
Max-Morlock-Stadion 
46.055 / 4.000 Gäste (480 km) 

Der 25. Spieltag stand ganz im Zeichen der 
Fan-Freundschaft zwischen Schalke und 
Nürnberg, insbesondere der zwischen Ul-
tras Gelsenkirchen und Ultras Nürnberg. 
Zu Ehren dieses über 10 Jahre anhaltenden 
Bündnisses beider Gruppen wurde schon 
nach dem Spiel in Dortmund im Club 75 
eine große Feier geschmissen und nun stand 
die Rückfeier im Lokale Grande an, nachdem 
es Samstagmorgen bereits ein Frühstück für 
befreundete Schalker Gäste gab.

Doch zuvor sollte ja auch noch ein Bun-
desligaspiel zwischen dem FCN und SO4 
stattfinden, welchem es ebenfalls galt, einen 
würdigen Rahmen zu verpassen. So wur-
de seitens UN eine Choreographie erstellt, 
welche aus einer großen Überziehfahne, 

auf  der verschiedene Schalker und Glubbe-
rer im Stile der 80er Jahre abgebildet waren, 
bestand. Dabei dienten teilweise alte Fotos 
als Inspiration, wobei dennoch großen Wert 
auf  Individualismus gelegt und kein billiger 
Photoshop-Filter verwendet wurde, wie man 
es auf  so vielen (deutschen) Choreographi-
en sieht. Dementsprechend hatte die Fahne 
klare Flächen sowie Konturen und zeigte 
einige verliebte Details wie Gruppenshirts 
der Seerose, Gelsen-Szene, Red Devils oder 
auch einem Zigarettenbürschle, quasi die 
nachkommende Genereation. Insgesamt 
eine sehr farbenprächtige und saubere Fahne, 
die ausgeschnitten vom 911er in den Ober-
rang gespannt wurde. Umrahmt wurde diese 
von einem rot-schwarzen sowie blau-weißem 
Zettelmuster, um damit an eine vorangegan-
gene Schalker Freundschaftschoreo aus dem 
Jahr 2011 anzuknüpfen, die selbiges Muster 
verwendete. Abgerundet wurde die Choreo-

graphie durch den passenden und simplen 
Vergleich „Schalke und Nürnberg – das ist 
wie Bier und Bratwurst, das passt einfach zu-
sammen.“ Dem ist wohl nichts mehr hinzu-
zufügen, erwähnenswert ist aber noch, dass 
die Aktion dieses Mal ihren Mittelpunkt im 
911er hatte und nach links bzw. rechts (auf  
die Gegengerade) ausgedehnt wurde. Ein 
Experiment, welches auch zukünftig noch 
öfters praktiziert werden könnte.

Krankheitsbedingt wird die Stimmung von 
der Gegengerade Oberrang, zur Brüstung 
Nordkurve, betrachtet, was doch einige in-
teressante Aspekte bot. Räumlich ist man 
zwar gar nicht so weit vom Stimmungsblock 
entfernt und doch trennt das jeweilige Publi-
kum Welten. Nicht falsch verstehen: Das ist 
nicht schlecht oder gar eine Kritik am restli-
chen Anhang. Es ist schlicht eine Tatsache, 
die es zu akzeptieren gilt und einem hilft zu 

verstehen, warum 90 Minuten Gesang in der 
Kurve eben nicht möglich ist bzw. wann und 
wie das Optimum trotzdem herauszuholen 
ist. Umgekehrt gilt es auch für diese Blöcke 
zu verstehen, warum der Stimmungsblock so 
tickt (= singt) wie er eben tickt. Nur ein ge-
genseitiges Verständnis fördert ein gemeinsa-
mes Miteinander, denn es macht keinen Sinn 
sich wechselhaft vorzuwerfen, dass die da un-
ten nur „monoton dauersupporten“ und die 
die da oben „nie mitmachen“. Beides emp-
finden die jeweiligen Seiten nämlich nicht so, 
was man jedoch aus der eigenen Perspektive 
kaum verstehen kann.

Genug der Theorie, denn der krankheitsbe-
dingte Ausflug hat das auch in der Praxis ge-
zeigt. Da sitzt man also da oben und es wirkt 
schon etwas befremdlich, wenn der Vorsänger 
irgendwas ins Mikro krächzt, die Leute zum 
Mitmachen auffordert oder gar kritisiert. Die 
Blöcke selbst sieht man kaum, sondern hört 
man nur – und das auch noch recht schwach, 
schließlich breitet sich der Schall nach vorne 
aus, zumal er aufgrund der baulichen Gege-
benheiten sowieso kaum in den Oberrang 
dringt. Kurzum: Man nimmt generell den 
Support tatsächlich eher als ein „Nebenge-
räusch“ wahr und der Blick ist ganz klar aufs 

Spielfeld fokussiert, wohin auch sonst?!
Das Spiel ist zunächst einseitig. Schalke do-
miniert, der Glubb spielt unkonzentriert und 
hat Glück. Es ist kalt. Es gibt wahrscheinlich 
bessere Spiele und Rahmenbedingungen – 
gerade wenn man von den diesen Plätzen 
aus ein Spiel anschaut. Die Stimmung im 
Oberrang (und damit ist nicht der Gesang 
gemeint, sondern die Gemüter) ist in den 
ersten 20 Minuten schlecht. Es wird gemotzt, 
der Schiri pfeift (subjektiv gesehen natürlich) 
einen Mist und die Mannschaft spielt einen 
Käse. Es gibt nichts, was die Zuschauer be-
geistert, und die da unten singen trotzdem 

Tore: 1:0 Feulner (31.), 2:0 Esswein (69.), 3:0 Frantz (87.)

