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Glückauf Nordkurve!
Zum Abschluss der Hinrunde hat der Spielplangestalter ein feines Näschen bewiesen und den alten
„Westschlager“, von der ehemaligen Fantreff-Redaktion vor Jahren aufgrund der imposanten Mobs beider
Vereine auch liebevoll „Elefantentreffen“ genannt, angesetzt. Und wenn sich die Partie sportlich momentan
eher in der hinteren Tabellenhälfte ansiedeln lässt, so ist doch zumindest auf den Rängen ordentlich Feuer drin.
Ohne wirkliche Gründe hat sich das Aufeinandertreffen mit den Kölnern in den letzten Jahren zu einem der
interessanteren in der Liga entwickelt. Auf dem Rückweg aus Frankfurt führte unsere Reiseroute bekanntlich
über die Domstadt, für das schicke Gruppenfoto vor ihrem Wahrzeichen revanchierten sich WH96 und Co. mit
einem Besuch in Deutz, mal schauen, was die Zukunft so bringen wird. Die respektvollen Grüße im Fanzine
„Mentalita Kölsch Nr. 15“ sind bei uns angekommen, die mangelnde Objektivität können wir zwar nicht
feststellen, aber ebenfalls Schwamm drüber. Dafür widmet sich bereits das Titelblatt einer Episode aus der
reichhaltigen Geschichte in Duellen beider Clubs, wer könnte auf Schalke schon Oliver Held vergessen? Hören
wir da schon Schimpftiraden und Hassgesänge aus dem Gästeblock? Gerne geschehen!
Ganz anderes Thema, da der Großteil unserer Leser Mitglied beim FC Schalke 04 ist, wenn nicht, dann wird
es langsam Zeit, dürften die Meisten das offizielle Mitgliedermagazin (Ausgabe Dezember 2010/Januar 2011)
im Briefkasten vorgefunden haben. Über Geschmäcker und die Aufmachung lässt sich streiten, ebenso was
die Inhalte betrifft, aber die „Heilsbringer Magath“-Maschinerie geht mittlerweile gar nicht mehr. Vision
Schalke, Player des Jahres, unbequem gegen sich selbst und eigentlich wäre der Trainer, Manager und was
sonst noch alles lieber bei der Familie, „die Entbehrungen macht selbst ein stolzes Salär nicht wett“, selten
so eine offensichtliche Propaganda gelesen. Macht Euch selbst ein Bild und lest die Zeilen, wir können bei
soviel Selbstherrlichkeit aus der Feder des Herrn Dittrich nur mit dem Kopf schütteln und auf weitere, kritische
Mitstreiter innerhalb der Fanszene hoffen!
Damit die Einleitung zumindest ein positives Ende hat, heute ist für zwei unserer Stadionverbotler die
letzte Partie in der Arena, bei der für sie das obligatorische „Du kommst hier nicht rein!“ gilt. Augsburg
am kommenden Dienstag übersteht Ihr auch noch, ab 2011 kehrt Ihr wieder zurück, endlich! Dem Rest
der Ausgesperrten gilt weiterhin unsere Solidarität, durchhalten Jungs, eines Tages kehrt auch Ihr zurück!
Ansonsten wünschen wir allen Schalkern sowie den befreundeten Szenen ruhige Festtage und einen guten
Rutsch, man liest sich gegen den HSV wieder.

Worte der Vorsänger
Wie seht Ihr jeweils die Entwicklung der Nordkurve Gelsenkirchen bei Heim- sowie Auswärtsspielen in der
bisherigen Saison?
Allgemein lässt sich sagen, dass unsere Kurve bei Heimund Auswärtsspielen zwei unterschiedliche Gesichter
an den Tag legt. Während die bisherige Entwicklung der
Nordkurve Gelsenkirchen bei Heimspielen mehr oder weniger
stagniert und wir schon seit Jahren auf der gleichen Stelle
treten, gelingt es uns dagegen oftmals gute bis sehr gute
Auftritte im fremden Stadion abzuliefern. Sicherlich keine
neue Erkenntnis für uns, da dieses Phänomen schon die
vergangenen Jahre zu beobachten war und sich bis jetzt
noch kein Patentrezept gefunden hat, um den Schalter
auch bei Heimspielen umzulegen. Eine genaue Erläuterung
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dieser Entwicklung würde an dieser Stelle sicherlich den Rahmen dieses Interviews sprengen. Jedoch lässt
sich festhalten, dass die Zusammensetzung bei Auswärtsspielen natürlich eine ganz andere ist als bei unseren
Spielen in der heimischen Arena. Der Stimmungskern ist mehr gebündelt und diejenigen, welche am aktiven
Support der Mannschaft interessiert sind, stehen meistens auf einem engen Raum kompakt zusammen. In der
Arena hingegen scheint dieser Kern von Supportwilligen entweder zu versprengt zu stehen oder in der großen
Masse unserer Kurve einfach unterzugehen. Allerdings müssen wir auch sagen, dass die sportliche Situation
und betriebene Vereinspolitik derzeit sehr großen Anteil an dem aktuellen Zustand haben. Was uns teilweise
von der Mannschaft auf dem Rasen geboten worden ist, war einfach nur unterirdisch und für eine positive
Entwicklung der Kurve nicht gerade förderlich. Das ganze darf aber nicht als Ausrede zählen!
Bei unseren Heimspielen ist immer Luft nach oben. Klar gibt es Momente, in denen ein großer Teil der Kurve
mitzieht und die Mannschaft nach vorne peitscht. Nur leider gibt es diese Momente nicht all zu häufig. Oftmals
werden die 90 Minuten emotionslos wie eine Pflichtaufgabe runtergespult, hauptsache man hat die Zeit
irgendwie überstanden. Leidenschaft, Kreativität, Spaß und auch der so oft benötigte „Ausrastfaktor“ bleiben
dabei meistens auf der Strecke. Daran müssen wir in nächster Zeit vermehrt arbeiten, gemeinsam. Ein weiteres
Problem haben wir bei der Integration und Entwicklung neuer Lieder. Häufig gehen die Meinungen bezüglich
der akustischen Unterstützung innerhalb unserer Kurve meilenweit außeinander. Die Diskussionen um
beispielsweise laut, kreativ und traditionell scheinen in unserer Szene nie ein Ende zu nehmen. Hier ist ein jeder
von uns gefragt. Es darf nicht sein, dass sich Schalker neuen Liedern von Anfang an verschließen und diese erst
gar nicht mitsingen, nur weil sie einem persönlich nicht gefallen. Nur gemeinsam sind wir in der Lage unser
Liedgut auszubauen und zu verbessern. An dieser Stelle ist es natürlich auch unsere Aufgabe als Vorsänger eine
gesunde Mischung zu finden und in der Zukunft weiter an unserer Entwicklung zu arbeiten.

Inwiefern unterschieden sich die Spiele in der Champions League von Spielen im Alltag der Bundesliga?
Der Unterschied in den beiden Wettbewerben ist groß. Dies hat aber mehrere Ursachen. Erstens ist durch die
Preispolitik unseres Vereines der Stimmungskern bei Heimspielen in der CL wesentlich kleiner als bei bisherigen
internationalen Spielen im heimischen Stadion. Die Zusammensetzung der Jungs und Mädels in der Kurve
ist eine komplett andere als bei unseren Bundesligaspielen. Dadurch kommt es zu einer oftmals gedrückten
und im Vergleich zu Heimspielen in der Bundesliga noch schlechteren Stimmung, welche absolut nicht den
Ansprüchen von uns selbst und unserer Kurve entsprechen. Auswärts in der CL ist hingegen bei weitem nicht
mit den Heimspielen oder Auftritten in der Bundesliga zu vergleichen. Jede Tour durch Europa ist für uns und
die Nordkurve ganz besonders. Seinen Verein, seine Farben und seine Stadt in einem fremden Land gegen
eine fremde Fanszene zu vertreten, stimmt uns immer sehr stolz. Besonders auch aus dem Grund, weil all die
Weggefährten mit Stadionverbot in Deutschland wieder die Gelegenheit haben bei uns im Block zu stehen und
zusammen mit uns wieder ihre Leidenschaft zu leben. Dies ergibt natürlich einen gewissen Kick bei jedem und
Momente, die man durch nichts ersetzen kann.

Was waren die Höhepunkte unserer Kurve und was waren die schwärzesten Momente?
In der abgelaufenen Hinrunde überwiegen leider die schwarzen Momente, angefangen mit einer bitteren
Derbyniederlage, bei der wir jeglichen Biss, Kampfgeist und Siegeswillen bei der Mannschaft vermisst haben,
was zwangsläufig zu einer Lähmung und großem Entsetzen in der Kurve führte. An dieser Stelle müssen
wir uns eingestehen, dass wir über den Boykott des aktiven Teils der Gästefans aufgrund der überteuerten
Eintrittspreise froh sein können, ansonsten wäre der Tag wohl noch deutlich bitterer für unsere Kurve zu
Ende gegangen. Ein weiterer Negativpunkt war unser Spiel in Freiburg, bei dem wir es als Gruppe Ultras
Gelsenkirchen nicht geschafft haben unsere Zaunfahne in den Gästeblock zu bekommen und sich die
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Gruppe aufgrunddessen entschieden hat das Spiel nicht im Stadion zu verfolgen. Sicherlich können viele die
Entscheidung, dass wir nicht ins Stadion gegangen sind, „nur” weil unsere Zaunfahne nicht den Weg ins
Innere gefunden hat, nicht nachvollziehen. Wir als Ultras haben da allerdings unsere eigene Auffassung, so
dass dies für uns die einzig mögliche Konsequenz darstellte. Sportlicher und wohl auch stimmungstechnischer
Tiefpunkt war dann unsere Partie in Kaiserslautern. Ein Spiel, welches man in jeglicher Hinsicht schnell
vergessen sollte.
Als Höhepunkt der Hinrunde ist sicherlich der gute Auftritt im DFB-Pokal in Aalen zu nennen, wo es einem
motivierten Gästeblock gelang, unsere Mannschaft gegen einen unattraktiven Gegner über 90 Minuten
lautstark und kreativ nach vorne zu schreien. Des Weiteren legten wir trotz katastrophaler Leistung auf
dem Platz solide Auftritte in Nürnberg, Frankfurt und in der zweiten Halbzeit in Mainz auf’s Pakett. In einem
Atemzug damit sind natürlich noch mal die drei Auswärtstouren in der CL zu nennen, welche aus schon weiter
oben genannten Gründen etwas ganz besonders sind. Allerdings ist auch hier noch deutlich Luft nach oben
und der Zenit für unsere Kurve noch lange nicht erreicht.

Wie würdet Ihr die Nordkurve derzeit mit drei aussagekräftigen Begriffen beschreiben?
Es ist in der aktuellen Situation sehr schwierig unsere Kurve mit drei eindeutigen Begriffen zu beschreiben, da
sicherlich die sportliche Situation und die Entwicklung in unserem Verein derzeit große Auswirkungen auf die
Stimmung der Nordkurve haben. Wir können jedoch festhalten, das unsere Kurve bei keinem der abgelaufenen
Hinrundenspiele ihr eigentliches Potential abrufen konnte und somit weit hinter den eigenen Ansprüchen und
Erwartungen zurückblieb. Wir hoffen, dass wir diese Frage nach der Saison noch einmal deutlich positiver
beantworten können. Es liegt an uns!

Was muss sich Eurer Meinung nach verbessern, dass Ihr von einer einmaligen und verrückten Kurve sprechen
könnt?
In erster Linie muss sich erstmal die Einstellung eines jeden
Einzelnen von uns ändern, welcher sich selber auf die Fahne
geschrieben hat, dass er seinen und unseren Verein immer
und überall, leidenschaftlich über 90 Minuten, unterstützt. Es
gibt kein Patentrezept, um den Hebel von jetzt auf gleich zu
kippen. Wir haben in diesem Bereich in den nächsten Jahren
sicherlich noch eine große und schwere Aufgabe vor uns,
wenn wir wirklich irgendwann von einer „einmaligen und
verrückten Kurve“ sprechen wollen. Dafür muss sich in erster
Linie die Einstellung und Denkweise der Nordkurvengänger
ändern. Wir müssen in der Kurve ein anderes Gefühl von
Gemeinschaft leben. Oftmals machen uns diverse Differenzen
innerhalb der eigenen Kurve das Leben selber schwer. So spielt die Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe,
Fanclub, Freundeskreis, Internetplattform, Stammtisch oder sonst etwas eine größere Rolle wie der eigentliche
Sinn für Gemeinschaft und unsere Mannschaft so laut und leidenschaftlich wie möglich zu unterstützen. Dass
dabei auch wir als Vorsänger nicht frei von Fehlern sind, ist uns bewusst und daran versuchen wir Woche
für Woche zu arbeiten. Sicherlich wird es auch noch einige Zeit dauern, bis wir zusammen in diese große
Aufgabe reingewachsen sind. Trotzdem haben wir zu jedem Zeitpunkt unsere eigenen Vorstellungen von
einer lautstarken und verrückten Kurve, welche wir auch in der Zukunft weiter verfolgen werden. Dass wir
dabei nicht immer die Bedürfnisse jedes Einzelnen in einer 16.000 Personen fassenden Kurve berücksichtigen
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können, sollte klar sein und lässt sich leider auch nicht vermeiden.
Jeder kann und soll unsere Mannschaft so unterstützen wie er es selber für richtig hält, dies tun wir auch
und lassen uns daher auch nicht von diesem Weg abbringen. Abschließend möchten wir Euch noch daran
erinnern, dass es auch Spaß machen kann richtig den Block zu rocken und mit vollem Stolz unsere Lieder zu
singen. Geht aus Euch heraus, zeigt Emotionen, hüpft, springt, klatscht, schreit und schupst den Nachbarn
durch den Block! Vergesst den Alltag und die täglichen Grenzen, lebt unser Schalke, lebt die NORDKURVE
GELSENKIRCHEN!

Kanne und Dennis

Rückblick FC Schalke 04 e.V. II - SV Bayer 04 Leverkusen GmbH II 1:1 (0:0)

Der Wintereinbruch im Ruhrpott sorgte für ein
zwischenzeitliches Ende des Exils im Wanner Sportpark,
weshalb wir kurzfristig das Motto „Unsere Amas
kommen nach Hause!“ ausriefen und beim Heimspiel
gegen Bayern München die Werbetrommel rührten. Bei
eisigen Temperaturen fungierte die Tausend-FreundeMauer um 11:15 Uhr als Treffpunkt für diejenigen,
welche die Zweitvertretung des FC Schalke 04 endlich
mal wieder auf Gelsenkirchener Boden sehen und
unterstützen wollten. Aus den Kehlen der ca. 120
supportwilligen Schalker, begleitet von einer Trommel,
hallte das erste „hi ha höre, Schalke Amateure“ durch die Arena und es begann ein von beiden Mannschaften
hart umkämpftes Spiel. Unsere „Zwote“ erspielte sich in der Anfangsphase viele Torchancen, die aber allesamt
nicht verwertet werden konnten. Trotzdem ließ es sich der Haufen singender Schalker nicht nehmen, die
gesamte erste Halbzeit über die Mannschaft nach vorne zu peitschen. Ein gelungener Auftritt der Nordkurve
Gelsenkirchen, welcher gezeigt hat, wie attraktiv Amateurspiele in GE, vor allem auch für die Spieler, doch sein
können. Die zweite Hälfte begann wie die Erste endete, bis Frank Fahrenhorst in der 72. Spielminute hochstieg
und den Ball zum 1:0 für den S04 einköpfte. Schalke erspielte sich zwar noch einige Möglichkeiten, doch das
2:0 wollte nicht fallen. So kam es, wie es kommen musste und Leverkusen II traf sieben Minuten vor Spielende
durch einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich, welcher gleichzeitig auch den Endstand der Partie darstellte. Trotz
Punkteteilung war es angenehm die Amas nach längerer Abstinenz endlich wieder anfeuern zu können. So
hatten wir gemeinsam viel Spaß miteinander, anstatt den Sonntagmittag zu vergammeln. Scheiß Wanne-Eickel,
die Schalker Amateure gehören auf Gelsenkirchener Boden!

