte zu Beginn des Heimspiels
gegen Arminia Bielefeld den Bereich hinter der
Ultras GE-Zaunfahne, indem der UGE-Hans,
als Erkennungszeichen unserer Gruppe, mittels
Sprechblase Stellung zur Behandlung der Gästefans
bezog und gleichzeitig den Bogen zur aktuellen
Diskussion über den Einsatz von sogenannten
„Nacktscannern“ an europäischen Flughäfen
spannte. Da die Begegnung im UEFA-Cup und damit
auch die Kontrolle der französischen Anhänger erst
nach dem Redaktionsschluss stattfand, konnten wir
in der letzten Ausgabe leider nicht auf diese Vorfälle
und den Inhalt des Spruchbandes eingehen. Eine
Tatsache, die sich bei kurz aufeinanderfolgenden
Kicks nicht vermeiden lässt, wir möchten Euch
mit dieser Rubrik dennoch die Beweggründe
näherbringen und dafür sorgen, dass solche
Dinge kritisch hinterfragt werden sowie nicht in
Vergessenheit geraten.
Überraschenderweise setzten sich nicht nur viele Schalker kritisch mit dieser Form der oft zitierten
Gastfreundschaft auseinander, sondern auch diverse Medienvertreter griffen die Vorfälle am Gästeblock auf
und hinterfragten die Maßnahmen der Sicherheitskräfte. Gerade wir als ständige Auswärtsfahrer können
nur zu gut nachempfinden, wie sich die Jungs aus Paris gefühlt haben und hätten uns ebenfalls gegen diese
Art der Repressionen gewehrt. Zustände, die einfach nicht hinnehmbar sind und die keiner von uns je in der
Fremde erleben möchte. Darum gilt es gemeinsam als Fanszene dagegen vorzugehen, die Nordkurve hat
keine Lust auf solche Einschnitte in die Rechte der Fans.
Ähnlich scheint es sogar der DFB zu sehen: „Wir wollen nicht, dass wir Hochsicherheitstrakte in den Stadien
errichten und sich im ungünstigsten Fall die Zuschauer zur Kontrolle ausziehen müssen“, sagte nämlich der
Sicherheitsbeauftragte Helmut Spahn vor gar nicht allzu langer Zeit der Frankfurter Rundschau im Interview.
Wir wissen nicht, was er spontan zu den Kontrollen am Gästeblock der Arena sagen würde, für uns sind
auf jeden Fall Dimensionen erreicht, die nicht hinnehmbar sind. Wir können nun sagen, der DFB ist nicht
Schalke, aber wie lässt sich eine solche Sicherheitsmaßnahme von Seiten des Vereins rechtfertigen, wenn
selbst der DFB diese Art der Maßnahmen nicht gutheißt. Nur zur Erinnerung: Vor dem Spiel gegen Paris
mussten sich etliche Fans vor dem Betreten des Gästebereiches vor Ordnern des Wachdienstes Bremen in
einem eigens errichteten Zelt komplett entkleiden. Die Anzahl der Betroffenen wäre wohl noch weitaus
höher ausgefallen, hätten die Gäste sich nicht größtenteils geweigert und vor den Toren ausgeharrt. Nach
Beginn des Spiels wurden die Kontrollen nach Informationen Beteiligter gelockert.
Die Kontrollen schienen darüber hinaus auch nicht zielgerichtet durchgeführt worden zu sein, so berichtet
zumindest ein Jounalist, der seine Erfahrungen im Anschluss an das Spiel auf www.stadionwelt.de
veröffentlichte. Es bleibt weiterhin sehr fraglich, inwieweit die Version der Verantwortlichen von Schalke
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04 der Wahrheit entspricht, die lediglich von gezielten Kontrollen am Gästeingang sprachen. So verquert
ist manchmal die Sichtweise, wenn schon Jounalisten als mögliche Gefahrenquelle angesehen werden.
Warum eine Dokumentation in Form von Fotos untersagt wurde, wird wohl auch ein Geheimnis der
Verantwortlichen bleiben, eine plausible Erklärung dafür gibt es bis heute jedenfalls nicht.
Als Antwort auf die breite Kritik folgte der Rechtfertigungsversuch des Vereins auf der Hompage. In
dieser Stellungnahme heißt es, es wurden 172 Gegenstände abgenommen, darunter 29 Messer und
vier Gasflaschen. Pyrotechnik, eine der angegebenen Hauptgründe für die Aktion, wurde scheinbar nicht
gefunden. Wir haben Zweifel an den genannten Zahlen der Sicherheitskräfte, so gelten die anwesenden
jüngeren Hooligans als Truppe, die bewusst auf Waffen verzichtet und außerdem waren sowohl sie als
auch die Ultra-Gruppierungen bereits am Vortag von uns über diese Maßnahme informiert worden. Wer
schleppt bei solchen Voraussetzungen ein Arsenal an Waffen mit zum Eingang? Passend dazu ein Zitat von
einem bekannten Karsud-Mitglied: „Es wundert mich, dass sie nicht noch eine Kalaschnikow gefunden
haben wollen.“ Es bleibt für uns der fade Beigeschmack, dass diese Details lediglich als Rechtfertigung der
Maßnahme herhalten müssen, auch wenn es sich nicht beweisen lässt.
Auch rechtlich gilt die Maßnahme als sehr vage. So stellte der Anwalt Schmitt gegenüber dem Internetportal
Stadionwelt klar, dass die Polizei eine solche Maßnahme nur in Ausnahmefällen verlangen darf. Falls der
Ordnungsdienst den Zutritt zum Stadion trotzdem davon abhängig macht, ist unter Umständen sogar
der Tatbestand der Nötigung erfüllt. Der Anwalt Bennecken verkündete gegenüber der Bild-Zeitung,
„eine Entblößung dieser Art, verstöße gegen die Menschenwürde und sei rechtswidrig.“. Während in der
Öffentlichkeit momentan eine Einführung eines Nacktscanners an Flughäfen diskutiert und selbst von der
Gewerkschaft der Polizei kritisiert wird, müssen Fußballfans anscheinend wiederholt als Testkaninchen
herhalten. Neben den rechtlichen Bedenken erscheint die Prozedur als reine Farce, wagen wir den Blick über
den Tellerrand, wurde doch in den vergangenen Wochen in allen möglichen Medien über die Einführung
von Nacktscannern berichtet. Auch hier erklang ein breiter Aufschrei der Empörung in der Bundesrepublik,
sogar das Innenministerium in Person von Wolfgang Schäuble, wahrlich kein zimperlicher Zeitgenosse, was
Sicherheitspolitik betrifft, erteilte den Scannern eine Absage.