1. Liga, 26. Spieltag - Samstag, 15:30 Uhr, 16.03.2013

1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 3:0 (1:0)

11.

41 // Ya BaSta!



fröhlich, schwenken ihre Fahnen und wollen 
auch noch, dass die anderen mitmachen. Ja, 
das sind tatsächlich die Eindrücke, die sich 
für die Leute da oben ergeben – aber es sind 
tatsächlich auch „nur“ Eindrücke.
Um zu verstehen, was die Leute dort unten 
antreibt, muss man vielleicht auch einmal 
ein Spiel von dort unten heraus gesehen ha-
ben. Zunächst wird man feststellen, dass der 
Blick aufs Spielfeld unvergleichlich schlecht 
ist – das Spiel kann einem dort gar nicht so 
sehr die Blicke und Aufmerksamkeit bin-
den. Aber das nimmt man ja auch bewusst 
in Kauf, weil man das Spiel über aktiv sein 
will. Man will es nicht nur erleben, man will 
es selbst leben – und die Leute um einen he-
rum auch! Da ist jeder heiß wie Frittenfett! 

Man geht in den Block und kann eigentlich 
gar nicht anders, man will singen, schreien, 
toben! Das Spiel beginnt, die Vorsänger mo-
tivieren die Meute, die Meute motiviert sich 
gegenseitig. Der Glubb spielt schlecht, das 
kriegt man mit und das schlägt sich auch auf  
die Intensität der Gesänge und innere Laune 
nieder. Am fortwährenden Gesang ändert es 
aber recht wenig. Man will seine Laune auch 
nicht dem Spiel anpassen, sondern Spaß ha-
ben Und sobald die Mannschaft eine gute 
Szene hat, einen Eckball herausholt oder eine 
Chance erspielt, werden die Gesänge schlag-
artig lauter und intensiver - in der Intensität 
ist der Support also durchaus spielbezogen. 
Dem Nebenmann platzen auch wieder die 
Adern und der Vorsänger ballt die Faust. Ei-

nen monotonen Dauergesang nimmt man 
selbst nicht wahr – im Gegenteil, man fragt 
sich, warum der restliche Anhang nicht öf-
ters in die Gesänge einsteigt und scheinbar 
teilnahmslos das Spiel verfolgt (auch das ist 
nur ein Eindruck). Aber das wurde ja bereits 
weiter oben versucht zu erklären.

Wie man sieht, sind also die jeweiligen Vo-
raussetzungen schlicht zu unterschiedlich 
und einfach gegeben. Es wird uns nicht wei-
terbringen, sie – von welcher Seite auch im-
mer – anzupassen versuchen. Das wird nicht 
funktionieren, das wird sie nur noch mehr 
verhärten. Es gilt sie zu akzeptieren, sich 
gegenseitig zu verstehen, um dann einen ge-
meinsamen Weg zu gehen, wo er möglich ist. 

Wichtig ist, dass jeder weiß, warum er eben 
in den Stimmungsblock geht und warum auf  
die ruhigeren Plätze. Und: Schluss mit den 
gegenseitigen Vorwürfen. Wer in den Stim-
mungsblock geht, tut das, um 90 Minuten zu 
singen und zu toben, wer sich in anderen Tei-
len niederlässt, tut das in erster Linie, um ein 
Spiel zu sehen. Das sind die Realitäten und 
die können wir nicht ändern!

… und letztendlich sind beide „Mentalitäten“ 
wichtig für den Support. Der Motor im Stim-
mungsblock muss immer laufen, darf  nie ein-
rosten. Denn nur, wenn er immer läuft, kann 
man in entscheidenden Momenten zusammen 
mit dem Oberrang auch mal das Gaspedal 
durchtreten und das Auto zum Heulen brin-

gen. Dann sind das die Momente, die jeder 
drumherum spüren wird. Mehr von beidem 
darf  es natürlich trotzdem immer sein.
Übrigens: Gegen Schalke klappte es – parallel 
zum Spielverlauf  – dann immer besser. Ein 
Sieg ist eben doch die beste Garantie für eine 
gute Stimmung!

… was sich auf  der Gegenseite ebenfalls be-
stätigte, denn nach den ersten guten 20 Minu-
ten ließ die Stimmung bei den Knappen doch 
rapide nach. Zwar waren immer viele Fahnen 
in der Luft, leider wurden sie nur noch selten 
von lautem Gesang begleitet.

Alles in allem ein geiler Tag für uns Glub-
berer und unsere Schalker Freunde konnten 

nach den ersten Getränken im Lokal den 
Auftritt ihrer Elf  sicher auch schnell wieder 
vergessen. Schalke und der FCN!

Block 911                           i
Intro
Detailliertes Gruppenbild als Blockfahne 
(38,5m x 25m) über die Blöcke 9 - 12, 
dazu ein rot-schwarz-blau-weißes Zet-
telmuster und das Spruchband "Schalke 
+ Nürnberg - Das ist wie Bier und Brat-
wurst, das passt einfach zusammen"

Spruchband
1. „Gute Besserung Pumpe" (UN)
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