Rückblick FC Schalke 04 e.V. - FC Bayern München AG 2:0 (0:0)
Die Temperaturen an diesem Samstag zeigten
negative Tendenzen oder wie wir im Ruhrpott zu
sagen pflegen: „Es war arschkalt“. Doch nicht nur
unsere Füße am Fanprojekt, sondern auch unsere
Mannschaft schien wie festgefroren, dachten wir
an den letzten Auswärtskick auf dem Betzenberg
und die dort mehr als enttäuschende Leistung der
Blauen. Gegen die Kälte an der Kampfbahn stand
an diesem Tag ein kleines Feuer zum Wärmen bereit,
doch an der Einstellung unserer Elf konnte nur
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selbige etwas ändern. Doch da unser Schalke in der letzten Zeit so unberechenbar geworden war, verließen
wir den Spieltagstreff auf dem Weg zum Spiel mit einer inneren Leere. Wir wussten einfach vorher nicht, ob
und was die Truppe heute wieder leisten beziehungsweise nicht leisten würde. Der Supportersclub rief derweil
zu einer Mahnwache an ihrem Vereinslokal auf, um auf diesem Wege die Sorge um den geliebten Verein zu
signalisieren. Ihr merkt, es rumort überall in der Fanszene, viele Schalker zerbrechen sich den Kopf und wollen
nicht tatenlos zusehen, wie der S04 momentan taumelt, selbst wenn niemand das Patentrezept zur Rettung
parat hat. Die sportliche Komponente ist dabei, wie wir immer wieder betont haben, nur ein Punkt von vielen,
die Verantwortungsträger und ihr Verhalten fallen häufiger negativ ins Gewicht.
Zahlreiche Gästefans bevölkerten, wie von Partien
gegen den FCB dank seiner Umlandfans gewohnt,
das Stadion, von der Kritik ausgenommen
selbstverständlich die aktive Szene der roten
Münchener, insbesondere die rege Allesfahrerszene
und die Ultras der Schickeria. Diese protestierten
mittels Spruchband, wobei nur ein Teil den Weg ins
Innere fand und der zweite Teil bei den Kontrollen,
inklusive übertriebenem Tageshausverbot für
den Schmuggler, entdeckt wurde, vollkommen
zurecht gegen die Preispolitik unseres Vereins.
Dank fragwürdigem Topspielzuschlag waren für
einen Stehplatz, wie schon im Derby, mehr als 20 Euro zu berappen, eine Entwicklung, die auch Ultras GE
nicht tolerieren kann und wir an dem Thema, im Hinblick auf die kommende Spielzeit, dranbleiben werden.
Ähnlich wie die Gastmannschaft den Ball trotz kontinuierlicher Bemühungen nicht ins Tor bekommen konnte,
vernahmen wir die Süddeutschen in der ersten Halbzeit nur selten wirklich laut bei uns in der Nordkurve. Zum
Ende der 45 Minuten hatte sich das Thema komplett erledigt, zur Dokumentation verweisen wir an dieser Stelle
auf den Bericht unter www.fansmedia.org:

Eine gesprungene Scheibe am Rand des Gästeblocks
führte beim Spiel des FC Bayern in Gelsenkirchen zu
einem massiven Polizeieinsatz. Der Vorfall zeigt mal
wieder auf, dass das Prinzip der Verhältnismäßigkeit
im Kontext von Einsätzen bei Fußballspielen
keinerlei Rolle spielt. An dem mit Blick auf’s Spielfeld
gesehen rechten Rand des Gästeblocks wurde von
einigen wenigen Bayernfans eine Trennscheibe
beschädigt. Selbstverständlich muss man eine solche
Aktion nicht gut heißen, die folgende Reaktion der
Polizei mit über 100 Beamten stand allerdings in
keinem Verhältnis dazu. Mit massiver Gewalt bahnten sich die Polizisten noch während der ersten Halbzeit
einen Weg quer durch den gesamten Gästeblock hin bis zur besagten Scheibe. Hier machten die Beamten
aber keineswegs Halt. Mehrere Fans, die um zu schlichten über mehrere Minuten mit den Beamten redeten,
wurden ohne Vorwarnung von einer auf die andere Minute massiv mit Pfefferspray und Schlagstockeinsatz
attackiert. Dabei kam es zu dutzenden Verletzten auf Seiten der Fans mit durch das Pfefferspray verursachten
starken Augenreizungen, Prellungen und Platzwunden. Diese mussten von engagierten Fans im Block
behandelt werden, unter anderem wurde Pfefferspray aus den Augen mit Mineralwasser ausgespühlt, da keine
Rettungskräfte vor Ort waren. Anschließend wurde der gesamte Stehplatzbereich von Polizeibeamten umstellt.
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Viele Bayernfans stehen diesem vollkommen verhältnislosen und äußerst gewalttätigem Einsatz der Polizei
fassungslos gegenüber.
Auch aus der Nordkurven-Perspektive war eindeutig zu erkennen, dass es den Beamten nicht um Deeskalation
ging, sondern eher eine Machtdemonstration auf dem Rücken der Fans, bei einem vergleichsweise geringen
Vorfall. Wir hoffen, dass der FC Schalke 04 besonnen und weitsichtiger reagiert, das Anhörungsrecht genutzt
wird und die Fanszene des FCB nicht von einer neuerlichen SV-Welle überrollt wird. Im Süden des Stadions
wurden nach dieser Attacke die Zaunfahnen abgehängt, durch vier einzelne Buchstaben, die zusammen
„ACAB“ ergaben, ersetzt und der Support eingestellt. Auf königsblauer Seite schien die Luft ebenfalls raus zu
sein, die eigenen Reihen waren nur schwierig bis gar nicht zu motivieren und das sogar, als unsere Mannschaft
durch den Treffer von Jurado in der 58. Minute in Führung ging. Hatten wir sonst immer bei einem Tor,
geschweige denn bei einem Sieg gegen Bayern, das Gefühl die Arena würde explodieren, ist es sicherlich der
momentanen Situation rund um unseren Verein geschuldet, dass die Begeisterung weniger emotional ausfiel,
als wir es sonst gewöhnt sind. Begeisterung hin oder her, stimmungstechnisch konnten wir mit uns und dem
Umfeld einfach nicht zufrieden sein. Das zweite Tor in der 67. Minute von Höwedes sicherte uns wichtige drei
Punkte, die uns nun mit vier Punkten Abstand zu den Abstiegsplätzen ein kleines Polster verschaffen. Nicht
der überragenden Leistung unserer Mannschaft haben wir dies zu verdanken, sondern der Gastmannschaft
und ihrer ungenutzten Chancen beziehungsweise einem weltklasse Schalker Jung im Tor. Ausgeklungen ist der
Abend noch im Kreise der Gruppe, das Fanprojekt blieb aufgrund der späten Uhrzeit und der Kälte nach dem
Spiel geschlossen.
Ein paar Worte möchten wir noch zum
vermeintlichen Auslöser der gesprungenen Scheibe
und allgemein der Präsentation gegnerischer
Materialien verlieren, da dieses für uns zur
Fankultur einfach dazugehört. Nicht erst seitdem
die Ultra-Bewegung Einzug in die deutschen Kurven
gehalten hat, rupfen sich Anhänger gegenseitige
ihre Schals, Kutten, T-Shirts oder Fahnen. Wir
erinnern uns nur zu gerne an das Ritual im alten
Block 5, als die königsblauen Jäger und Sammler
am Lautsprechermast hochkletterten und ihre
Beute unter dem Gejohle der Nordkurve feierlich
anzündeten. Opfergaben für den Fußballgott, nicht
selten fackelte dabei der Lautsprecher gleich mit ab
und die umherfliegenden Ascheteilchen sorgten für
Brandwunden bei den Umherstehenden, sozusagen
die ersten Brandings, bevor so etwas kommerziell
ausgeschlachtet wurde. Damals wäre niemand auf
die Idee gekommen sich irgendwo zu beschweren
oder dieses Phänomen einer Gruppierung in die
Schuhe zu schieben, es gehörte schlichtweg dazu!
Heutzutage wird tagelang darüber lamentiert,
warum denn die Zaunfahne eines harmlosen
Fanclubs präsentiert werden muss, ein Schickeria-Zipper erst per Foto und nochmals im Stadion Verwendung
findet oder warum sich denn die Allesfahrer des „Hessenmobs“ mit dieser Facette auseinandersetzen müssen,
während sie doch gute Kontakte zur Schalker-Zaunfahnenriege pflegen. Dabei ist die Antwort ganz simpel:
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Zaunfahnen jeglicher Art stellen für uns Trophäen
dar, eine Unterscheidung wird, im Gegensatz zu
sonstigen Fanartikeln, nicht vorgenommen, wobei
sich die Wertigkeit selbstverständlich unterscheidet
und „Hauzenberg“ im Gegensatz zu „Hessenmob“
eher Beiwerk war. Wir wollen diese Ausprägung
unseres Fanseins nicht missen, damit sind die
Älteren unter uns schließlich aufgewachsen! Das
Spruchband „München eine Nummer zu groß?
Nur beim Fresse aufreißen!“ bezog sich auf ein
Transparent der SM im Derby gegen den Glubb,
grundsätzlich mischen wir uns in die Angelegenheiten zwischen Franken und Bayern nicht ein, aber diese
Antwort juckte schon allein deshalb in den Fingern, weil mancher mal näher am Geschehen ist, als es sich ein
Münchener vorstellen kann.

Rückblick Benfica Lissabon - FC Schalke 04 e.V. 1:2 (0:1)
Vergangene Woche führte uns die letzte internationale Tour des Jahres in die Hauptstadt Portugals, um unseren
geliebten S04 beim Kampf um den Gruppensieg zu unterstützen. Bei bewölkten 18 Grad auf dem Thermometer
und trotz einzelner Regenschauern eine willkommene Abwechslung zum eiskalten Deutschland fanden sich im
Laufe des Tages zahlreiche Schalker am Treffpunkt der Nordkurve Gelsenkirchen, dem Rossio, ein. Auf jenem
Platz, welcher von den Einheimischen als Herz der Stadt bezeichnet wird und durch die 1870 erbaute Statue
des Königs Pedro IV und dem Nationaltheather auf der Dona Maria auf der Nordseite gekennzeichnet wird,
fanden früher Stierkämpfe und öffentliche Verbrennungen statt. Heutzutage säumen zahlreiche Cafés und
Restaurants den Rossio. Beste Gelegenheit sich mit dem ein oder anderen Super Bock und ein paar Plaudereien
die Zeit bis zum Abmarsch zu vertreiben. Gesagt, getan!
Wurden den ganzen Tag über kaum Bullen gesichtet,
fuhren knapp eine Stunde vor Aufbruch mehrere
Mannschaftswagen auf, wobei die Polizei sich
zunächst zurückhielt und sich erst später aus den
Autos bewegte. Noch rasch ein Gruppenfoto für
das Familienalbum geschossen und los ging es
in Richtung der nahegelegenen U-Bahn-Station.
Auf dem Weg dorthin hallte ein lautes „Wir sind
Schalker“ durch die Gassen Lissabons, untermalt von
ein paar Fackeln in der langsam hereinbrechenden
Dunkelheit, ein schöner Anblick und unser heutiger
Beitrag unter dem Motto „Pyrotechnik legalisieren - Emotionen respektieren“. Organisatorisch waren die
einheimischen Ordnungskräfte deutlich besser aufgestellt als ihre Komplizen in Porto oder im Nachbarland
Spanien. Zum Transport stellten sie eine Sonderbahn zur Verfügung, mit der möglichst viele Schalker zum
Estadio da Luz eskortiert werden sollten. Das letztlich nicht jeder Platz fand, schieben wir an dieser Stelle auf
den unerwartet großen Ansturm und nicht den Bullen in die Schuhe. Nach einem ereignislosen Transfer trafen
wir am Stadion ein und hier schlug das Verhalten der Polizei ins Negative um, welche direkt ihre Bereitschaft
zur Gewalt zeigte. Oder wie sonst würdet Ihr das Schlagen mit dem Knüppel gegen die eigene Schutzmontur
interpretieren? Am Gästeeingang angelangt, fing es auf einmal wie aus Eimern an zu schütten, so dass einige
Schalker ihren Unmut über die ohnehin schon sehr lahmen Zugangskontrollen zeigten und es zu der ein oder
anderen Rangelei mit dem Ordnungsdienst kam. Dabei gab es leider Verletzte und eine Festnahme, der SFCV
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legte über den FC Schalke 04 eine offizielle Beschwerde bei der UEFA ein, aber ändern wird sich in diesen
südlichen Gefilden wohl nichts.
Klitschnass endlich im Stadioninnenraum angekommen, bot sich uns ein ungewohntes Bild. Im knapp 66.000
Zuschauer fassenden Estadio da Luz, wo einst das Finale der Euro 2004 stattfand, fanden sich bis zum
Anstoss in wirtschaftlich schwierigen Zeiten in Portugal nur 23.000 Zuschauer ein, wobei davon ca. 3.500
Schlachtenbummler aus Gelsenkirchen gewesen sein dürften. Unsere Gruppe positionierte sich direkt über
dem Mundloch des Blockes 26 samt großer Ultras GE-Zaunfahne, an sonstigem Tifomaterial war, neben der
obligatorischen Trommel, leider nur der große Eurofighter-Schwenker mit im Gepäck. Ebenfalls mit von der
Partie waren drei Nürnberger, welche die kleine UN-Zaunfahne direkt über unsere flaggten. Wir wiederholen
uns, aber diese Unterstützung und Freundschaft ist nicht selbstverständlich, danke Jungs! Zu Beginn des Spiels
zog öfters der komplette Schalker Anhang mit und die blau-weißen Gesänge schallten durch das weite Rund.
Die Stimmung flachte jedoch trotz positiven Spielverlaufs mehr und mehr ab und nur selten zog der gesamte
Block im Unterrang mit. Zu den Königsblauen über uns bestand nicht mal Sichtkontakt und so sangen beide
Sektoren viel zu selten gemeinsam. In jedem Fall erwähnenswert ist das „Vorwärts Schalke“ Mitte der zweiten
Halbzeit, wo der ein oder andere Anhänger Benficas auf der Haupttribüne sicherlich nicht schlecht geguckt
haben dürfte. Insgesamt war es aber eher ein durchwachsener Auftritt der Nordkurve in der Fremde, das
können wir deutlich besser, heute fehlte einfach das gewisse Etwas.
Auf der Gegenseite konnten wir die Ultras um
No Name Boys und Diablos Vermelhos mit großer
Geschichte und Tradition nicht wirklich ausmachen
bzw. nur anhand einiger weniger Doppelhalter
und zwei Schwenkern erahnen, die Ursache dafür
ist bei den NN Boys darin zu sehen, dass der
Ordnungsdienst und die Polizei keine Materialien
der Gruppe in das Stadion lassen. An der Bande vom
ersten Oberrang hingen einige Zaunfahnen, eine
mit der lateinischen Aufschrift „E Pluribus Unum“
(übersetzt: aus vielen Eines), die auch das Wappen
von Benfica ziert und das für die No Name Boys typische, spiegelverkehrte „N“ enthielt. Außerdem wurde dem
Vereinsnamen samt Gründungsjahr gehuldigt. Während des Spiels waren die Rot-Weißen im Eck fast gar nicht
zu vernehmen, weder optisch noch durch Gesänge oder Schlachtrufe. Den Höhepunkt der Portugiesen stellte
ein kleiner Einsatz von Pyrotechnik nach dem 2:1-Anschlusstreffer und einige Schalparaden mit schwacher
Beteiligung dar. Erwähnenswert noch, dass sich ebenfalls eine kleine Gruppe auf unserer Kurvenseite an einem
Support versuchte, bei dem es allerdings blieb. Absolut enttäuschender Auftritt der Fans des mitgliederstärksten
Vereins Europas!
Sportlich gesehen lief es für den FCS04 gut und
man hatte die Partie weitestgehend im Griff, auch
wenn Benfica zu wenigen Großchancen kam, welche
allerdings durch den starken Schnapper vereitelt
werden konnten. In der 19. Spielminute traf dann
Jurado zum 1:0 für unseren königsblauen S04. Als
Benni Höwedes in der 81. Minute auf 2:0 erhöhte,
war eigentlich schon alles klar, aber Schalke wäre
ja nicht Schalke, wenn... . Drei Minuten vor Abpfiff
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traf Luisao zum Anschluss für die Portugiesen und nur wenige Minuten später in der Nachspielzeit knallte
David Luz den Ball nach einem Freistoss nur ans Aluminium. Glück gehabt! Noch kurz mit der Mannschaft
den Gruppensieg gefeiert, ging es nach einer gut halbstündigen Blocksperre wieder Richtung U- Bahn-Station.
Der Weg in die Stadt gestaltete sich ereignislos und während die einen zurück ins Hotel strömten, da der
Vogel gen Deutschland schon am frühen Morgen abhob, trafen sich die Anderen noch auf das ein oder andere
Kaltgetränk im Barrio Alto. Alles in allem war es ein gelungener Abend, schön, dass unsere Europatournee
2011 fortgesetzt wird.

Rückblick FSV Mainz 05 e.V. - FC Schalke 04 e.V. 0:1 (0:1)
Dank der Terminierung auf Sonntagabend, eigentlich
ohne zwingenden Grund, mussten wir auf die
kostengünstigere sowie geselligere Zugfahrt
verzichten und Ultras Gelsenkirchen schickte
stattdessen drei Busse auf die Straße. Abfahrtszeit
war zur Mittagsstunde, die 250 Kilometer nach
Rheinland-Pfalz wurden schnell überbrückt, doch
leider durch zu langsame Reaktion verpasst die Fahrt
unüblicherweise direkt zum Stadion fortzuführen,
demnach parkten die Busse auf dem Gästeparkplatz,
wo uns ein übertriebenes Aufgebot der Grünen
teilweise mit Sturmhauben bekleidet in Empfang nahm und uns die 20 Minuten zum Stadion im Gänsemarsch
begleitete.
Nachdem wie üblich alle Fahnen akribisch kontrolliert werden mussten, ging es recht zackig in den Block
und als das Torhüter-Gespann den Platz enterte, hallten die ersten königsblauen Gesänge durch das Stadion
am Bruchweg. Auf unserer Seite bestand das Intro aus kleinen Schwenkern, Mainz dagegen konnte mit
einer zugegebenermaßen netten Schalparade zu „You’ll never walk alone“ punkten, auch wenn das Lied
mittlerweile mehr als ausgelutscht ist, hatte wohl jeder Mainzer seinen Schal oben und verhalf somit zu einem
gelungenem Intro. Hinzu kamen einige Materialien mit denen die Heimkurve auf sich aufmerksam machte.
Schlecht in Erinnerung blieb der Mainzer Stadionsprecher, der durch diverse freundliche Begrüßungen eine
riesen Schleimspur im Gästeblock hinterließ, darauf können wir gerne verzichten! Und ob das hiesige Stadion,
übrigens die letzte Saison hier, wirklich eine „Kathedrale des Fußballs“ ist, wagen wir ernsthaft zu bezweifeln.
Uns würden da zumindest ganz andere Hütten einfallen, in einer wurden wir beispielsweise UEFA-Cup-Sieger.
Schon mal vorweggenommen, die Heimkurve hatte einen katastrophalen Tag und im Gästeblock wurde nicht
ein Gesang der Karnevalisten vernommen. Hinzu kamen die endlos nervenden Klatschpappen, die einem
in Kombination mit dem Stadionsprecher eher das Feeling von einem Zirkusauftritt gaben, als das eines
Fußballspiels.
Leider war unser Auftritt auch nicht der Beste
und die Nordkurve konnte trotz eines immer
stärker werdenden FC Schalke 04 keine wirklich
zufriedenstellende Leistung abrufen. Zu lustlos,
zu runtergeleiert und zu lieblos wurde oftmals
gesungen und immer erst nach dem wachrütteln
durch die Jungs am Megafon konnte ein kleiner
Anstieg in der Stimmungskurve beobachtet werden.
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Selbst nach dem Führungstreffer in Minute 30 durch Farfan gelang es das Kitzeln des Maximums aus dem
königsblauen Stimmungspotenzial nicht. Zur 2. Halbzeit hielt Kanne eine Ansprache, die offenbar Wirkung
zeigte und die neue Form von „Um die halbe Welt sind wir gefahr’n“ wurde einige Minuten durchgehend
laut zelebriert. Der Block wurde in zwei Seiten geteilt und mit „Gelsenkirchen ist ne schöne Stadt“ tanzte die
Nordkurve einen der geilsten Pogos in letzter Zeit. Das Spielgeschehen spielte sich weitgehend im Mittelfeld
ab, Mainz schaffte es nicht durch die meist gut stehende S04-Defensive zu kommen und auch die Knappen
schafften es nicht auf das Erlösende 0:2 zu erhöhen.
Ein Schock ging durch den Gästeblock des
Bruchwegstadions, als in Minute 72 Adam Szalai
im Strafraum zu Fall kam - Elfmeter für die 05er.
Gott sei Dank verschoss Schürrle den Strafstoss
wie bereits Huntelaar in der 19. Minute und einem
jedem im Gästeblock fielen wohl eine Menge Steine
vom Herzen. „Schalke, ich bin für dich geboren“
hallte es die letzten Zeigerumdrehungen übers
Feld und die Knappen verteidigten mit aller Kraft
den wichtigen Auswärtssieg. Alles in allem boten
Nordkurve und Mannschaft eine durchschnittliche
Leistung und ein jeder Schalker war froh, dass unser Verein nun drei Punkte mehr auf dem Konto und einen
erheblichen Sprung auf Platz 10 in der Tabelle gemacht hat. Kurz nach Verabschiedung der Mannschaft ging
es aus dem Block, unser Tross lief unter massiver Polizeibegleitung zu den Bussen und kam nach kurzweiliger
Fahrt um 23:30 Uhr in unserer Herzensstadt Gelsenkirchen an.