Da stellt sich für uns doch die Frage, ob der Verzicht auf elektronische Geräte den Prozess weniger
bedenklich macht? Denn die Maßnahmen, die vor dem Spiel gegen Paris durchgeführt wurden, sind
nichts anderes als ein Scannen der Personen, die den Gästeblock betreten wollten. Ob sich die Menschen
entkleiden oder durch einen elektrischen Scanner laufen müssen, spielt keine Rolle. Es bleibt dabei, dass
hier Grenzen überschritten wurden. Möglicherweise rechtliche, definitv aber eine Grenze, die die Würde der
Pariser Gäste angegriffen hat.
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Rückblick Karlsruher SC - FC Schalke 04 0:3 (0:2)
Englische Woche, auswärts am Dienstagabend, durch die internationalen Partien sind wir wohl noch nicht genug ausgelastet,
nach Karlsruhe schickte uns der Spielplan. Trotz der beschissenen
Ansetzung können wir bei diesen Spielen nicht mal darauf bauen,
dass wir wenigstens halbwegs in der Region bleiben. Egal, bei
Sonntagsspielen wurde ja auch mal versprochen, dass die maximale Entfernung 250 Kilometer betragen soll. Also, trotz des eher
mäßigen Termins machten sich zwei volle UGE-Busse mit 120
Insassen, zwei Bullis und diverse PKW-Besatzungen auf nach Karlsruhe.
Zwei Stunden vor Anpfiff erreichten wir den Zielort und die Busse spuckten uns direkt vor dem Gästeblock aus.
Die mitgereiste Sektion SV zog sich in eine trockene Lokalität zurück und für den Rest hieß es erst einmal Einlasskontrolle. Wie im Jahr zuvor nahm das Ordnungspersonal seine Aufgabe sehr ernst und kontrollierte alles
genaustens. Im Endeffekt durfte aber alles seinen Weg ins Stadioninnere finden und nach den ganzen scharfen
Sicherheitsvorkehrungen wunderte es schon, dass auf dem „Luxusklo“ eine für die ganze Saison gültige Arbeitskarte für den gesamten Zuschauerbereich des Wildparkstadions gefunden wurde.
Eine noch intensive Begegnung mit den staatlichen Sicherheitskräften machten die beiden Bullibesatzungen.
Angehalten von der Polizei wusste diese anscheinend nicht, was sie jetzt mit den Schalkern machen sollte.
So entschied sich die Staatsmacht kurzerhand erstmal die Personalausweise einzusammeln und wollte den
Pöbel anschließend erst einmal abfilmen. Sicher ist schließlich sicher. „Leider“ machten die Lichtverhältnisse
den eifrigen Beamten einen Strich durch die Rechnung, so wurden lediglich die Personalausweise via Kamera
festgehalten. Eine wahrlich komische und ohne jegliches Konzept anmutende Situation. Bedingt durch diese
Aktion betraten die Autofahrer übrigens erst eine halbe Stunde nach Anpfiff den Block.
Dreißig Minuten vor Beginn der Partie war es mit dem
Nieselregen in Karlsruhe vorbei, nun kam es richtig nass
von oben. Bis zum Anpfiff hörte es zwar wieder auf, was
aber eigentlich vollkommen egal war. Durchnässt waren
wir bereits und die braune Pampe stand nur so auf den
leider nicht geteerten Stufen. Dafür war die Stimmung
umso besser. Zum Intro präsentierte der Karlsruher
Block den Spruch „4-4-2 - Lieber stehend sterben als
kniend leben“, ein Aufruf zu eben jenem Spielsystem
zurückzukehren. Zitate aus Liedtexten der Böhsen Onkelz, die auch auf Schalke in der Anfangszeit der UltraBewegung desöfteren benutzt wurden, hatten wir in
deutschen Stadien schon lange nicht mehr gelesen und
so zauberte die Einblendung jener Plakate insbesondere der Sektion Stadionverbot ein Lächeln auf die Lippen.
Dann kam der Anpfiff und die Schalker Mannschaft legte direkt los. Gefühlte 35 Ecken holte unsere Elf in den
ersten 15 Minuten heraus, ehe Marcelo Bordon zum 1:0 einnetzte, gefolgt von dem Treffer zum 2:0 in der 19.
Minute. Kurz darauf zeigten die Phönix Sons ein Spruchband, welches aus dem Gästeblock standortbedingt,
wie schon den Spruch zum Intro, leider nicht erkennbar war. Die Internetrecherche ergab, dass es der folgende
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Spruch gewesen sein muss: „Letztes Jahr zu dieser
Zeit noch Ligaschreck, heute nur noch Aufbaugegner“.
Zumindest letzterer Teil sollte für diesen Fußballabend
stimmen. Richtig schönen Fußball gab es zu Gesicht,
einen Umstand, der so nicht erwartet wurde. Die Schalker zeigten sich dominant und packten einige schöne
Spielzüge aus. Aber auch der KSC kam zu ein paar
richtig guten Chancen, die aber allesamt ungenutzt
blieben. Ein weiteres Spruchband mit der Aufschrift
„Auf geht’s KSC!“ ist dann im Laufe des Spiels noch
gezeigt worden.
Auch in der zweiten Halbzeit ging es auf dem Platz
munter weiter. Nach mehreren ruppigen Fouls, einigen
Pöbeleien und Schubsereien auf dem Grün musste
jedenfalls irgendwann Maik Franz in der 56. Minute
das Feld mit Gelb-Rot verlassen und war dabei sichtlich
angesäuert. Dies bekam sogar der Schiedsrichterassistent in Form eines Remplers zu spüren und in einer
hitzigen Atmosphäre tat der Gästeanhang seit langer
Zeit mal wieder in der Ferne lautstark kund, dass
nunmal niemand geringeres als die Ruhrpottkanaken zu
Gast sind. Fein!
