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VORWORT
Willkommen zu unserer 13. Ausgabe,
auf diese musstet ihr euch aufgrund der ausgefallenen Spiele und der Winterpause
leider länger gedulden als geplant. Dafür haben wir wieder versucht inhaltlich das
optimale rauszuholen.
Dieser Leitmaxime folgen in dieser Saison ebenso unsere Spieler auf dem Rasen.
Trotz wieder verringertem Budget für den Kader überzeugt die junge Mannschaft
Woche für Woche und steht so verdient auf dem 3. Tabellenplatz. Mit etwas Glück
gehen wir auch heute als Sieger vom Platz und können so mit breiter Brust in der
kommenden Woche die Jungs aus Wuppertal in die Schranken weisen.
Die Wartezeit bis zum Anpfiff sollen euch wieder Eindrücke und Gedankengänge
rund um die Themen Ultras und Hopping verkürzen. Viel Spaß dabei! Übrigens,
unsere Flyerkasse freut sich auch immer wieder über den ein oder anderen schmalen
Taler.
Die Redaktion
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GRUPPENAUFLOESUNGEN
Als vorläufig letzte in einer ganzen Reihe von Gruppenauflösungen nach dem
Verlust der Zaunfahne haben sich die
„Ultra‘ Bande Karl-Marx-Stadt“ und
„Contra Cultura Chemnitz“ aus dem
Spiel zurückgezogen. Wie immer flankiert von einem vor Stolz und Ehre triefenden Manifest und unter Bezug auf die
berühmten „ungeschriebenen Regeln“
des Gewerbes. Mentalità! Denn italienische Gruppen, die den Verhaltenskodex
der Subkultur über Jahrzehnte weitergegeben haben, hätten sich schließlich
immer aufgelöst, wenn sie das Heiligste,
das Gruppenbanner, verloren hatten. So
steht es geschrieben! So sagt es der Kodex! So muss man es tun! Sagt wer genau?
Denn leider reicht die Frage der Gruppenauflösungen, so schön sie klingt, eher
für eine soziologische Analyse der Länder Italien und Deutschland als für eine
Bestätigung, dass Ultras sich tatsächlich
unbeirrbar einem metaphysischen Regelwerk unterwerfen. Es gibt im Italienischen einen schönen Spruch, der das
ganz gut zusammenfasst: „Fatta la legge, trovato l’inganno“, auf deutsch etwa:
„Gesetz erlassen, Umgehung gefunden.“
Dahinter verbirgt sich die eigentlich
auch in Deutschland in Form des Körnchens Wahrheit im Vorurteil bekannte
Lebensmaxime des Landes südlich der
Alpen: Regeln sind ganz schön, aber im
Zweifel halte ich mich nur daran, wenn
mir das eh passt oder nichts anderes
übrig bleibt. Oder andersherum: Wenn
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es eine Möglichkeit zum Durchmogeln
gibt, dann nutze ich die auch. Nicht immer, nicht jeder, aber sehr sehr viele.
Ultras sind da keine Ausnahme. Deren
ungeschriebene Regel bedeutet auch im
italienischen, dass eine Gruppe ohne
Zaunfahne nicht weiter existieren darf.
Aber nur, wenn diese in einem „ehrlichen Kampf “ verloren wurde. Nur dass
die Abwesenheit eines Schiedsrichters
natürlich alles zur freien Diskussion
stellt. Und so wurde seitens der unterlegenen Gruppe eine Niederlage nur im
äußersten Ausnahmefall eingestanden.
Normalerweise wurde die Zaunfahne
„verloren“, „vergessen“, „aus einem Auto
gestohlen“, „in einem 50 gegen 1 abgezogen“ oder war – in der Tat sehr beliebt
– einfach eine selbst gemalte Kopie des
Originals.
Weil bei einem solchen Fahnenraub in
der Regel nur sehr wenige Personen anwesend waren und 99,9% der Menschen
davon berichtet wurde, entwickelte sich
jede Episode der Welt der Ultras in einen
mündlich überlieferten Heldengesang,
bei dem beide Seiten am Ende voller
Überzeugung das jeweilige Gegenteil
vertreten. Die Verbreitung des Internet
hat diesen Prozess nur noch multipliziert, auch in Italien. Und wenn man
wahllos 20 Ultras selbst aus derselben
Gruppe eine Frage zu einem Sachverhalt
stellt, bekommt man 25 unterschiedliche
Meinungen. Jedenfalls, wenn man nicht
der klare Sieger der Angelegenheit war.
Aber jeder beruft sich natürlich auf je-