Unter Freunden

Komiti Skopje
Reisebericht Skopje:

Wie angekündigt waren vor drei Wochen 13 Ultras zu Besuch in der mazedonischen Hauptstadt, um die
Freundschaft zu Komiti weiter zu vertiefen, erste eigene Kontakte zu knüpfen und alte Bekannte wieder zu
treffen. Bunt gemischt war die Reisegruppe, von absoluten Skopje-Neulingen, über Rückkehrer, die 2004 beim
UI-Cup schon mal vor Ort waren, einem Mitglied, dessen Besuche mittlerweile im zweistelligen Bereich liegen,
bis hin zu unserem Halbmazedonier Matthes. Entsprechend unterschiedlich die Erfahrungen, weshalb wir uns
für eine ausführliche Berichterstattung aus mehreren Blickwinkeln entschieden haben, dazu gibt es zusätzliche
Statements von einem Teil der mitreisenden Ultras. Ein paar Dinge wiederholen sich dadurch, aber der bislang
größte Besuch unser Gruppe in Mazedonien wird damit ausreichend gewürdigt. Viel Spaß beim Lesen, den
Anfang macht einer der „Frischlinge“:
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Freitag, 26.11.2010:
Eigentlich sollte die größte UGE-Delegation, die sich seit 2004 nach Mazedonien aufmachte, dem Derby
zwischen Pelister Bitola und Vardar Skopje beiwohnen, leider machte uns der mazedonische Verband einen
Strich durch die Rechnung und sprach kurze Zeit vorher ein Verbot für auswärtige Fans aus. Näheres zum
Verbot wurde in der vergangenen Ausgabe schon berichtet, von Komiti wäre das Derby eh nicht besucht
worden, da die Gruppe derzeit alle Spiele aufgrund von Vardar-Kickern, die sich vor einer Partie schmieren
ließen, boykottiert. Jene Manipulation wurde selbst schon von Vereinsseite bestätigt, traurig, das Wappen auf
der Brust haben sie definitiv nicht verdient. Uns kommen jetzt teilweise noch die Tränen, wenn wir darüber
nachdenken, welche Erfahrungen wir bei diesem mazedonischen Derby gesammelt hätten, zumal Komiti
seit zig Jahren geschlossen mit einem Sonderzug ins Feindesgebiet gereist wäre. Abhaken, bei der nächsten
Gelegenheit sind wir mit Sicherheit dabei. Somit wurde das Derby in Bitola ohne unsere Anwesenheit
ausgetragen, Vardar holte doch trotz fehlender Unterstützung einen 2:1-Auswärtssieg heraus, Derbysieger!
Trotzdem stand der Trip für 13x Ultras GE zu keiner
Zeit in Frage, ein Wochenende mit unseren Freunden
verbringen reicht schon, um knapp 2.000 Kilometer
pro Strecke hinter uns zu lassen. Demnach traf sich
die Reisegruppe um 10:00 Uhr morgens am Club
75, um gemeinsam Richtung Flughafen zu fahren,
schließlich sollte der Vogel schon um 12:05 Uhr nach
Sofia abheben. Da ein großer Teil unseres Haufens
in der GWS-Datei aktenkundig ist, mutierte die
Ausreise zum Lotteriespiel, aber alle kamen ohne
Probleme durch die Kontrolle, so dass kurz nach
Abflug die erste Dose Pils die Kehle hinunterfloss. In der Luft schmeckt das kühle Blonde doch immer besser!
So wurde der Flug mit ein paar Pivo und dem Philosophieren über das Wochenende verbracht, ehe wir gegen
15:30 Uhr in der bulgarischen Hauptstadt landeten. Am Flughafen machten wir uns noch schnell ein paar
Eindrücke von den miserablen Sanitäranlagen, alsbald uns Taxen gen Busbahnhof bringen sollten. Kurz bevor
wir jedoch losfuhren, wurden wir von einheimischen Rechten angesprochen, die wohl auf Gleichgesinnte aus
Dortmund warteten. Mit den Taxifahrern wurde ein Pauschalpreis für zehn Euro ausgemacht und ab ging es
durch Siedlungen, die der BRD wohl Jahrzehnte hinterherhinken. Der Taxipreis war sicherlich der inoffizielle
Touristenpreis, für die Strecke, die wir hinter uns ließen, jedoch trotzdem ein guter Kurs. Am Busbahnhof
wechselten wir zunächst ein paar Euro in bulgarische Lewa, ehe wir die Bustickets für umgerechnet 18 Euro
orderten. Zwischenzeitlich verzehrte der eine oder andere Mitfahrer für einen Euro 500 Gramm Leber, obwohl
man von Gulasch ausging, ekelhaft! Mit Pivo deckte sich am Busbahnhof niemand ein, da die erfahrenen
Skopje-Fahrer uns Frischlinge vor dem Reisebus ohne Toilette warnten. Definitiv eine weise Entscheidung auf
einer fünfstündigen Fahrt mit lediglich einer Pause hinter der mazedonischen Grenze. Die bulgarische sowie
mazedonische Grenze wurde nach einer Passkontrolle ohne Probleme passiert, wonach es weiter über Berg
und Tal neben freilaufenden Pferden Richtung mazedonische Hauptstadt ging. Gegen 22:30 Uhr erreichten wir
dann endlich den Busbahnhof von Skopje, wo uns schon etwa 20 Komiti-Gestalten herzlich begrüßten und in
Empfang nahmen, ehe es nach einer längeren Diskussion um die Autoplätze auf den Vodno zum Abendmahl
ging.
Das Restaurant auf dem Hausberg Skopjes war in einem 70er-Jahre-Stil aufgezogen und bot einen
gigantischen Ausblick auf die beleuchtete Hauptstadt bei Nacht. Das Mahl entsprach dann auch meinen
Vorstellungen von einem Gastbesuch in Skopje – selbstgebrannter Rakija und jede Menge Skopsko stand auf
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dem Tisch, Lieder wurden miteinander gesungen,
leckere Grillteller samt Vorspeise wurden serviert
und überall waren herzliche Menschen zugegen.
Die deutsch-mazedonische Sprachbarriere konnte in
vielen Fällen mit der Weltsprache Englisch umgangen
werden, doch selbst wenn’s beim Bierchen mal nicht
klappte, halfen Hände und Füße zur Kommunikation.
Ach, nach der fünfstündigen Bustour mit trockener
Kehle wurde übrigens zuerst ein Kännchen Schnaps
serviert, ehe das eiskalte Skopsko als Durstlöscher
mit Genuss getrunken werden durfte. Gegen 01:30
Uhr machte dann der Laden in Anwesenheit von zwei Sheriffs dicht und nachdem der Wagen der Staatsmacht
noch kurzerhand geschändet wurde, machte sich die müde gewordene Reisegruppe zu einem Hostel auf,
wohingegen der partyfreudige Teil einen Streifzug durch das mazedonische Nachtleben vorzog. Unser Taxi fuhr
übrigens nicht irgendein Taxifahrer, sondern der, der vorhin noch neben mir saß und so viel Schnaps wie ich
Bier in sich hineinschüttete. Entsprechend dann auch der Fahrstil, Balkan pur! Nachdem wir den Abend in einer
Diskothek „Marakana“ bei Live-Musik in der Nähe des Stadions von Vardar beendeten, ging es gegen 05:00
Uhr gemeinsam mit Goran und Pero zu Zivkos Unterkunft. Natürlich brachte uns wieder die übliche Nase zu
unserem Schlafplatz, mittlerweile war uns die Fahrweise auch egal, Augen zu und durch!
Samstag, 27.11.2010:
Um 11:11 Uhr klingelte der Handywecker, kurzzeitig sorgte ein verschwundenes Portmonee, dass bei unserem
Fahrer auf der Rückbank vergessen wurde, für Schrecken, erzählte Goran doch nachts noch stolz, dass er
manchmal auf dem Heimweg nach Laune Fahrgäste aufgabeln würde. Glück gehabt, alles war noch da, nur
nicht Goran, der nicht aus den Federn kam, weshalb kurzerhand der Weg zum Nationalstadion mit dem Taxi
bewältigt wurde, schließlich verabredeten wir uns dort mit dem restlichen UGE-Haufen. Unsere Reisegruppe
kam mit der für Mazedonien typischen Verspätung an, letztendlich gingen nur zwei von uns zum Kreuzen in
den Ground, die anderen drei Jungs zogen das Pivo in einer Bar vor.
Rabotnicki Skopje – Bregalnica Stip 3:1 (2:0):
Nachdem wir uns gegen das erste Bier und für den neuen Länderpunkt entschieden, mussten wir zunächst
um das halbe Stadion laufen, denn der Ordner am ersten Tunnel öffnete uns auch nach nettem Nachfragen
nicht das Tor. So summierten sich die gesammelten Minuten durch die Verspätung mit den Minuten der Suche
nach dem Eingang und ehe wir Tickets für ein paar Cent orderten, kamen wir am nächsten Tor durch die
Gastfreundlichkeit eines Ordners auch für lau ins Innere.
Die Atmosphäre im Stadion glich einem Kreisligaspiel in der BRD, sollte hier doch tatsächlich ein
mazedonisches Erstligaspiel vor ca. 150 Zuschauern stattfinden. Wir gesellten uns derweil zu unseren
anderen Freunden und verfolgten die restliche Halbzeit von dem Grottenkick. Das Stadion bietet derzeit
25.000 Zuschauern Platz, doch selbst bei Länderspielen wird die Hütte beim besten Willen nicht annähernd
ausverkauft sein, zudem ist die Infrastruktur des Stadiongeländes mangelhaft. Trotzdem lässt der mazedonische
Verband derzeit den Ground während des Spielbetriebs weiter ausbauen. Während die Anderen zur Halbzeit in
die Bar abhauten, mussten Timo und ich bis zum Ende mit Saft und Nüssen aushaaren, doch einige aggressive
Rufe gen Spielfeld seitens der Zuschauer halfen uns die Zeit recht kurzweilig zu gestalten. Kurz vor Ende
erreichte uns eine SMS mit dem Treffpunkt am Bahnhof, so dass es für uns nach der Partie via Taxi weiter
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Richtung Tramstation ging. Vor Ort sicherten wir uns schnell unsere Bustickets für den Abreisetag, alsbald
es für uns in ein Restaurant ging, wo Köstlichkeiten vom Balkan plattenweise bestellt wurden, jedoch das
Auge größer als der Hunger war. Für das Restaurant anscheinend nicht das erste Mal, die Fleischreste wurden
rasch eingetütet und später mitgekommen. Während des Mahls sickerten mindestens fünf SMS ein, immer
mit dem Inhalt eines Tores von K’lautern. Bekannterweise verlor der S04 mit 0:5 am Betzenberg, ich hatte für
die Klatsche in 2.200 Kilometer Entfernung nur ein müdes Lächeln sowie einen tiefen Schluck aus meinem
Skopsko übrig. Anschließend spaltete sich die UGE-Fraktion wieder , ein Teil zog es in die Unterkunft bzw. ins
Hostel, der andere Teil ging mit ein paar Mazedoniern zum Basketball von Rabotnicki in eine Halle, die direkt
im Gebäude der Diskothek von der Nacht lag.
KK Rabotnicki – Ultimate Basket Prilep 88:67:
Natürlich ging der Weg nicht zielstrebig zur Halle,
vorerst ging es in einen wirklich schicken Laden
des Chefs der City Park Boys, die BasketballUltras vom Heimverein. Nach einem schnellen
Zwischenbier machten wir uns zur besagten Halle
auf, ehe ungefähr 100x CPB um die Ecke mit Pyro
und Gesängen kamen. Die Einlasskontrollen waren
lässig, so ging es kurz vor dem Match rasch inmitten
der Rabotnicki-Fans ins Innere der Halle. Einige
Spruchbänder, welche an die Probleme mit der
Staatsmacht bei einem der letzten Auswärtsspiele
angelehnt waren, rundeten den fünfminütigen
Stimmungsboykott ab. Der Gästesektor blieb leer,
auswärtige Fans sind in der Liga nicht erlaubt,
schade! Dafür legte aber der Heimmob einen
wirklich unerwartet guten Auftritt ab der 5. Minute
hin, der vom CPB-Chef ständig gemustert wurde.
Insgesamt ca. 150 singende Fans, die wirklich einen
anschaulichen Support hinlegten und ihr Team
zum Sieg peitschten. Interessant ist bei den CBP,
dass der Großteil Komiti angehörte bzw. gehört,
jedoch kaum noch jemand von dem Mob zum
Fußball fährt, da Vardar derzeit sportlich sowie wirtschaftlich am Abgrund steht. Trotzdem sind die CBP immer
in Alarmbereitschaft und würden laut Pero im Ernstfall auch hinter Komiti stehen. Durch die Abspaltung hat
sich natürlich trotzdem der Komiti-Haufen im Stadion dezimiert, bisher konnte dies leider auch noch nicht
kompensiert werden.
Komiti Skopje – Ultras Gelsenkirchen 7:2 (2:2):
Zurück zum Geschehen, nach dem Basketball ging es rasch zur angemieteten Sporthalle, da wir am Abend
auch einen Kick gegen Komiti bestreiten wollten. Rund 200 Vardar-Fans applaudierten lautstark, als wir in
den UGE-Trikots aufliefen und brachten das eine oder andere Lied heraus, Gänsehaut! Vor der Partie wurde
eine selbstgemalte Fahne sowie ein S04-Wimpel von uns an Micky, den aktuellen Capo von Komiti, überreicht,
alsbald das Spiel leider nach einem guten Start mit 7:2 verloren ging. Während des Kicks machte besonders
der Nachwuchs die Tribünen mit Pyro, spaßigem Gepöbel gegen die ältere Generation und Rennereien auf

sich aufmerksam. Nachdem auch das gemeinsame
Mannschaftsfoto im Kasten war, ging es für die
sportlich Aktiven unter die Dusche, ein Schluck
Mineralwasser war jedoch Fehlanzeige, Bier
und Wein gab’s für den Brand. Leider zogen wir
anschließend nur noch mit den bekannten Nasen
zu einem Soli-Konzert weiter, gerne hätte ich mich
auch mit weiteren Jungs unterhalten, um eben
auch den Kontakt weiter auszubauen. Nachdem der
müde Teil im Laufe des Abends irgendwann wieder
zum Hostel aufbrach und in den wohlverdienten
Schlaf fiel, wurde ich zum Weiterzechen genötigt,
obwohl ich fix und fertig mit der Welt gewesen bin.
Nachdem die nächste Bambule mit den Worten
„This is fucking football“ abgetan wurde, war
auch ich wieder auf Sendung und es ging in eine
schicke Bar, die auf mehreren Etagen aufgezogen
und im Stil einer Hausparty gestaltet war. In den
frühen Morgenstunden zog es uns nach einer
leckeren Pleskavica-Tasche dann doch Richtung
Zivkos Unterkunft, wo Don Spiri, der selbsternannte
Drogenbaron, sein Solo-Konzert zum Übel von
meinen Mitstreitern bis 07:30 Uhr gab. Irgendwann fielen dann auch die letzten Augen zu und er machte sich
selbst auf einer Couch, wo schon 3x UGE lag, breit.
Sonntag, 28.11.2010:
Nach einer sehr kurzweiligen Nacht ging es für
uns vor unserem eigentlichen Tagesprogramm
zum Hostel, um die anderen Jungs und Mädels
einzusammeln und anschließend ein paar Pivo für
den geplanten Anstieg auf den Vodno zu kaufen.
Ein kleiner Teil des Berges wurde mit dem Taxi
zurückgelegt, ehe es für uns per pedes auf zum
1.066 Meter hohen Gipfel ging, lediglich Don Spiri
machte nach ein paar Metern schlapp und legte
sich in Gorans Auto schlafen. Oben angekommen,
wurde zunächst der obligatorische UGE-Sticker zur
Reviermarkierung hinterlassen, ehe es in eine Hütte
des Bergvereins zum Aufwärmen ging, um gestärkt
von einem leckeren Skopsko ein Erinnerungsfoto
mit dem Mileniumkreuz im Hintergrund zu knipsen.
Bergab ging es dann in der Dunkelheit relativ rasch,
so dass wir recht schnell wieder unten ankamen
und mit Taxen zum Grillen bei Nikac fuhren. Die
letzten Stunden mit den Jungs genoss ich richtig
und wir hatten bis zur Abfahrt des Busses nach Sofia
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noch eine Menge Spaß miteinander. Geschichten
von einem Vardar-Wappen als Tattoo auf der Brust,
welches lediglich fünf Euro kostete, jedoch die
Jahreszahlen fehlen und der Vereinsname falsch
gestochen wurde, vergesse ich nicht so schnell. Auch
die Tatsache, dass unser Hausherr sein Taschengeld
mit Strippen verdient, war uns bis dato unbekannt
und sorgte somit für einen Lacher.
Zum ersten Mal auf dem Balkan, zum ersten Mal
in Mazedonien und zum ersten Mal bei unseren
Freunden aus Skopje und das mit dem bisher
größten UGE-Besuch. Meine mitgenommenen
Impressionen sind einzigartig, ich habe selten
in meinem Leben solch eine Herzlichkeit
entgegengebracht bekommen und auch nur selten so verrückte Geschichten wie in Skopje erlebt. Ich kann
jedem von uns einen Trip zu den Verrückten empfehlen, gerne auch mit mir, denn ich werde in absehbarer Zeit
auf dem Balkan erneut mit einem kalten Skopsko auf die Freundschaft Skopje und Gelsenkirchen anstoßen.