In der 67. Minute lochte der S04 schlussendlich zum
3:0-Endstand ein. Nach dem Spiel kam die Mannschaft
zum Abklatschen an den Zaun, danach sollten die
Busse bestiegen werden, um schleunigst nach Hause zu
kommen, schließlich rief für die meisten die Arbeit am
nächsten Morgen.
Die Busse waren wie im letzten Jahr bis in den Innenbereich des umzäunten Gästesektors gefahren worden,
in dem sich neben vielen Polizisten noch unzählige
Ordner aufhielten. Ein Teil davon kontrollierte an jedem
Bus die Türen. So war es strengstens untersagt etwas
Essbares, oder gar Trinkbares aus den Bussen heraus zu
bringen, während wir darauf warteten, endlich losfahren
zu können. Schließlich war die Polizei dann auch fertig
„die beiden Hooligan-Busse zuerst“ mit Blaulicht zur
Autobahn zu geleiten. Im Schlepptau auch die anderen
Gefährte, die ebenfalls im Innenraum geparkt wurden. Zur großen Freude aller reihten wir uns auf der A5 direkt
in die stehende Blechlawine ein, die sich aufgrund einer Vollsperrung lange Zeit keinen Millimeter bewegte. Ein
großes Lob an die vorausschauende Planung der örtlichen Sicherheitskräfte, so erreichten wir um einiges später
als gedacht, um halb fünf morgens, die Stadt der tausend Feuer, von wo jeder nur noch schnellstmöglich ins
warme und trockene Bett flüchtete.
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Rückblick Energie Cottbus - FC Schalke 04 0:2 (0:0)
Zur Einstimmung auf die zweite lange Auswärtsfahrt wurde am Vorabend mal wieder der alte Klassiker „Ultra
- Blutiger Sonntag“ aus der hauseigenen Videothek gekramt und in netter Runde geschaut. Eine gelungene
Sache, die Erinnerungen weckte, wie häufig lief früher jene Kassette bevor es zur frühen Abfahrt z.B. nach
München ging, ein vergessenes Ritual, das demnächst ruhig öfter eingeführt werden kann.
Pünktlich um 05:00 Uhr morgens starteten vier ausgebuchte Ultras-Kutschen die Reise in die Lausitz, eine Zahl
mit der wir, aufgrund der überdurchschnittlich vielen Busfahrten in der Hinrunde, sehr zufrieden sind. Immer
mehr neue Gesichter nutzen diese Chance Kontakte innerhalb der Gruppe zu knüpfen und sich so aktiv für
unsere Belange einzusetzen, weiter so, genau das ist der richtige Weg! Ohne besondere Ereignisse kamen wir
um 14:00 Uhr hinter der neuen Gästetribüne an, die Zeiten des flachen Blocks sind vorbei, entsprechend groß
war die Vorfreude in unseren Reihen auf einen guten Auftritt. Die Voraussetzungen schienen einfach zu passen,
überdachter Sektor, Podest für den Vorsänger, ein auf dem Platz schlagbarer Gegner und als Trumpfkarte ein
motivierter Gästeanhang.
Doch bevor das Stadion betreten werden konnte, gab
es mal wieder den üblichen Ärger mit unqualifizierten
Ordnern. Fadenscheinige Begründungen wegen
irgendwelchen Trommeln, die als Versteck dienen
sollen oder Fahnen, die zu lang waren - einfach nervig,
dass wir uns jedes Mal erneut vor irgendwelchen
hohlen Sicherheitskräften rechtfertigen müssen, wieso
wir Leidenschaft in Form von Fahnen, Doppelhaltern
oder sonstigem Tifo-Material ausdrücken wollen.
Insbesondere wenn vorher alles mit der Fanbetreuung
abgesprochen ist und somit eigentlich gar kein
Konfliktpotential herrschen kann. Da darf man sich nicht
wundern, wenn die Fans irgendwann mal die Nerven
verlieren. Aber Gästefans auf Schalke werden ja leider nicht besser behandelt, also sollten wir erstmal vor
unserer eigenen Haustüre kehren, bevor wir über andere Vereine meckern.
Nach langen Diskussionen fand unser Material doch
den Weg in den Block, wo schon vor dem Spiel ein
neues Lied auf die Melodie von „Limbo Dance“
ausprobiert wurde. Klassisches einsingen wie es beim
letzten Runden Tisch von vielen gefordert wurde
und zumeist an überdrehten Lautstärkereglern der
Stadionbeschallung scheitert. Das Lied wurde gut
angenommen, leider hatten wir nicht genügend
Liederzettel dabei, so verbreitete sich der Text nicht so
gut, mit der Zeit geht das Lied auf jeden Fall ins Ohr,
also lasst uns bei den nächsten Spielen die Stadien
mit diesem Lied rocken. Der Gästeblock legte gut
los und die erste Halbzeit wurde sehr geschlossen
und abwechslungsreich die Mannschaft unterstützt, so sollte es immer sein. Besonders das Zusammenspiel
zwischen den beiden Blöcken hat sehr gut funktioniert, darauf lässt sich aufbauen. Zum sportlichen Aspekt
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müssen wir an dieser Stelle nicht viel sagen, nachdem Orlando Engelaar kurz nach der Pause mit Rot vom
Spielfeld musste und der Pöbel schon sehr aufgeheizt war, köpfte Heiko Westermann in der 80. Minute zum
erlösenden 0:1 ein und im Gästeblock gab es kein Halten mehr, ein Torpogo, wie wir ihn schon lange nicht
mehr erleben durften. Kurz darauf wurde ein Nachschuss von einem verschossenen Elfmeter verwandelt und
der Sieg war in der Tasche.
Ein paar Minuten vor Ende der Partie zeigte ein sehr großer Teil der anwesenden Schalker Solidarität mit den
Ausgesperrten und es wurden noch ein paar Lieder in brachialer Lautstärke für unsere Freunde vor den Toren
gesungen. Leider befanden sich die Jungs zu der Zeit noch auf dem Rückweg aus der gewählten Kneipe in
Richtung Stadion, dennoch kam diese Geste bei ihnen an und zeigt, dass sie niemals vergessen werden. Auch
bei diesem Spiel traten sich 15 Mitglieder der Sektion Stadionverbot den weiten Weg an, nur um der Gruppe
und Fanszene beizustehen.
