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1 9 9 4         2 0 1 4 ...denn wir sind zu weit gekommen, um aufzugeben, wer wir sind!

1994
IInspiriert durch viele Hopping-

touren ins Mutterland der Ultras 
gründen einige FCN-Freaks (dar-
unter HH-Boris, Seppe, der Blaue 
Claus und der Foichte Michel) die 
Ultras Nürnberg 1994. Sie wün-
schen sich die bunten Bilder aus 
Choreographien, Pyro und Fol-
klore auch in Nürnberg. Doch 
die Mentalita, die hinter dieser 
Optik steckt, erkennen sie noch 
nicht. Aber ein erster Schritt ist 
gemacht und am 12.11.1994 in 
Zwickau hängt zum ersten Mal 

eine Zaunfahne der Ultras Nürn-
berg. Mit Andy Capp, liebevoll 
auch Jäcky genannt, ist auch 
schnell ein passendes Logo ge-
funden: der britische Comic-Held 
gibt sich ganz dem Sittenverfall 
aus Saufen, Rauchen und Fußball 
hin, einen lässigen Spruch hat er 
zudem auch immer auf den Lip-
pen. Alternativen zum Logo sind 
das mittlerweile auch bekannte 
Bierfass mit Tomahawk, die Blues 
Brother und ein Totenkopf. 
Interessant: Schon damals beste-

hen Kontakte der Fanszene (Goal-
getter 1989) zum Block West aus 
Wien, der Blaue Claus hat starke 
Sympathien für Brescia Calcio 
und das Bündnis zwischen Schal-
ke und Nürnberg ist eh landes-
weit bekannt und berüchtigt.
Sportlich ist es kein gutes Jahr. Im 
Sommer steigt der Glubb in die 2. 
Liga ab und auch dort kommt er 
nicht wirklich in Tritt, überwin-
tert auf Platz 14.  

1995
IIn den ersten Jahren macht man 

vor allem durch Pyrotechnik auf 
sich aufmerksam. Bei fast jedem 
Auswärtsspiel gibt es Bengalos 
oder Rauchtöpfe. Probleme mit 
der Justiz gibt es deswegen kaum, 
Pyrotechnik gilt viel mehr als Sy-
nonym für eine leidenschaftliche 
Anhängerschaft, auf die man sich 
beim FCN stets beruft. Trotzdem 
ist die Polizei schon damals kein 
Freund & Helfer, man erinnere 
sich nur an den Blocksturm der 
Schlapphüte beim Auswärtsspiel 

in Frankfurt. 
Was die wenigsten wissen dürf-
ten: 1995 kommt zum ersten Mal 
ein Megaphon zum Einsatz, um 
die Stimmung zu koordinieren. 
Vorsänger haben in Nürnberg 
also schon eine lange Tradition, 
auch wenn sie in den ersten Jah-
ren eher unregelmäßig ihren Job 
verrichten und nicht so in der Öf-
fentlichkeit stehen.  
Interessant: 1995 gründet sich 
noch ein weiterer Fanclub mit 
Ultras im Namen, die Franken Ul-

tras Würzburg. Der Name findet 
in der eigenen Szene scheinbar 
schnellen Anklang...  
Sportlich ist es wieder kein gutes 
Jahr für den FCN. Im Sommer 
hält man nur dank des Lizenzent-
zugs von Saarbrücken die (zweite) 
Klasse und im Winter befindet 
man sich auf Platz 8, mit Tuch-
fühlung zur Abstiegszone, da 
dem FCN noch 6 Punkte abgezo-
gen werden sollten. 
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1996 1997
AAm 21.04.1996 kommt es schließ-

lich zur ersten großen Zettelcho-
reographie Nürnberger Fans (ein 
erster Versuch im März gegen 
Unterhaching scheitert noch an 
den schon damals peniblen Be-
hörden): Beim Heimspiel gegen 
Bochum wird mit Pappen der 
schwarze Schriftzug 1. FCN auf 
einen roten Hintergrund gesetzt - 
immerhin über die Blöcke 6, 8, 10 

und 12. Das Ergbnis ist beachtlich! 
Interessant: Die Aktion wird be-
reits Tage vorher in der Presse 
angekündigt, damit möglichst 
viele Fans von dieser neuartigen 
Inszenierung informiert werden 
können. Organisiert wird die 
Choreographie maßgeblich durch 
den Fanclub Goalgetter, die da-
mals ebenfalls sehr aktiv waren. 
In dessen Umfeld sammeln sich 

auch die UN und weitere Einzel-
personen, um zusammen Tifoele-
mente aus Italien in Nürnberg zu 
etablieren.
Sportlich ist der Gang in die Dritt-
klassigkeit nicht zu verhinden, 
trotzdem bleibt der Rückhalt in 
der Fangemeinde ungebrochen 
und im Winter liegt man klar auf 
Aufstiegskurs.  

AAuf Block 8 sammeln sich verschie-
dene Personen der Fanclubs UN, 
Goalgetter und andere, um eine 
sogenannte „Singing Area“ zu eta-
blieren. Thomas „Gobel“ Meier, ei-
ner der Initiatoren schreibt für das 
Rapid-Fanzine „Unterwegs“: „Wie 
in mehreren anderen Stadien auch 
zogen wir Ende der Regionalliga-
saison auf die Sitzplätze des Ober-
rangs. Dort stehen wir nun auf den 
Sitzschalen und sorgen für eine et-
was andere Stimmung als vorher in 

Nürnberg üblich. Am Anfang wa-
ren wir ca. 30 Leutchen, doch heute 
stehen wir mit einem Stimmungs-
mob von 80-100 Jungs und Mädels. 
Davon sind etwa 30 Fans „Ultras“, 
die anderen werden herangezogen, 
was aber nur zögerlich klappt.“ Auf 
diese Bestrebungen ist zurück zu 
führen, dass auf Block 8 teilweise 
noch heute gestanden wird, doch 
der erste Versuch, einen eigenen 
Stimmungsblock mit Vorsänger zu 
etablieren, sollte scheitern.

Choreographisch gibt es dagegen 
weitere Aktionen und Fortschritte 
zu bestaunen. Nürnberg zählt zu 
der damaligen Zeit sicherlich zu den 
Vorreitern auf diesem Gebiet und 
mit den Psychopathen 1997 kommt 
weiter frischer Wind in die immer 
noch sehr alte und traditionelle 
Fanszene.
Sportlich geht es wieder aufwärts. 
Der Glubb schafft den Wiederauf-
stieg in Liga 2 und überwintert auf 
Rang 5 mit Kontakt nach oben.  
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AAls Gruppe stagniert UN, ent-
wickelt sich selbst nicht weiter, 
dennoch tritt das Sammelbecken 
auf Block 8 unter dem Namen 
„Ultras“ auf, so ist auch eine Dop-
pelhalter-Aktion auf Block 8, auf 
denen mit großen Lettern U-L-
T-R-A-S zu lesen ist, zu erklären. 
Mittlerweile wird mit dem Sup-
porters Club auch eine weitere 
Fanorganisation gegründet, die 
ebenfalls Choreographien organi-

siert, schnell in der Fanszene Fuß 
fasst und eine große Mitglieder-
basis erlangt. Die grandiosen Zet-
telaktionen gegen 1860 München 
(Franken) und Kaiserslautern 
(Nürnberg) sind für die heutige 
UN Führungsriege Bilder, die die 
Begeisterung für eine neue Fan-
kultur endgültig entfachen. 
Das Hauptproblem in Nürnberg 
bleibt jedoch die Stimmung und 
das Fehlen eines richtigen Fan-

blocks. Nach dem Umbau des 
Stadions gelingt es leider nicht, 
einen Nachfolger des legendären 
Block 4 zu etablieren. Der günsti-
ge Stehplatzblock 7 wird von den 
Älteren nicht angenommen und 
im Oberrang Block 8 findet sich 
zunhemend auch Sitzplatzpubli-
kum. 
Sportlich gelingt der Durch-
marsch von der 3. in die 1. Liga, 
wo man auf Rang 17 überwintert.  

DDie Psychopathen und Umfeld zie-
hen in den Block 2, damit gibt es 
im Max-Morlock-Stadion neben 
den Stehplatzblöcken (v.a. Block 7) 
und Block 8 nun einen weiteren 
Sektor, wo sich stimmgewaltiges 
Potential der Nordkurve sammelt. 
Auswärts klappt es zumeist besser, 
man steht zusammen, Fahnen & 
Doppelhalter finden immer mehr 
Einzug in den Fanblock und auch 
Pyrotechnik wird wieder häufiger 
eingesetzt, was zu ersten Diskussi-
onen füht. 
Gegen Ende des Jahres entwickelt 
sich langsam der Wunsch die Kräf-

te zu bündeln und eine überge-
ordnete Gruppierung zu schaffen. 
In dieser Zeit entstehen auch die 
erste Kontakte zum Commando 
Ultrà 1984 aus Marseille (Andy 
Köpke war ein guter Aufhänger). 
Dort bekommen die jungen Leute 
aus Reihen der Psychopathen ei-
nen ersten, wirklichen Blick hinter 
die Kulissen einer Ultrasgruppe 
- abseits der Hoppingtouren und 
bunten Fanzine- bzw. mittlerweile 
auch Internet-Bildchen. Zunächst 
ist man sogar so begeistert, dass 
man kurzzeitig überlegt, den an-
visierten Zusammenschluss nach 

dem südfranzösischem Vorbild 
- Commando Ultrà 1994 - zu nen-
nen. Der Bezug auf die Wurzeln im 
Jahr 1994 sollte dabei klarstellen, 
dass nach wie vor noch Personen 
aus dieser ersten Generation dabei 
sind, dennoch ist diese Idee natür-
lich und glücklicherweise nur ein 
Hirngespinst geblieben.
Sportlich steigt der FCN auf dra-
matische und einzigartige Weise 
in Liga 2 ab. Der Glubb is a Depp, 
schon in unserer jungen Geschich-
te prägt sich unser dieser Satz ein... 
oba iiech moch nern! In der 2. Liga 
überwintert man auf Platz 4.      