Kaffee Marc
Nachdem mein letzter Besuch mittlerweile sechs
Jahre zurück lag (womit ich quasi einer der
Gründungsväter der Freundschaft gewesen bin),
bot sich für mich nun endlich die Gelegenheit in
Skopje mal wieder nach dem Rechten zu schauen.
Die Nachricht, dass Komiti das Spiel in Bitola nicht
besuchen darf, sorgte bei mir nur im ersten Moment
für schlechte Stimmung, es überwog deutlich die
Vorfreude auf die wenigen Bekannten und etliche
neue, unbekannte Gesichter. Und da der Spaß in
dem knapp 50 stündigen Aufenthalt keineswegs
getrübt wurde, fällt mein Fazit mehr als nur positiv
aus: Man muss sich einfach auf die Mentalität einlassen, selber Interesse zeigen an dem, was anders ist und
schon lernt man eine völlig andere Welt kennen. Selten etwas organisiert, alles improvisiert, alles chaotisch,
aber alles sehr herzlich und liebenswert. Ich freue mich jedenfalls schon sehr auf den Gegenbesuch und bin mir
mehr als nur sicher, dass mein nächster Abstecher nach Skopje keine sechs Jahre auf sich warten lässt.

Sir Benny
Während sich bei der gesamten Besatzung die Vorfreude auf diesen besonderen Trip ins Unendliche steigerte,
breitete sich bei der Weiblichkeit in der Runde vor Reiseantritt eher ein mulmiges Gefühl aus. War es bei einer
von beiden die Angst vor dem erst dritten Flug, welche sich im Flieger noch zum zittrigen Schweißausbruch
anspitzen sollte, hatte die andere mit dem Gefühl der Ungewissheit, was sie erwarten würde, so ihre
Problemchen. Doch bei unserer Zwischenlandung in Sofia löste sich beides wie in Luft auf und so wurde die
Freude während der Busfahrt doch noch ungemein groß. Blieb es bei der Ankunft in Skopje noch bei einem
zaghaften „Hallo“, wurde im Restaurant allerdings sofort drauf los geplaudert. Die offene Herzlichkeit, die
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uns ab Ankunft von unseren Freunden entgegengebracht wurde, war dermaßen ansteckend, dass auch die
letzten Zweifel verflogen, ob Frauen in der Reisegruppe überhaupt willkommen waren. Denn eins steht fest,
willkommen ist in dieser Stadt aus Gelsenkirchen jeder, einfach beeindruckend!
Quatschten wir draußen bei einem überwältigendem Blick über die Stadt bei Nacht mit einem über die Abläufe
am Spieltag in Skopje, die Schwierigkeiten im Umgang mit der Polizei, die aktuelle Situation beim Fussball,
Basketball und andere Themen, interessierten sich andere für die Stellung der Frauen innerhalb unserer Gruppe
und statt den erwarteten Spott darüber, dass wir Mädels uns ebenso für dieses Fussballleben entschieden
haben, ernteten wir hierfür eher Lob und Anerkennung. Aufgrund der Reisestrapazen und der vielen, vielen
neuen Eindrücke und Erlebnisse dieser völlig anderen Welt, entschieden sich auch die Mädels der Reisegruppe
„Hostel“ anzuschließen und im Hostel „Hostel“ einzukehren, um fit und ausgeruht in den nächsten Tag starten
zu können. Die Nacht wurde allerdings durch die unerwartete Kälte zur reinen Zitterpartie und so wurde aus
der erholenden Nachtruhe nichts. Sprachen unsere Jungs am nächsten Morgen noch über die Kälte der Nacht
und die tollen Eindrücke am Vorabend, so mussten wir Mädels uns derweil erst mal mit den Eindrücken der
Sanitäranlage anfreunden. „Gewöhnungsbedürftig“ ist hier sicher das falsche Wort, denn gewöhnen werden
wir uns an diese Gegebenheiten garantiert nicht mehr in diesem Leben. Aber Ultras kennen keine Grenzen und
so wurde auch diese Hürde ohne unnötige Berührungen und nur auf Zehenspitzen gekonnt gemeistert. Ein Tipp
nur für alle Nachahmungstäter, nachdem ihr in ein Loch gepinkelt habt, benutzt auf keinen Fall die Spülung,
ein Springbrunnen ist nichts dagegen! Den Schrei meiner Mitstreiterin habe ich im Übrigen noch immer im Ohr.
Trotz der scheinbar völlig verkehrten Welt – Balkan eben – haben mich die unfassbare Freundlichkeit und die
herzensgute, offene Art unserer Freunde in einen Bann gezogen und ich bin absolut sicher, dass mein nächster
Freundschaftsbesuch nicht lange auf sich warten lassen wird.

Annka
Die Reise gen Balkan, die schon lange ganz oben auf meiner Liste stand, sollte nun endlich Realität werden.
Obwohl ich aus dutzenden Erzählungen und Berichten schon ein ungefähres Bild im Kopf hatte, konnte ich mir
nicht wirklich die Welt in Mazedonien vorstellen. Ein starkes Gefälle zwischen Arm und Reich, die Folgen nach
dem Zerfall des ehemaligen Vielvölkerstaates Jugoslawien und der schwellende Konflikt zwischen albanischen
und mazedonischen Bevölkerungsgruppen gaben dem Trip einen ganz anderen Anstrich als die üblichen
Fußballtouren. Freitagmorgen ging es zur Zwischenstation nach Sofia, dort angekommen machten wir uns per
Taxi auf den Weg zum Busbahnhof, wo unterwegs bereits zahlreiche Wellblechhütten erahnen ließen, dass es
auch in Europa noch eine Zwei-Klassen-Gesellschaft gibt.
Lediglich eine Rast gab es auf der sechsstündigen Busfahrt, die im Stau begann und anfangs durch die recht
prunkvolle Innenstadt Bulgariens Hauptstadt verlief. Der Grenzübergang war durchaus gewöhnungsbedürftig,
wurden wir im Gefährt von einem bewaffnetem Grenzbeamten begutachtet, ebenso der Pass, bevor diese dann
eingesammelt und kontrolliert wurden. In Skopje angekommen, wurden wir von ca. 20x Komiti empfangen
und in Autos aufgeteilt, es sollte in ein Restaurant gehen, wo die Begrüßungsfeier anstand. Nachdem gespeist,
gesungen und getrunken wurde, ging es weiter ins „Maracana“, einen Rockclub. Dort angekommen, lernte
ich direkt die Balkan-Mentalität kennen als bereits bei Ankunft eine Ordnungsschelle verteilt wurde, was sich
hinterher noch zuspitzen sollte. Die Nacht wurde bei Zivko verbracht, wo sich das große Sofa zu dritt und
das Kleine zu zweit geteilt wurde. Diese waren zwar etwas eng und die Beine baumelten auf den Boden,
was bei mir jedoch das Feeling einer internationalen Tour verstärkte und völlig ausreichend war. So lobe
ich mir Gastfreundschaft, der Gastgeber, der leider kein Englisch sprach, schlief auf dem Boden und stellte
wie selbstverständlich seine Bude zur Verfügung. Die sanitären Einrichtungen waren vom westeuropäischen
Standard weit entfernt, aber trotzdem ausreichend und zufriedenstellend. Das Appartement war im achten
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Stock eines Hochhauses, in dessen Hinterhof ebenfalls Wellblechhütten und Zelte für das ärmere Volk als
Behausung dienten, schon ein krasser Gegensatz beim morgendlichen Blick vom Balkon.
Der nächste Tag begann mit balkantypischer Verspätung und dem Besuch eines Rabotnicki Skopje-Spiels,
die eigentlich keine aktive Fanszene vorweisen können, obwohl sie sportlich mittlerweile weit vor dem FK
Vardar rangieren. Dass das Derby in Bitola für uns flach fiel, stand bereits im Vorfeld fest, schade, aber ein
weiterer Grund nach Skopje zurückzukehren! Nach dem die obligatorischen Fleischplatten verdrückt wurden,
sollte es zum Fußballspiel gegen Komiti in die Handballhalle Vardars gehen. Eine ordentliche Beflaggung
und anfängliches Singen ließen bei mir teilweise Gänsehaut aufkommen, so wird Freundschaft gelebt trotz
der großen Distanz. Nach dem Spiel, welches wir mit 7:2 verloren, ging es weiter auf ein Benefiz-Konzert für
einen, an den Rollstuhl gebundenen, Vardar-Fan, dem einmal im Monat somit eine zusätzliche Unterstützung
gegeben wird. Eine super Sache! Auf dem Weg zu einer weiteren Lokalität gab es dann eine neuerliche
Kostprobe der Balkanmentalität und es wurden Schläge und Tritte verteilt. Mit „This is fucking football“ wurde
mir die Schlagfertigkeit erklärt, entweder Komiti oder halt nicht. Am letzen Tage gab es dann noch Kultur
zu begutachten, das Wahrzeichen von Skopje, ein riesiges Kreuz auf dem Gipfel des Vodno. Eine gelungene
Abwechslung, da sich so nochmal ein Gesamtüberblick aus einer anderen Perspektive über die Stadt bot.
Der Abend wurde im Garten in geselliger Runde beim Grillen ausklingen gelassen, ehe wir zum Busbahnhof
gebracht wurden und die Heimreise antraten.
Durch die gesammelten Erfahrungen hat sich die Tour für mich auf jeden Fall gelohnt! Der Altersschnitt bei
Komiti, so war mein Eindruck, ist quer gemischt. Das zeigte mir, dass auch in Mazedonien äußere Umstände
keinen Einfluss auf Freundschaften nehmen, genau wie bei uns. Die Mentalität bezüglich Alkohol am Steuer
oder die Schlagfertigkeit ist anfangs gewöhnungsbedürftig, allein schon aus dem Grund, dass so etwas bei uns
nie möglich wäre, aber trotzdem nicht abwertend zu betrachten. Jeder einzelne Mazedonier, der an diesem
Wochenende Kontakt mit uns hatte, kündigte sich bereits für einen Gegenbesuch an, was mir zeigte, dass
durchaus großes Interesse besteht. Die gesellschaftlichen Verhältnisse in Mazedonien ließen mich noch einmal
merken, wie gut wir es in Deutschland eigentlich haben und selbst wenn es nur an der Badausstattung fest
gemacht sei. Für mich kann ich sagen, dass ich stolz auf diese Freundschaft bin, da ich Teil davon wurde. Es
war für mich sicherlich nicht die letzte Reise zu unseren Brüdern aus Skopje.

Timo/Wat
Mir hat es in Skopje sehr gefallen, das Hostel war nicht ideal, aber der herzliche Empfang und die
Gastfreundschaft insgesamt war ein Knaller! Ich werd beim nächsten Mal wieder mitfahren!

Oli
Nachdem wir jetzt wieder zu Hause sind und man das Ganze ein bisschen sacken lassen konnte muss ich
sagen, dass es mir sehr gut gefallen hat, wird nicht mein letzter Besuch gewesen sein. Die besondere Art
der Mazedonier werte ich als Erfahrung, beim ersten Besuch etwas ungewohnt, aber absolut liebenswert. Es
war zwar schade, dass die beiden Abende nicht komplett mit allen UGElern bis in die frühen Morgenstunden
verbracht wurden, aber ich muss auch zugeben, dass es an der eigenen Form lag. Graf heißt übrigens übersetzt
„earl“, nicht wie fälschlicherweise behauptet „duke“.

