
Kurvencheck 08/09
Wie im letzten Jahr wollen wir auch dieses 

Jahr wieder einen Rückblick über all die 
Dinge geben, die die Nordkurve beschäftigten. 
Auch wenn die Saison vielleicht durch mehr 
Tiefen als Höhen geprägt war, so gilt es daraus 
einen Nutzen und die Lehren zu ziehen. Nur 
eine kritische Selbstreflexion wird die Nord-
kurve weiterbringen, wohl wissend, dass sie je-
derzeit ein ungeheures Potenzial abrufen kann. 
Trotz allem sind wir davon überzeugt, dass die 
Nordkurve weiterhin auf  einem guten und 
richtigen Weg ist, was aktuelle Entwicklungen 
in verschiedenen Bereichen zeigen. Dennoch 
oder gerade deswegen muss es heißen: Konti-
nuierlich weiter arbeiten, zusammenwachsen 
und niemals aufgeben! Wer rastet, der rostet - 
ausruhen gilt nicht!

Block 8
Das leidige Thema beschäftigte die Kurve auch in 
der Saison 08/09 und schon mit einem Pauken-
schlag ging es los. In der Sommerpause beschwerte 
sich eine Person bei der Stadt, dass im 8er (Sitz-
platzblock) gestanden werden würde. Es dürfte der 
Stadt bzw. der zuständigen Bauordnungsbehör-
de zwar nicht erst zu diesem Zeitpunkt aufgefal-
len sein (immerhin wurden zum Ende der Saison 
06/07 vom Verein angefragt, ob man den 8er nicht 
in einen Stehblock umwandeln könne, was von der 
Stadt verneint wurde und zuvor dürfte bereits die 

Affäre „Putz vom 8er“ auch den letzten Schreib-
tischtäter erreicht haben), doch erst auf  diese 
Beschwerde hin, reagierte sie. Sie veranlasste den 
FCN dazu, dafür zu sorgen, dass der 8er als Sitz-
platz genutzt werden sollte. Der FCN kam dieser 
Aufforderung nach, indem er die DK-Inhaber dar-
auf  hinwies, im 8er nicht zu stehen, gleichzeitig ver-
sicherte er Ultras Nürnberg aber auch, dass dies nur 
zum Selbstschutz geschehen sei und sich nichts für 

die Gruppe ändern würde. Und so kam es auch. In 
der Hinrunde wurde weiter gestanden und gehüpft, 
die Situation schien sich peu à peu zu verbessern. 
In der Winterpause folgte jedoch der große Knall, 
das Amt bat zum Gespräch und drohte den 8er 
mit sofortiger Wirkung zu schließen. Grund sei die 
Nutzung, welche man anhand einer Aufzeichnung 
vom Derby als zu gefährlich einstufte: Auf  den 
Geländern wurde balanciert, zudem wurde eben 
weiterhin gestanden. Bei allen Beteiligten herrschte 
Entsetzen und die Behörde konnte lediglich von 
der Unmöglichkeit überzeugt werden, den 8er mit-
ten in der Saison zu schließen. Es wurde sich auf  
einen Kompromiss geeinigt, so dass lediglich die 
ersten drei Reihen geschlossen werden sollten und 
man sicherte Ultras Nürnberg zu gegen Ende der 
Saison die Lage neu beurteilen zu wollen. Zähne-
knirschend wurde dieser Vorschlag akzeptiert, eine 
Wahl gab es nicht, doch die Sperrung der ersten 
drei Reihen wandelte sich im Laufe der Saison so-
gar ins Positive. Der Kontakt zum Unterrang riss 
zwar etwas ab, doch gestaltete sich die personelle 
Zusammensetzung im 8er durchaus angenehmer, 
so dass sich auch die freie Platzwahl ein Stück mehr 
realisierte. Demzufolge wurden auch die bisher 
lästigen Kontrollen nach Reihen eingestellt und es 
gab kaum noch Probleme bzgl. Fahnen und frei-
er Sicht. Der 8er hätte sich so weiter entwickeln 
können, doch stand ein Gespräch mit der Bau-
ordnungsbehörde ja noch aus, welches verdächtig 
lange auf  sich warten ließ. Gegen Ende der Saison 

fanden schließlich erste 
Gespräche statt, eine 
Entscheidung über die 
Zukunft des 8ers und 
damit der Nordkurve 
konnte jedoch noch 
nicht getroffen werden. 
Fakt ist lediglich, dass 
die Situation bis zur 
Winterpause unverän-
dert bleibt! Wie es dann 
weitergeht, steht leider 
noch völlig in den Ster-
nen, die Unfähigkeit ei-
niger Verantwortlicher 
wird aber sicher wieder 
die ein oder andere 
Überraschung für die 
Kurve bereithalten.

Stimmung/Liedgut
Weiterhin versucht sich Ultras Nürnberg an neuen 
Gesängen sowie Ideen, um der Kurve ihre eigene 
Note zu verleihen. Die Lieder der Nordkurve sol-
len keiner Platte gleichen, die beliebig ausgetauscht 
und in jeder Kurve abgespielt werden kann, sie 
sollen einzigartig sein und zur Nordkurve passen! 