Zur Heimseite gibt es nicht viel zu erzählen, Inferno
Cottbus als einst führende Gruppe ist durch viele
Stadionverbote momentan nicht mehr im Stadion
präsent und die anderen Gruppierungen (Ultima
Raka, CBR, ...) haben keinen bleibenden Eindruck
hinterlassen. Eine Szene, die vor einigen Jahren
noch weitaus bessere Auftritte hingelegt hat, scheint
mittlerweile ziemlich am Boden zu sein und das, obwohl
sich die Gegebenheiten mit der neuen Heimtribüne
in den letzten Jahren verbessert haben. Nachdem
der Sieg mit der Mannschaft gefeiert wurde, ging
es zurück zu den Bussen, an denen wir von unserer
Sektion SV empfangen wurden. Immer wieder ein
trauriger Moment für uns, wenn wir bedenken, was
für geile Erlebnisse wir einige Minuten vorher noch
erleben durften, aber unseren Freunden blieb dies alles
verwehrt. Irgendwann werden wir jedoch alle wieder
gemeinsam die Siege feiern und auch bei Niederlagen
eng zusammenstehen. Wir werden siegen!
Auf der zügigen Rückreise ins Ruhrgebiet konnten
unterwegs die Mitbringsel aus Cottbus verzehrt werden,
ein Eimer originaler Spreewaldgurken, der von einem
unserer dortigen Mitglieder als Wegzehrung der Gruppe
gespendet wurde. Schmeckten vorzüglich, der Rekord
lag angeblich bei acht gegessenen Exemplaren. Vielen Dank!
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Neue Klänge aus der Kurve
Zur Melodie von Limbo Dance - David Hasselhoff
Unser Lied
Nur für dich
Für den S04
kämpft für uns und kämft für Schalke
Nur der S04

Limbo cool
limbo fine
everybody gets a chance
come on and move your body down
do the limbo dance

lalala
lalala
lalalalala la
lalalalalalala lalalalala
Nur der S04

Limbo cool
limbo fine
everybody gets a chance
come on and move your body down
do the limbo dance

Tradition: Vermarktung ja, Bewahrung nein?!
Aus dem letzten Schalker Kreisel, der den postalischen Weg in die Briefkästen fand, fiel der aktuelle Winterkatalog des Schalke-Fanshops auf. Die Peinlichkeit mancher der Fandevotionalien geht, spätestens seit der
Schalke-Angel, nicht mehr wirklich in Ordnung. Bei genauem Blick vielen Christbaumkugeln mit S04-Bezug auf,
da stellt sich wirklich die Frage, inwiefern hier noch Tradition bewahrt wird.
Nein, nicht wegen der Frage: Wer zum Teufel hängt sich Schalke-Christbaumkugeln an den Weihnachtsbaum,
sondern eher bezüglich des Motivs der Weihnachskugel. Ziert diese doch ein Foto des Eingangs der GlückaufKampfbahn, jenes Stadion, welches der Verein wie eine heiße Kartoffel hat fallen lassen. Lieber soll ein neues
Stadion für die Amateur- und Jugendmannschaften gebaut werden als diese „auf den Schalker Wurzeln“
spielen zu lassen. Aber immerhin zu Vermarktungszwecken scheint die altehrwürdige Glückauf-Kampfbahn
dem Verein noch gut genug zu sein.

Neues vom Infostand
Ein kleines Jubiläum feiert die Erlebnis Fußball-Redaktion mit dem neuesten Heft, denn mittlerweile ist die 40.
Ausgabe des überregionalen Fanzines erschienen. Wer gegen Bielefeld am Infostand vorbeigeschaut hat, der
dürfte sich schon eingedeckt haben, für den Rest hier eine kurze Inhaltsangabe: Im Interview die Erfordia Ultras
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samt Spielberichten aus beiden Lagern zum Derby RW Erfurt gegen Carl Zeiss Jena, Schilderungen der aktuellen Entwicklungen bei 1860 München, Reutlingen, Braunschweig, Chemie Leipzig und Fortuna Köln, dazu ein
Blick auf die bislang eher unbekannten Ultra-Gruppen in Ahlen und Trier. Sechs Seiten befassen sich zudem mit
den Derbies in Wien, wobei sowohl der grünen als auch der violetten Seite genügend Platz eingeräumt wird,
den Ausklang des Auslandsteil bildet ein kurzes Interview mit der Horda Frenetik Metz. Wie gewohnt gibt es
zusätzlich viele Bilder aus den Kurven des Landes, ein guter Überblick gerade für diejenigen unter uns, die nicht
nach jedem Spieltag stundenlang im Internet nach den aktuellsten Schnappschüssen suchen. Am Preis von drei
Euro hat sich derweil nichts geändert, ein paar Exemplare haben wir noch vorrätig.
Die kleinen Aufkleber mit dem „Wir werden siegen“-Motiv sind schon länger auf dem Markt, nun gibt es
auch die gleichen Aufkleber in einer Nummer größer zu kaufen. Zehn Stück kosten einen Euro, diverse weitere
Aufkleber haben wir natürlich weiterhin im Sortiment, gleiches gilt für Buttons. Regenjacken mit dem bekannten „Nordkurve“-Motiv sind ebenfalls noch da, der Verkauf findet allerdings nur am UGE-Treff vor und nach
Heimspielen an der Glückauf-Kampfbahn statt.

Die Entwicklungen rund um das Thema „50+1“
Nachdem wir in den letzten Wochen immer häufiger auf
die momentane Diskussion der 50+1-Regelung hingewiesen haben, ist nun auch die DFL in Zusammenarbeit
mit den Vereinen zu einem zwischenzeitlichen Ergebnis
gekommen. Nach einer Sitzung, in der alle Parteien und
Meinungsführer zu Wort gekommen sind, hat sich die
DFL nun zu unserer Freude dazu entschieden, die bisher
festgelgte Regel beizubehalten.