1998 1999
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BBeim Auswärtsspiel in Mannheim 
sieht man zum ersten Mal Dop-
pelhalter mit dem Symbol der UN: 
Andy Capp. Ein weiteres Indiz da-
für, dass sich der nahende Zusam-
menschluss auf seine Wurzeln 
berufen soll. Dennoch tritt man ab 
dem nächsten Heimspiel (gegen Of-
fenbach am 18.02.2000) zunächst 
unter dem Namen „Ultras-Szene 
Nürnberg“ auf. Beteiligt sind Per-
sonen aus den Fanclubs Goalgetter, 
Ultras Nürnberg, Veste Sturm Co-
burg, Inferno Neumarkt, Psycho-
pathen, Ultras Kronach, Weissach-
tal, Red Black Fränky, Commando 
Noris und weitere. Während die 
meisten dieser Gruppen zuvor 

nur kleine Freundeskreise sind 
und nun als Sektionen eingeglie-
dert werden, soll der neue Zu-
sammenschluss Anlaufpunkt für 
junge und interessierte Leute sein 
und im Stadion übergreifende 
Arbeit leisten. Schon nach kurzer 
Zeit nimmt man den alten Na-
men „Ultras Nürnberg 1994“ an.  
Am 02.04.2000 (Auswärtsspiel in 
Karlsruhe) steigt Basti zum ersten 
Mal mit Megaphon auf den Zaun, 
um für die Kurve die Gesänge zu 
koordinieren. Zur neuen Saison 
wird schließlich für den Block 2 
als Stimmungsblock mobilisiert 
und auch Mitgliederwerbung be-
trieben. Mitglied kann dabei jeder 

nach Ausfüllen eines Antrags-
formulars werden. Das Projekt 
„2er“ wird jedoch schnell aufgege-
ben. Bereits zum Auswärtsderby 
(21.10.2000) im eigenen Stadion 
und zum Pokalspiel gegen Mainz 
geht es in den Block 7, weil man er-
kennt, dass dort unten das Potenti-
al vieler, junger Leute schlummert. 
Die großen und finanziell aufwän-
digen Kurvenchoreographien wer-
den dagegen vom SC organisiert 
- allerdings unter tatkräftiger Mit-
hilfe der Ultras.
Sportlich verpasst der FCN den 
Aufstieg 2000, startet aber furi-
os in die neue Saison und wird 
Herbstmeister.

DDer Umzug in den „Siemer“ wird mit 
Beginn des Jahres vollzogen. Neben 
jungen Interessierten gibt es aber 
auch viele Alteingesessene und Kri-
tiker, doch man geht seinen Weg: 
immer mehr Leute stoßen dazu, die 
Stimmung - koordiniert über ein 
Vorsängerpodest - wird stetig bes-
ser und dank Einführung des In-
foflyers werden die Gedanken der 
Ultras über die Gruppe hinaus wei-
tergetragen. Trotzdem oder gerade 
deswegen wird auf der JHV (auch 
sowas gabs...vor übrigens 17 Mitglie-
dern!!!) das Mitgliedersystem über-
arbeitet und es gibt eine 6-monati-
ge Probezeit. Zum ersten Mal wird 
auch über eine Satzung diskutiert, 
schließlich wird ein dreiköpfiger und 
gleichberechtigter „Vorstand“, be-

stehend aus Julius, Basti und Klinke 
gewählt. Das neue „Zeitalter“ drückt 
sich auch durch ein zweites Logo aus: 
die Sonne erstrahlt. Außerdem ent-
stehen die ersten Kontakte zu den 
Ultra Bulldogs Göteborg, einer Vor-
gängergruppe der Ultras Göteborg.  
Zuvor, am 17.03.2001 zum Derby ge-
gen Fürth, wird die erste, komplett 
selbstständig durchgeführte und fi-
nanzierte Choreo von UN präsentiert. 
Stadtwappen und -silhouette erstre-
cken sich als Zettelmuster von Block 2 
bis 12. Die Papptafel-Choreos im lang-
gezogenen Oberrang werden endgül-
tig zum Markenzeichen der Nord, im 
Herbst folgt eine weitere Darbietung 
der Extraklasse, als der Schriftzug 
„ULTRAS“ nebst Südstaatenfahnen in 
die Kurve gezaubert wird. 

Am Zaun ist die Gruppe nun auch 
wieder vertreten, denn beim 
Auswärtsspiel in Oberhausen 
(29.04.2001) wird eine neue UN-Fah-
ne eingeweiht. Zunächst hängt sie 
bei Heim- und Auswärtsspielen, ehe 
sie seit 2002 bis heute als Auswärts-
fahne fungiert. Bereits zu dieser Zeit 
hat die Gruppe aber auch mit den 
staatlichen Repressionsorganen zu 
kämpfen, erste Stadionverbote sind 
die Folge und das Leitmotiv „No Sur-
render“ manifestiert sich in unseren 
Kämpferherzen.   
Sportlich gelingt der Aufstieg, in der 
Bundesliga spielt man dagegen ohne 
Leidenschaft. Erstmals zeigt man 
auch darauf Reaktionen und ruft 
am 13. Spieltag zu einer 10-minüti-
gen Blocksperre gegen Rostock auf. 

2000 2001
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DDie Entwicklung der Gruppe 
geht weiter rasant voran. Am 
23.02.2002, zum Heimspiel gegen 
Köln, wird eine eigene Heimzaun-
fahne eingeweihnt. Im Sommer, 
am 25.08.2002 (Heimspiel gegen 
Hannover), folgt eine Lautspre-
cher-Anlage vor den Blöcken 7 & 
9 und im September wird schließ-
lich das Sektionsmodell überar-
beitet. Die eingetragenen Gruppen 
werden ausegliedert, stattdes-
sen wird die Gruppe zunächst in 
sechs, regionale Sektionen (Ober-, 
Unterfranken, ER-H‘Aurach-FO, 
Oberpfalz, Ansbach und Schwa-
ben) unterteilt. Damit trägt man 
der Situation Rechnung, dass die 

Nordkurve über ein großes Ein-
zugsgebiet verfügt, welches zu 
organisieren gilt. Im Sommer er-
scheint zudem das offizielle Fanzi-
ne von UN „Alles für den Glubb“. 
Bis zum Jahr 2007 wird es das 
Heft auf 5 Ausgaben bringen.
Gegen Ende des Jahres keimt die 
Pyrodebatte erneut auf. UN sieht 
sich sogar gezwungen, im In-
foflyer die Sinnhaftikeit von Pyro 
in Frage zu stellen, wenn durch 
Verbandsstrafen und Material-
verbote Verein und Gruppe ge-
schädigt werden. Einen Verzicht, 
bei Heimspielen zu zündeln hatte 
man ohnehin schon erklärt. In der 
heutigen Zeit natürlich unvor-

stellbare Gedankengänge, damals 
sind sie ein Indiz für immer noch 
(oder wieder?) junge Bewegung 
und Selbstfindung.
2002 intensivieren sich auch die 
Kontakte zwischen Ultras Nürn-
berg und den Ultras Rapid Wien. 
Der Block West wird in der Fol-
gezeit die große Inspirationsquelle 
Nürnberger Ultras und trägt da-
mit maßgeblich zur weiteren Ent-
wicklung bei.
Sportlich gelingt 2002 der Klas-
senerhalt, im zweiten Jahr Bun-
desliga überwintert man auf ei-
nem respektablen Platz 12. 

DDas Bündnis zu Schalke überträgt 
sich 2003 auch auf die beiden Ul-
trasgruppen und dank Sasa Ciric 
(-Choreo) gibt es kurzzeitige Kon-
takte zu Komiti Skopje, welche 
gegen Leverkusen sogar mit Za-
unfahne präsent sind. 
Außerdem erscheint der Infofly-
er ab Sommer 2003 nun zu jedem 
Heimspiel (vorher in unregelmä-
ßigen Abständen) und ein Diretti-
vo (bestehend aus Sektionsleitern 
und verschiedenen Führungs-
personen) trifft ab sofort die Ent-

scheidungen der Gruppe. Dabei 
kristallisiert sich Julius als allei-
niger Capo der Gruppe immer 
mehr heraus.
Nach den strukturellen Verände-
rungen beginnen ab 2003 auch 
die Lieder und Choreos immer 
kreativer und individueller zu 
werden. Im Derby gegen Fürth 
kommt erstmals ein überdimen-
sionaler „Schal“ zum Einsatz 
(„Nürnberger Handelszug“). So 
wird einfach eine Überziehfah-
ne genannt, die aufgrund der 

Nürnberger Blockgegebenheiten 
von langgezogenen Ober- in den 
Unterrang gezogen wird. Sie wer-
den später ebenfalls ein Merkmal 
Nürnberger Choreos.    
Sportlich sorgt eine katastropha-
le Rückrunde für den Abstieg, UN 
schöpft alle Mittel aus, aber auch 
ein 45-minütiger Stimmungsboy-
kott gegen Berlin kann die Mann-
schaft nicht mehr wachrütteln. 
In der kommenden Saison sieht 
es wieder besser aus, Rang 4 zur 
Winterpause.