Graf
Seit 2004 besteht die Freundschaft nach Skopje, diverse Besuche habe ich in der Zeit absolviert, bin dabei
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mit Komiti auswärts gefahren oder war Gast zu offiziellen Anlässen, und mir insgeheim vorgenommen, dass
ich wenigstens einmal pro Jahr bei den Jungs vorbeischaue. In 2010 war es mir bislang nicht vergönnt auf
den Balkan zu reisen, bis Bernd von seinem Derbybesuch im Sommer berichtete (siehe BB Nr. 2) und ich
das Rückspiel in Bitola fix im Kalender markierte. Bekanntlich ändert sich in jener Region ständig etwas,
Spieltage werden verschoben, Boykott der Anhänger oder Gästefans ausgeschlossen, eurer Phantasie sind in
Sachen Begründungen keine Grenzen gesetzt. Bei Flugangeboten von 35 Euro kann man allerdings nicht viel
falsch machen, fix gebucht und einfach mal schauen, was letztlich daraus werden sollte. Mit der Zeit wuchs
die Reisegruppe unerwartet auf 15 Personen, insbesondere in Kreisen der SVler herrschte großes Interesse
anstatt in K-Town vor den Stadiontoren zu hocken. Letztlich traten 13 Ultras die Reise an, leider mit dem
Hintergrundwissen, dass der angedachte Vardar-Kick ohne uns stattfinden wird, da machst du nix! An der
Sehnsucht nach den Freunden änderte dies selbstverständlich nichts, so dass eine Absage nicht in Frage kam
und es Freitagsmittags in die Lüfte ging. Passend zur allgemeinen Terrorhysterie, die nur dem Ziel dient doch
noch die Vorratsdatenspeicherung durchzudrücken, zauberte der Graf im Flieger mal eben drei Kümmerling
hervor, die alle Kontrollen ohne Beanstandung passiert hatten. Na dann mal Prost, auf „Ultra Terror GE“ und
ein interessantes Wochenende!
Ankunft in Sofia pünktlich, als Empfangskomitee standen zwei Jungs mit eindeutigen Pullovern parat, die
in uns wohl ihre Kameraden aus Deutschland sahen. Da mussten wir sie leider enttäuschen und an andere
Mitreisende verweisen, wir hatten Skopje samt Subkultur Ultra gebucht, bestimmt kein Blood&HonourErlebniswochenende in Bulgarien. Natürlich fuhr uns der frühere Bus vor der Nase weg, demnach 90 Minuten
Aufenthalt am malerischen Busbahnhof der bulgarischen Metropole, dank langsamer Trulla im Fahrkartenbüro
zu wenig Zeit, um das bekannte Restaurant aufzusuchen, weshalb sich die Nahrungssuche diesmal zum Flop
entwickelte oder hat jemandem der Leber-Gulasch geschmeckt? In Mazedonien gab es die erste und einzige
Pause, gut für die Raucher, schlecht für die Trinker, denn ab dem späten Nachmittag ist der Verkauf von Alkohol
untersagt, der Skopsko-Durst blieb also vorerst ungestillt. Mit einer halben Stunde Verspätung fuhr unser
Gefährt das Ziel an, raus aus der Kutsche und rein in die Arme der Freunde, bestimmt 20 Komitis hatten sich
eingefunden, viele vertraute Gesichter, die einem in den letzten Jahren ans Herz gewachsen sind, schön wieder
hier zu sein! Da die Mägen knurrten und die Kehlen langsam austrockneten, war das Programm der Bande
genau richtig, mit mehreren Karren kutschierten sie uns den Vodno hinauf, um in einem Restaurant mit bestem
Blick über das beleuchtete Skopje zu speisen. Ein richtig cooler Abend bei ausreichend Essen, Pivo und Rakija,
alsbald erklangen die ersten Gesänge und spätestens jetzt fiel dem Wirt auf, dass es sich bei der Reservierung
wohl doch nicht um die angekündigten Vertreter eines Gesundheitskongresses handelt. Unter diesem Vorwand
hatte Goran nämlich gebucht, um nicht als Fußballfans im Vorfeld abgelehnt zu werden, wobei dies letztlich
kein Problem war und einer der Kellner über seine Zeit als Profi bei Vorwärts Steyr plauderte. Einstand
gelungen, die Aufteilung der Schlafplätze war dann etwas chaotischer, für sieben Jungs und Mädels endete
Tag 1 im Hostel, fünf wackere Recken zauberten noch bis 05:00 Uhr weiter und landeten in einem Rockclub
nahe des Stadions. Als gute Tat konnte vorher noch ein Bullenwagen verschönert sowie einer dringend nötigen
Bewässerung unterzogen werden und nachdem die „Every night a fight“-Quote erfüllt war, hieß es langsam ab
in die Waagerechte.
Keine fünf Stunden später war die Besatzung samt Gastgeber hellwach und genoss den Ausblick von der
Terrasse auf den Vodno und die schneebedeckten Gipfel der Region, übrigens bei strahlendem Sonnenschein
und 15 Grad, während die K’lautern-Fahrer frieren durften. Die Verständigung mit dem Hausherren erwies sich
mangels Englisch-Kenntnissen auf der einen und fehlendem Mazedonisch auf der anderen Seite als äußerst
schwierig, insbesondere, da Goran als Hauptansprechpartner zuhause gekonnt im Salz lag. Und wenn der
Junge pennt, dann kriegt ihn auch kein Handyklingeln wach, jahrelange Erfahrung mit dem liebenswürdigen
Chaoten. Reisegruppe Hostel stampfte derweil durch die City zum Nationalstadion, wir kamen per Taxi
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nach, allerdings lief die Partie bereits und Zivko wollte uns nach kurzer Stippvisite am Ground weiter in ein
Cafe schleppen, wo Vlatko, der Vorsänger von Komiti, auf uns wartete. Klassisches Missverständnis, sie sind
davon ausgegangen, dass wir abends Rabotnicki im Basketball gucken möchten und uns nicht den Hafer
in der heimischen Fußballliga antun. Genau das wollten natürlich die Neulinge und damit den Länderpunkt
einsacken, so dass wir uns kurzerhand trennten. Zwar hatte ich die neue Gegentribüne noch nicht gesehen und
der Baufortschritt der Hintertorseiten nimmt Gestalt an, da ich eh im Sommer wieder vor Ort bin, entschied
ich mich für den mittäglichen Umtrunk in der Bar, begleitet von unserem Gastgeber und zwei weiteren
UGE-Haudegen, die jene Sportstätte ebenfalls 2004 gekreuzt hatten. Herzliches Wiedersehen, bei Skopsko,
Geplaudere und Videotext-Konferenz vergingen die nächsten zwei Stunden, Goran war zwischenzeitlich
erwacht und Vardar führte mit 0:2 bei Pelister, Endstand 1:2, Derbysieg, nur leider ohne uns. Angedacht war
seitens Komiti eine Sonderzugfahrt nach Bitola, die erste seit 17 Jahren, wäre garantiert ein bemerkenswerter
Trip gewesen, den wir an der Seite unserer Freunde bestritten hätten. Hat nicht sollen sein, abhaken! Treffpunkt
15:00 Uhr am Busbahnhof, Zusammenführung der Königsblauen und sichern der Tickets für den Rückweg, als
Deutscher hat man ja lieber alles frühzeitig in trockenen Tüchern, während der Mazedonier kurz vor Abfahrt
so etwas regelt und gegebenenfalls in den sauren Apfel beißen muss, wenn keine 13 Plätze mehr verfügbar
sind. In der hiesigen Wettbude gab es keine Übertragung vom Betzenberg, also Liveticker aus der Heimat
und ordentlich was zu futtern war die Devise für die kommenden 90 Minuten. Bei den Infos blieben einem
die Cevapcici fast im Halse stecken, ab dem 0:3 regierte auch 2.000 Kilometer entfernt der Sarkasmus und
„Magath raus“-Rufe erklangen.
Am späteren Abend sollte das Freundschaftsspiel zwischen Komiti und Ultras GE über die Bühne gehen, einen
Teil der Kicker zog es zur Regeneration gen Hostel, wir folgten zu viert ein paar Komitis um Vlatko, Pero und
Co. zum erwähnten Basketballmatch von KK Rabotnicki, dem erfolgreichsten Club in Mazedonien mit 14
Meisterschaften. Grund hierfür waren in erster Linie die Ultras des Vereins, die benannt nach der Gegend um
die Halle als City Park Boys auftreten und mit etlichen Tags im Stadtbild verewigt sind. Bevor wir die Spielstätte
unweit des Nationalstadions betraten, stand ein Besuch in der Bar des Chefs der CPB an, schicker Laden,
kurze Begrüßung und wir wurden mit Infos über jene Gruppe versorgt. Gegründet 1997, Überschneidungen
mit Komiti sind im Gegensatz zu den Anfangszeiten kaum noch gegeben, der größte Gegner ist ebenfalls in
Skopje beheimatet und zwar MZT, mit den Ultras Family Aerodrom. Die Derbys werden in der großen Arena
ausgetragen, die Videos im Netz versprechen einiges, vielleicht lässt sich das demnächst mal mitnehmen. Heute
sollte es aufgrund von polizeilichen Repressionen beim letzten Auswärtsspiel einen fünfminütigen Boykott
geben, wir ließen uns ohne große Erwartungen einfach mal überraschen. Und das war äußerst positiv, denn bei
der Warterei vor der Halle bogen plötzlich 100 singende Ultras mit selbstgebastelter Pyrotechnik um die Ecke,
vom Altersdurchschnitt alles andere als ein Kindermob. Da unsere mazedonischen Begleiter zumeist aus dem
gleichen Bezirk der Hauptstadt stammen, insgesamt gibt es in Skopje zehn verschiedene, war der Empfang,
wie schon vorher an der Kneipe, herzlich und das ein oder andere Gesicht tauchte später auch beim eigenen
Gekicke auf. Andererseits gibt es innerhalb von Komiti auch diverse Mitglieder, die es aufgrund ihres Wohnortes
eher mit dem Rivalen aus Aerodrom halten, so trafen wir beim morgendlichen Spaziergang mit Zivko z.B.
zufällig auf ein paar Jungs der Family, die in jenem Bereich mittels Streetart ebenfalls sehr präsent waren.
Nach einer kurzen Rede des Anführers strömten die 150 Ultras ins Innere, die Einlasskontrollen durch die
Bullen eher oberflächlich, mitgeführtes Pivo hatten wir leider nicht am Mann. Unsere Plätze befanden sich
auf der Gegengerade der kleinen Halle, auf der gegenüberliegenden Seite saßen ein paar normale Anhänger
die sich am Protest beteiligten, rechts von uns hinter dem Korb nahmen die City Park Boys Aufstellung. Zur
Linken der verwaiste Gästeblock, das gegnerische Team aus Prilep hat kaum Anhänger, zudem ist auch in
dieser Sportart die Reisefreiheit teilweise eingeschränkt. Am guten Support der Heimfans sollte der fehlende
Gegenpart nichts ändern, nach einem gelungenen Schnipsel-Intro und Luftballons samt Spielunterbrechung
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sangen die Rot-Weißen munter drauf los und zauberten eine gute Atmosphäre unters Dach, statt Zaunfahnen
hingen heute allerdings nur Protestspruchbänder, also nix für uns Fetischisten. Wer sich selbst ein Bild von der
Stimmung machen möchte: Boykott in der Anfangsphase (http://www.youtube.com/watch?v=3uIX5tqEoFs)
und danach mit Support (http://www.youtube.com/watch?v=Dz3WPVvoJxY&feature=related). Koordiniert
wurde der Auftritt einerseits von zwei Vorsängern, Einfluss nahm zudem der Chef auf der Empore, von wo
gefilmt wurde und in der Pause eine Manöverkritik der Capos stattfand. Klare Hierarchien, die hier herrschen.
Insgesamt konnte mich der Auftritt überzeugen, alles richtig gemacht und zumindest etwas Ultra-Atmosphäre
geschnuppert, eine mögliche Wiederholung nehme ich gerne mit, selbst als eigentlicher Basketballmuffel.
Zu Fuß steuerten wir anschließend die nächste Örtlichkeit an, um zur Spielstätte der Vardar-Handballer zu
gelangen, musste der gleichnamige Fluss überquert werden, direkt dahinter verbirgt sich der Komplex. Wo
sonst internationaler Spitzensport stattfindet, sollte heute der freundschaftliche Vergleich zwischen unseren
beiden Gruppen über die Bühne gehen, international auf jeden Fall, nur diesmal eben mit Hobby- oder
Tresenkickern. An die 200 Zuschauer hatten sich eingefunden, für’s mazedonische Fernsehen gab es im Vorfeld
ein Interview von einem Komiti- bzw. UGE-Vertreter, um über die unterschiedliche Fanstruktur in den jeweiligen
Ländern zu sprechen und eine Diskussion bezüglich des Gästeverbots auf breiterer Ebene anzustoßen.
Auf den Sportlergruß verzichteten beide Teams, einen Schiedsrichter gab es eh nicht, wir überreichten als
Gastgeschenk einen S04-Wimpel und eine gemalte Schwenkfahne, die von der jüngeren Komiti-Fraktion direkt
in Beschlag genommen wurde. Mit mehreren Flaggen, Zaunfahnen, Gesängen und etwas Pyro zauberten
die Rot-Schwarzen eine angenehme Stimmung in die Bude, die ganze Veranstaltung dürfte sowohl den
Zuschauern als auch uns Aktiven jede Menge Spaß gemacht haben, vom Ergebnis mal abgesehen. Dabei
fiel die 7:2-Niederlage für Königsblau definitiv zu hoch aus oder die Stürmer hätten vorne einfach getroffen,
100%ige-Chancen gab es mehr als genug. Wasser für’s kickende Personal gab es übrigens nicht, dafür konnte
man zwischen Weißwein oder Pivo wählen, Balkan eben! Zieht Euch fürs Rückspiel schon mal warm an, die
zwei Auswärtstore sind da Gold wert. Nach der Begegnung zerstreute sich der Haufen leider recht schnell,
eigentlich schade, da viele bekannte Gesichter unterschiedlichster Untergruppen bzw. Generationen vor Ort
waren und man beim Bierchen die Kontakte hätte vertiefen können. Der weitere Verlauf des Abends mit eines
Soli-Konzerts war auch dufte, keine Frage, aber noch eine Stunde in großer Runde wäre sicherlich top gewesen.
In UGE-Reihen machte sich alsbald Müdigkeit breit, so dass die Hostel-Bewohner die Flatter machten und es in
dezimierter Stärke nach Beendigung des Gigs weiter gehen sollte. Nächstes Ziel war eine Bar, die auf mehreren
Etagen in einem normalen Wohnhaus untergebracht ist, absolut coole Location, inklusive Hinterhof. Hier hielten
wir uns zumeist auf und genossen die angenehmen Temperaturen Ende November. Schnell noch einen „Gute
Nacht“-Snack eingeworfen und dann schlafen war die Devise, bis Don Spiri und Kuko in unserem Domizil die
Nacht zum Tag machten, wobei ich noch keine Entscheidung getroffen habe, was letztlich schlimmer war: Der
fehlende Schlaf bis morgens um 07:30 Uhr oder die ständigen Lobpreisungen auf Partizan und die Grobari?
Mit der obligatorischen Verspätung tauchte unser Taxidienst bei Zivko auf, statt um 12:00 Uhr startete der
Aufstieg zum Milleniumkreuz auf dem Vodno erst 90 Minuten später, so ist das eben hier. Schon auf den
ersten Metern schwächelte der Sängerknabe, Don Spiri verzog sich zurück ins Auto und holte den Schlaf
nach, den er uns vorher geraubt hatte. Für den ungefähr vier Kilometer langen Weg bis zum Gipfel auf
1.040 Meter Höhe benötigten wir 75 Minuten, zum Teil eine recht steile Angelegenheit. Das Wahrzeichen
wurde 2000 errichtet, vier Säulen bilden das Fundament und stehen für die Evangelien, die zwölf Säulen im
Untergeschoss symbolisieren die Apostel. Der Blick von hier ist schon beeindruckend, ebenso wie das Gefühl
oben angekommen sein, als einzige Aufenthaltsmöglichkeit existiert ein Raum des Bersteigervereins, wo
die durchgeschwitzte Kleidung am Ofen getrocknet werden kann und es heiße Getränke gibt. Gut, dass wir
selbst Skopsko mitführten, um auf das erste Gruppenfoto über 1.000 Meter anzustoßen. Langsam neigte sich
das Wochenende im Kreise unserer Freunde dem Ende entgegen, die Dunkelheit verschluckte langsam aber
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sicher die Umgebung, während wir zurück ins Tal stiefelten. Zum Abschluss sollte in Nikacs Garten der Grill
angeschmissen werden, damit die deutschen Besucher bloß nicht mit knurrenden Mägen auf die Nachtfahrt
nach Sofia gehen, es ist euch gelungen. 1.000 Dank für die erneute Gastfreundschaft in Eurer Mitte, ich habe
jede Sekunde, mal abgesehen von Don Spiris-Konzert, wobei man morgens darüber schon wieder schmunzelte,
genossen und hoffe, dass wir uns demnächst bei einem Gegenbesuch revanchieren können!

K.

Seit längerem plante ich meinen ersten Besuch bei unseren Freunden in Skopje und so schloss ich mich
ebenfalls der 13-köpfigen Reisetruppe gen Balkan an, um Komiti beim Derby zu unterstützen. Zum
Ersten kommt es anders – und zum Zweiten als man denkt. Was aus dem Derbybesuch wurde, ist ja
bekannt. Trotzdem hatten wir ein erlebenissreiches Wochenende, zu dem als Höhepunkt sicherlich unser
Freundschaftskick gegen Komiti zählte. Von der Ankunft Freitag mit dem Bus bis zu zur Abfahrt am Sonntag
versorgte uns Goran und seine Jungs wie vorher immer zu hören war sehr gut. Ich freue mich auf meinen
nächsten Besuch und hoffe dann unter anderen Voraussetzungen ein Spiel von Vardar sehen zu können!

Sascha
Das war also jetzt mein zweites Mal in Skopje, dieses war zwar ganz anders als letztes Jahr, wo ich zur 10
Jahres-Feier von Loyal Fans zu Gast war, aber dennoch ein super Wochenende. Im Gegensatz zum letzten
Besuch gab es kaum festes Programm und jede Gruppe konnte dem nachgehen, worauf sie gerade Lust hatte.
Natürlich wurde der Abend wieder ausreichend mit Essen und Trinken verbracht und der Eine oder Andere
feierte noch bis in die Morgenstunden mit unseren mazedonischen Freunden. Mein persönlichen Highlight
der Tour war das Hallenfussballspiel zwischen UGE und Komiti. Leider verloren wir das Spiel, obwohl der
adelige Schnapper trotz zwei Promille zeigte, warum er mal in einer rheinischen Auswahl das Tor hütete. Den
150 teilweise singenden Zuschauern wurde also etwas geboten. Aufgrund dieser Erlebnisse möchte ich mich
nochmal für die unfassbare Gastfreundschaft unserer Brüder aus Skopje bedanken und freue mich auch schon
auf den nächsten Besuch bei den chaotischen Jungs, hoffe jedoch diese bald in Gelsenkirchen begrüßen zu
dürfen. Auf das unser Bündnis ewig hält!

André B. (SMS-Guru vom Balkan)
Vak-P
Ereignisreiche Wochen beim FC Twente, die
Qualifikation für die Europa-League stand bereits
vor dem letzten Gruppenspiel gegen Tottenham fest.
In der Liga setzte es am vergangenen Wochenende
eine bittere 6:2-Klatsche (Halbzeitstand 2:1,
zwischenzeitliches Ergebnis 2:2) in Heerenveen,
wobei Ultras Vak-P die Partie mit einer seltenen
Auswärtschoreo einleiteten. Mit roten und weißen
Pappen entstand ein Streifenmuster im Awaysektor,
eine farblich passende „Ultras“-Blockfahne sowie das stimmige Fronttransparent „Vak-P“ vervollständigten
das Gesamtbild. Da der PSV in Doentichem nicht über ein 0:0 hinauskam, rangiert der FCT lediglich einen
Punkt hinter Eindhoven, gefolgt von Groningen und Ajax. Am gestrigen Freitag gastierte der Rivale aus Almelo
in Enschede, eine UGE-Abordnung war selbstverständlich vor Ort und berichtet in der kommenden Ausgabe
über das Derby unserer Freunde, von denen wir heute erneut welche auf Schalke begrüßen dürfen.
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FC Twente Enschede - Tottenham Hotspurs 3:3 (1:1):
Da für mich urlaubstechnisch ein Trip nach Lissabon leider nicht drin war, ich aber Stadionatmosphäre dem
Fernseher vorziehe, entschloss ich mich lieber Karten für unsere Freunde in Enschede zu ordern und mir die
Begegnung gegen die Spurs live im Stadion anzugucken. Zwei Mitstreiter, die dasselbe arbeitstechnische
Schicksal tragen mussten, waren schnell gefunden und so machten wir uns nachmittags auf gen Nachbarland.
Trotz Minustemperaturen kamen wir innerhalb der gewohnt kurzen Fahrtzeit am Zielort an und steuerten
dort erst einmal die Innenstadt an, um dort noch ein wenig Zeit zu verbringen. Auto abgestellt, erstmal eine
kleine Pommesbude aufgesucht und das gute holländische Fastfood genossen, wollten wir uns eigentlich zum
Treffpunkt aufmachen. Gerade die Einkaufsstraße betreten, kam allerdings ein ca. 40 Mann starker Haufen
auf einen zugelaufen, der zum Glück für uns dem Twente-Lager angehörte. Da Sie uns als Schalker erkannten,
bat man uns in kurzen und knappen Sätzen besser mitzukommen, weil sich die Polizei hinter Ihnen befinden
würde. Über kleine Seitengassen und von der anderen Seite wurden wir dann zum alten Markt geführt,
wo die Tottenham-Anhänger alle ins Kneipeninnere von der Polizei gesteckt worden sind, was wohl die
Maßnahme nach dem versuchten Angriff unserer noch gerade vor der Staatsmacht flüchtenden Freunde war.
In der mit Twente-Anhängern gut gefüllten Pinte trafen wir noch drei weitere UGEler, die sich allerdings ohne
Karten noch rechtzeitig wieder auf den Heimweg begaben, um die Königsblauen im TV zu sehen. Nachdem
die nächsten Minuten mit Bier trinken und quatschen verbracht wurde, flogen immer wieder Böller, rote
Rauchtöpfe und Bengalen in Richtung des Kneipeneingangs der Engländer. Passiert ist aber nicht wirklich
etwas, außer, dass die Bullen einen größeren Kreis um die Bar zogen und wir selbst nicht mehr aus dem Kessel
herausdurften. Da sich der Großteil aber langsam, so wie wir, Richtung Stadion aufmachen wollte, verließ man
durch einen Hinterausgang der Kneipe das Szenario.
Am Stadion angekommen, freuten wir uns das neue
Supportershome von Innen betrachten zu dürfen,
da es für uns drei zwar bei weitem nicht der erste
Besuch bei den Tukkers war, aber der erste im neuen
Zuhause. Und man muss einfach sagen, dass es
echt ein sehr geiles Teil geworden ist! Nachdem
wir uns durch die Menge gekämpft hatten, um
alle Wände mit sehr schicken Fotos in Betracht
zu nehmen, bekamen wir wie immer eigentlich
unaufgefordert Bier in die Hand gedrückt und kamen
mit dem Austrinken manchmal schon nicht mehr
hinterher. Kurz vor Spielbeginn begaben wir uns in den Block und stellten fest, dass der Gästeblock komplett
gefüllt war, womit keiner von uns im Vorfeld gerechnet hatte. Stimmung zu Beginn recht gut und ein kurioses
Eigentor zu Beginn sorgte für Heiterkeit unserseits. Mit dem Treffer machten sich aber auch Tottenham-Fans
auf der Gegengerade nahe der Heimkurve bemerkbar, wobei zwei von ihnen mit ihren übertriebenen Gesten
den Unmut diverser Personen auf sich zogen. Kurzerhand machten einige Jungs einen schnellen Durchbruch
auf die Gegengerade, um die Gestalten in ihre Schranken zu weisen. Sie wurden zwar von Ordnern gestoppt,
es erfüllte aber trotzdem den Zweck, weil die Jungs aus dem Block verschwanden und auch nicht mehr
wiederkamen. Derweil zogen sich die FCT-Kämpfer in die Heimkurve zurück, erst danach trat die Polizei auf
den Plan. Auf dem Platz glich Twente durch einen Handelfer aus, was der Stimmung gut tat und es teilweise
schön laut im Stadion nachhallte. Mit dem 1:1 ging es in die Pause, in der wir von Umstehenden wieder
ungefragt mit Bier versorgt wurden, vielen Dank!
23