Zwar hatten konnten gerade zu Beginn der Saison 
keine wirklichen Hits gelandet werden, doch ent-
wickelt die Kurve mehr und mehr ein Bewusstsein 
für die Bedeutung einer kreativen Stimmung. Die 
Auseinandersetzung damit, die Bereitschaft Neues 
zu erlernen und sich selbst durch Vorschläge ein-
zubringen, nimmt weiter zu. Das ist eine sehr po-
sitive Entwicklung, die sich hoffentlich noch weiter 
fortsetzen wird! Aktuell sind noch zahlreiche gute 
Vorschläge im Hinterkopf, die teilweise schon kom-
plett ausgearbeitet sind und „nur“ noch umgesetzt 
werden müssen. Es wird daher zukünftig wieder 
vermehr versucht, die Lieder eine halbe Stunde vor 
Spielbeginn einzusingen.
Etwas Kopfschmerzen bereitet jedoch manchmal 
die Mitmachquote der Gesänge bei Auswärtsspie-
len. Hier muss ganz klar wieder eine Steigerung her 
und wirklich jeder im Block muss begreifen, dass 
er durch seine Stimme einen Teil zum Sieg beiträgt! 
Da darf  es während der 90 Minuten keine Grün-
de geben, nicht mit in den Gesang einzusteigen, 
sei es ein Problem mit dem Vorsänger oder dem 
Lied. Solche Dinge können gerne nach oder vor 
einer Partie besprochen werden, während der 90 
Minuten gilt es jedoch alles hinten anzustellen – für 
unseren Glubb! 
Zu oft ließ aber auch die Motivation in den eigenen 
Reihen zu wünschen übrig. Wahrscheinlich sind 
sich viele einfach nicht mehr bewusst, dass jedes 
(!) Spiel etwas Besonderes ist! Man kann nicht mit 
der Einstellung „Oh, heute wieder Heimspiel gegen 
nen mageren Gegner, da wird die Stimmung wohl 
nicht so gut“ ins Stadion gehen! Das Gegenteil 
muss der Fall sein, scheißt auf  den Gegner, geht in 
den Block, um zu ROCKEN! Vergesst den ganzen 
Mist um euch herum, stellt euch zu euren Leuten, 
motiviert euch gegenseitig, spornt euch an und 
geht mit dem Gefühl aus dem Block, wirklich alles 
gegeben zu haben – für unseren Glubb!
Insgesamt bleibt dennoch eine ordentliche Saison, 
mit einigen sehr guten Darbietungen (Kaiserslau-
tern, Osnabrück, München rot, Freiburg, Oberhau-
sen, Cottbus...), aber auch dem ein oder anderen 
miserablen Auftritt (Ahlen in der Liga, Fürth). Die 
Installation von mehreren Vorsängern hat sich - 
trotz anfänglicher kritischer Stimmen - mittlerwei-
le bewährt. Gerade auch im Hinblick auf  den zu 
vermeidenden Personenkult, die unterschiedliche 
Art/Ideen der Persönlichkeiten sowie das perma-
nente Antreiben sprechen für sich. Dennoch soll 
sich jeder selbst der nächste Vorsänger sein, denn 
Luft nach oben bleibt, also gebt noch mehr Gas, 
Nordkurve! 

Choreos/Materialeinsatz
Trotz des Aufstiegs gab es dieses Jahr nicht viel zu 
feiern, was sich natürlich auch in unserer Kurve wi-
derspiegelte. Dennoch gab es freilich wieder einige 

W i r  h a b e n  d i e  N o r d  a u f  K ö r p e r,  H e r z  u n d  N i e r e n  g e c h e c k t

YA BASTA! // Sonderausgabe 08/09 // 26

KurvenchecK



große und aufwändige Choreos, wobei an erster 
Stelle sicherlich die beiden Zettelaktionen gegen 
Fürth und Cottbus hervorstachen. Natürlich sind 
derartige Aktionen eher schlicht, aber sie sind im-
mer noch imposant und in unserer lang gezogenen 
Kurve einfach gut durchführbar. Sieht man sich in 
Deutschland auch mal so um, so wird man derar-
tige Zettel-Schriftzüge auch kaum mehr finden, in 
Nürnberg haben sie seit den ersten Choreographien 
gewissermaßen schon Tradition. Sie kann man also 
auch schon fast als „Markenzeichen“ der Nordkur-
ve ansehen. Ein weiteres „Markenzeichen“ stellt in 
diesem Bereich sicherlich auch die Legenden-Serie 
dar, die in dieser Saison mit einer Hommage an Dr. 
Hans Kalb (mehrfacher Meister in den 20er Jah-
ren) ihre Fortsetzung fand. Wie immer beschränkte 
sich diese Aktion auf  ein schwarz-weißes Erschei-
nungsbild und einen aussagekräftigen Spruch, 
weitere werden sicher folgen! Etwas zu kurz kam 
in dieser Saison ein ebenfalls fast schon typisches 
Chaosbild unserer Nordkurve. Dieses wurde ledig-
lich zu Beginn der Saison einmal mit Luftballons, 
Schnipsel und Fähnchen in die Kurve und einmal 
auswärts bei St. Pauli mit Luftballons, Wurfrollen 
und Schnipseln gezaubert, wird aber zukünftig si-
cher wieder vermehrt erscheinen.
Ein ganz großes Problem stellt aktuell leider das Ti-
ming bei unseren großen Choreographien dar. Die 
Kopplung an „Die Legende lebt“ klappt aus ver-
schiedenen Gründen leider nicht (mehr), so man 
sich hier Gedanken machen muss, wie das Prob-
lem, eine Choreo dauerhaft bis zum Spielbeginn am 
Leben zu halten, zu lösen ist. 
Komplettiert wurden die heimischen Aktivitäten 
noch durch 3 Aktionen gegen den „Modernen Fuß-
ball“, zweimal ging es gegen die unsäglichen An-
stoßzeiten, ein weiteres Mal hatte Ultras Nürnberg 
etwas für das Max Morlock Stadion vorbereitet. 
Nicht vergessen soll an dieser Stelle natürlich auch 
die kleine 15-Jahres-Choreo beim Handball, so dass 
insgesamt also solide Vorstellungen bleiben, auf  die 
man sich aber sicher nicht ausruhen wird. Wichtig 
ist dabei natürlich immer die Hilfe der Kurve, sei es 
durch Spenden, durch tatkräftige Mitarbeit bei der 
Vorbereitung oder Durchführung. Gerade letzteres 
ist wichtig, um auch einmal kompliziertere Sachen 
angreifen zu können!
Auswärts hatte die Nordkurve diese Saison leider 
mit noch größeren Einschränkungen als schon in 
der 1. Liga zu kämpfen. Teilweise ist es wirklich 
pervers, was einem „großzügigerweise“ erlaubt 
wird, so dass beschlossen wurde, sich nicht weiter 
zum Affen zu machen, der millimetergenau jede 
Fahne, jeden Stück überprüft. Im Klartext: Bei 