2002 2003
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DDas Jahr bringt weitere, große 
Fortschritte. Zunächst feiern am 
03.01.2004 über 1.000 Personen 
eine wahnsinnige 10-Jahres-Feier 
im Löwensaal und nur wenige 
Wochen später eröffnet das 1. UN 
Lokal sein Pforten. Es dient fortan 
als Anlaufstelle unter der Woche 
und Treffpunkt für alle Aktivi-
täten. Außerdem kommt es am 
07.03.2004 zum ersten „Marsch 
durch Fürth“ und am 02.04.2004 
zur „Blutnacht“ von Regensburg, 
die dank skandalöser Berichter-
stattung der Boulevard-Presse in 
die Geschichte eingehen.
Zur neuen Saison geht UN mit ei-
nem offenen Mitgliedersystem 

neue Wege. Für 10 Euro darf jeder 
Mitglied werden, selbst der Antrag 
wurde abgeschafft. „1000 Mitglie-
der“ ist die offen ausgegebene Mar-
ke, letztendlich wird dadurch eine 
enorme Verankerung in der Kurve 
erreicht, die später eine hilfreiche 
Basis darstellt. Doch diese Offensi-
ve stößt auch auf Kritik, da die Kla-
motten ebenso öffentlich verkauft 
werden. Diskussionen darüber 
bleiben über die kommenden Jah-
re daher nicht aus bis das System 
2006 schließlich wieder überarbei-
tet wird.
Am 28.08.2004 (Heimspiel gegen 
Hertha BSC) wird - auch bedingt 
durch den Stadionumbau - eine 

neue, größere Heimzaunfahne ein-
geweiht. Durch ihr signifikantes 
Karomuster prägt sie bis heute das 
Bild der Nordkurve. Aber auch die 
Choreos gegen München (in HZ 2 
mit 1000 Doppelhaltern) bleiben 
bis heute in Erinnerung.
2004 entwickeln sich auch Kon-
takte nach Brescia, zunächst zur 
Gruppe Mentalita Ultras Brescia 
1911, später zu Brixia, die sich vor 
einigen Jahren dem neuen Bünd-
nis der Curva Nord Brescia an-
geschlossen hat und die Freund-
schaft nun fortführt.     
Sportlich steigt der FCN als Meister 
auf, in der neuen Bundesligasaison 
hält er sich passabel auf Platz 12.

ZZu Beginn des Jahres werden 
Bestrebungen forciert, den al-
ten Traum vom Stimmungsblock 
im Oberrang zu verwirklichen, 
nachdem das Stimmungspo-
tential im Unterrang erschöpft 
scheint. Die anvisierten Blöcke 2 
und 4 („Zwierer“) erfüllen jedoch 
nicht die baulichen Gegeben-
heiten, stattdessen schlägt der 
Verein Block 8 als Alternative 
vor. Für die Gruppe natürlich die 
Wunschvorstellung, doch war 
klar, dass der Umzug aufgrund 
vieler „Platzhirsche“ nicht zufrie-
denstellend und reibungslos ver-
laufen wird. Man muss zunächst 

in die hinteren Reihen und es 
klafft ein großes Stimmungslock 
zum Unterrang. Im Herbst zeigen 
sich zudem bauliche Mängel, als 
beim Pokalspiel gegen Dresden 
Putz vom Oberrang bröckelt. Es 
folgt ein bisher einmaliger und 
idiotischer Hüpftest. Die Pro-
blematik um Block 8 sollte die 
Nordkurve noch einige Jahre be-
schäftigen und keine Peinlichkeit 
auslassen. 
Nach Jahren relativ ruhiger und 
konstanter Entwicklung rücken 
aber auch Dinge von außen im-
mer mehr in den Fokus der Grup-
pe. Die fortschreitende Repressi-

on und Kommerzailisierung des 
Fußballs im Zuge der WM 2006 
zwingen die Gruppe dazu, sich 
auf einer lokalen Demo im Herbst 
Gehör zu verschaffen. Rund 500 
Glubbfans folgen dem Aufruf 
und protestieren am 01.10.2005 
gegen willkürliche Stadionverbo-
te, Vermarktung von Traditionen 
und Polizeigewalt. Es ist nur der 
Auftakt eines ewigen Kampfes.
Sportlich hält der Glubb die Klas-
se und nach einem katastrophalen 
Saisonstart führt Hans Meyer die 
Truppe noch vor der Winterpause 
aus dem Keller, Platz 15.

2004 2005
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BBlock 8 ist nach wie vor das be-
stimmende Thema der Gruppe, 
mal werden die ersten Reihen 
provokant besetzt, mal konstruk-
tive Gespräche geführt, das Fazit 
nach einer Saison fällt jedoch er-
nüchternd aus. Zur neuen Runde 
agiert daher wieder eine Vorsän-
ger im Unterrang und man rückt 
doch mit einigen Personen we-
nige Reihen vor. Block 8 scheint 
ein schleichendes, aber erfolgrei-
ches Projekt zu werden. Das erste 
Heimspiel wird jedoch von einem 
Supportboykott überschattet. Die 
Gründe sind vielfältig und erst-

mals nicht sportlicher Natur. 
Zur neuen Saison wird aber auch 
das Mitgliedersystem von UN 
revolutioniert und ein Mitglie-
derstatus auf Papier abgeschafft. 
Fortan gibt es nur noch die Sai-
sonkarte für 5 Euro mit der man 
seine Unterstützung symbolisie-
ren kann. Der Kern der Gruppe 
kristallsiert sich stattdessen aus 
der täglichen Arbeit, ULTRAS-
Artikel werden daher nicht mehr 
im Stadion, sondern nur noch im 
Lokal verkauft.
Mit dem Verkauf des Stadion-
namens und der symbolischen 

Taufe unseres Achtecks auf Max-
Morlock-Stadion beginnt am 
01.04.2006 auch eine der größ-
ten Projekte von UN. Zusammen 
kämpft man bis heute mit vielen 
anderen Fans und Gruppen für 
einen tradiationsreichen und 
sponsorenfreien Namen, der 
in Deutschland seinesgleichen 
sucht.  
Auf dem Platz spielt der FCN die 
beste Rückrunde seit vielen Jah-
ren. Am Ende erreicht man Platz 
8 und auch in der neuen Saison 
geht der Siegeszug weiter: der 
Glubb überwindert als 7. 

ZZum 01.01.2007 startet die Solidar-
gemeinschaft Rot-Schwarze Hilfe, 
welche u.a. durch UN initiiert wird. 
Ihr Ziel: juristische und finanzielle 
Unterstützung von Glubbfans, die 
von diesem Staat gefickt werden. 
Auch sie übernimmt eine Vorrei-
terrolle in Deutschland und eine bis 
heute vorbildliche sowie leider not-
wendige Arbeit!
Einzigartig ist ebenfalls das Film-
projekt, welches im Januar Premie-
re feiert. Gate 8 ist die erste Langzeit-
doku über und mit einer deutschen 
Ultrasgruppe. Der Einblick ist au-
thentisch und in den Folgejahren 
erscheinen jährlich Saisonfilme, die 

ebenfalls das Gruppenleben fest-
halten. Auf Blatt & Papier kommt 
dieser Aufgabe das Ya Basta! nach, 
welches im August zum ersten Mal 
erscheint und es bis heute auf 39 re-
guläre Ausgaben bringt. Es revolu-
tioniert nicht nur den Nürnberger 
Heftemarkt, sondern findet auch 
viele nationale Nachahmer.
Die Nordkurve selbst ist 2007 nicht 
nur im Stadion, sondern auch in 
der Halle bei den Handball-Damen 
anzutreffen. Die Spiele sind eine 
willkommene Abwechslung zum 
Fußball-Alltag und sorgen beidsei-
tig für Spaß. Die Beziehung wird je-
doch nur wenige Jahre halten. 

2007 ist natürlich auch das Jahr der 
Träume. Am 26.05.2007 gewinnt 
der FCN in Berlin den Pokal, die Sze-
ne um UN organisiert 3 Sonderzüge, 
den ersten Teil einer Choreoserie, 
die zu den Europacupspielen fortge-
setzt wird, und eine denkwürdige 
Stimmung. Generell erleben wir in 
diesem Jahr unsere größten Mo-
mente, seien es der 3:0-Derbysieg 
gegen die Bayern, das Pokalhalbina-
le gegen Frankfurt, der Flieger nach 
Bukarest, die Bustour nach Larissa 
oder der Sonderzug nach GE. Doch 
in der Euphorie bemerkt man die 
nahenden Probleme nicht und der 
FCN überwintert auf Rang 16. 

2006 2007
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WWährend der FCN sportlich kei-
nen Grund dazu gibt, wird viel am 
Tifo der Gruppe gearbeitet und 
das Liedgut verfeinert. Viele neue 
und individuelle Lieder können 
in der Kurve etabliert werden, 
UN kreiert seinen eigenen Stil 
und entwickelt sich weiter. Auch 
die Jugend wird immer mehr 
eingebunden und bereichert die 
Gruppe. Vermeintliche Skandale 
wie das Böllerspiel in FFM kön-
nen geschultert werden, auch 
wenn man sich - im Nachhinein 
betrchtet - etwas voreilig und aus 
politischen Gründen von Pyro dis-
tanziert. Hier hätte man sich diffe-
renzierter positionieren können.

Im Dezember kommt es jedoch 
zu einem harten Schlag, als nach 
dem Auswärtsspiel der Amas in 
Reutlingen alle 50 Gäste pauschal 
mit Stadionverbot belegt werden. 
Fortan erfährt die Sektion Stadi-
onverbot eine unglaubliche Soli-
dariät und der Kampf gegen das 
System manifestiert sich immer 
mehr in den Köpfen. 
Gleichzeigt gründet sich mit der 
NIFA eine Initiative für fanfreund-
liche Anstoßzeiten. Während man 
lokal vorbildliche Arbeit leistet 
(Aufklärung, 20-minütiger Stim-
mungsboykott bei Montagsspie-
len, Rote-Karten-Aktion...), fehlt 
es national an Fundament und 

Biss. Die Bemühungen verlaufen 
schließlich im Sand. 
Der weltoffene Ultrasgedanke in 
Nürnberg und Larissa macht im 
Anschluss an die Europacup-Tour 
aus ehemaligen Gegnern Freunde. 
Das Bündnis zu den Monsters La-
rissa entsteht und sorgt beidseitig 
für Einblicke in unterschiedliche 
Welten. 
Aus sportlichen Gründen kommt 
es mal wieder zu einem Stim-
mungsboykott, denn der Glubb 
schafft tatsächlich Sensation und 
steigt nach dem Pokalsieg ab. 
Auch in der neuen Saison tut man 
sich schwer, nach 17 Spielen nur 
Platz 8.