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein munteres Spiel, in dem Tottenham zweimal in Führung ging,
Twente doch jeweils ziemlich schnell wieder ausglich. Schön zu sehen, wie die Truppe sich immer wieder
ins Spiel zurückkämpfte, obwohl es von schon vor der Partie um nichts mehr ging und der dritte Platz in der
Gruppe ja schon besiegelt war. Nach dem Abpfiff und der frohen Kunde, dass Schalke als Sieger vom Platz
in Lissabon ging, betraten wir wieder das Supportershome, um bei einigen Bier und der niederländischen
Gastfreundschaft den Abend ausklingen zu lassen. Nach reichlich Händeschütteln und vielen gegenseitigen
Danksagungen, machten wir uns auf den Heimweg. Wie immer dachten wir uns, dass wir mit dem Trip nach
Enschede nichts falsch gemacht haben. Durch unser Weiterkommen in der Champions Leaugue und Twentes
Einzug in die Europa-League fallen die Terminüberschneidungen endlich weg, damit wird es wohl nicht der
letzte Besuch auf europäischer Ebene für diese Saison gewesen sein.

Krause
Ultras Nürnberg
Filmvorführung:
Bereits am 28.11.2010 wurde eine gemeinsame Vorführung von dem Film „The two escobars“ von UN94
sowie dem Nürnberger Fanprojekt auf die Beine gestellt. Interessiert verfolgten 60 Nürnberger den spanischen
Film mit englischem Untertitel. Die Dokumentation handelt von einem Mord an einem kolumbianischen
Nationalspieler Andrés Escobar, der ein paar Tage später nach seinem Eigentor im Vorrundenspiel gegen die
USA vor einer Bar in Medellín mit sechs Schüssen von Humberto Muñoz Castro getötet wurde. Das Eigentor
von Andrés Escobar bei der Weltmeisterschaft 1995 führte dazu, dass Kolumbien aus dem Wettbewerb
ausschied. Aus diesem Grund wird vermutet, dass das Tatmotiv ein Auftragsmord der kolumbianischen
Wettspielmafia um Pablo Escobar, einer der mächtigsten und brutalsten Drogenhändler Kolumbiens, gewesen
ist.
UN-Lokaleröffnung:
Für uns Schalker terminlich eher unglücklich war die Eröffnung des neuen UN-Lokals angesetzt, dennoch
starteten freitags vor der eigenen Partie gegen die Bayern 16 UGEler und kämpften sich über die winterlichen
Autobahnen. Trotz des Wetters kamen wir ganz gut durch und erreichten kurz nach Beginn des offiziellen Teils
das Lokal. Neben ein paar Worten, in denen wir Ultras Nürnberg zu ihren beeindruckenden Räumlichkeiten
gratulierten, überreichten wir einen bemalten „Oldschool Fußball“ als kleines Gastgeschenk. Nach einer
kleinen Führung durch die Hausherren und einem ersten Überblick in Sachen zweitem Lokal, konnte der
gemütliche Teil des Abends starten. Leider hieß es frühzeitig, nach gewohnt guter Gastfreundschaft, schon
wieder Abschied nehmen, um vor unserem Heimspiel wenigstens noch ein paar Stunden Schlaf zu tanken.
Handballdamen:
Für Ultras Nürnberg stand am drauffolgenden Samstag in dieser Saison der erste geschlossene Besuch bei den
Handball-Damen des 1.FCN an. Gut 100 Nürnberger unterstützten die Mädels lautstark, probierten zum Teil
neues Liedgut aus und peitschten das Team zu einem knappen 25:22-Sieg gegen den TSV Winkelhaid.
1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0:2 (0:1):
Nach dem Heimspiel gegen München sollte es für 20 Ultras aus der Stadt der 1.000 Feuer zu unseren
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Freunden vom Glubb gehen, um sie beim Spiel gegen das schwarzgelbe Pack zu unterstützen. Bedingt durch
das Schneechaos endete die Reise für zwei Autobesatzungen leider schon auf dem Hinweg und so schafften
es letztendlich nur 10 Schalker keine 48 Stunden nach der Lokaleröffnung erneut bis ins veschneite Franken. In
Nürnberg angekommen, ging es wie üblich ins Lokal und nachdem wir mit Karten versorgt waren, folgte nach
einem kurzen Abstecher in die Strandbar der Eintritt ins Achteck des Max-Morlock-Stadions, wo die Zeit bis
zum Betreten des Blockes bei diversen Gesprächen mal wieder zügig verging.
Nachdem es sich der Hans am Zaun bequem gemacht hatte, ließen die ersten Grüße aus dem Gästeblock in
Form von „Tod und Hass dem S04“ und „Am Tag als der FC Scheisse starb“ natürlich nicht lange auf sich
warten. Zum Intro gab es in der Nordkurve Nürnberg eine ansehnliche Stoffbahnen-Wendechoreo, welche im
Mittelteil zuerst das Logo der Nordkurve Nürnberg und später das FCN-Wappen darstellte. Ergänzt wurde das
Motiv durch den altbekannten Spruch „Unsere Heimat ist die Kurve, unser Stolz der Glubb“. Am Motiv, der
Ausführung und der Dauer gab es nichts auszusetzen, schönes Ding! Die etwa 7.000-8.000 Gäste zeigen zum
Intro eine Choreo mit ausgeschnitteten Vereinslogos des BVB im Unterrang, ergänzt durch gelbe Wurfrollen im
Oberrang und den Spruchbändern „Tag für Tag, Jahr für Jahr“ - „Alles für Borussia“.

Supporttechnisch erwischte die Nürnberger Nordkurve einen durchschnittlichen Tag, lediglich in der zweiten
Halbzeit konnte das Potenzial zum Teil abgerufen werden. Das zahlreich mitgereiste Pack im Gästeblock konnte
als eine der wenigen Gästeszenen zum Teil in der Nordkurve vernommen werden, gerade wenn die Masse bei
einzelnen Liedern mitzog, wurde es wirklich laut.
Insgesamt konnte der Auftritt jedoch nicht an den
des Vorjahres anknüpfen. Im Laufe des Spiels zeigten
Heimkurve und Gästeblock noch Spruchbänder
zur Pyrotechnik-Kampagne, die Nordkurve zudem
ein Spruchband für ein erkrankten Aktivisten der
Nürnberger Fanszene und der Gästeblock ein
Transparent zur Kritisierung der Spieltagsansetzung.
Sportlich gab es für den FCN nichts zu holen, die
Schwarz-Gelben setzten ihre Serie leider fort und gewannen das Spiel mit 2:0. Nach dem Spiel ging es noch
ins Lokal, bevor sich, nach einem harten, aber trotz des Ergebnisses schönen Wochenendes unter Freunden
es entweder zu den Schlafplätzen oder direkt wieder in Richtung GE ging. Danke für die Gastfreundschaft, bis
zum nächsten Mal!
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TSG Hoffenheim - 1. FC Nürnberg:
Da unser geliebter FC Schalke erst Sonntag in Mainz gastierte, nutze eine Autobesatzung den freien Samstag,
um die Rhein-Neckar-Region zu besuchen, wo der Glubb zum Auswärtskick antrat. Nach einer ereignislosen
Hinfahrt erreichten wir relativ frühzeitig Sinsheim, wo auch schon drei UGE-Mitglieder warteten. Das Auto
schnell abgestellt und schon ging es in Richtung Gästesektor. Bereits auf dem Gästebusparkplatz konnten wir
die ersten Freunde in den Arm nehmen, zügig nahmen wir die Eintrittskarten entgegeng und verabschiedeten
die Sek SV. Weiter Kämpfen, Freunde!
Schon konnte es ins Innere, in den angeblichen
Fussballtempel von Dietmar Hopp, gehen. Der aktive
Kern rund um Ultras Nürnberg platzierte sich ganz
unten im Gästeblock, was sich meiner Meinung
nach als sehr postitiv auf die Stimmung auswirkte.
Zum Intro präsentieren die Gäste heute einige große
Schwenkfahnen und Halter, was ein feines Bild
abgab. Die Nordkuve Nürnberg legte von der ersten
Minute an gut los, dies flachte Mitte der ersten
Halbzeit leider etwas ab. Sportlich stand heute für
den FCN nach vier Niederlagen in Folge sehr viel auf
dem Spiel. Mit einem 0:0 kamen die beiden Teams
aus der Kabine. Leider machten die Hausherren
nach einer knappen Stunde das 1:0, was zu diesem
Zeitpunkt verdient war. Die Nordkurve Nürnberg
trieb ihre Mannschaft weiter nach vorne, was am
Ende dann auch mit dem glücklichen 1:1 kurz vor
Schluss bedankt wurde. Zur Heimseite können wir
uns an dieser Stelle jeglichen Kommentar sparen. Die
27.000 anwesenden Vollpfosten sind jenseits von
Gut und Böse, so dass dieses Dummvolk keineswegs
die Bezeichnung „Fanszene“ verdient hat. Nach
dem Spiel wurden dann schnell alle Materialien
eingepackt, um dann gemeinsam den Gästesektor
verlassen zu können. Vor dem Stadion von allen
Freunden verabschiedet, ging es für uns zurück zum
Auto, wo sich dann die Wege trennten, drei unserer
Mitfahrer blieben in Heilbronn bei einem Mitglied von uns und verbrachten dort einen schönen Abend. Gegen
21:45 Uhr erreichten wir nach einer ruhigen Fahrt wieder die Stadt der 1.000 Feuer. Mal wieder eine sehr nette
Tour, in diesem Sinne: Schalke und der FCN!
RSH-Anwalt:
Auf der Internetseite www.clubmitglieder.com gibt es nun reichlich News sowie Kontaktmöglichkeiten rund um
RSH-Anwalt und Aufsichtsratmitglied Ralf Peisl. Einen kleinen Erfolg ließ die Nürnberger Fanszene verlauten,
indem die JHV 2011 von einem Werktag auf einen Sonntag gelegt wurde, um möglichst auch Glubberern, die
eine weite Entfernung hinter sich bringen müssen, eine Teilnahme zu ermöglichen.
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Original 75 – Unsere Stadt
Bevor wir im folgenden Text endgültig das Kapitel „Buer“ abschließen und auf weitere „Sehenswürdigkeiten“
eingehen, wollen wir ein wenig weiter ausholen. Denn passend zu der in den letzten Ausgaben erwähnten
Frotzeleien zwischen Bueranern und Gelsenkirchenern, eröffnen wir nun mehr Runde zwei in „Meine höllischen
Nachbarn“ und schauen ein paar Meter in Richtung Osten. Und zwar nach Westerholt, das offiziell zu Herten
(Kreis Recklinghausen) gehört, doch ähnlich wie der Bueraner hat auch der Westerholter so seine Eigenart.
Man hört es nicht gern, dass man zu Herten gehört, dann doch lieber nach Gelsenkirchen, was nicht zuletzt
durch die gleiche Telefonvorwahl manifestiert wird. Viele Westerholter gehen auf die buerschen Gymnasien,
kaufen hier ein und treiben sich am Wochenende in den hiesigen Kneipen herum anstatt in Herten auszugehen.
Zwischen den beiden Orten befinden sich nicht nur ein Golfplatz sowie das Areal der ehemaligen Kinderklinik,
sondern auch jede Menge Wald- und Grünflächen, in Erinnerung bleibt allerdings der Löwenpark, der im
Anschluss an den Hundebiss in Friedel Rauschs Allerwertesten auch Einzug in die Schalker Vereinsgeschichte
fand. Als Retourkutsche auf den Vorfall in der Roten Erde patroulierte beim Rückspiel 1970 nämlich ein
Raubtier anstatt der gewohnten Schäferhunde rund um das Spielfeld im Parkstadion. Im Grunde hat das
heutige Gelände des Löwenparks weder etwas mit dem König der Tiere noch einem wirklichen Park zu tun,
aber der Begriff hat es irgendwie über die Generationen geschafft im Gedächtnis zu bleiben. 1968 rief der
Graf von Westerholt, in Anlehnung an seine Erfahrungen auf vielen Reisen, den Löwenpark ins Leben. Ein
Teil des Waldgebietes wurde kurzerhand eingezäunt, 40 echte Löwen herangeschafft, eine Minigolfanlage,
Kinderkarussell und Marienkäferbahn aus dem Boden gestampft – das Ganze mit angeschlossener
Gastronomie und fertig war der Freizeitpark vor der Haustür. Leider erwies sich das Projekt nicht als sehr
tierfreundlich, sodass sich immer weniger Menschen auf die Autosafari begaben und etwa 20 Jahre nach der
Gründung hatte es sich für den Grafen und seinen Park ausgebrüllt. Positiv ist in diesem Kontext zu erwähnen,
dass durch den Löwenpark damals der Ausbau der A52 durch Gelsenkirchen verhindert werden konnte und
Minigolf kann dort immer noch gespielt werden.
SSV Buer 07/28:
Unweit des Löwenparks befindet sich die Sportanlage „Löchterheide“, seit 1920, als man das Gelände vom
bereits erwähnten Grafen zu Westerholt erhalten hatte, die Heimat des fußballerischen Aushängeschildes.
Immerhin bis in die Verbandsliga (Aufstieg 2002/03) schafften es die Bueraner, am 17.10.1907 als BV Buer
07 von 26 Mitgliedern gegründet, nach einer Fusion mit Westfalia fungierten sie kurzzeitig als FC Buer, seit
dem Zusammenschluss 1964 mit DJK Sportfreunde lautet der offizielle Name SSV Buer 07/28, womit beide
Gründungsjahre abgedeckt sind. Die Zeremonie fand im Hotel „zur Post“ statt, das immer noch existiert und
am Goldbergplatz, zumindest früher, einigermaßen günstige Übernachtungsmöglichkeiten für auswärtige
Schalker bot. Eingeweiht wurde das SSV Stadion mit einem Kick gegen Preußen Duisburg, ab 1925 fanden gar
20.000 Zuschauer Platz, heutzutage sind es noch 6.000, darunter ca. 600 auf den ehemaligen Sitzen aus der
Südkurve des Parkstadions. Für Groundhopper bietet die Anlage kaum Highlights, da gibt es im Stadtgebiet
interessantere Plätze, die wir im Verlauf der Serie natürlich noch beleuchten werden. Nach Abstiegen und
der Reform im Amateurbereich kicken die Hausherren, früher mal gecoacht von Matthias Herget oder
dem Sprecher der Gelsenkirchener Polizei Konrad Kordts, siebtklassig und statt Westfalia Herne oder RW
Lüdenscheid geht es aktuell gegen Fortuna Herne und den VfB Habinghorst. Vom ultraorientierten Fanclub
„Red Bulls Buer“ ist übrigens auch nichts mehr zu sehen, nachdem die Kids aufgrund von Ferienfreizeiten
Heimspiele verpassten und dies im Internet verkündeten, scheinen die Jugendkicker komplett die Lust an der
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Unterstützung des „Local Teams“ verloren zu haben. Sachdienliche Hinweise, ähnlich wie bei Aktenzeichen XY,
bitte an die Redaktion!
Schauburg:
Das letzte verbliebene Kino in der buerschen Innenstadt
ist der Schauburg Filmpalast, er liegt auf der Horster
Straße direkt gegenüber des 1984 eröffneten
Kunstmuseums. In direkter Nachbarschaft zu Deichmann
hätten wir auch schreiben können, aber das mit
dem Museum hört sich deutlich schöner an, oder?
Außerdem passt diese Beschreibung viel besser zur
Schauburg, denn sie ist eines der letzten klassischen
Kinos in Deutschland und steht heute sogar - teilweise
- unter Denkmalschutz. Sicherlich hat das Kino seit
dem Bau im Jahre 1929 zahlreiche Renovierungen
und Modernisierungen hinter sich gebracht, doch Baustil und Charakter vergangener Tage wurden bewusst
erhalten. So versprüht die Schauburg heute noch ein ganz besonderes Flair. Deutlich wird dies jedem Besucher
bereits im großen Foyer des Filmpalasts, in welchem sich neben den klassischen Filmplakatschaufenstern noch
immer ein altes Kassenhäuschen befindet. Hier ist jeder Besuch also auch immer ein stückweit eine Reise in
die Vergangenheit, wenngleich Technik und Ausstattung der eigentlichen Kinosäle natürlich den aktuellen
Maßstäben entsprechen. So bietet die Schauburg einen herrlichen Gegenpol zu den riesigen Konsumtempeln
und Kinokomplexen, ein Besuch vor Ort wird hiermit also ausdrücklich empfohlen! Früher fanden hier übrigens
neben den klassischen Filmaufführungen regelmäßig Theater- und Musikveranstaltungen statt. Dies ist auch
der Grund dafür, dass die Kinoleinwand im großen Kino des Erdgeschosses bis vor kurzer Zeit noch auf einer
großen Bühne installiert war. Ebenso befanden sich hinter der Bühne noch der ehemalige Umkleideraum und
im Saal selbst ein Orchestergraben. Insgesamt verfügt die Schauburg über drei Kinosäle und mit der Premiere
des Kultfilms „Fussball ist unser Leben“ ist der Bogen zur königsblauen Historie geschlagen.
Sankt Urbanus/Rathaus Buer:
Der Dom, also die Propsteikirche St. Urbanus, ist die katholische
Hauptkirche von Buer und erinnert bis heute beim täglichen Spaziergang
über die Hochstraße an den zweiten Weltkrieg. Warum? Der Kirche fehlt
schlichtweg die Spitze, welche damals durch Bombenangriffe zerstört
wurde und seither auch nicht wieder aufgebaut wurde. Vielleicht ist die
Kirche gerade deshalb zu einem der Wahrzeichen Buers der jüngeren
Geschichte geworden, in jedem Falle haben die Einheimischen ihre
helmlose Kirche lieben gelernt, selbst wenn es, wie wohl überall,
mittlerweile nur zur Christmette an Weihnachten so richtig voll wird.
Hier platzt der Dom dann aber auch schon eine Dreiviertelstunde vor
Beginn des Heiligen Messe aus allen Nähten. Bis vor einigen Jahren
versammelten sich nach der Schule regelmäßig zahlreiche Skater und
Rollerblader auf der Domplatte, dank jahrelanger Dauerbaustelle hat
sich die Szene mittlerweile auf andere Orte verteilt. Stattdessen finden
sich hier nun ein Supermarkt sowie ein Seniorenheim, das Ergebnis
eines gut durchdachten Revitalisierungsplan der Domplatte der Stadt
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Gelsenkirchen, nachdem sich, rund um den Dom, nach und nach alle Einzelhändler verabschiedet hatten. Nun
denn...
Der Autor dieser Zeilen gehört zu jenen Glücklichen, die im Rathaus zu Buer noch Paternoster gefahren sind.
Tja, wie oft hat man auf dem Rückweg von der Schule einen kleinen Umweg in Kauf genommen, nur um
eben auf eine schnelle Tour ins Gebäude reinzuspringen. Aber was sollte man auch sonst machen, Spiele für
den Atari ST gab es damals noch nicht. Über die Besonderheit, das Buer ein eigenes Rathaus hat, berichteten
wir ja bereits, weshalb darauf an dieser Stelle nicht weiter eingegangen wird, wer es vergessen hat, kramt
den vorletzten Blauen Brief hervor. Stattdessen möchten wir Euch nur ans Herz legen, dass Ihr zwei Termine
auf keinen Fall verpassen solltet. Für den ersten fragt Ihr mal beim Heimatverein nach oder werft regelmäßig
einen Blick in den Lokalteil Eurer Tageszeitung – der WAZ im besten Fall – und achtet darauf, wann es wieder
einen Turmaufstieg gibt! Der Blick über Buer ist sensationell. Pflichtprogramm! Und der zweite Termin steht
schon quasi vor der Tür. An Heiligabend spielen jedes Jahr gegen 15:00 Uhr die Turmbläser ein kleines Konzert.
Zwischen Frühschoppen und der Christvesper in der Stephanuskirche ein Termin, der gegebenenfalls den Weg
in Eure Kalender findet. Das Rathaus ist für viele Bueraner das Wahrzeichen der einstigen Freiheit. Mit seiner
unverwechselbaren Architektur thront die Kupferhaube des Turmes in knapp 65 Meter Höhe quasi über den
Dächern der Stadt und ist der zentrale Punkt in Buer. Seit 1988 steht das Gebäude unter Denkmalschutz und in
zwei Jahren kann das 100-jährige Jubiläum gefeiert werden. Und feiern kann man in Buer...
Soweit der dritte und vorerst letzte Teil über das „Düsseldorf von Gelsenkirchen“, uns ist bewusst, dass
wahrscheinlich noch zig weitere Punkte und Geschichten vorgestellt werden können, in der kommenden
Ausgabe widmen wir uns allerdings erstmal südlicheren Gefilden unserer Stadt. Über Anregungen, Tipps und
Feedback freuen wir uns ganz besonders, nutzt dafür bitte die E-Mail-Adresse im Impressum!