Dies bedeutet, dass es weiterhin jeglicher Art von
Investoren nicht erlaubt ist, die Mehrheitsanteile an
einem Profiverein in Deutschland halten. Ein Schritt,
den wir als Gruppe begrüßen, gibt es doch in England
oder auch Österreich zahlreiche Vereine, die als Negativbeispiele für diese Art von Kapitalbeschaffung dienen.
Als Beispiel gelten hier allen voran Salzburg oder die Clubs aus Manchester, die sich aus sportlichem Ehrgeiz
an Investoren verkauft haben. Während die Violetten gar die Identität des Vereins Austria Salzburg aufgegeben
hat und in diesem Zuge Vereinsnamen und -farben geändert hat, sieht es bei den Vereinen aus Manchester
vordergründig nach einer positiven Entwicklung aus. Nach der Übernahme durch die Investoren wurden Spieler
für horrende Summen verpflichtet und den Fans der kurzfristige sportliche Erfolg versprochen. Leider trat dieser
Erfolg vor allem bei Manchester United in der vergangenen Saison ein. Der Verein gewann die heimische Liga
und konnte darüber hinaus sogar die Champions League gewinnen. Alles perfekt also? Ist die Rechnung für
den Verein und die Fans aufgegangen? Mitnichten!
Viel zu oft wird in diesem Zusammenhang verschwiegen, dass gerade Manchester United ein immenser Schuldenberg belastet. Ein Schuldenberg, der sich erst durch die Übernahme durch den US-Amerikaner Malcolm
Glazer für den Verein ergeben hat. In den Lobeshymnen, die auf den Verein Manchester United gesungen
werden, wird leider allzu häufig vergessen, dass Herr Glazer einen Großteil der Kaufsumme von ca. 1,5 Milliarden Euro auf den Verein umschuldetete. Der Druck lastet nunmehr also auf dem Verein, es ist keine Kunst
sich das Außmaß der Katastrophe für Manchester United vorzustellen, wenn Herr Glazer die Lust an „seinem“
Verein verliert.
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Doch trotz der Absage der DFL an die Veränderung der 50+1-Regel scheint der Spuk noch nicht endgültig vorbei zu sein. So heißt es in einer offiziellen Presseerklärung von Hannover 96, dem Verfechter für die Aufhebung
dieser Regel, dass man eine Klage gegen die Entschiedung der DFL erwäge, um Investoren trotzdem den Einstieg und damit die Übernahme eines Vereins zu ermöglichen. Uns stellt sich die Frage, wie verblendet man als
Vereinsführung doch sein kann, um so sehr auf den ungewissen sportlichen Erfolg zu schielen und dabei alle
möglichen Risiken außer Acht zu lassen. Vielmehr beruft sich Hannover 96 darauf, „dass die 50+1-Regelung
in der jetzigen strikten Form eine rechtswidrige Einschränkung der handelsrechtlichen Gestaltungsrechte von
Hannover 96 darstellt.“.
Es bleibt zu hoffen, dass die DFL bei ihrer Linie bleibt und die Gerichte dieses Landes Hannover ebenfalls
einen Korb geben, damit die Gestaltungsrechte der Vereine nach dem Platzen der Investorblase aufgrund von
Insolvenz sich nicht auf den Gang in die Amateurligen dieses Landes beschränken.

Blick über den Tellerrand: Standard Lüttich - RAEC Mons 2:1 (1:0)
Ein Samstag ohne ein Spiel unserer blauen Knappen, ein Samstag mit genügend Zeit, so entschied sich eine
fünfköpfige Autobesatzung von uns für eine kleine Tour gen Belgien, da dort am Abend um 20:00 Uhr das
Spiel zwischen Standard Lüttich und RAEC Mons stattfand. Ungefähr drei Stunden vor Spielbeginn machte sich
das Auto aus dem Ruhrpott auf den Weg, kurzer Zwischenstopp am Niederrhein und weiter ging es Richtung
Nachbarland.
Ein Stau und ein längerer Umweg ließ uns erst fünf Minuten nach Anstoß am Stadion ankommen, leider
erging es nicht nur uns so, etliche einheimische Fans suchten ebenfalls vergeblich einen geeigneten Parkplatz.
Aus diesem Grund wurde unser Autofahrer dazu gezwungen, dass er sich trotz Ermahnung der Ordnungshüter
vor das Stadion stellt, mit Sicherheit sehr riskant, doch es blieb einfach keine Zeit für eine ausführliche
Parkplatzsuche. Schnell wurden Sitzplatzkarten für die Tribüne auf dem dritten Rang neben dem Gästeblock für
13 Euro geordert und wir huschten durch die laschen Einlasskontrollen und nicht vorhandenen Leibesvisiten.
Der erste Eindruck vom Inneren des Stadions war schon sehr beeindruckend, die Architektur bot jeweils drei
Tribünen samt drei Rängen auf, nur eine Tribüne war mit zwei Rängen bestückt. Zudem machte das Stadion
einen sehr sauberen Eindruck, selbst die nicht überwachten Treppenaufgänge waren ohne Aufkleber und
Schmierereien aufzufinden.
Sofort fiel uns vom dritten Rang ein im zweiten
Rang stehender Haufen, ungefähr 50 Personen samt
Anpeitscher, der Lütticher auf, die für ein wenig
Stimmung sorgten. Der Haufen, Publik Hysterik, sorgte
kurz nach der Gründung im Jahr 2004 für Aufsehen
bei den Offiziellen des Vereins, da der Gruppenname
in Bezug auf den Standort neben dem Gästeblock für
Angstzustände sorgte. PHK ist keine Nachwuchsgruppe
der Hauptgruppe Ultras Inferno, jedoch bestehen
gute Kontakte zueinander, da sich manche Ultras
beider Lager an Spieltagen in der Kneipe der UI
treffen. Außerdem teilen sich beide Gruppen die
Koordination Gästeblock bei Auswärtsspielen, wobei die
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Auswärtsfahrten strikt in unterschiedlichen Bussen bewältigt wird.