DDas Jahr beginnt mit einer magi-
schen Feier im Löwensaal: 15 Jahre 
Ultras Nürnberg bringt 1500 Gäs-
te aus Nah und Fern zusammen, 
selbst das Handball-CL-Spiel un-
serer Damen gegen Viborg wird 
verlegt, um das Jubiläum auch mit 
einem Tifo feiern zu können. Und 
auch nach all den Jahren versucht 
man sich zu optimieren, so bringt 
man mit dem Kurvenfunk ein wei-
teres Kommunikationsmedium an 
den Start, welches bis heute auf 
Sendung ist.
Auf Block 8 sorgt dagegen eine 
neue Farce (eine Beschwerde bei 
der Bauordnungsbehörde) zu Be-
ginn des Jahres für neuen Ärger 

und die ersten Reihen werden dar-
aufhin geschlossen. Was zunächst 
als Rückschlag erscheint, entpuppt 
sich als günstig für die Gruppe, 
denn von nun an steht man fast 
komplett in der „ersten Reihe“. Das 
Loch zum Unterrang bleibt den-
noch, aber man fühlt sich nun hei-
mischer im Block 8 und die Stim-
mung schwappt immer öfter über.
Das Jahr endet mit großer Verbit-
terung, aber auch großem Kampf-
geist. Die Polizei kommt mit der 
großen Anzahl an SV‘lern nicht 
mehr zurecht und man greift zu 
Meldeauflagen sowie Bannmeilen. 
UN beschließt daraufhin erstmals 
ein komplettes Spiel zu boykottie-

ren. Anstatt nach Wolfsburg zu 
fahren, organisiert man einen Soli-
Tag und besucht die Handball-Da-
men. Rund 400 Glubbfans zeigen 
sich solidarisch, die neue Zaunfah-
ne „Unbeugsame Ultras“ wird zum 
Symbol des weiteren Kampfes. Der 
Kampf um Block 8 ist dagegen ver-
loren, die Stadt spricht ein Macht-
wort (kein Stehen im Oberrang) 
und die Pyro-Abschiedsaktion er-
fährt durch die 0:4-Heimpleite eine 
gefährliche Eigendynamik. 
Sportlich gelingt dem FCN über die 
wieder eingeführte Relegation der 
nicht mehr für möglich gehalte-
ne Aufstieg, in der 1. Liga rangiert 
man nach 17 Spielen auf Platz 17.   

2008 2009
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ZZu Beginn des Jahres erfolgt der Um-
zug in den Block 911. Damit muss die 
Gruppe einmal mehr einen neuem 
Stammblock etablieren. Gleichzeitig 
wird auch die Struktur der Grup-
pe überarbeitet. Zunächst wird die 
Klamottenvergabe an eigene Leute 
eingeschränkt, da das Lokal zu einer 
immer öffentlicheren Anlaufstelle 
wird. Zukünftig muss man sich akti-
ver zeigen und über eine Dauer von 
ca. einem Jahr Präsenz zeigen, be-
vor man UN-Artikel erwerben darf. 
Darüber hinaus lebt auch das Sekti-
onsmodell wieder auf, wodurch sich 
folgende Sektionen ergaben: Nürn-
berg Stadt, Roth/Schwabach/Wei-
ßenburg, Nürnberger Land, LK FÜ/
ERH, Forchheim, Oberpfalz (später 
Amberg und Neumarkt), Ansbach, 

Unter- und Oberfranken. Später 
folgt Erlangen als 11. Sektion. Ende 
der Saison erhält UN mit dem zu-
nächst 9-köpfigen Rat auch ein neues 
Führungsgremium, um eine straffe-
re Organisation zu ermöglichenm, 
dennoch bleibt die Autonomie von 
Arbeitsgruppen erhalten.
Der zweite Umzug des Jahres erfolgt 
in der Sommerpause, nach 6 Jahren 
verläßt man das alte Lokal, um in 
neue, größere Räumlichkeiten zu 
ziehen. Damit trägt man der Situati-
on Rechnung, dass UN als Herz der 
Fanszene nicht mehr wegzudenken 
ist. Kurz darauf kommt es jedoch 
zum Austritt einiger Mitglieder, wel-
che die Gründung der BDA nach sich 
zieht.
Zwei schwere Schicksalsschläge er-

leidet man jedoch einige Monate vor-
her. Tobi kommt bei einem schweren 
Autounfall fast ums Leben und beim 
Spiel in Bochum kommt es nach ei-
nem fahrlässigen Pyro-Einsatz zu 9 
verletzten Personen. Während die 
Repressionen (alle möglichen Verbo-
te) schnell überstanden werden, be-
gleitet einen bis heute das geänderte 
Bewußtsein im Umgang mit Pyro 
und die einhergehende Verantwor-
tung mit den Geschehnissen.
Den ersten Fanvertreter im Auf-
sichtsrat wertet man dagegen auch 
bei UN als Erfolg. 
Sportlich spielt der FCN ein gutes 
Jahr, zunächst erreicht er noch die 
Relegation, hält die Klasse und über-
wintert auf Platz 11.   

NNach einem turbulenten Jahr 
voller Umbrüche kann man sich 
2011 wieder mehr auf die Gruppe 
und die Entwicklung im neuen 
Block konzentrieren. Gleichzeitig 
startet auch die Kampagne Max-
Morlock-Stadion jetzt!, viele Ak-
tionen (Flash-Mob, Mottoshirts 
in Wob, Choreos...) prägen die 
Saison und rücken den Namen in 
den öffentlichen Fokus.
Währenddessen arbeitet jeder 
Einzelne hinter den Kulissen am 
Projekt Wahnsinn, denn zum 
letzten Heimspiel soll das gesam-
te Stadion in einen Konfettiregen 
gehüllt werden. Rund 13 Tonnen 

Papier werden dafür in mühe-
voller Handarbeit gerissen. Total 
durchgeknallt, doch das Ergebnis 
überzeugt und stellt wieder ein-
mal eine noch nie da gewesene 
Aktion in Deutschland dar. 
Trotzdem gibt es auch struktu-
relle Veränderungen und der Rat 
wird um einen JungRat ergänzt. 
Er soll dazu beitragen, dass die 
Ansprüche der verschiedenen 
Gernerationen und Ansichten 
innerhalb der Gruppe nicht aus-
einander divergieren und junge 
Mitglieder Verantwortung zu 
übernehmen lernen. Mittlerwei-
le gibt es auch personelle Verän-

derungen im AltRat, was jedoch 
normal und gewünscht ist. 
2011 gelingt es zudem einen 
zweiten Fanvertreter in den Auf-
sichtsrat zu wählen, die Kurve 
ist Herz und Seele des Vereins. 
Nach der Pokalpleite im Derby 
gegen Fürth platzt ihr jedoch der 
Kragen und man stürmt das Feld 
- eine emotionale Kettenreaktion.
Sportlich schnuppert der FCN am 
Europacup, am Ende wird man 
sensationeller 6.! In der neuen 
Saison dümpelt man jedoch wie-
der im hinteren Drittel herum, 
Platz 15 heißt es im Dezember.   

2010 2011
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2012
Z DDie Kampagne Max-Morlock-Sta-

dion jetzt! sorgt letztendlich dafür, 
dass zunächst kein neuer Sponsor 
gefunden wird. Ein enormer Erfolg, 
wenngleich sich die Betreiberge-
sellschaft weigert das Stadion in 
MMS umzubenennen oder ihm 
wenigstens den alten Namen zu-
rück zu geben.
Gegen Ende des Jahres wird erst-
mals seit dem Unfall in Bochum 
wieder eine Pyro-Aktion von UN 
durchgeführt. Die Men in Black 
blitzen das Sicherheitspapier weg. 
In Durchführung und Zweck 
merkt man deutlich den eigenen 
Weg, den die Gruppe mit diesem 
Stilmittel gehen will. 

Apropos Sicherheitspapier: dieses 
hält Fanszenen in ganz Deutsch-
land in Atem und auch in Nürn-
berg setzt der 20-minütige Stim-
mungsboykott ein klares Zeichen 
für die Fankultur. Am 12.12.2012 
kann das Papier jedoch nicht ent-
scheidend verhindert werden, wo-
bei vor allem der Umgang seitens 
der Vereine mit den Fans in Form 
von Nicht-Beachtung ein warnen-
des Beispiel bleibt! Ein Vorbote 
dieser Eintwicklung stellt das Der-
by in Fürth dar, wo die Nürnber-
ger Anhänger unglaubliche Ein-
schränkungen eben nicht über sich 
ergehen lassen. Insgesamt muss 
man auch sagen, dass die Szene in 

den letzten Jahren nicht kleiner 
oder schlechter geworden ist, aber 
die Einflüße von außen und das 
„Event-Publikum“ hat eine höhere 
Bedeutung bekommen. Dies lässt 
sich 2012 leider auch an der Beteili-
gung der Gesänge sowohl zu Hause 
als auch auswärts feststellen.
Intern endet am 21.12.2012 eine 
Ära: Julius legt seine Ämter als 
Capo nieder, bis eine offizielle 
Nachfolgeregelung getroffen wird, 
übernehmen Max und Momo seine 
Aufgaben.
Auf dem Rasen gelingt dem FCN er-
neut eine starke Rückrunde, Platz 
10 am Ende. 2012 beendet man auf 
dem 14. Platz.  