Blick über den Tellerrand: Reisebericht Israel Teil III
Kurz nach Redaktionsschluss des letzten Blauen Briefs blinkte die erwartete E-Mail von Roy im Posteingang
auf, er lieferte die gewünschten Infos über die gesehenen Clubs samt ihrer Fans, weshalb hier nun der dritte
Reisebericht meines Israel-Abstechers erscheint. Aufgrund der Länge war eine erneute Teilung unumgänglich,
Part Nr. 4 folgt nach der kurzen Winterpause. Eins steht auf jeden Fall fest, dass Land und seine Fußballkultur
wird mich wiedersehen, so vieles gibt es dort noch zu entdecken, eine Rückkehr damit unumgänglich. Aber das
ist Zukunftsmusik, erst einmal gilt es die Gegenwart abzuarbeiten, wir waren an dieser Stelle hier:
Sonntag, 31.10.2010:
Nach der gestrigen Inaugenscheinnahme Hapoels im Nationalstadion endete der Tag recht ruhig auf der
Terrasse des Appartments, mit ein paar Bierchen und dem Austausch erster Eindrücke, die wir Drei in
den vergangenen 48 Stunden aufgesogen hatten. Am heutigen Sonntag sollten diese um viele weitere
aufgestockt werden, Jerusalem stand für uns auf dem Plan, da wir einen Tag in dieser bedeutenden Stadt
für zu wenig erachteten und somit den Mittwoch für einen zweiten Besuch nutzen wollten. Definitiv die
richtige Entscheidung, weshalb der touristische Abschnitt in diesem Fall länger als üblich ausfällt, ohne
jedoch in die Tiefe zu gehen oder die religiösen Aspekte zu kommentieren, dafür gibt es unzählige Reiseführer
und einschlägige Literatur. Wer wirklich nur das runde Leder im Kopf hat, der möge die kommenden Zeilen
ignorieren und sich bis zur abendlichen Spielpaarung hangeln.
Während der Sonntag in unseren Gefilden als Ruhetag gilt, ist er in Israel, nach dem Shabbat von
Freitagabends bis Sonnenuntergang am Samstag, der erste wirkliche Arbeitstag der neuen Woche.
Entsprechend viel war am zentralen Busbahnhof los, der zu den größten seiner Art auf der Welt zählen soll. Ein
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riesiger Betonklotz mit mehreren Ebenen, sekündlich rollen Busse in alle Landesteile und unzählige Menschen
strömen wie Ameisen durch die Gegend, kam mir nicht so chaotisch wie damals in Istanbul vor, aber nicht
weniger beeindruckend. Einprägend sind auf jeden Fall die Soldaten, drei Jahre muss jeder Junge, zwei Jahre
jedes Mädel zum Militärdienst, die zum alltäglichen Bild dazugehören und einem ständig über den Weg laufen,
neben einem im Bus sitzen und der Lauf des Gewehrs mal eben dein Bein streichelt. Anfangs ungewöhnlich,
alsbald Normalität und man nimmt kaum noch wahr, dass sich Israel eben im ständigen Kriegszustand
befindet. Alle 15-20 Minuten starten Gefährte (Linie 405) nach Jerusalem, umgerechnet vier Euro sind dafür
zu berappen, die Fahrtzeit beträgt ungefähr eine Stunde. Der Zug kostet genauso viel, braucht aufgrund der
Steigung 40 Minuten länger und der Bahnhof befindet sich unweit des Beitar-Stadions, von wo es nochmals
eine Dreiviertelstunde bis zur Altstadt ist. Da fiel die Entscheidung zugunsten der Straße leicht und wir
erreichten jene Stadt, die den drei Weltreligionen allesamt heilig ist.
Kurze Orientierungsphase und dann den Weg zur Altstadt eingeschlagen, selbstverständlich zu Fuß, so sieht
man einfach mehr. Nach 30 Minuten tauchte die mächtige Stadtmauer vor uns auf und symbolisierte, dass wir
nun wirklich in dem Jerusalem angekommen sind, das die Meisten bisher wohl nur aus dem Religionsunterricht
in der Schule kannten, mich eingeschlossen. Neben den historischen Gemäuern verlaufen ganz neue
Autounterführungen, schon ein krasser Gegensatz, der sich auftut, allerdings nur beweist, dass sich eben
auch hier eine Menge verändert, sich die Erde weiterdreht. Nochmals vor Augen geführt wurde es mir, als ich
bei Oma und Opa im Anschluss der Reise vorbeischaute, die vor 25 Jahren Israel besuchten und alte Fotos
rauskramten, während der Enkel die Schnappschüsse auf dem Laptop mitschleppte. Ein schöner Vergleich und
so bekam ich zumindest einen kleinen Einblick in das Jerusalem vor einem Vierteljahrhundert.
Wir schlugen den Weg nach links ein, entlang der
Wehranlage zum Damaskustor, dem Zugang ins
muslimische Viertel, willkommen in einer anderen
Welt. Unzählige kleine Gassen, Geschäfte auf
beiden Seiten, Kitsch und Kult, alles ein einziger
Basar. Die Altstadt ist in vier Teile strukturiert, neben
dem muslimischen Part gibt es noch das christliche,
jüdische und armenische Viertel, die sich stark
voneinander unterscheiden und strikt nach den
unterschiedlichen religiösen Gruppen getrennt sind.
Eher unbewusst landeten wir auf der Via Dolorosa,
dem Kreuzweg Jesu mit seinen 14 Stationen, die
jedoch nicht alle wissenschaftlich belegt sind. Vorbei an unzähligen Souvenirshops mit religiösem Plunder
bahnten wir uns den Weg durch die Pilgerströme,
wenn das meine damalige Religionslehrerin
wüsste und vor allem, dass es der eher kritisch
gesehene Fußball war, der mich hierher gebracht
hat. Trotz grobem Stadtplan verloren wir in dem
Wirrwarr zeitweise die Übersicht und fanden eher
zufällig, vorbei an Ausgrabungsstätten sowie dem
siebenarmigen Leuchter (Menora, dem Symbol
des Staates Israel), den Weg zur Klagemauer. Ein
imposanter Blick von oberhalb, im Vordergrund
das Heiligtum der Juden, dahinter die AlAqsaMoschee und die goldene Kuppel des Felsendoms,
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glänzend im Sonnenlicht. Beim Betreten des
Platzes folgten wie üblich Sicherheitskontrollen,
Taschen durchleuchten und Metalldetektor, nach
ein paar Stunden in Israel nimmt man diese
allerdings kaum noch wahr, da es hier alltäglich
ist. Über einen hölzernen Weg ging es hinauf zum
Tempelberg, die Gebäude sind allerdings Moslems
vorbehalten, für uns blieb nur der Blick von außen
und die Aussicht auf Jerusalem, insbesondere den
gegenüberliegenden Ölberg. Durch den Western
Wall-Tunnel ging unser Rundgang weiter, zurück
zur Klagemauer, raus aus dem jüdischen Viertel,
vorbei am Zionsberg, den wir für Mittwoch auf
unser Programm gesetzt hatten, ins armenische
Viertel, welches deutlich ruhiger, aber auch
heruntergekommener daherkommt. Am Jaffa-Tor,
mit Davidsturm und Zitadelle endete vorerst unser
Spaziergang auf dem Boden, von hier wählten wir
den Weg auf den Stadtmauern entlang, der ca. drei
Euro kostet und einen interessanten Überblick bietet.
Vielleicht ein guter Startpunkt für Euren Abstecher
in die Altstadt, da man die Mauer an verschiedenen
Punkten verlassen kann, z.B. auch am Damaskustor.
Sozusagen als krönender Abschluss fungierte bei uns
die Grabeskirche, ich bin sicherlich kein besonders
religiöser Mensch und die Besichtigung von Kirchen
ist eigentlich nicht mein Fall, da diese m.E. den
Gläubigen vorbehalten sein sollten, aber diesen Ort
muss man gesehen haben. Schaut es Euch an, wenn
Ihr in Jerusalem seid, allein dort kann man sicherlich
mehrere Stunden verbringen! Insgesamt hat sich
der Besuch an diesem bedeutendem Punkt der Erde
absolut gelohnt, die Altstadt mit all ihren Facetten
ist beeindruckend und die Eindrücke nur schwer zu beschreiben, weshalb die vorherigen Schilderungen nur ein
Versuch sind etwas davon zu übermitteln.
Am späten Nachmittag, der Touristenstrom in der
Altstadt ließ merklich nach, tigerten wir zurück zur
Busstation, Rückfahrt in die Stadt, die angeblich
nie schläft, womit wir beim sportlichen Aspekt
des Tages wären. Die Kulturmuffel können also
aufatmen, jetzt geht es wieder um Ultras, Fankultur
und Ballsportarten, zur Auswahl standen hierfür
Maccabi Tel Aviv-Basketball oder eben ein neuerlich
Kick im Nationalstadion. Die Korbjäger, aktuell
mit Partizan in einer Euro-League-Gruppe und
erfolgreichster Club in Israel, trafen in der Yad
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Eliyahu-Arena (11.700 Plätze, 1963 erbaut) auf Hapoel Jerusalem und da die blau-gelben Ultras (als Gate 7
und 11) ihren Verein auch hier unterstützen, kam die Veranstaltung in die nähere Verlosung. Die im Vorfeld
gesichteten Bilder und Videos versprachen einiges, letztlich siegte jedoch die Vorliebe für das Gekicke auf
dem Rasen, in Verbindung mit den Gästefans aus Haifa, da wir Ultras Maccabi morgen eh in Aktion sehen
würden. Die Basketballabteilung des Lokalrivalen Hapoel ist momentan nur zweitklassig, hat allerdings eine
bemerkenswerte Geschichte hinter sich und als Blick über den Tellerrand äußerst interessant:
Im Sommer 2007 stand Hapoel Tel Aviv B.C. vor dem Aus, dem einst glorreiche Team, welches jahrelang
zu den Topclubs der israelischen Liga gehörte, drohte der Abstieg in die dritte Liga und die Heimstätte
„Ussishkin“, benannt nach der Straße vor der Halle, wurde von der Stadt abgerissen. Der Frust der Fans war
unerträglich, ging dem Abriss doch ein langer, aber letztendlich erfolgloser Kampf voraus. An dieser Stelle
nahm die Geschichte eine interessante und unerwartete Wendung. Eine kleine Gruppe von Fans beschloss,
dass der einzige richtige Weg, weg vom Abgrund, die Gründung eines neuen Teams wäre, welches von ihnen
selbst geleitet wird. Schnell wurde eine Fan-Stiftung (eine Non-Profit-Organisation) ins Leben gerufen und ein
neuer Club in der fünften Liga registriert. Benannt wurde er nach der alten, nun abgerissenen Halle: „Hapoel
Ussishkin“. Diese Entscheidung setzte eine Bewegung unter den Hapoel-Fans jeglichen Alters in Gang und so
wurden viele, für einen Jahresbeitrag von 300 NIS (ca. 60 Euro), Mitglied der neuen Stiftung. Mehr noch, einige
der bekannteren Fans mit Erfahrung in verschiedenen Bereichen des Managements, erkannten eine einzigartige
Herausforderung, welche besondere Aufmerksamkeit forderte und erklärten sich bereit, das neugeborene
Projekt ehrenamtlich zu leiten.
Was dann geschah, hatte allerdings niemand erwartet. In Erwartung von geringen Zuschauerzahlen, so wie
sie der Normalfall in der fünften Liga sind, entschieden sich die Verantwortlichen anfangs für eine Halle mit
etwa 300 Plätzen. Doch zum ersten Auswärtsspiel in einem kleinen Ort vor den Toren von Tel Aviv erschienen
bereits über 200 Anhänger, aufgeregt, ein Teil dieser Geschichte zu werden. In diesem Moment wurde klar, das
ein neuer Prozess begonnen hatte, so anders als im israelischen Sport üblich. Die Heimspiele wurden fortan in
der zweitgrößten Halle Tel Avivs, mit 1.500 Plätzen, ausgetragen. Die 650 Stiftungsmitglieder sorgten für eine
solide und finanzielle Grundlage, um die Mannschaft mit Topspielern auszustatten. Das Team gewann alle seine
Spiele und qualifizierte sich für die vierte Liga. Obendrauf wurde noch der Pokal der fünften Liga gewonnen.
Eine der dominantesten Eigenschaften waren die Zuschauerzahlen bei den Heimspielen der neuen Mannschaft,
vergleichbar mit denen in der israelischen Premier League. So besuchten im Schnitt mehr als 1.000 Zuschauer
die Spiele, einige waren sogar restlos ausverkauft. Alle kamen aus freien Stücken, um aktiv dabei zu helfen
Hapoel-Basketball wieder dahin zu führen, wo es hingehört, an die Spitze der israelischen Topliga.
Die zweite Herausforderung, mit der sich die Stiftung konfrontiert sah, war die Erarbeitung eines neuen
Verhaltenskodex. Die Vielschichtigkeit der Mitglieder, in Alter, Hoffnungen und Erwartungen etc. machte es
notwendig, eine gemeinsame Grundlage zu schaffen, welche alle Kräfte bündeln und auf das gemeinsame
Ziel ausrichten sollte. In der Zwischenzeit stand die Erneuerung der Mitgliedschaften für das zweite Jahr an.
450 Mitglieder verlängerten ihre Mitgliedschaft und 200 konnten neu gewonnen werden, somit konnte die
Stiftung weiter solide ihren Weg gehen. Der Gedanke der Ussishkin Stiftung sieht in den Fans als Besitzer
ihres eigenen Clubs einen der elementaren Werte, alle Mitglieder werden regelmäßig über die Treffen des
Vorstandes informiert. Alle Vorstandsmitglieder sind direkt erreichbar und über die grundlegenden Themen wie
das Jahresbudget, der Arbeitsplan etc. wird auf der Jahreshauptversammlung entschieden. Ein unabhängiges
Komitee überprüft regelmäßig die Arbeit des Vorstandes und veröffentlicht ihre Berichte für die Mitglieder.
Neben den Investitionen in die Struktur der Stiftung und den weiteren Erfolg der ersten Basketballmannschaft,
wurde auch die Jugendabteilung des Vereins gegründet. Verschiedene soziale Aktivitäten wurden ins Leben
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gerufen, wie zum Beispiel Sportmöglichkeiten für finanzschwache Menschen, Blindenradioübertragungen
von den Spielen, eine Benefizspiel für die israelische Basketballmannschaft für Taube und einiges mehr.
Hapoel Ussishkin steht nun am Beginn des dritten Jahres ihrer Aktivität. Was am Anfang noch wirkte wie
ein Witz, ist mittlerweile übergegangen in einen gutstrukturierten Prozess hin zu einem erfolgreichen und
transparentgeführten Basketballverein. Natürlich fordern der wiederholte Aufstieg und der hoffentlich weitere
Erfolg auch Änderungen im Bereich des Managementmodells. Der neue Vorstand muss in der Lage sein, mit
den größeren finanziellen Mitteln umgehen zu können, ohne die Einzigartigkeit des Vereins zu verlieren.
Hapoel Petah Tikva FC – Maccabi Haifa 0:1 (0:0):
Vom Appartment musste erneut das Taxi als
Beförderungsmittel herhalten, da genügend Zeit
war, folgte noch ein Abstecher ins angrenzende
Einkaufszentrum, bevor es mit den Tickets auf die
Haupttribüne ging, Preis übrigens wie gestern
80 Schekel, wo lediglich ein Block geöffnet war.
Die Gastgeber spielen nur vorrübergehend im
Nationalstadion Ramat Gan, 2011 soll es zurück
nach Petah Tikva gehen, wenn der Neubau fertig ist
und sie sich den städtischen Ground (12.500 Plätze
in der ersten Bauphase, geplant sind 20.000) mit
dem Stadtrivalen Maccabi teilen, so wie es vorher
schon der Fall war. Die erfolgreichen Jahre des
1934 gegründeten Vereins liegen schon länger zurück, immerhin gewannen sie von 1958/59-1962/63 fünf
Meisterschaften in Folge, in Sachen Fanzuspruch ist davon kaum was zu merken. Keine 350 Jungs und Mädels
drückten den Blau-Weißen die Daumen, darunter vielleicht ein Zehntel die im Stehen sangen und ihr Team
anfeuerten, vergeblich, da sie mit 0:1 das Nachsehen hatten. Organisiert sind die Anhänger in der Gruppierung
„The Blue Frontier 06“ (www.4everblue.co.il), die politisch auf der linken Welle surfen und z.B. bei den Demos
zum ersten Mai gemeinsam mit Ultras Hapoel Tel Aviv laufen, was u.a. durch Pullover mit der Aufschrift
„Same Hapoel, different shirts“ erkennbar ist. Aktuell gibt es Unstimmigkeiten mit dem Management, trotz
ausbleibendem Erfolg entwickelt sich die Gruppe anscheinend weiter und steht hinter dem Verein, selbst wenn
der heutige Eindruck mit sporadischen Gesängen nicht der Beste war.
Also werfen wir einen Blick übers Feld, hin zu den Schlachtenbummlern von Maccabi Haifa. Auf der
Gegengerade verteilt hatten sich, grob geschätzt, 1.500 Grün-Weiße eingefunden, die Meisten hinter der
„Death or Glory“-Fahne, die anstatt einer „Green Apes“-Flagge hing. Mit mehreren Vorsängern und Trommlern
supporteten die „grünen Affen“, deren Gruppenname ursprünglich eine Beschimpfung seitens gegnerischer
Anhänger aus Tel Aviv war, bis sie diese Bezeichnung selbst nutzten und damit ins Gegenteil umkehrten,
ähnlich unserem „Ruhrpottkanaken“ das heutzutage mit Stolz von der Nordkurve skandiert wird. Das
Gründungsjahr der Truppe ist 2002 und durch die erfolgreichen Zeiten des Clubs, u.a. elf Meistertitel, fünf
Pokalsiege sowie die erste israelische Mannschaft in der CL-Gruppenphase, können sie einiges an Anhängern
aufbringen. Kontakte pflegen sie nach Griechenland, insbesondere zum Panathinaikos-Club „South Shamrock“,
die gleichen Vereinsfarben verbinden. Im Gegensatz zu den drei anderen großen Fanszenen positionieren sich
die Grün-Weißen als unpolitisch, der größte Rivale ist in der eigenen Stadt zu suchen, selbst wenn sich die
Machtfrage insbesondere sportlich eher nicht stellt. Neben GA02 (www.ga2002.com) existiert mit Inferno
Verde neuerdings eine zweite Ultra-Gruppierung (www.infernohaifa.com), die bei Heimspielen einen anderen
Standort bevorzugt, heute jedoch neben den Green Apes zu finden war. Mit ihrer Zaunfahne sowie dem
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einzigen Schwenker traten sie nicht übermäßig in Erscheinung, im Gegensatz zur Hauptgruppe definieren sie
sich als rechte Gruppe und stellen diese Einstellung durchaus zur Schau. Ihr Einfluss innerhalb der Kurve soll
sich bislang in Grenzen halten. Insgesamt konnte sich der Auftritt des Anhangs aus dem Norden des Landes
sehen und hören lassen, mit kleineren Pausen feuerten sie ihre Elf durchgängig an. Mit Erfolg, denn die drei
Punkte wanderten anschließend in die Hafenstadt, wohin es uns am morgigen Tag treiben sollte.
Unsere Reisegruppe war in der Halbzeit auf vier Personen angewachsen, so dass es als Quartett zurück ins
Zentrum ging, um nahe des Appartments auf die heute Nacht anreisende Truppe zu warten. Zur Überbrückung
bot sich eine nahegelegene Pinte an, in der die Einheimischen von einem möglichen Generalstreik am
Dienstag berichteten, der letztlich nicht stattfand und alle Schalker pünktlich einflogen. Nach erfolgreicher
Zusammenführung mit den Ankömmlingen trennten sich die Wege recht schnell, sie zog es ins Nachtleben, uns
ins Bett, da morgens die nächsten Sehenswürdigkeiten besichtigt werden sollten, schließlich hatten wir keinen
Badeurlaub gebucht.