wahnwitzigen Einschränkungen wurde/wird kom-
plett auf  Material verzichtet, mit der Hoffnung, 
ein kahler Block würde endlich mal die Augen bei 
Fans und Verantwortlichen öffnen. Naja, ein from-
mer Wunsch… Wenigstens in Osnabrück (Folien-
schals), St. Pauli (Chaos), Oberhausen (Luftballons) 
und Fürth (Fahnenmeer) konnten sehr schöne Ak-
tionen durchgeführt werden! 
Insgesamt muss aber auch noch einmal darauf  
hingewiesen werden, dass das mitgebrachte Stan-
dardmaterial häufiger und v.a. pfleglicher benutzt 
werden sollte! Fahnen und Doppelhalter sind da-
für da, präsentiert zu werden und nicht im Dreck 
rumzufliegen! Es wird zwar immer mal gefragt, 
warum von Ultras Nürnberg nicht (wieder) mehr 
Material mit ins Stadion genommen wird, so lange 
sich dieser Zustand aber auch nicht besser, besteht 
für kein Grund! Stattdessen darf  sich aber jeder 
Kurvengänger selbst seine Gedanken machen und 
neues Material entwerfen. Solltet ihr die Möglich-
keiten dazu nicht haben, so sucht den Kontakt, 
das UN-Lokal steht für jeden offen! Wie geil eine 
Nordkurve aussehen kann, ließen die Spiele in der 
Rückrunde ja schon erahnen. Durch den Einsatz 
der Halunken sowie anderer Gruppen und das 
Absenken der Zäune hat sich das optische Erschei-
nungsbild im Unterrang deutlich verbessert. Weiter 
so, mehr Einsatz – für unseren Glubb!

Mitgliederstatus, Saisonkarte, 
Materialverkauf
In diesem Bereich hat sich die letzte Saison nichts 
geändert.
Weiterhin wird es keinen offiziellen Mitgliedersta-
tus oder –listen geben. Jeder, der sich als „Mitglied“ 
fühlt und dementsprechend auch das Gefühl hat, 
als solches akzeptiert zu werden, darf  sich als Teil 
der Gruppe Ultras Nürnberg sehen! Ausschließlich 
für diese Leute sind auch die Gruppenartikel ge-
dacht. Es versteht sich hoffentlich von selbst, dass 
diese ein Identifikationsmerkmal der Gruppe dar-
stellen, wobei sich jeder bewusst sein sollte, warum 
er einen Ultras-Artikel trägt und was dies zu bedeu-
ten hat. Ultras-Artikel wird es auch zukünftig nicht 
(!) im Stadion zu kaufen geben! Solltet ihr aus Sek-
tionen kommen und die Verantwortlichen in Nürn-
berg euch nicht so gut kennen, so wendet euch an 
eure Sektions-Ansprechpartner! Sie werden euch 
sicher weiterhelfen und euch den Artikel besorgen, 
sofern sie die Hand für euch ins Feuer legen! Bringt 
euch daher ein und werdet aktiv! 
Dieses gesamte System setzt jedoch ein hohes Ver-
antwortungsbewusstsein und Verständnis eines je-

den voraus, leider zeichnet sich jedoch ein Trend 
ab, dass sich zu viele „Außenstehende“ über andere 
Leute Material mitbringen lassen, aber bisher selbst 
noch nie groß in Erscheinung getreten sind. Die 
Grenzen sind sicherlich fließend, doch wird Ultras 
Nürnberg beim Materialverkauf  zukünftig wieder 
genauer darauf  achten, wer sich etwas kaufen will! 
Für das Umfeld und all jene, die sich mit Tun und 
Handeln von UN identifizieren sowie dieses unter-
stützen wollen, bietet UN die jährliche Saisonkarte 
für 5 Euro an. Sie berechtigt weiterhin, sich für die 
UN- usse/Fahrten anzumelden (und damit auch an 
Karten zu kommen) und sich mit den im Stadion 
frei verkäuflichen Artikeln einzudecken. Nutzt die-
se Möglichkeit, identifiziert euch mit der Nordkur-
ve und kauft die NK-Artikel anstatt der Klamotten 
von fliegenden Händlern wie Binninger & Co! Jene 
wirtschaften in ihre eigene Tasche und machen mit 
unserer Arbeit Profit (siehe Slogans aus unseren 
Liedern oder Choreographien auf  deren Materi-
al)! Unsere Sachen werden ausschließlich am Con-
tainer verkauft und weisen immer das NK-Logo, 
die Schriftzüge Glubb oder Max Morlock Stadion 
auf. Fallt nicht auf  Fälschungen herein, kauft daher 
nichts bei Ebay, sondern immer direkt bei uns! Der 
Gewinn fließt selbstverständlich wieder zu 100 % 
zurück in die Nordkurve, so dass auch hier wieder 
ein großer Beitrag für eine große Kurve geleistet 
werden kann! 