Das Jahr 2013 komprimiert wohl 
wie kein zweites all die Dinge, die 
wir hassen, auf so wenige Mona-
te. Der Stadionname wird ver-
scherbelt (gegen Hannover geht 
man für ein MMS auf die Straße), 
in Frankfurt wird die Fankultur 
mit Füßen getreten (der Höhe-
punkt ist das Verbot von Zaun-
fahnen), gegen Fürth verliert 
man das Derby (und es folgt ein 
Stimmungsboykott in Hoffen-
heim), in Düsseldorf werden über 
280 Personen in Gewahrsam 
genommen (kurzzeitig drohen 
sogar SVs für alle) und einige Ul-
tras müssen hinter Gittern. Den-
noch bleiben wir unbeugsam, 

großartige Choreographien (ge-
gen Schalke, Fürth oder in Wob) 
werden erstellt und die Gesänge 
verstummen einfach nicht. Die 
Rot-Schwarze Hilfe verbucht 
Erfolge und mit den Spielen in 
Leeds und Wien schafft sich die 
Szene ihre Augenblicke. Selbst im 
Winter, als es sportlich miserabel 
ausschaut, sind es wir Ultras, die 
ein wichtiger Bestandteil sind, die 
sogar das Zünglein an der Waage 
sein könnten. 
Wir kommen zu dem Ergbnis: die 
Ultrasbewegung ist aus den Köp-
fen vieler Menschen und Kurven 
nicht mehr wegzudenken - und 
zu besiegen. Auch das zeigt uns 

das Jahr 2013 neben all der Re-
pression und den Mechanismen 
des Modernen Fußnalls.
Es gibt aber auch Dinge, die selbst 
unseren Kampf verblassen las-
sen. Aber auch diese Dinge kön-
nen uns nicht erschüttern und 
in diesen Zeiten wissen wir un-
sere Gemeinschaft erst Recht zu 
schätzen: Meli, besiege den Feind 
in dir! No Surrender! 
Sportlich langt es erneut für ei-
nen ordentlichen 10. Platz, doch 
in der neuen Saison stellt der FCN 
mal wieder einen Negativregord 
auf: kein einziger Sieg in der Hin-
runde, Platz 17...  

2013
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AAm 03.01. und 04.01.2014 feiern 
über 1.500 Menschen 20 Jahre Ult-
ras Nürnberg. 
Aber der Weg war und ist nicht im-
mer einfach. Er ist steinig. Aufop-
ferungen, Entbehrungen, Schweiß, 
Wut und Verzweiflung säumen 
unseren Weg. Warum das alles? 
Wer hat sich das in diesen Jahren 
noch nicht gefragt? Ist es das wert, 
(s)ein normales, sorgenfreies Leben 
aufzugeben? Für was eigentlich? 
Immerhin erlebten wir beim Fuß-
ball auch unsere größten Enttäu-
schungen. Wenn man die 20 Jahre 
Revue passieren lässt, dann wird 
man feststellen, dass große Erfolge 
wirklich selten sind. Aber manch-
mal sind es auch die Kleinen. 

Wenn du als Vorsänger dort auf 
dem Podest stehst und plötzlich 
donnert die ganze Kurve ein Lied 
- wie von Sinnen. Eine Seltenheit 
und nur ein kurzer Augenblick. 
Aber er wird festgehalten für die 
Ewigkeit. Oder eine Choreogra-
phie, wenn die Mannschaft ein-
läuft und alles klappt perfekt. Ein 
Augenblick, aber ein Bild für die 
Ewigkeit in unseren Köpfen. Oder 
der Moment, wenn wir auf einer 
gewöhnliche Auswärtsfahrt im 
Bus sitzen und plötzlich fühlt sich 
alles so frei an. Die Leute um dich 
herum sind glücklich, man trinkt 
& lacht zusammen. Ohne einen be-
stimmten Grund, ein ganz beson-
derer Moment, ein ganz besonde-

rer Augenblick. Und nicht zuletzt 
jedes Tor, wenn sich die Anspan-
nung löst und du alles vergisst. 
Noch immer habe ich Gänsehaut, 
wenn ich an das entscheidende Tor 
im Pokalfinale denke, die Flugbahn 
des Balles genau vor Augen... nur 
ein Augenblick. Die Welt steht still. 
Seltene Momente und deswegen so 
wertvoll. 
Wir Ultras lieben diese Augen-
blicke, wir erarbeiten sie uns, wir 
jagen sie. Deswegen sind wir hier. 
Gestern, heute, morgen. Wir be-
kommen nicht genaug davon. Wir 
sind Jäger des Augenblicks. Au-
genblicke, die sonst niemand erle-
ben darf. Werdet nicht satt! Bleibt 
glücklich!

2014 Ultras

D i e  L e u t e  u m  D i c h  h e r u m  s i n D  g L ü c k -
L i c h ,  m a n  t r i n k t  &  L a c h t  z u s a m m e n . 
O h n e  e i n e n  b e s t i m m t e n  g r u n D ,  e i n 
g a n z  b e s O n D e r e r  m O m e n t ,  e i n  g a n z 
b e s O n D e r e r  a u g e n b L i c k .

>> D i e  L e u t e  u m  D i c h  h e r u m  s i n D  g L ü c k -
L i c h ,  m a n  t r i n k t  &  L a c h t  z u s a m m e n . 
O h n e  e i n e n  b e s t i m m t e n  g r u n D ,  e i n 
g a n z  b e s O n D e r e r  m O m e n t ,  e i n  g a n z 
b e s O n D e r e r  a u g e n b L i c k .

>> D i e  L e u t e  u m  D i c h  h e r u m  s i n D  g L ü c k -
L i c h ,  m a n  t r i n k t  &  L a c h t  z u s a m m e n . 
O h n e  e i n e n  b e s t i m m t e n  g r u n D ,  e i n 
g a n z  b e s O n D e r e r  m O m e n t ,  e i n  g a n z 
b e s O n D e r e r  a u g e n b L i c k .

>>
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20 Jahre Ul tras Nürn berg – ein Grund zum Fei ern – wie man so schön sagt.

Es ist aber auch ein Grund, um diese Jahre Revue pas sie ren zu las sen.  

Der Weg war nicht immer ein fach, aber wir waren immer im Glau ben,  

die rich ti ge Ent schei dung ge trof fen zu haben.  

Mal waren wir am Boden, mal waren wir ganz oben.  

Mal haben wir alles rich tig ge macht, mal vie les falsch.  

Doch nach 20 Jah ren ste hen wir immer noch hier – und das gar nicht mal so schlecht.

Vie len Wid rig kei ten haben wir ge trotzt und gleich zei tig un ver gess li che Mo men te ge schaf fen!  

Viele aus der Kurve haben uns in all den Jah ren immer un ter stützt, stan den uns zur Seite.  

Viele haben uns aber auch mit ihrer kon struk ti ven Kri tik voran ge bracht.  

Es ist ein Geben & Neh men. In all den Jah ren war je doch eine Sache von be stim men der Natur,  

in all den Jah ren war uns eine Sache ge wiss:

Wenn es um un se ren 1. FC Nürn berg geht, dann hal ten wir alle zu samm men!  

Dann ste hen wir da, wie eine 1 – auf rich tig & stolz!

Ein gutes Ge fühl!

4. Januar 2014 SSchnell war auch klar, dass die Fei-
er dieses Mal etwas länger dauern 
sollte. Eingeladen wurde gleich für 
zwei Abende. Der Freitag sollte ein 
interner Abend nur für die Mitglie-
der und Freunde werden. Der Sams-
tag sollte der ganzen Kurve gehören 
und seinen Höhepunkt im Löwen-
saal finden. - Bei bisherigen Feiern 
blieb das Zwischenmenschliche, 
die Zeit, die man gerne mit seinen 
Freunden verbringen möchte, vor 
lauter Hektik manchmal etwas auf 
der Strecke. Das wollte man durch 
den internen Abend umgehen.

Die heiße Phase der Vorbereitun-
gen wurde schließlich drei Monate 
vor der Feier eingeläutet. Es gab viel 
zu organisieren: Halle, Musik, Spei-
sen und Getränke, Absprachen mit 
dem FCN, die 20 Jahres-Kollektion, 
Einladung und Unterbringung der 
Gäste, Ablauf, Ansprachen, Technik, 
Geschenke. – Privat nervt es häufig 
bereits, wenn man seine Geburts-
tagsfeier organisieren muss, weil die 
bucklige Verwandtschaft vor der 
Tür steht. Das Orga-Team dagegen 
meisterte alle Aufgaben bravourös. 
Sie haben an nahezu jedes Detail ge-
dacht und das obwohl sie alle Hände 
voll zu tun hatten. Chapeau!

Insgesamt wirkte es auch so, als 
seien Vorbereitung und Durch-
führung dieses Mal sehr ruhig und 
ohne aufkommende Panik ver-
laufen. Die großen Aufreger und 
Schockmomente blieben aus. Ul-
tras Nürnberg scheint schon eine 
gewisse Routine für solche Events 
entwickelt zu haben. Auch das un-
terstreicht, wie gewachsen diese 
Gruppe inzwischen ist. Die Mitglie-
der waren nicht gestresst. Es war 
ihnen eine Herzensangelegenheit 
ihren Beitrag zum Gelingen der Fei-
er zu leisten.