Gemischte Tüte
Moskau: Am 05.12. wurde ein Spartak-Fan bei einer Auseinandersetzung mit Kaukasiern erschossen. Dies
ist für Fanszene schon der zweite Todesfall innerhalb weniger Monate, der auf Kämpfe mit Einwanderern
aus dem Kaukasus zurückzuführen ist. Dieses Mal jedoch bekamen die Anhänger Solidarität der anderen
Szenen zugesprochen und so sammelten sich bei ihrem Protestmarsch an die 5.000 Anhänger aller
Moskauer Fußballvereine, wobei es im Anschluss zu Hetzjagden auf alle nicht russischen Bewohner sowie
zu Ausschreitungen mit der Spezialeinheit OMON kam. Zum Verständnis: Für russische Verhältnisse ist ein
Protest von 5.000 Teilnehmern eine ungeheuer große Zahl, die selbst den Staat beschäftigt. Nur zum Vergleich
die „demokratische“ Opposition bekommt zu ihren Kundgebungen nur schwer 1.000 Personen zusammen.
Deshalb können wir gespannt sein wie sich die Situation in der russischen Hauptstadt weiterentwickeln wird.
Wir werden versuchen Euch auf dem Laufenden zu halten, auch wenn die Zusammenhänge nur schwer zu
durchleuchten sind.
Stuttgart: Im Spiel gegen den Kommerzverein aus
Hoffenheim kritisierten die Fans von Stuttgart auf besonders
kreative Weise das Projekt von Dietmar Hopp. Über dem
spärlich besetzten Gästeblock des Gottlieb-Daimler-Stadion
flaggten die Fans ein Transparent mit dem Schriftzug
„Traditionslose Arschlöcher hier abstellen“. Mit zwei
weiteren Spruchbändern in der Heimkurve wurde weiter die
Vorgehensweise und die angebliche Fankultur des Vereins
aus Sinsheim kritisiert. Hintergrund der Aktion muss nicht weiter erklärt werden - Hoffe, verpiss dich! Fotos der
Aktion gibt es unter http://www.cannstatter-kurve.de.
München: Seit geraumer Zeit kursieren Gerüchte, wonach der FC Bayern unseren Towart Manuel Neuer gerne
verpflichten möchte. Viele Fans und insbesondere die Schickeria München positionieren sich klar gegen einen
Wechsel von Manu. Im Spiel gegen St. Pauli teilten diese mit dem Spruchband in bayrischer Mundart „Mia
brauchan koanen Neuer Torwart, mia ham Kraft“ ihren Unmut mit. Warum? Neuer ist Ur-Schalker und pflegt
intensive Kontakte zu unserer Fanszene, was in München verständlicherweise keine Freudensrünge hervorruft.
Eine Stellungnahme der Schickeria könnt Ihr auf deren Internetseite nachlesen.
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Ausgesperrt, aber niemals alleine!
Ein weiterer Text über Stadionverbote – nein,
kein weiterer Bericht über die Solidarität zu
Stadionverbotlern, sondern ein Einblick in meine ganz
persönliche Gefühlswelt als ein Freund derer, die sich
Ausgesperrte nennen müssen. Seitdem ich angefangen
habe intensiv auf Schalke zu fahren, begleiten mich
zwei Menschen, die mir mit der Zeit sehr wichtig
geworden sind. Zum Einen mein „Mentor“, der
mich als langjähriges Mitglied der Gruppe, an diese
herangeführt hat, und zum Anderen mein ständiger
Mitstreiter, der von Stunde Eins meiner Fußballkarriere
an meiner Seite stand. Das einfache Problem: Der
Eine hat seitdem ich ihn kenne ein bundesweites
Stadionverbot, der Andere bekam es Anfang dieser
Saison. Als ich von dem Brief des DFB an Letzteren
von beiden erfuhr, saß ich gerade bei mir zu Hause am
Tisch und aß zu Mittag. Ich verschluckte mich als mir
mein Freund sagte, dass er ein dreijähriges Stadionverbot erhalten hatte. Erst als wir unser Telefonat beendet
hatten und ich mir den Kopf über diese ganze Scheiße zerbrach, wurde mir plötzlich klar, dass wenn sein
Stadionverbot nicht vorzeitig aufgehoben wird, er drei lange Jahre lang in keinem Stadion Deutschlands mehr
neben mir stehen würde. Woche für Woche würden sich unsere Wege, Stunden vor Anpfiff, trennen und ich
würde ihm jede Woche berichten müssen, wie es im Inneren war. Seit diesem Tag stand mein Freund, bis heute,
nicht mehr neben mir in der Kurve.
Das Stadionerlebnis hat sich von diesem Tag an für mich drastisch verändert. Ich gehe weiterhin gerne ins
Stadion, allerdings fühle ich mich anders dabei. Es ist einfach so, dass es nicht scheißegal ist, neben wem man
im Stadion steht. Jeder hat in der Kurve sein persönliches Umfeld, in dem er sich wohl fühlt. Und nur in genau
diesem Umfeld kann man auch mal zu mehr als 100% aus sich rauskommen. Doch seitdem ich „alleine“ bin,
fallen mir selbst diese 100% manchmal schwer. Momentan geselle ich mich im Block zu Kumpels, bei denen
ich mich in letzter Zeit auch immer wohler fühle. Dennoch wird jeder von Euch, der einen guten Freund durch
ein Stadionverbot „verloren“ hat, verstehen, was es heißt, wenn ich sage, dass dies nicht dasselbe ist. Man
verbindet Erinnerungen mit dieser Person, sei es nun irgendeine lustige Aktion aus der Vorsaison, an die man
denkt, wenn man das Stadion betritt oder die vollkommene Ekstase wenn Lied X oder Y angestimmt wird. Bei
mir persönlich ist es immer so, dass ich versuche den Gedanken so schnell es geht zu verdrängen, jedoch hilft
dies meist nicht. Besser funktioniert es, wenn ich mir in einer solchen Situation denke: „Jetzt erst recht! Ich
schreie für dich mit, mein Freund!“. Schwer wird es allerdings, wenn man wie ich zwei gute Freunde hat, für
die man eigentlich mitschreien will.
Wie ich bereits zu Anfang dieses Textes erwähnt habe, hatte ich noch nie die Chance im Stadion neben
demjenigen stehen zu dürfen, dem ich es zu verdanken habe, ein Teil der Nordkurve und ein Teil der Gruppe
Ultras Gelsenkirchen zu sein, da er seitdem wir uns kennen ein bundesweites Stadionverbot hat. Über ihn
bleibt mir nur zu sagen, dass ich hoffe bald einmal mit ihm zusammen ein deutsches Stadion betreten zu
dürfen und dieses richtig zu rocken. Und obwohl beide meiner Freunde anscheinend locker mit der Tatsache
umgehen, dass sie Stadionverbotler sind, weiß ich in manchen Situationen nicht, wie ich mich ihnen gegenüber
verhalten soll. Das Thema „Stadionverbote“ thematisiere ich in ihrer Gegenwart nur gut überlegt, weil ich
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sie nicht noch mit moralischem Geplänkel darüber nerven will, zumal sie Woche für Woche vor den Toren der
Stadien zurückgelassen werden. Zu guter Letzt bleibt zu hoffen, dass (nicht nur) die beiden Jungs so schnell
es geht zurück in die Kurve kehren. Der erste Schritt in diese Richtung ist getan, „Freispruch“ hieß das Urteil
in der Gerichtsverhandlung von einem der Beiden. Bleibt abzuwarten wie lange es nun dauert, bis sein SV
endgültig aufgehoben ist. Ich freue mich darauf, wenn ich Euch endlich wieder in der Kurve empfangen darf!

Philip

ULTRAS für GE
Am morgigen Sonntag wird es wieder gemeinsam
mit dem Schalker Fanprojekt einen Stand auf dem
Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt in der Innenstadt
geben. Dort werden wir selbstgebackene Leckereien,
Kakao und Kinderpunsch verkaufen sowie eine große
Tombola mit tollen Preisen aufziehen. Der gesamte
Erlös wird an karitative Einrichtungen in Gelsenkirchen
gespendet, eine offizielle Spendenübergabe werden
wir auf jeden Fall hier und auf www.ultras-ge.de
dokumentieren. Los geht’s um 10:30 Uhr, schaut vorbei
und mobilisiert die ganze Familie für einen Abstecher
zum Ultras GE-Stand! Seit 2007 sind wir übrigens
jährlich auf dem Weihnachtsmarkt vertreten und werden
uns auch zukünftig mit sehr viel Spaß sozial in unserer
Stadt engagieren.

Neues vom Infostand
Bei dem kalten Wetter schreit die Nordkurve nach Wintermützen, wir können
Euch heute für 12 Euro das geben, was Ihr verlangt. Leider bleibt aktuell
manches Paket auf der Strecke und trudelt mit Verspätung bei uns ein, daher
lässt die Nachlieferung der Bommelmützen auf jeden Fall noch etwas auf
sich warten. Dafür hat der neue Nordkurve-Schal seinen Weg in den Ruhrpott
gefunden, 14 Euro sind für das schicke Teil zu berappen. Und für Vergessliche,
die Mütze gehört auf den Schädel, der Schals um den Hals, bei eBay hat beides
nichts zu suchen!
Zudem haben wir genug Lesestoff für lange, dunkle Abende in der Winterpause
auf Lager. Neben der aktuellen Ya Basta!-Ausgabe, dem Buch „Tifare Contro“
und dem üblichen Kram wird auch die neue EF-Ausgabe Nr. 49 für drei Euro zu
haben sein. Inhaltlich birgt das Heft sehr viele Interviews, z.B. mit Chosen Few
Hamburg oder Ultima Raka, jedoch kommen beispielsweise auch ausländische
Szenen zu Wort. Des Weiteren wird die „Kein Zwanni für nen Steher“-Aktion
näher beleuchtet sowie das SV-Konzept in Dortmund vorgestellt. Darüber
hinaus findet eine weitere Rubrik über die Fandemo in Berlin Platz im Heft und
ein Augenzeuge berichtet von dem Spielabbruch beim Länderspiel Italien Serbien.
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