UN Jugend
Ein Jahr voller ereignisreicher Momente und einem 
erfolgreichen sportlichen Abschluss liegt auch hin-
ter der Jugend. Die Saison in der 2. Liga hat viel 
Kraft und Energie gekostet. Freitags- und Montags-
spiele sowie die englischen Wochen mit Anstoßzei-
ten um 17:30 Uhr waren für viele nur schwer bewäl-
tigbar und meist mit großem Aufwand verbunden. 
Urlaubstage opfern, Schule schwänzen und einfach 
alles versuchen, um den Glubb irgendwie spielen 
zu sehen. Es war ein schwieriges, anstrengendes, 
aber es war auch ein zufriedenstellendes Jahr. Nicht 
nur die sportliche Seite konnte letztendlich mit 
dem Aufstieg überzeugen, auch der Nachwuchs der 
Nordkurve hat phasenweise verstanden, um was es 
geht. Die Aufgaben im Stadion und die Arbeit in 
den AG´s konnten trotz der Spieltagterminierun-
gen regelmäßig bewältigt werden und waren ein 
Beitrag für die Stabilität und die Entwicklung der 
Kurve. Neue junge Leute konnten integriert wer-
den und haben sich zum Teil bereits in der Gruppe 
etabliert. Für viele war es ein erster Schritt in ihrer 
aktiven Fanarbeit, eine neue Herausforderung, ein   
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neuer Abschnitt. Andere kannten die Abläufe und 
das Wirken der Gruppe bereits und konnten und 
müssen auch in Zukunft weiter Bindeglied zwi-
schen den neuen und bekannten Gesichtern blei-
ben. Eine offene Kultur, in der jeder seine Chance 
hat, aber diese auch nutzen muss. Sich engagieren 
und einsetzen - nur wer gibt, kann sich auch etwas 
herausnehmen. Langfristig sollen interessierte und 
kreative Leute die Kurve bereichern und eben kei-
ne geistlosen und vom Erfolg getriebenen jugend-
lichen Spontan-Mode-Ultras werden. Die Zukunft 
der Kurve gehört der Jugend, die jedes Mal aufs 
Neue zeigen muss, dass sie bereit ist, weiter Aufga-
ben und Verantwortung zu übernehmen.
Einen bedeutenden Einschnitt gab es leider in der 
Vorweihnachtszeit. Die Situation hat sich, beson-
ders für viele junge Glubbfans, nach dem Amateur-
spiel in Reutlingen grundlegend verändert. Neue 
Probleme, neue Herausforderungen und neue 
Aufgaben für die Jugend und Jugendarbeit. Es ist 
eine neue Situation, die die Kurve nur gemeinsam 
bewältigen kann, sie zum Nachdenken angeregt hat 
und laufend anregen sollte, um intensiver und fes-
ter zusammenzuwachsen.
Ehre der Sektion Stadionverbot!
Eine neue Saison in der ersten Liga wartet nun auch 
auf  die Jugend. Attraktivere Gegner, fanfreundli-
chere (nicht zwingend fanfreundliche) Anstoßzei-
ten, neue Herausforderungen und neue Aufgaben. 
Bleibt weiter am Ball und werdet richtig aktiv. En-
gagiert euch und lebt für diesen Verein und diese 
Kurve. Beteiligt euch und bringt euch mit ein. Ju-
gend der Nordkurve - Nutzt eure Chance! Lebt für 
unsere Kurve und tragt die Farben Schwarz und 
Rot ewig in euren Herzen!

Busse
Nachdem Ultras Nürnberg in der Saison 07/08 
noch vermehrt Werbung für Busfahrten im Stadi-
on gemacht hatte, wurde diese zu Beginn der Sai-
son 08/09 eingestellt. Leider kam es zu kleineren 
Zwischenfällen, so dass entschlossen wurde, die 
Anmeldungen für Busse nur noch im Lokal anzu-
nehmen. Sektionsmitglieder können sich bei ihrem 
Ansprechpartner oder direkt in Nürnberg melden, 
nach wie vor gilt es aber natürlich, den kompletten 
Fahrtpreis vorher (!) zu bezahlen!
Erstaunlicherweise nahm die Resonanz auf  die UN-
Busse in der letzten Spielzeit jedoch zu, an den at-
traktiven Gegnern dürfte es jedenfalls nicht gelegen 
haben, so dass Ultras Nürnberg sehr optimistisch 
in die neue Erstliga-Saison blickt und hoffentlich 
regelmäßig mit 4, 5 Bussen fahren wird. Besonders 

positiv ist die Entwicklung in den Sektionen, be-
sonders bei Oberfranken, die fast regelmäßig einen 
eigenen Bus stellen konnten. Dies muss mittelfristig 
auch das Ziel für die Sektion Unterfranken sein. 
Für alle Glubbfans gilt auch weiterhin das Angebot, 
sich dem UN-Tross im Konvoi anzuschließen, denn 
nur gemeinsam sind wir stark und Vorfälle wie am 
Dresdner Tor zeigen, dass man stets seine Augen 
offen halten sollte! Also, Freunde, meldet euch an, 
fahrt mit Ultras Nürnberg zahlreich & geschlossen 
in fremde Städte, denn dort können wir zeigen, wie 
stark unsere Szene ist – für unseren Glubb!

Repression
Ein Punkt, der der Kurve letzte Saison wirklich arg 
zusetzte. Seien es die Stadionverbote aus Reutlingen 
und diverse weitere oder komplette Buskontrollen 
wie zweimal auf  dem Weg nach München. Die Ge-
genseite lässt nichts unversucht, denkt sich immer 
wieder neue Methoden aus (Stadtverbote für den 
Derbytag) oder setzt kleine Nadelstiche (wie Buß-
gelder für das Zaunbesteigen in Wehen und Mün-
chen). Klar ist – und das zeigten die letzten Monate 
ebenso – dass Ultras Nürnberg sich nicht beugen 
wird. Die leider zahlreichen Stadionverbotler sind 
zum größten Teil alle noch sehr aktiv dabei, fahren 
mit auswärts und sind nicht klein zu kriegen! Ein 
großer Respekt und Dank geht an dieser Stelle an 
die Jungs vor’m Stadiontor, ihr werdet alle stärker 
zurückkehren! 
Durch die massive Repression seitens der Staats-
gewalt, erfolgte zwangsläufig aber auch eine Ra-
dikalisierung, eine Verhärtung der Fronten. Ult-
ras Nürnberg ist sicher nicht ganz glücklich über 
diesen Umstand, aber erfreut darüber, dass immer 
mehr Kurvengänger verstehen, dass etwas falsch 
läuft. Sicher mag und braucht man UN nicht unein-
geschränkt recht geben, aber das kategorische „die 
Polizei hat immer recht“ verschwindet so langsam 
aus immer mehr Köpfen und die Solidarität mit 
UN wächst, was Spiel für Spiel die wirklich laut-
starken „Gegen Polizei und gegen Stadionverbot“ 
– Gesänge verdeutlichen. Freunde, damit gebt ihr 
wirklich jedem Ausgesperrten Mut und Hoffnung! 
Diese ganze Entwicklung ist aber natürlich auch 
schon den Cops aufgefallen. Immer wieder jam-
mern sie, dass der Hass und die Gewalt gegenüber 
Polizisten zunehmen. Sie erkennen aber nicht, wo-
ran es wirklich liegt, denn sie reflektieren ihr (feh-
lerhaftes) Handeln kaum bis gar nicht. Stattdessen 
schieben sie die Problematik auf  den Alkohol, (kri-
tische) Gruppen oder sonstigen Schwachsinn und 
fordern noch weitere, noch härtere Strafen! Sie ka-