Etwas Kopfzerbrechen bereitete 
noch die Unterbringung der Freun-
de. Erwartet wurden um die 300 
Gäste aus unseren befreundeten 
Kurven. Da würden der Schlafraum 
im Lokal und Pennplätze in den 
Wohnungen natürlich nicht mehr 
ausreichen. Deshalb hatten die 
Organisatoren für sämtliche Gäste 
Plätze in einem Nürnberger Hostel 
reserviert. Klar war von unserer 
Seite auch, dass die Leute in Nürn-
berg nichts zahlen. Damit war man 
allerdings vor ordentliche finanziel-
le Herausforderungen gestellt: 300 
Betten über zwei Nächte, inklusive 
Verpflegung für alle Freunde. Das 

würde nicht billig werden.

Deshalb gab es leider keine andere 
Möglichkeit als die Eintrittspreise 
anzuheben. Natürlich hat man sich 
da im ersten Moment vielleicht 
etwas geärgert. Aber 25 Euro für 
zwei Abende, mit Live-Musik und 
einem kleinen Geschenk: da kann 
man heutzutage nun wahrlich nicht 
mehr meckern. Insbesondere, wenn 
man weiß, dass die Kohle nicht in die 
eigene Tasche wandert, sondern der 
Unterbringung seiner Gäste dient.

Es würde noch so viel mehr geben, 
wovon wir berichten könnten. 
Angefangen bei der Jubiläumskol-
lektion (edel sollte sie sein, schlicht 
und aussagekräftig), über die Ver-
rückten vom Shuttleservice, die 
am Tag der Feier, die Gäste von A 
nach B kutschierten, bis hin zu den 
vielen Bierfässern die plötzlich alle 
leer waren, sodass im Lokal Nach-
schub geholt werden musste. Ganz 
besonders hervorheben möchten 
wir aber noch einmal die zahlrei-
chen Helfer an den Tagen der Feier, 
denen kein Weg zu kurz und keine 
Arbeit zu lästig war. Danke euch al-
len! Es war ein wunderschönes Fest, 
das all seine Mühen wert war. 

D i e  v e r r ü c k t e n  v o m  S h u t t l e - S e r v i c e
E i n  P l a n u n g s b e r i c h t

Geplant wurde bereits, da war die alte Feier kaum vorbei. Bereits 2009 wurden die Leute befragt, 
was an der 15 Jahre-Feier noch verbesserungswürdig gewesen sei. – Mit dieser Basis begann rund 
ein Jahr im Voraus ein kleines Team aus alten und jungen Mitgliedern zu planen. Für kurze Zeit 
stand im Raum, die Feier, ähnlich wie die Wiener bei ihrem 25-jährigen, im Sommer stattfinden 
zu lassen. Schlussendlich sollte es trotzdem wieder das erste Januar-Wochenende werden. Es hat-
te sich schließlich schon so eingebürgert. Und außerdem gibt es um den Jahreswechsel nur selten 
Probleme, mit Spieltagen und anderen Kurven-Veranstaltungen zu kollidieren.
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m i t  t r ä n e n  i n  D e n  A u g e n
E i n  E r l e b n i s b e r i c h t

Die Party zum Zwanzigjährigen der Ultras Nürnberg war ein famoses Fest. Vom Abend 
des 3. bis zum Morgen des 5. Januar wurde fast ein ganzes Wochenende durchgefeiert. 
Häufig lösen sich die schönen Erinnerungen an solche Feste viel zu schnell im Orkan 
der Alltagshektik auf. Im Falle der 20 Jahre Ultras Nürnberg-Feier ist das anders. Selbst 
heute, über ein halbes Jahr danach, reicht ein winziger Gedankenanstoß aus und ich 
werde von einer gigantischen Endorphin-Welle eingenommen.

dem zu begegnen, mit dem man 
anstoßen wollte: auf UN, auf die 
Nordkurve und einfach auf die 
gegenseitige Freundschaft. Meine 
anfängliche Zurückhaltung war 
inzwischen einer ordentlichen 
Bierlaune gewichen. Mit dem 
Verfahren „2 Bier, dann ne Limo“, 
sollte ich heute ganz gut fahren. 
Glücklicherweise sahen es mir 
auch die Gäste nach, wenn ich Ih-
nen mal mit der Limo zuprostete.

Ultras Nürnberg wäre aber nicht 
Ultras Nürnberg sollte nicht selbst 
an so einer, eher informellen Feier 
ein offizieller Teil folgen. Es hielt 
sich heute allerdings im Rahmen. 
Der Jung-Rat sagte ein paar Worte 
und unser Bruder Billy bedankte 
sich noch einmal bei allen Freun-
den, für die Solidarität während 
seiner Zeit im Bau. Bereits ein sehr 
emotionaler Moment.

Noch mal emotionaler wurde es 
allerdings, als einige Grußwor-
te von Meli vorgelesen wurden. 
Wegen ihrer Krankheit konnte 
sie leider nicht da sein. Das ging 
wirklich sehr nahe. Und es zeigte 
wie sehr die Leute miteinander 
fühlen, leben und leiden. – Den 
schönen Worten von Meli folgte 
ein inbrünstiges „Auf geht´s Meli, 
kämpfen und siegen!“. Zum ersten 
Mal an diesem Wochenende hatte 
ich Gänsehaut.

Der restliche Freitag läuft in mei-
ner Erinnerung in Fragmenten 
ab. Es waren einfach so unend-
lich viele bekannte Menschen da. 
Schweden, Griechen, Italiener, Ös-
terreicher, Deutsche. Fast schon 
automatisiert beginne ich auf Fra-
gen in Englisch zu antworten. Ein 

Kumpel berichtet, dass er sich mit 
einem, ihm bis dahin unbekann-
ten Schalker rund fünf Minuten 
auf Englisch unterhielt: „Ich kann-
te den noch nicht und dachte, dass 
sei ein Schwede. Und er kannte 
mich nicht und dachte ich sei von 
den Bresciani.“ Nach wenigen Mi-
nuten löste ein Nürnberger unter 
großem Gelächter das Dilemma 
auf.

Kaum ein Feierbiest fehlte an die-
sem Tag. Alle waren sie da und 
alle waren sie gut drauf. Es war 
ein wunderschöner Abend. Kurz 
nach sieben Uhr in der Früh lie-
ge ich erschöpft aber glücklich 
im Bett. Kann man diesen Abend 
noch toppen? Man kann.

Der SamStag

…begann keine drei Stunden spä-
ter, als mein Wecker schon wie-
der klingelte. Ich musste noch auf 
einen Sprung in den Löwensaal 
schauen, wo abends die große Fei-
er steigen sollte. Dort waren die 
letzten Arbeiten bereits in vollem 
Gange. Und langsam fing ich an zu 
realisieren, wie groß das werden 
würde.

Am frühen Nachmittag versam-
melte sich der Mob für ein Grup-
penbild im Max-Morlock-Stadion. 
Es war den Organisatoren wichtig, 
dass auch dieses Mal wieder etwas 
Fußball-Feeling aufkommen soll-
te. Deshalb der kurze Ausflug zum 
Stadion, von wo es im Corteo zum 
Vereinsgelände ging. Dort sollte 
in der Halle das nächste Highlight 
steigen: die 1.FCN-Traditionself vs. 
UN94 and Friends. Dazu wurde 
natürlich supportet und auf der 

kleinen Hallentribüne gefeiert. 
Überraschend auch, was dort die 
Glubb-Oldies für Ballkünste aufs 
Parkett zauberten. Das hätte man 
manchen in Anbetracht ihres ge-
setzten Alters, inklusive leichter 
Bierbauch-Ansätze, so sicherlich 
nicht zugetraut. Das technische 
Handwerkszeug verlernt man als 
Fußballer offensichtlich nie. Das 
Spiel ging deutlich an die Traditi-
onself.

Während der Halbzeitpause wur-
de noch der Mannschaftsrat des 
1.FCN, inklusive Martin Bader 
begrüßt. Auch das unterstrich ir-
gendwie die Größe der heutigen 
Akteure. Man war und ist sicher-
lich nicht immer einer Meinung. 
Kann sich aber dennoch ehrlich 
in die Augen schauen. Unterm 
Strich kämpft man gemeinsam für 
die gleiche Sache. Das sollte man 
bei allen Differenzen (der Vergan-
genheit) immer berücksichtigen. 
Nur gemeinsam schaffen wir es 
unseren Verein auf Vordermann 
zu bringen.

Für mich selbst folgte nach dem 
Spiel noch mal eine kurze Ver-
schnaufpause. Dann ging es los 
zum Löwensaal. Der war inzwi-
schen festlich dekoriert. An der 
Empore hingen die Zaunfahnen 
aller Gruppen. Für die Bühne 
war wieder ein Back-Drop gemalt 
worden. An den Wänden hing ein 
kleiner Rückblick auf 20 Jahre 
UN. Zusammen mit einem Freund 
stoße ich ein erstes Mal an die-
sem Abend an. Es sollte natürlich 
nicht das letzte Mal gewesen sein. 
Reihenweise waren die Leute ge-
kommen. Darunter viele bekann-
te Gesichter aus der Kurve, auch 

RRückblick: Bei der 15 Jahres-Feier 
war ich noch nicht sonderlich 
lange bei UN. Schon damals hat-
ten mir im Vorfeld Leute mit fun-
kelnden Augen von der 10 Jahres-
Feier berichtet. Das, so sagten sie, 
ließe sich kaum toppen. Dennoch 
konnte die 15 Jahres-Feier auf 
ganzer Linie überzeugen. Es war 
„ein stimmungsvolles Treffen aller 
aktiven Gruppen des Glubbs, zu-
sammen mit deren Freunden“. Ein 
wunderschöner Abend – den ich 
schon damals sehr intensiv wahr-
nahm. Allerdings war es für mich 
persönlich erst der Startschuss, 
um mich intensiver in die Kurve 
einzubringen. Auf der Bühne da-
gegen standen Leute, die bereits 
Jahre mit dieser Gruppe geteilt 
hatten. Viele von Ihnen werden 
die Feier 2009 intensiver wahrge-
nommen haben, als ich es damals 
konnte.