Zudem hatten wir die eigentliche Heimkurve im Blick,
wobei auch sofort zu sehen war, dass die große
Zaunfahne von Ultras Inferno umgekehrt den zweiten
Rang zierte, obwohl die restlichen Zaunfahnen,
beispielsweise die überdimensionale Zaunfahne der
Hell-Side, keinen Boykott symbolisierten. Der Grund
sind die vielen Stadionverbote, der Boykott soll als
solidarisches Symbol der Ausgesperrten zu sehen
sein. Zu unserer Verwunderung versuchten die Ultras
trotzdem mit einem Stimmungshaufen von ungefähr
100 Anhängern die Kurve einzuheizen. Das eine oder
andere Mal konnten die Ultras die gesamte Kurve
und auch das Stadion mitreißen, wirklich brachial
laut, jedoch beschränkten sich diese Momente wirklich auf wenige Situationen, leider wurde unser Eindruck
vom Auswärtsauftritt der Lütticher vor einem knappen Jahr nicht bestätigt. Politisch sind die Ultras Inferno
auch sehr engagiert, ohne Bedenken sind die Jungs, ebenso die Hooligans der Hell-Side, antirassistisch und
antifaschistisch einzustufen, selbst diverser Veranstaltungen in St. Pauli oder München bleiben die Jungs nicht
fern.
Der Gästeanhang aus Mons ließ gar nichts von sich hören, nach kurzer Recherche haben wir jedoch gesehen,
dass zwei kleinere Blockfahnen den Gästeblock zierten und eine Zaunfahne, die durch unsere schlechte Sicht
auf diese Ecke nicht gesehen wurde, aber vor dem Gästesektor hing.
Standard Lüttich ging durch ein schnelles Tor in Führung, sieben Minuten vor Ende war jedoch das Stadion
ruhig, da die Gäste mit einem 1:1-Ausgleichstreffer konterten. Lobenswert war, dass gerade nach dem
Gegentreffer noch mal der Anhang der Lütticher geweckt wurde und das gesamte Stadion die eigene
Mannschaft nach vorne peitschte und so bekamen die Gastgeber auch tatsächlich noch in der 94. Minute
einen Elfmeter, der verwandelt werden konnte.
Mit Sicherheit mal wieder eine gelungene Tour, mit weiteren Eindrücken konnten wir die Heimreise antreten.
Ein besonders starker Eindruck – Dreistigkeit siegt – hinterließ bei uns Spuren, unser Auto stand doch
tatsächlich immer noch an der gleichen Stelle. Dieser Eindruck wurde zudem noch durch fünf dreiste Belgier
eine Reihe hinter uns im Stadion bestätigt, die doch tatsächlich bei einer Torchance die Chance witterten und
uns ein Bier klauten.

Ein Spieltag aus der Sicht eines SV’lers
Donnerstag, 02.10.2008, 16:00 Uhr, endlich Feierabend, ab ins Auto und ab nach Hause, um die lästige Dienstkleidung gegen die lässige Joggingpeitsche und den flauschigen UGE-Zipper einzutauschen. Zum Duschgang
bleibt heute keine Zeit, denn heute ist Spieltag und bis zum Spielbeginn um 18:15 Uhr bleibt nicht mehr viel
Zeit. Rasch noch ein Brot für unterwegs geschmiert und ab ins Auto. In Höhe Duisburg der erste Stau und
der Gedanke, dass es bis zum Spiel doch arg knapp wird, ist die A42 doch auch immer recht dicht befahren.
Plötzlich kommt die Frage auf, was ich da gerade eigentlich mache. Lohnt es sich 75 km Anreise für 90 Minuten
Fußball im TV in Kauf zu nehmen? Objektiv betrachtet und für Außenstehende schon bei Heimspielen kaum zu
verstehen und bei Auswärtsspielen stößt man oft auf totales Unverständnis. Erklärungsversuche scheitern da
meist schon im Ansatz, weil es einem selber äußerst schwer fällt zu erklären, ich mache es einfach, weil es für
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mich selbstverständlich ist ohne groß nachzudenken und sein eigenes Tun zu überdenken und zu hinterfragen.
Ultra bedeutet eben mehr als „nur“ 90 Spielminuten am Samstag, Choreographien, Fahnenschwenken und
Singen. „24/7“, ein passendes Zitat, aber zurück zum Thema. Was treibt mich an?
Ich überlege, welche Alternativen ich habe. Ich könnte daheim vor dem Fernseher sitzen oder in die örtliche
Kneipe gehen, um mit den ortsansässigen Alkoholikern das Spiel zu verfolgen, mich dabei über unqualifizierte
Äußerungen und deren für mich wahrscheinlich total fremd erscheinenden und indiskutabelen Weltanschauungen, sei es politisch, sozial oder fußballerisch ärgern und irgendwann eine handfeste Schlägerei entfachen oder
frühzeitig gen Heimat starten, um wenigstens das Ende des Spiels in Ruhe anschauen zu können.
Genau in diesem Moment sitze ich in meinem Auto, ärgere mich über den dritten Stau auf meiner Strecke,
schaue auf die Uhr und stelle mir vor, was wohl gerade am FP so vor sich geht. Der Hauptteil der Gruppe ist
bereits am Stadion und die Sektion SV vertreibt sich die Wartezeit bis zum Spielbeginn so gut es geht mit
Kickern, TV, Essen, Trinken und mit dem Austausch diverser Neuigkeiten oder einfach nur damit irgendwelchen
Unfug zu verzapfen oder zu erzählen. Das weiß ich, weil ich von Freunden ständig via SMS auf dem Laufenden
gehalten werde. Mittlerweile habe ich die Staus hinter mir gelassen und der Rest der Fahrt scheint ohne weitere Verzögerungen zu verlaufen. Ich blicke erneut auf die Uhr und stelle fest, dass ich es doch noch rechtzeitig
zum Spiel schaffen kann, drücke auf mein Gaspedal und lasse diese komischen Schilder mit diesen kleinen
Zahlen außer Acht, denn was ist wichtiger als Fußball im TV? Der Führerschein ist es schon mal nicht.