pieren nicht, dass ihr Auftreten das Problem ist! 
Die Nordkurve wird daher wohl auch in Zukunft 
noch keine Entspannung erleben und das Spielchen 
wohl oder übel mitgehen müssen, denn unsere Lei-
denschaft, unser Leben werden wir sicher nicht 
kampflos abgeben!
Vorbildlich sei an dieser Stelle auch noch die RSH 
erwähnt, die um ihren Vorstand und Anwalt wirk-
lich hervorragende Arbeit leistet sowie Betroffenen 
mit Rat und Tat zur Seite steht! 

Kommerz/Moderner Fußball
Naja, dass der Moderne Fußball sich auch in der 
vergangenen Saison nicht aufhalten ließ, dürfte kei-
ne zu große Überraschung gewesen sein. Wichtig ist 
aber, dass auch hier immer mehr Menschen kapie-
ren, dass etwas falsch läuft und ein anderer Fußball 
möglich ist! Dass dies der Fall ist, zeigten die Akti-
onen der NIFA und die wirklich beeindruckenden 
Boykotte, noch ist es der Nordkurve also nicht egal, 
dass es im Fußball nur noch um die Kohle geht. Lei-
der konnten sich die Anstoßzeiten nicht verhindern 
lassen und mit Sicherheit blickt man etwas ängstlich 
in die Zukunft, wohin uns diese Spirale noch treibt. 
Man denke nur an die Eintrittspreise für die Rele-
gation zurück und die Argumentation einiger, dass 
das Geld ja wieder in neue Spieler investiert werden 
müsse. Da fragt man sich dann schon, ob das ei-
gentlich zu allem legitimiert oder wie man dieses 
ganze System überarbeiten kann, denn letztendlich 
läuft es doch darauf  hinaus, dass immer mehr ver-
marktet wird, immer mehr Gelder fließen, nur um 
davon die raffgierigen Mäuler von Spielern, Ver-
mittlern und sonstigen Gaunern, die am „Produkt 
Fußball“ mitverdienen wollen, stopfen zu können. 
Doch am Ende werden wir Fans bleiben – in wel-
cher Form auch immer! Daher zur neuen Saison: 
Lasst euch nicht von jedem Scheiss blenden und 
lehnt im Stadion bewusst jede Sponsorenaktion/-
geschenk ab! Wir dürfen ihnen nicht noch mehr 
Raum bieten! Des Weiteren ist es enorm wichtig, 
Mitglied beim Verein zu werden! Nur wenn wir 
dort unsere Interessen vertreten und durchsetzen 
können, können wir wirklich etwas verändern! Bis 
jetzt sind leider noch viel zu wenige aus der aktiven 
Nordkurve Mitglied - das muss sich ändern, das ist 
das Wenige, was jeder tun kann!

Max-Morlock-Stadion
Das MMS steht nach wie vor sinnbildlich für den 
Kampf  gegen den Modernen Fußball. Es hat sich 
im Sprachgebrauch unserer Szene und auch bei 
gegnerischen Fans, was uns sehr freut, verankert! 
Leider ist aber auch der Sponsor nicht untätig, ver-
sucht sich mit „Fan“aktionen (Fanclub des Monats, 
Klatschpappen...) und großem Werbebanner zu 
präsentieren. Hier gilt es die Angebote konsequent 
abzulehnen und diese Ablehnung auch zu zeigen! 
Sie müssen endlich kapieren, dass wir keine Wer-
beplattform darstellen, den Mitarbeitern darf  man 
also ruhig schon einmal einen dummen Spruch 
drücken!
Wie in der letzten Saison wird Ultras Nürnberg 
auch zukünftig wieder durch Aktionen auf  den 
wahren Stadionnamen aufmerksam machen, damit 
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Max Morlock nicht nur seine Statue, sondern auch 
sein Stadion bekommt!

Organisation
Durch den Verzicht auf  eine Internetplattform 
oder Foren läuft die Organisation/Kommunikation 
vielleicht nicht immer ganz so flexibel/schnell ab, 
doch bietet das Lokal einen idealen Anlaufpunkt, 
um sich persönlich abzusprechen und einzubrin-
gen. Mittlerweile haben sich die verschiedenen Res-
sorts etabliert und die Verantwortlichen gefestigt. 
Klar gibt es an einigen Stellen immer etwas Nach-
besserungsbedarf, durch die regelmäßigen Sitzun-
gen findet aber ein ständiger Input statt. Diese 
Kommunikation untereinander aber noch weiter zu 
verbessern, wird ein wichtiger Punkt in der neuen 
Saison sein. 
Wünschenswert wäre es natürlich auch, wenn sich 
zukünftig noch mehr Leute aktiv einbringen wür-
den und die Teams verstärken! Scheut euch nicht, 
es gibt noch jede Menge Baustellen! Ultras Nürn-
berg wird auch in der neuen Saison wieder zahlrei-
che Treffen organisieren, wie es sie auch schon in 
der letzten gegeben hat. Erwähnenswert sind hier-
bei sicherlich die verschiedenen Treffen der NIFA 
oder auch die mit den Blöcken im Unterrang. Für 
alle Fans kann es nur heißen, sich weiter zu verzah-
nen und zu organisieren!