Fünf Jahre später, im Januar 2014, 

hatte auch ich eine ordentliche 
Etappe meines bisherigen Lebens 
zusammen mit den Ultras Nürn-
berg verbracht. Inzwischen hatte 
ich „die unglaublichen Momente 
nicht nur erlebt, sondern selbst 
mitgestaltet“, wie es 2009 ein Mit-
glied beschrieben hatte. Eupho-
risiert, inzwischen aber etwas 
routinierter, ging ich in das lange 
Wochenende. Gespannt, was dort 
alles kommen sollte.

Der Freitag

Und endlich war es soweit. Im 
Zug Richtung Nürnberg ange-
kommen, hatte ich mir eigentlich 
geschworen vorerst nüchtern zu 
bleiben. Die funkelnden Augen 
meiner Engsten weckten jedoch 
schnell den Bierdurst. Mit jedem 
Kilometer, den wir uns Nürnberg 
näherten, stieg die Vorfreude. An-
gekommen, lachten einen schon 
die ersten bekannten Gesichter 

an. Überhaupt wurde dieses Wo-
chenende unendlich viel gelacht. 
Die bisweilen verschlossenen 
fränkischen Mienen waren la-
chenden Gesichtern gewichen. Es 
war Festtagsstimmung.

Im Lokal sollte sich diese Ein-
schätzung bestätigen. Alle waren 
sie zum internen Abend gekom-
men. Aus nah und fern. Keine 
fünf Schritte im Lokal, lachten 
mich schon die ersten Nasen aus 
Larissa an, von denen ich manche 
schon seit 1,5 Jahren nicht mehr 
gesehen hatte. „Tsipouro?!“, fragte 
mich gleich der Erste mit einem 
Grinsen. „Maybe later, my friend“, 
antwortete ich. Der Abend sollte 
schließlich noch lang sein. – Und 
da gab es noch so viele Leute, die 
ich begrüßen wollte.

Indes war das Lokal bereits prop-
penvoll. Man konnte keine zwei 
Meter laufen, ohne nicht jeman-

n O c h  m a L  e m O t i O n a L e r  w u r D e  e s  a L L e r D i n g s , 
a L s  e i n i g e  g r u s s w O r t e  v O n  m e L i  v O r g e L e -
s e n  w u r D e n .  w e g e n  i h r e r  k r a n k h e i t  k O n n t e 
s i e  L e i D e r  n i c h t  D a  s e i n .  D a s  g i n g  w i r k L i c h 
s e h r  n a h e .  u n D  e s  z e i g t e  w i e  s e h r  D i e  L e u t e 
m i t e i n a n D e r  f ü h L e n ,  L e b e n  u n D  L e i D e n .
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auch dieses Mal. Unverbesserlich 
gut und immer wieder schön. 
Auch UGE hatte sich etwas Be-
sonderes einfallen lassen. Sie 
zeigten zunächst einen eigens ge-
drehten Film, in dem sich Grup-
penmitglieder zur Bedeutung der 
Freundschaft äußerten. Darauf-
hin wuchteten sie ihr eigentliches 
Geschenk auf die Bühne: Eine 
original Ruhrpott-Kohlewanne 
verziert mit den zuprostenden 
Gruppen-Charakteren Jacky und 
Hans. Verrückte Idee, ganz nach 
unserem Geschmack.

Und dann zu guter Letzt natürlich 
unsere Wiener Brüder von UR. 
Da braucht es inzwischen schon 
keine großen Worte mehr und die 
Fackeln werden angerissen. Oli-
ver hielt dann eine wieder einmal 
schöne Ansprache: „Danke für al-
les, was ihr für uns getan habt. Ich 
denke aber das größte Geschenk, 
dass wir uns gegenseitig machen 
konnten, war das Testspiel im 
September. Da haben zwei wahn-
sinnige Kurven die Freundschaft 

gefeiert - und abends haben wir 
dann auch noch mal den Kolle-
gen von der österreichischen Po-
lizei das Schrecken gelehrt!“ - Ein 
tosendes Gebrüll zog los und ab-
artige ACAB-Sprechchöre wum-
merten durch die Halle. – Es fühlte 
sich so gut an. Und die Ereignisse 
in den darauffolgenden Wochen 
in Wien zeigen einem, wie sehr 
man solche Momente genießen 
sollte.

Zuletzt wurde noch einmal die 
Gründergeneration geehrt (ein 
weiterer emotionaler Höhepunkt). 
Die Sektion SV und die Räte enter-
ten für einige Minuten die Bühne. 
Zum Abschluss des offiziellen Teils 
hielt dannn unser Chef-Krusty 
eine mehrminütige Ansprache. 
Aufgrund der teilweise miesen 
Akustik im Saal kam bei mir leider 
nur wenig davon an. Ältere Mit-
glieder berichteten aber davon, 
dass er sich „da mal wieder selbst 
übertroffen habe“. Das glaube ich 
aufs Wort. Immerhin sprechen 
mich selbst heute, ein halbes Jahr 

nach der Feier Leute darauf an, ob 
ich meine Eintrittskarte noch im 
Geldbeutel hätte.

Dann war es aber auch genug mit 
all der Etikette. Es folgte im Haupt-
saal zunächst feinster Ska und 
dann ein schönes Golden Era Hip 
Hop-Set. Im Nebenraum legte ein 
ehemaliges Mitglied ordentlichen 
Elektro auf. Euphorisiert pendel-
te ich von Area zu Area. Das eine 
Mal „Yesyesyoa“, das andere Mal 
Zappeln mit den Gliedmaßen. 
Wahnsinn wie viele Leute da 
heute wirklich am Tanzen waren. 
Besondere Anlässe machen eben 
selbst aus uns Franken Feierbies-
ter. Irgendwann war aber auch 
das vorbei und es gingen die Lich-
ter an. Beim Aufräumen packte 
jeder noch schnell mit an. Und 
irgendwann gegen 7 Uhr mor-
gen krabbelte ich wieder in mein 
Bett – während es meine Kumpels 
noch zur After-Show-Party ins 
Lokal zog… 

Ultras Forever!

viele ehemalige Mitglieder. Ein 
solches vertraut mir an: „Weißt du 
eigentlich wie viel ich dem Typen, 
der da gerade auf der Bühne steht, 
zu verdanken hab?“ Er muss da-
bei eine Träne unterdrücken. Ich 
kann seine Ergriffenheit nur er-
ahnen. Aber es ist ein schönes Ge-
fühl, all die Leute hier in Nürnberg 
zu sehen und ihre ehrliche Freude 
zu spüren. Auch wenn sie inzwi-
schen altersbedingt kürzer tre-
ten oder sich die Wege getrennt 
haben, ist die Verbundenheit zu 
Kurve und Gruppe geblieben.

Auf der Bühne sind inzwischen 
die Reden in vollem Gange. Zu-
nächst die befreundeten Gruppen 
aus der Nordkurve. Mein klarer 
Favorit an diesem Tag „EDZ-Nix“ 
mit einer sympathischen Mi-
schung aus Pazifismus und hedo-
nistischer Feierlaune („EDZ – tan-
zen statt kämpfen“). Als Präsent 
überreichte er einen rot-schwar-
zen Turnschuh. Nicht lumpen ließ 
sich aber auch das Commando 
Noris, das einen bemalten Tisch-

Kicker überreichte. Ihr seht also: 
die Leute haben sich wirklich was 
einfallen lassen!

Spätestens bei den Lords Rapid 
hatte ich dann wieder kurz Gän-
sehaut. In den Tagen vor der Fei-
er war ein Bild kursiert: zu sehen 
ein Zug der Wiener Linien bemalt 
mit einem fetten „20 Jahre Ultras 
1994“. Auf der Bühne überreich-
ten die Lords dann ein gerahmtes 
Bild des Zuges. Bist du deppert: Da 
bemalen dir einfach Leute zu dei-
nem Geburtstag einen Zug – und 
der rollt dann auch noch durch 
den Wiener Traffic. Genial.

Nach verschiedenen musikali-
schen Acts (klarer Favorit des 
jungen Abends: Martin Meinzer. 
Gitarre, Gesang und bisschen 
Percussion brachten die Halle 
zum Beben) folgten schließlich 
die Freundschaften. Sicherlich 
immer eines der Highlights sol-
cher Feiern. Heute wurde zu jeder 
Freundschaft ein kurzer Film ge-
zeigt. Zu sehen jeweils einige Im-

pressionen aus den gemeinsamen 
Jahren. Es begann mit den Bre-
sciani und schon wieder hatte ich 
Gänsehaut: Gezeigt wurden Auf-
nahmen von der Beisetzung An-
drea Toninellis im vergangenen 
Jahr. Eine ganze Stadt und sogar 
verfeindete Gruppen erwiesen 
Andrea die letzte Ehre. Zu sehen 
auch seine Eltern, seine Familie 
und seine engsten Freunde. Das 
ging unglaublich nahe, bewies 
aber auch, dass Ultras, diese in-
zwischen gestandene Lebenskul-
tur, den Tod überdauert. Für kurze 
Zeit hallten unglaublich intensive 
Gesänge der Bresciani durch die 
Halle. Wahnsinn.