Kurz vor dem Anpfiff ist es dann geschafft, ich betrete das Fanprojekt und begrüße meine Freunde. Den einen
per Handschlag, den anderen per Umarmung und der ein oder andere bekommt sogar noch einen Kuss auf
die Wange, aber ungeachtet der Begrüßung freue ich mich über jeden Einzelnen der Sektion SV, weil uns unser
Schicksal verbindet. Die Frage vom Anfang, warum ich überhaupt nach GE fahre und was ich da überhaupt mache, stellt sich mittlerweile gar nicht mehr und ist total verdrängt. Ich schaue durch die Reihen und stelle fest,
dass jeder seine eigene Art hat mit dem SV umzugehen. Die einen sitzen gespannt dort, verfolgen das Spiel
und nehmen gierig auf, was die Nordkurve in den Abendhimmel schreit. Ich sehe meine Freunde, die mit leuchtenden Augen auf die Leinwand starren, leise in die Hände klatschen und jedes einzelne Lied leise mitsingen
als seien sie selber im Stadion. Andere Jungs meckern über das schlechte Spiel und über die Leistung einiger
Spieler, wiederum andere Freunde machen sich über irgendwen lustig, machen Späße, trinken Bier, während
wieder andere Person durch das FP brüllen und um Ruhe bitten, weil sie den Kommentator und die Lieder im
Stadion nicht mehr hören können. Einige wenige stehen 90 Minute an der Theke und vertreiben sich dort die
Zeit. Ich selber mache ein wenig von allem und ärger mich, wenn ich unsere erste Reihe sehe. War dort doch
immer mein Platz an dem ich abgegangen bin, mich auf die Mauer gestellt, gesungen, gesprungen, gepöbelt
und unsere Fahnen in den Wind gehalten habe, darauf geachtet habe, dass niemand mit den Ellenbogen auf
der Mauer liegt, während des Spiels niemand in meiner Nähe SMS versendet und die Lieder mitsingt. Teilweise
ist es schon echt bitter anzusehen und der Gedanke kommt auf, dass die Jungs und Mädels gar nicht wissen,
welch Privileg sie im Stadion genießen. Ein jeder von uns würde liebend gerne dort unten stehen und alles
geben, aber was läuft da ab? Lethargie, Lustlosigkeit und Langeweile. Zumindest macht es oft den Anschein,
allerdings noch um Längen besser als das, was der Rest der Kurve zu geben bereit ist, dennoch um Lichtjahre
von unseren Vorstellungen entfernt. Ändern können wir nichts, zumindest nicht so lange das SV andauert, aber
bitter anzuschauen ist es allemal.
Schalke hat den zwischenzeitlichen Rückstand ausgeglichen und das Spiel plätschert so vor sich hin. Jeder von
uns wartet eigentlich nur darauf, dass der Schiedsrichter das Spiel beendet. Und dann ist es endlich soweit. Der
Mann erlöst uns von unseren Qualen und eine halbe Stunde nach Spielende machen wir uns auf gen Bahnhaltestelle um den Mob aus dem Stadion in Empfang zu nehmen. So stehen wir nun da und warten, die Stim18

mung ist irgendwie bedrückt. Niemand lacht mehr, niemand macht mehr Späße, lediglich Warten ist angesagt.
Plötzlich kommt die Mitteilung, der Mob habe die Bahn bestiegen. Jetzt sind es nur noch gut zehn Minuten.
Und dann ist es endlich soweit. Eine gefüllte Bahn fährt vor und unter den wachsamen Augen der versammelten Staatsmacht drängelt sich unser Haufen durch die engen Türen hinaus über die Straße und die ersten
Jungs liegen sich in den Armen. Auch meine engsten Freunde haben mich bereits gesichtet, reichen mir die
Hand, umarmen mich und die Freude des Wiedersehens ist unbeschreiblich und wohl für Außenstehende kaum
zu erklären und zu verstehen. Und genau in diesem Moment, als ich meinem Freund über die Schulter schaue
und überall freudige Gesichter sehe, erinnere ich mich wieder an die Hinfahrt, bei der mich die Gedanken
plagten, was mich eigentlich dazu bewegt, die Strapazen auf mich zu nehmen, anstatt einfach mit dem Arsch
auf der Couch vorm TV zu hocken und in trauter Zweisamkeit das Spiel zu verfolgen. Nun weiß ich wieder, was
mich in solch schwachen Momenten aufrecht hält und ich bin froh, dass es Herbst ist und ich meine feuchten
Augen im schwachen Licht der Straße nicht erkennen kann, als die ersten Jungs auf mich zukommen, um mir
die Hand zu reichen, mich umarmen. Allein dieser Moment ist es, der mich und auch jede andere Person von
uns von Woche zu Woche aufrecht hält und Kraft gibt, die drei bis fünf Jahre zu überstehen und die über Jahre
gewachsenen Freundschaften aufrecht zu erhalten. Von allen Seiten vernehmen Stimmen die Fragen, wie es im
Stadion gewesen sei, wie es bei uns war und wie das Erlebte ausgetauscht wird.
Ein jeder von uns hat die selben Gedanken, die selbe Motivation und die selben Gründe, die einen von Woche
zu Woche antreiben. Es ist die Gemeinschaft, es sind die Freunde, es ist die Gruppe Ultras Gelsenkirchen, es
ist die Gewissheit nicht alleine zu sein, verstanden zu werden. Die Momente des Wiedersehens. Dafür lohnt es
sich unter der Woche Urlaub zu investieren, Überstunden abzubauen und die Fahrtkosten zu entrichten, am
Wochenende zwölf Stunden mit dem Zug durch die Republik zu fahren und bei Heimspielen ab 11:00 Uhr am
FP zu sein und es steigt die Vorfreude auf die nächsten internationalen Auftritte unseres Vereins. Dort zählen
die bundesweiten Stadionverbote nicht und wir können, wenn es keine Meldeauflagen oder Ausreiseverbote
gibt, mit ins Ausland reisen und alle gemeinsam im Stadion stehen und rocken. Uns beim Torjubel in den
Armen liegen, den Torpogo zelebrieren, die Zäune besteigen, den Emotionen freien Lauf lassen und am Ende
erschöpft und heiser das Stadion verlassen.
An dieser Stelle möchte ich mich stellvertretend für die gesamte Sektion SV bei den im Stadion Eingesperrten
für ihre Unterstützung bedanken. Neben dem eigenen Antrieb sind unsere Freunde es, die uns in schwachen
Momenten antreiben und uns die Kraft geben, die Zeit zu überstehen und der Gruppe treu zu bleiben.