Presse & Internet
Die Haltung zu diesen Medien hat sich in der letz-
ten Saison natürlich nicht geändert. Gegenüber 
der Presse wurde sie sogar bekräftigt, denn was 
diese sich im Vorfeld und Nachgang des Derbys 

erlaubte, war eine bodenlose Frechheit und selbst 
mit der FFM-Böller-Story nicht zu vergleichen. Es 
zeigte uns allen aber deutlich, wie dieses Geschäft 
heutzutage funktioniert. Skandale schaffen Aufla-
ge (von positiven Aktivitäten oder der NIFA ist/
war hingegen kaum bis gar nichts zu lesen...) und 
wenn man dabei noch eine unbequeme, kritische 
Gruppe denunzieren kann, macht man davon auch 
gerne Gebrauch - bis sich die Balken biegen. Nun 
gut, den Umdenkprozess hat es bei vielen jedenfalls 
beschleunigt und Ultras Nürnberg damit einiges an 
Arbeit abgenommen. Bei nicht Wenigen wird sich 
auch der Brechreiz melden, sollte ihnen ein soge-
nannter Journalist über den Weg laufen. Dann bitte 
Feuer frei!
In Bezug auf  das Internet versuchte sich Ultras 
Nürnberg letztes Jahr an einem Experiment. Erst-
mals stellte man sich den Fragen und Kritiken im 
Netz, um die eigene Sicht darzulegen und natürlich 
auch den ein oder anderen davon zu überzeugen. 
Letztendlich waren man davon überrascht, dass 
eine solche Diskussion auch konstruktiv ablaufen 
kann, man muss aber auch sagen, dass diejenigen, 
die sonst nur am Pöbeln sind, dieser Diskussion 
auch fernblieben. Dies dürfte sie somit wenigstens 
als ignorante Quertreiber, die sowieso nichts ändern 
wollen, disqualifiziert haben. Als Fazit bleibt, dass 
sicherlich einige Dinge klargestellt werden konn-
ten, sich mit der Zeit aber auch hier die Themen 
immer wieder wiederholten und es in manchen 
auch keine Übereinkunft geben wird. Ein zweiter 
Versuch macht daher auch nur Sinn, wenn neuer 
Input kommt. Diesen sucht man übrigens auch 
vergebens in den alltäglichen Internetdiskussionen. 
Es ist immer wieder dieselbe Leier von der einen 
und von der anderen Seite. A neverending story. 

Wir können daher nur jedem raten, verbraucht eure 
Energien nicht dort! Ansonsten war es wenigstens 
relativ ruhig in den I-Net-Foren, dennoch sei natür-
lich gesagt, dass die Infos aus sämtlichen Foren mit 
äußerster Vorsicht zu genießen sind! 
Allen Usern wollen wir an dieser Stelle aber auch 
noch einmal ins Gedächtnis rufen, welche Tragwei-
te das Internet hat und wie sich manche Behaup-
tungen/Gerüchte „entwickeln“ und letztendlich 
Schaden anrichten können. Jeder sollte auch wis-
sen, dass nicht nur der Verein, sondern auch die 
Polizei und die Presse immer mal wieder in die 
Foren schauen, von daher: Denkt nach, was und 
wie ihr etwas postet oder lasst am besten gleich die 
Finger davon!

Publikationen der Nordkurve
In einer Welt, in der an jeder Ecke Schwachsinn 
verzapft wird, hat man es nicht leicht. Wir brauchen 
daher nicht darauf  warten, bis man uns in irgendei-
ner Weise positiv erwähnt oder gar unser Tun und 
Handeln erklärt. Wir müssen selber aufklären und 
sind sehr froh über unser Spektrum von Infoflyer, 
Ya Basta! bis hin zur unabhängigen Internetplatt-
form www.faszination-nordkurve.de. Im letzten Jahr 
wurden aber auch auf  diesem Gebiet weitere Wei-
chen gestellt. Neben einem Fanclub-Email-Verteiler, 
der wichtige Informationen schnell an jeden Fanclub 
transportieren kann, wurde mit dem Kurvenfunk 
(auf  Radio Z) auch eine eigene Radiosendung ins-
talliert. Sie berichtet einmal im Monat 60 Minuten 
über die Nordkurve und bietet natürlich ebenfalls 
eine gute Plattform, einmal unsere Sicht der Dinge 
wiederzugeben! Zieht euch unsere Publikationen 
rein und verschafft euch Gegenmeinungen!
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Amici
Aktuell blicken wir auf  ein etwas turbulentes, aber 
nicht weniger schönes Amici-Jahr zurück. Die Kon-
takte zu Marseille kann man nun wohl endgültig als 
privat ablegen, zudem kam es mit den Bresciani 
von 1911 zum Bruch, dessen Gründe ja mittlerwei-
le hinlänglich bekannt sein sollten. Die Kontakte 
beschränken sich daher nur noch auf  die Gruppe 
Brixia, über die man auch einen sehr guten Draht 
zu den Ultras Mantova gefunden hat. Jene wurden 
zur 15-Jahres-Feier eingeladen und gastierten gegen 
St. Pauli auch zum ersten Mal in der Nordkurve. 
Man darf  gespannt sein, wie sich die Beziehungen 
nach Italien weiterentwickeln.
Seit letzter Saison bestehen auch Kontakte nach 
Griechenland zu unserem ehemaligen Europacup-
Gegner aus Larissa. Es folgten die ersten gegen-
seitigen Besuche und schnell zeigte sich, dass man 
auf  einer Wellenlänge liegt, ebenso aber auch viele 
Unterschiede besitzt, die den Austausch äußerst in-
teressant gestalten.
Bei all diesen neuen Kontakten sollten aber natür-
lich die alten Freundschaften nicht vergessen wer-
den - und das wurden sie auch nicht. Bestes Beispiel 
dürften dabei wohl die Beziehungen zu Schalke 
sein. Nach einer kurzer Funkstille nahmen die ge-
genseitigen Besuche wieder rasant zu, so dass man 
aktuell äußerst positiv in die Zukunft blicken darf! 
Dies gilt natürlich auch für die mittlerweile sehr ge-
festigten Freundschaften zu den Ultras Göteborg 
und Ultras Rapid. Es ist immer wieder überwälti-
gend von diesen Jungs in Empfang genommen zu 
werden und gleiches sollte freilich auch für jeden 
Nürnberger selbstverständlich sein!
Bei all der ganzen Scheisse um uns herum sind 
Freundschaftsbesuche immer wieder eine wohltu-
ende Abwechslung. Einfach mal den Alltag hinter 
sich lassen, seinen Horizont erweitern, sich aus-
tauschen und mit Gleichgesinnten abhängen, was 
kann es Schöneres geben? Gleichermaßen hoffen 
natürlich auch wir, unseren Freunden genau jenes 
Gefühl geben zu können und freuen uns, auch im 
nächsten Jahr wieder zahlreiche schöne Stunden 
miteinander verbingen zu können!
An dieser Stelle viele Grüße an all unsere Brüder, 
lasst euch nicht unterkriegen und viel Erfolg! Wir 
sehen uns!