Darauf dann die Griechen von 
AEL. Es erschallte Bro Hymn, ein 
Stadionsong der Monsters zum 
Cupsieg 2007. 20 Griechen neben 
mir waren einfach komplett am 
Abspacken. Verrückt. Danach 
dann die mittlerweile berühmt 
berüchtigten „Göten“. Vor fünf 
Jahren hatten sie ja bereits ein 
ordentliches Fest abgerissen. So 
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F r e i h e i t ,  F r e u n D S c h A F t  &  l i e b e
E i n  J u g e n d b e r i c h t

Weihnachtsferien. Sinnlose Geschenke, scheinbar ewige dauernde Verwandschaftsbe-
suche und tristes Wetter. Doch jeder verstrichene Tag gab einem mehr Vorfreude, mehr 
Spannung, mehr Erwartung an das erste Wochenende im neuen Jahr. Endlich war es so 
weit, es war Freitag. der 03.01.2014. Die rote Bahn fährt pünktlich in den Bahnhof einer 
fränkischen Gemeinde ein, schnelle Blicke in die Fenster, die Jungs gesehen, durch den 
Zug gequetscht, erste Hände geschüttelt - es war wieder da: Fussballgefühl. 20 Jahre  
Ultras Nürnberg.

um Dieter Eckstein spielte die Ul-
tras All-Stars zwar an die Wand, 
doch die Stimmung in der Halle 
und dem Spaß der Spieler tat das 
natürlich keinem Abbruch. Re-
spekt, das gilt auch den Gästen 
der Halbzeit, den Spielern, die 
vorbeischauten unter Begleitung 
des Phantoms und Martin Bader, 
und noch ein paar Worte an uns 
richteten.

Danach ging es dann endlich in 
den Löwensaal. Alles war be-
reit für ein Fest, welches die rot-
schwarzen Herzen zum Glühen 
bringen sollte. An diesem Abend 
schien praktisch alles perfekt zu 
sein. Auch wenn die Location 
überfüllt wirkte, war es keine 
Person zu viel, denn jeder, der an 
diesem Abend zugeben war, ist in 
gewissermaßen Teil dieser Grup-
pe und somit der Grund, warum 
man heute hier stehen konnte, 
um auf eine 20 Jährige Geschich-
te blicken zu können. Aus allen 
Ecken Frankens und allen Blö-
cken der Nordkurve kamen die 
Personen, die wie wir für diesen 
Verein von 1900 leben, um sich 
zu bedanken, Nordkurve Nürn-
berg sind wir alle! Auch kleinere 
Gruppen der befreundeten Ver-
eine hielten ihre Laudatio und 
führten einem erneut vor Au-
gen, dass durch Kontakte zweier 
Ultrasgruppen, ganze Kurven 
und Vereine einen Bezug zuei-
nander gefunden haben. Es gibt 
wohl auch wenig andere Adjek-
tive als „geil“, die den Aufritt der 
Nürnberger Rapper und Martin 
Meinzer beschreiben können. Es 
waren Lieder, die einem aus der 
Seele sprachen, Lieder für die 
Tifosi des Ruhmreichen. Mit der 

Zelebrierung der Ultrasfreund-
schaften lag sich dann endgül-
tig ein greifbarer Zauber über 
den Löwensaal. Die Glubbfami-
lie nahm Abschied von Andrea 
Toninelli, einem Bruder aus Bre-
scia, der verstarb, als er seine Lie-
be nach Livorno begleitete. AND-
REA SIEMPRE CON NOI !... 

Man feierte zusammen mit den 
Schweden ihre Änglarna und zog 
bei der Ehrung der Monsters La-
rissa eine totale Horrorshow ab, 
die den Löwensaal für 2 Minu-
ten in das Alkazar-Stadion ver-
wandelte. Die Ultras GE führten 
uns auf einem Video durch die 
Geschichte unserer beider Grup-
pen und rollten anschließend ihr 
wahnsinniges Geschenk in Form 
eines Zeche-Wagens auf die 
Bühne. Es war ein Moment vol-
ler Stolz als nun der (ehemalige) 
Capo der Ultras Rapid uns in sei-
nem Wiener Schmäh als „völligst 
dreckard“ bezeichnete und ein 
„Rapid Wien und FCN „ durch die 
Halle donnerte.

Und zur Abschluss-Rede eines 
langjährigen Führungsmitglieds 
kann man wohl getrost die Me-
tapher „den Nagel auf den Kopf 
treffen“ verwenden. Denn er hat 
nochmal klargemacht, es ist kein 
leichter Weg, den wir uns selbst 
auferlegen, doch wir sind ihn 
schon zu weit gegangen. Was 
für andere Menschen völlig ir-
rational klingt, was für andere 
nach Leiden klingt, was  in ihnen 
beim Gedanken daran schon Un-
behagen, Angst und Antipathie 
auslöst - das nehmen wir in Kauf. 
Dieses Leben lieben wir. Scheiss 
egal, ob es der Einsatzleiter ver-

mummt und behelmt nachvoll-
zieht oder nicht oder ob uns der 
Gutbürger beim Schlagzeilen 
lesen in der Früh dafür verach-
tet. Ihr werdet nie verstehen, 
warum uns nur dieser Weg ko-
härent leben lässt. Passend dazu 
folgte auf der Bühne die Sektion 
Stadionverbot, die all denen, die 
noch im Block verweilen dürfen, 
vorlebt, was unbeugsam bedeu-
tet. Mit Ende des offiziellen Teils 
wurde den Feierwütigen dann 
wieder die Oberhand übergeben. 
Die Tanz- und Pogofläche wurde 
intensiv genutzt und die beiden 
Bars belagert. Wie schon am Vor-
abend gab es eine Open-End-Par-
ty (zur After Hour wieder im Lo-
kal), ohne dass es aus dem Ruder 
lief - sehr gelungen! Interessant 
hierbei noch ein Zitat der äußerst 
hörenswerten Ska-Band El Bosso: 
„Wir hatten schon Angst, ob wir 
der Meute überhaupt noch ein-
heizen würden können, nachdem 
die Feier zuvor schon ihren Hö-
hepunkt hatte und so viel Kraft, 
versprühte!“ Sie konnten.

Erneut geschätzte 30 Minuten 
Schlaf später wurden auch schon 
die Gäste verabschiedet und ich 
begab mich Richtung „Heimat“. 
Wahrscheinlich konnten unsere 
von Schlafmangel gezeichneten, 
vergifteten und kaputten Körper 
auch keinen Tag länger, doch un-
sere Seelen und unsere Herzen 
wären für immer gerne bei die-
sem Wochenende in Nürnberg 
geblieben. Denn dieses Wochen-
ende war vor allem eins: Es war 
die Zelebrierung dessen, warum 
wir Ultras leben. Es war die Ze-
lebrierung von Freiheit, Freund-
schaft und Liebe zum Verein!

AAls die Unterkünfte in der Stadt 
unserer Herzen bezogen wur-
den, wurde sich auch gleich zum 
Lokale Grande aufgemacht. Und 
hier wurde wieder klar, was ich 
an Ultras Nürnberg so liebe. In 
Zeiten, in denen Zeitungen die 
„fleißigen“ Deutschen gegen die 
„faulen“ anderen aufwiegeln 
wollen, zelebrieren Ultrasgrup-
pen verschiedenster kultureller 
und geographischer Lage eine 
europäische Einheit, die schöner 
nicht sein könnte. Und so pro-
bierte man sich am Abend vom 
selbstgebrannten Tsipouro der 
verrückten Monsters Larissa, bis 
zum schwedischen Kautabak der 
Göteborger Truppe, immer im 
Gespräch über die Gruppe und 
das eigene Leben mit dieser. Es 
ist auch ein imposantes Gefühl, 
die Geschichten über die Fan-
szene der Bresciani in Büchern 
zu lesen  und plötzlich sich mit 
den Akteuren eben dieser - für 

deutsche Verhältnisse wie Fik-
tion wirkenden Ereignisse - zu 
unterhalten. In einem kleinen, 
offiziellen Teil bedankten sich 
nochmal alle Gruppen und es gab 
emotionale Darbietungen einzel-
ner Personen. Emotional wurde 
es vor allem auch, als Melis Brief 
vorgelesen wurde, der einem 
wiedermal klarmachte, was wir 
als eine Glubbfamilie darstellen. 
Ich wünsche Meli, ihrer Familie 
und allen Begleitern viel Stärke! 
Danach versackte man im Sog der 
Feier bis lila gefärbte Wolken den 
nächsten Tag ankündigten.

Nach geschätzten 30 Minuten 
Schlaf und 4 Promille Restalkohol 
ging der Wahnsinn wieder los. 
Gäste abgeholt und sich mit ei-
nem Mob, der bunter, vielschich-
tiger und unberechenbarer nicht 
hätte sein können, in unser Acht-
eck aufgemacht. Stolzes Gefühl 
die Blicke der Gäste zu sehen, die 

das erste mal das Max-Morlock-
Stadion betraten. Gruppenfoto 
gemacht, Marsch zur Halle, Feuer 
Frei ! Das sind diese unbeschreib-
lichen Momente, die uns ausma-
chen, kollektives Ausflippen und 
ein Gefühl der Freiheit, wie es in 
unserer Gesellschaft scheinbar 
unerreichbar scheint. Danke an 
Gertjan Verbeek, der in seiner 
kurzen Zeit klarmacht, dass er 
verstanden hat, was Nürnberg 
ist, was wir als Traditionsverein 
und Aushängeschild der Region 
darstellen und sich in einer An-
sprache bei uns bedankte. 

In der Halle des Valznerweihers 
wurde uns dann ein Schmankerl 
der besonderen Art präsentiert. 
Ein Team mit Ultras aus ganz Eu-
ropa, die gekommen waren, um 
UN Respekt zu zollen gegen eine 
Mannschaft, die diesen Verein zu 
dem gemacht hat, was er heute 
ist. Das FCN-Traditionsteam rund 

D e n n  D i e s e s  w O c h e n e n D e  w a r  v O r  a L L e m 
e i n s :  e s  w a r  D i e  z e L e b r i e r u n g  D e s s e n ,  w a r -
u m  w i r  u L t r a s  L e b e n .  e s  w a r  D i e  z e L e b r i e -
r u n g  v O n  f r e i h e i t ,  f r e u n D s c h a f t  u n D  L i e b e 
z u m  v e r e i n !
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