Gemeinsam unaufhaltsam! Stadionverbote halten uns nicht auf! Wir werden siegen!
Hans sagt: „München: Ordnungsgeld für Leidenschaft - krank und einfach ekelhaft!“
Auch beim heutigen Spiel wird Hans unsere Meinung zu einem aktuellen Thema
kundtun. Diesmal bezieht sich die Kritik allerdings nicht auf die Gegebenheiten
in Gelsenkirchen, sondern auf einen unglaublichen Fall beim heutigen Gast aus
Bayern. Selbst wenn der Repressionswahnsinn uns diesmal nicht persönlich
betrifft, sehen wir uns in der Pflicht, auf diesen Irrsinn hinzuweisen, die eigene
Fanszene weiter zu sensibilisieren und uns mit den heute anwesenden Münchenern
solidarisch zu zeigen. Als Hintergrundinformation könnt ihr hier die Stellungnahme
der Schickeria München zu den Vorkomnissen rund um das Heimspiel des FCB
gegen den VfL Bochum lesen. Traurig, was dort zwei Fahnen mit einer Stocklänge
von über einem Meter auslösen können, aber lest selbst:
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Wir sind hier in München ja einiges gewohnt, was Einschränkungen, Verbote und Willkür angeht. Leider
haben wir die letzten Jahre eine ganze Reihe von Erfahrungen in dieser Richtung gemacht. Nirgends in
Deutschland dürfen die Fans weniger, im Gegenteil, während sich die Lage bundesweit überall verbessert
(aktuelles Beispiel die Änderungen in Dortmund) und die Fans nach und nach mehr Freiheiten bekommen,
mehr Fahnen in die Kurven kommen und Choreographien die Fankurven erstrahlen lassen, dürfen
wir in unserem grauen Stadion immer weniger. Während dies für Fans überall in der Bundesliga eine
Selbstverständlichkeit darstellt, dürfen wir in München immer weniger nicht mehr. Alles ist also wie immer.
Doch angesichts der Entwicklung der letzten Wochen sind wir entsetzt. Obwohl selbst die Polizei davon
spricht, dass sich die Fans in München vorbildlich verhalten würden, wurden rund um die letzten Spiele durch
das gefürchtete und umstrittene Unterstützungskommando (USK) der Polizei (siehe Süddeutsche Zeitung)
einige Fans verfolgt. Ihr Verbrechen: ihre Fahnen waren etwas zu lang! Was ist genau passiert?
Beim Heimspiel unseres FC Bayern gegen Bochum sind zwei Fahnen in der Südkurve, die nicht den einmalig
restriktiven Vorgaben entsprechen. Daraufhin wird einer der „Übeltäter“ noch vor Ort festgesetzt. Ihm wird
mitgeteilt, er habe 25 EURO STRAFE zu zahlen, da seine Fahne zu lang sei. Ein weiterer Fan bekommt Tage
nach dem Spiel einen Brief, er sei per Videoüberwachung identifiziert worden (!!!), wie er eine zu große
Fahne geschwenkt habe. (Den Brief haben wir Euch eingescannt)
Beim nächsten Heimspiel gegen Florenz kommt es sogar noch zu einer Steigerung. Zwei Fans, die einige
den restriktiven Auflagen von 1 m sogar entsprechenden Fahnen zum Stadion bringen, werden ebenfalls
festgesetzt und fast eine Stunde kontrolliert. Ihnen wird wortwörtlich „Präventivhaft“ angedroht, die
eigentlich den Einschränkung entsprechenden Fahnen sollen zur „Gefahrenabwehr“ konfisziert werden. Wir
stehen dem total fassungslos gegenüber. Von welcher „Gefahr“ gehen die Beamten genau aus? Dass in der
Kurve Fahnen in unseren Farben wehen? Ist diese „Gefahr“ so groß, dass es verhältnismäßig ist, jemanden
einzusperren, um diese ‘Gefahr’ abzuwehren?
Für uns ist es kein Verbrechen, wenn wir unsere rot-weißen Farben in die Kurve tragen wollen. Die massiven
Einschränkungen von Fans bei uns in München sind einmalig, durch keine Argumente begründbar und reine
Schikane. Überall in der Bundesliga und den anderen Ligen dürfen die Fans mehr. Dabei reden wir nicht von
in irgendeiner Form gefährlichen oder sonst wie fragwürdigen Dingen, sondern für Fans selbstverständlichen
Sachen wie Fahnen. Hierfür sind sowohl Vereinsführung des FC Bayern als auch die Einsatzleitung der Polizei
verantwortlich. Wenn wir uns jetzt noch bei banalen und lächerlich geringfügigen Anlässen mit Gewalt der
Polizei konfrontiert sehen, sind endgültig Grenzen überschritten. Auch aus dem letzten rot-weiße Farbtupfer
in unserem grauen Stadion, unser Fanblock in der Südkurve, sollen anscheinend die letzten Fahnen
verschwinden. Das ist für uns nicht hinnehmbar.
FÜR EINE ROT-WEISSE SÜDKURVE!
SCHICKERIA MÜNCHEN
An dieser Stelle könnten wir jubilieren, dass die Gegebenheiten in Gelsenkirchen für uns tatsächlich noch
etwas besser sind als in München und manch ein Fan verspürt vielleicht sogar Schadenfreude, weil es ja gegen
die Anhänger des FC Bayern geht, die für einige Schalker eigenartigerweise ein größeres Feindbild darstellen
als der BVB. Wir sehen die Sache aus einer ganz anderen Perspektive, im Vordergrund stehen für uns die
unsinnigen Eingriffe in die Fankultur, ganz egal, wo so etwas geschieht. In diesem Punkt gibt es für uns keinen
Unterschied zwischen roter, grüner, blauer oder pinker Kurve, alle aktiven Fans sind aufgerufen dagegen zu
kämpfen!
Weitere Informationen findet Ihr auf www.schickeria-muenchen.de, wir halten Euch über die Entwicklung auf
dem Laufenden und wünschen der Schickeria Kraft und Durchhaltevermögen im Kampf gegen die örtliche
Repression - auch Ihr werdet siegen!
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