Sonstiges
Max-Morlock-Statue
Es gibt nicht viele Fußballer, die derart verehrt 
werden wie Max Morlock. Es gibt auch nicht 
viele, die es verdient haben. Es gibt auch nicht 
viele Fanszenen, die auf  eine derart ruhmreiche 
Vergangenheit und große Spiele zurückblicken 
dürfen und wir können froh um unsere Traditi-
on sein! Um jene und das Andenken an unseren 
größten Spieler zu bewahren, entstand vor län-
gerer Zeit die Idee, eine Statue für Max Morlock 
zu errichten. Dabei wurde von Anfang an Wert 
darauf  gelegt, die Statue alleine durch Fanspen-
den zu finanzieren und so konnte nach einem fast 
einjährigen Spendenmarathon letzten Sommer die 
Statue eingeweiht werden! Im Rahmen des Amas-
spiels gegen Darmstadt wurde unter Anwesenheit 
der treuen Fans, einiger Offizieller und Angehöri-
ger das Denkmal enthüllt. Es waren würdige und 
bewegende Momente! Seither steht vor der Nord-
kurve im Max Morlock Stadion jenes Kunstwerk, 
welches an den Geist dieses Vereins erinnert und 
ihn bewahren soll und nicht selten ist man wohl 
schon nach einer Niederlage ehrfürchtig an der 
Statue vorbeigelaufen, in Gedanken an bessere 
Zeiten... 
Wir Fans können stolz darauf  sein, eine solche 
Symbolfigur zu haben, wir können aber auch stolz 
darauf  sein, dieses Andenken zu wahren! Mit die-
ser Statue haben wir einmal mehr unsere Einzigar-
tigkeit bewiesen und dass der FCN eben ein ganz 
besonderer Verein ist! Möge der großartige FC 
Nürnberg niemals untergehen!

15 Jahre ULTRAS NÜRNBERG
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus und 
so stand die gesamte letzte Hinrunde bereits unter 
dem Stern der 15-Jahres-Feier von Ultras Nürn-
berg! Wir brauchen an dieser Stelle nicht noch ein-
mal auf  jedes Detail dieser Feier eingehen, jeder 
wird seine ganz besonderen Erinnerungen und 
Momente im Gedächtnis haben, die einem sofort 
vor das geistige Auge schnellen, sobald man nur 
15 Jahre hört/liest! 
Nur soviel: Die Feierlichkeiten haben mehr als 
deutlich gezeigt, was den Lebenstraum „Ultras“ 
prägt! Sie haben deutlich gezeigt, warum es sich 

jeden Tag dafür lohnt, 
aufzustehen und zu 
kämpfen! Sie haben 
gezeigt, warum Ultras 
- trotz der alltäglichen 
Scheisse - dennoch 
die schönsten und 
bewegendsten Mo-
mente in einem her-
vorrufen kann! Diese 
Feierlichkeiten und 
die Erinnerungen da-
ran werden uns für 
die Zukunft weiter 
Kraft und Mut geben, 
niemals aufzugeben, 
niemals aufzuhören, 
niemals unterzugehen! 
No Surrender und ei-

nen großen Dank an alle Jungs & Mädels, 
Freunde, Bekannte und Sympathisanten!  

ULTRAS FOREVER!

