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… kommen wir nun zum Camping an sich,
welches dieses Jahr von
einigen Monsters bereits am Mittwoch
gestartet wurde, bevor am
Donnerstag unsere Reisegruppe aus 14
Ultras eintraf. Nach dem
notwendigen Zeltaufbau konnte dann sofo
rt zum Programm übergegangen werden, welches sich auch in
den nächsten Tagen – zur
Zufriedenheit aller - nicht ändern sollte. Schw
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er beeindruckend zu sehen,
wie viele Monsters am Camping teilnahme
n. Überall wurden Zelte
aufgeschlagen, Fahnen aufgehangen, Grill
s angeschmissen, in kleineren Gruppen zusammengesessen und einfa
ch ne gute Zeit miteinander verbracht. Statt verregnetem Deutschla
nd: Hitze in Greece. Statt
unentspannter Bratwurstdeutscher: gech
illte Leute. Statt BallermannGegröhle: melodische Lieder, mit einem
Rhythmus, der einfach unter
die Haut geht. Fern ab von Fernsehen und
Internet wurde selbst viel
gesungen und auch traditionelle Musik gema
cht, es war eine herrlich
entspannte Atmosphäre ohne Zwänge oder
Pflichten. Freilich, zum
Beach-Soccer schaute schon ein Großteil
vorbei wie unser Team zum
ersten Mal ein Spiel gewinnen und ins Halb
finale einziehen konnte,
wo man allerdings dem späteren Turniersie
ger unterlag. Das eigentliche Highlight stieg dann wieder am Sams
tag Abend mit dem Open
Air Konzert, bei dem dieses Jahr gleich drei
Bands aufspielen sollten,
die natürlich allesamt aus AEL-Fans besta
nden und entsprechende
Lieder zum Besten gaben. Positiv überrasch
en konnte dabei der HipHop-Act aus vier jungen Fans, vor denen
sich wohl die meisten deutschen Kurvenrapper verneigen müssten.
Zu gefallen wusste auch,
dass sie optisch wie inhaltlich nicht den
„Harten“ markierten, sondern authentisch rüberkamen. Nach diese
r Nummer folgte die Siegerehrung, die wie schon im letzten Jahr
von einem Nürnberger mit
durchgeführt wurde – verbunden mit einer
kleinen Ansprache, mit
der sich bedankt, aber auch nochmal Mut
in ihrem Kampf gegen das
System (politische wie sportlich) zugespro
chen wurde. Abschließend

wurde die mitgebrachte Monster 82 – Ultra
s 94 – Freundschaftsfahne überreicht, was zu wahren Jubelarien
und ein lautes „Shalalala FC
Nürnberg“ führte. Nach der zweiten Band
, die einen Mix aus Rock,
Pop und Reggae spielte, betrat Balilao die
Bühne und der Wahnsinn
konnte beginnen. Diejenigen, die zum erste
n Mal dabei waren, waren
schon von der Party beim Vorprogramm
begeistert, doch was nun
folgen sollte, kann man nicht beschreibe
n. Man kann es auch nicht
auf Videos nachvollziehen, man muss es
nicht nur gesehen, sondern
auch erlebt haben. Zum Opener wurden
zahlreiche Fackeln gezündet, bevor sich die Meute in einem abart
igen Pogo wiederfand – und
der sollte so schnell auch nicht mehr aufh
ören. Zahlreiche Klassiker
(Gotta go, Blitzkrieg Bop…) oder AEL-Kur
vensongs sorgten immer
wieder für Ekstase, Bierduschen, Fackeln
und Stage Diving. Immer
wieder sprangen Leute auf die Bühne,
schnappten sich ein Mikrophon und sangen inbrünstig mit. Es war
dieses Jahr ohne Zweifel
das intensivste Konzert, es waren Minu
ten der totalen Freiheit. Für
absolute Gänsehaut bei uns sorgte natür
lich wieder „unser Lied“ auf
Dropkick Murphys „Shipping up to Bost
on“, was einfach nur stolz
machte und dieses Jahr mit dem Schwenke
n der Freundschaftsfahne einen würdigen Rahmen verliehen beka
m. Der Höhepunkt war
aber natürlich wieder einmal „Bro Hymn“
von Pennywise, was noch
einmal alle Kräfte frei machte und einen
unglaublichen Abend – in
musikalischer Hinsicht – beendete. Die Party
selbst ging mit ElektroBeats an der Bar oder eher etwas ruhiger
am Meer weiter und endete
wie so oft vor irgendeinem Zelt bei einer
Sitzgruppe.
Der letzte Tag stand nun mehr natürlich
im Zeichen des Aufbruchs
und auch des Aufräumens. So wild die
Jungs und Mädels am Vorabend gefeiert hatten, so diszipliniert befre
iten sie die Rasenfläche
danach auch wieder vom Bierdosen-Tep
pich. Abschließend bleiben
mal wieder sehr inspirierende Tage volle
r Verrücktheit, Leidenschaft
und Freiheit. Besonders schön war es freili
ch, dass über die gesamten
Tage nicht ein Polizist zu sehen war, sond
ern den Monsters die volle
Verantwortung übertragen wurde, derer
sie trotz aller Party und Pyro
wieder einmal gerecht wurden. Unsere
Reisegruppe wird jedenfalls
noch jahrelang davon zu erzählen wisse
n, auch wenn es natürlich
nicht immer einfach ist, über einen länge
ren Raum in dieser Anzahl
aufeinander zu sitzen. Aber das Camping
bietet so viel Raum, Platz
und Leute, dass wir gerne noch eine Woc
he geblieben wären und
wieder kommen werden! Wir hoffen natü
rlich auch, dass wir den
Monsters ein verlässlicher und treuer Freu
nd sein können - in guten
wie in schlechten Zeiten!
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