Derbymarsch
Eine nie für möglich gehaltene Kettenreaktion 
setzte ein, als wir mit den Planungen für unse-
ren Derbymarsch begannen. Sofort wurde dieser 
von Seiten der Polizei und Presse torpediert und 
als Sicherheitsrisiko dargestellt. Überhaupt wur-
den Märsche generell in Frage gestellt und sogar 
ins rechte Eck gestellt. Dass es derartige Märsche 
schon seit vielen Jahren in allen Fußballstädten zu 
unterschiedlichsten Anlässen gab, wollte diesen 
verbohrten Personen leider nicht ins Hirn. Es ist 
sicherlich kein Gewaltaufruf, in erster Linie ist ein 
gemeinsamer Marsch noch nicht einmal eine Pro-
vokation. Ein Marsch dient der eigenen Szene, sich 
zu stärken, Kraft in der Geschlossenheit zu tanken, 
die nötig ist, um auf  den Rängen dem Gegner Pa-
roli zu bieten. Ob zu Hause, auswärts, in Argen-
tinien, Griechenland, Italien oder Deutschland, in 
erster Linie will man seine Farben präsentieren und 
feiern! Dass bei einem Derby ein Marsch natürlich 
etwas humorloser abläuft, sollte klar sein, dennoch 
ist es noch lange kein Grund, Tatsachen zu ver-
drehen!
Letztendlich hatte wenigstens die Polizei ein 
Einsehen und legte dem Marsch keine Steine in 
den Weg, gab jedoch eine absolut unbefriedigen-
de Route vor. Dennoch ließen sich über 2.000 
Glubbfans - auch ohne Karten - nicht davon ab-
halten, einmal mehr durch Fürth zu ziehen, um mit 
Pyro und Gesängen die Dominanz Nürnbergs zu 
untermauern! Dass es wie bei fast allen Märschen 
äußerst friedlich blieb, sollte Teile der Presse leider 
nicht abschrecken, die Tage darauf  wahre Horror- 
und Lügengeschichten zu verbreiten. Dass dabei 
alle Beteiligten ins rechte Eck gedrängt wurden, 
wird uns nicht davon abbringen, zukünftig - zu 
welchem Anlass auch immer - wieder einen Corteo 
zu organisieren!

Fazit
Wie immer lief  nicht alles rund, eine große Grup-
pe muss verschiedene Meinungen und verschiedene 
Charaktere unter einen Hut bringen. Dies ist nicht 
immer zur Zufriedenheit aller möglich, Abstriche 
muss jeder machen und die Fähigkeit, sich zu arran-
gieren, zu integrieren sollte jeder von uns mitbringen! 
Enorm wichtig ist dabei auch der Respekt unterein-
ander, der Umgangston und das alltägliche Verhalten 
miteinander! Jeder hat hierbei die Verpflichtung und 
Verantwortung, im Sinne der Gruppe und nicht zu-
letzt der Kurve zu handeln! Bedenkt, wir sitzen alle 
im gleichen Boot, kämpfen für die gleichen Ziele 
und so abgedroschen es klingen mag, es geht nur 
gemeinsam! 
Das vergangene Jahr hat deutlich gezeigt, wie wich-
tig dieser Zusammenhalt ist. Der Protest gegen die 
Anstoßzeiten, der Kampf  gegen die Repression und 
die vielen Stadionverbote, aber auch die sportliche 
Hängepartie zehrten an unseren Nerven und nicht 
immer konnte man eine klare Linie fahren. Wichtig 
ist jedoch, dass wir das große Ganze niemals aus den 
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Augen verlieren dürfen! Wir müssen unsere eigenen 
Fehler erkennen, ansprechen und gemeinsam aus der 
Welt schaffen, anstatt sie in uns hineinzufressen!
Wir können daher leider immer noch nicht behaup-
ten, dass wir unserem Ziel ein großes Stück näher 
gekommen sind, dazu bedarf  es nach wie vor mehr 
Engagement eines jeden Einzelnen, sich voll und 
ganz in den Dienst der Gruppe und Kurve zu stel-
len! Dennoch hat uns auch das letzte Jahr wieder 
mehr als deutlich gezeigt, warum wir diesen Weg ge-
hen und warum es der richtige ist! Es hat uns gezeigt, 
warum wir uns die Mühen immer wieder aufs Neue 
machen, es hat uns gezeigt, dass es uns das wert ist 
und dass es unser Lebenssinn ist! Der 20-Minuten-
Boykott, der fast schon eine Machtdemonstration 
einer geschlossenen Kurve war, die unglaubliche 
15-Jahres-Feier, mehrere sehr starke Kurvenauftrit-
te und die zahlreichen Gruppenaktivitäten, sei es im 
Lokal, auf  Konzerten oder anderen Veranstaltun-
gen, all das gibt uns Kraft! In unserer Kurve wachsen 
Freundschaften weiter zusammen, neue Gruppen 
(und damit Verantwortungsbewusstsein) entstehen 
und positiv zu vermerken ist sicherlich auch, dass 
dieses Jahr keine wichtigen Personen weggebrochen 
sind - auch das ist leider nicht selbstverständlich und 
gibt Hoffnung für die Zukunft! 
Abschließend wollen wir an dieser Stelle noch ein 
paar Worte von der 15-Jahres-Feier wiederholen, die 
uns alle noch einmal ins Gedächtnis rufen sollen, 
welche Verpflichtung wir haben, wenn wir unsere 
Kurve betreten und welchen Weg wir weiter fort-
zugehen haben. Sie sollen uns aber auch v.a. daran 
erinnern, welchen Weg wir bereits gegangen sind! 
Denn...

... wir haben uns von einem kleinen Freundes-
kreis zu einer der führenden Ultrasgruppen in 
Deutschland gemausert!

... wir organisieren keine losen Pkws mehr zu 
Auswärtsfahrten, sondern Busse, Züge oder gar 
Flugzeuge!

... wir treffen uns nicht mehr alle 2 Wochen beim 
ehemaligen Schorsch zu Sitzungen, sondern 
täglich in unseren eigenen Räumlichkeiten, 
dem Lokal! 

... Fahnen, Doppelhalter oder Choreographien 
sind keine Seltenheit, fast jedes Spiel gibt es die ein 
oder andere optische Aktion in der Nordkurve!

... wir singen nicht mehr mit 30 Mann im Block 
2, sondern haben eine 10.000 Mann starke Kurve 
in unserem Rücken, die mit Recht zu den lau-
testen und kreativsten in Deutschland gehört! 

Wir haben viel erreicht, aber noch lange nicht 
genug, es geht immer weiter!

In diesem Sinne... DANKE an alle, die sich ein-
mal mehr den Arsch für uns alle aufgerissen, die 
großen Momente möglich gemacht und ihren Teil 
dazu beigetragen haben, dass der Fußball weiter-
hin für die schönsten Erlebnisse gesorgt hat!

Avanti Ultras! Avanti Curva Nord!
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