manden, der höchstens 20cm weg vom
Geschehen war und sowieso „Wer dabei
war weiß Bescheid!“
Das Banner der „Furiosi“ aus Cagliari hing kopfüber schon in gefühlt jedem italienischen Stadion, auf jeden
Fall aber bei Milan und Ancona. Aufgelöst hat sich die Gruppe aber erst
später aufgrund von Streitigkeiten mit
den „Sconvolts“ aus der eigenen Kurve.
Der Raub des Banners „Settembre Bianconero“ aus Ascoli durch die Ultras
von Sambenedettese stellt für viele den
größten Fahnenklau der italienischen
Geschichte dar – das Teil ist 60 m lang.
Informierte Zungen behaupten, dass es
mehr Zaunfahnen des „Settembre Bianconero“ außerhalb Ascolis gibt als in der
Stadt selbst. Nachdem der „Settembre“
das Teil bereits in Verona gelassen hatte, wurde das eigene Fortbestehen damit
erklärt, dass damals ja nur vier Leute zur
Verteidigung bereitstanden. „Nuova Guardia“ und „Viking“ von Inter verloren
beide ihre Zaunfahne im selben Spiel gegen Juve, die ersten haben deswegen ihr
Ende erklärt, die „Viking“ stehen weiterhin an ihrem angestammten Platz des
„Secondo Anello Blu“ im San Siro.
Die „Fighters“ von Juve hatten ihre
Fahne den Fans von Catania als Toilette überlassen, sind aber natürlich auch
heute noch in Turin präsent. Das Banner
der „Brigate Rossonere“ von Milan bekamen 1992 die Ultras aus Cagliari von
„Pisu“, dem sardischen Capo der „Boys“
von Inter, überreicht. Was die BRN auch
nicht davon abhielt, bis zum Aufgehen in
der „Curva Sud Milano“ 2007 weiterzumachen. Genauso wie die „Boys“ selbst,

auch wenn es von deren Auswärtsbanner
Fotos in den falschen Händen gibt. Sehr
hübsch auch die „Bush Avellino“, die ihre
Fahne in Portici ließen und fortan eben
als „New Bush“ durch die Lande zogen.
Die „Brigate Rossoblu“ aus Cosenza erklärten zunächst regelgerecht ihre Auflösung, um sich ein paar Jahre später unter
demselben Namen neu zu formieren.
Am allerschönsten löste man das meiner
Meinung nach in Galatina: als das Banner „Park Kaos“ verloren ging, erstellte
man ein neues und ging ohne weitere
Unterbrechungen als „Park Kaos Gruppo Sciolto“ („aufgelöste Gruppe“) auf
Tour. Das finde ich ironisch, bizzarr,
lustig, fantasievoll und auf jeden Fall
„ultra“.
„Commando Ultrà Arezzo“, „Gruppo
Deciso“ Inter, „Hooligans Bologna“,
„Fossa Lariana“ Como, „Boys“ Reggina und „Ghetto Reggiana“ machten alle
mit der einen oder anderen Begründung
weiter, ebenso wie „Eagles Lazio“ oder
„Brigate Gialloblu“ (kehrte nach dem
Raub durch Taranto auf unkonventionellem Weg wieder zurück nach Verona). In Bari hatte man dabei am wenigsten Probleme, als die Fahne „Ultras Bari“
verlustig ging. Das Stück Stoff gehörte
einem Alleinreisenden aus Mailand, der
notgedrungen mit der Bahn durch die
Lande fuhr. Als er seine geliebte Fahne
an Padova abtreten musste, schenkten
diese die Trophäe den Freunden aus Taranto. Mit den eigentlichen „UCN 1974“
hatte das zwar nichts zu tun, aber „Ultras
Bari“ klingt jedenfalls wie eine Gruppe. Aber auch die wirkliche und echte
Zaunfahne der UCN liegt wohlbehütet
bei den Gegnern in Taranto. Gemeinsam
mit dem Banner der „Fossa Lecce“, die in

5

der Saison 91/92 ihren Beitrag zur Materialsammlung leisteten, sich ebenfalls
nicht auflösten, sondern sich einfach
dieselbe Fahne neu malten.
Die ehrwürdigen „Freak Brothers“ Ternana, verloren ihr bestes Stück an Perugia, als ihr Reisebus von Perugia von der
Autobahn gedrängt wurde und machten natürlich trotzdem weiter. Auch
die großartige „Fossa dei Grifoni“ aus
Genua verlor eine ganze Ladung Fanutensilien, als ihr Bus sich verfuhr und
in einen Hinterhalt von Foggia geriet.
Die „Fossa“ erklärte ihr Ende erst lange
später und aus ganz anderen Gründen,
aber zwischen Foggia und Sampdoria
entstand wegen des Zwischenfalls eine
schöne Verbrüderung.
Kurzum, die Regel, dass eine Gruppe
sich beim Verlust der Zaunfahne auflösen muss, ist eine ungeschriebene und
interpretierbare. Im Mutterland der Ultras wurde sie flächendeckend so angewandt, dass es in den allermeisten Fällen von Fahnenverlust eine „Erklärung“
gab, weshalb man das heilige Stück Stoff
überhaupt nicht in einem „ehrenhaften
Kampf “ verloren habe. Und weiter geht
es. Getreu dem Motto „all is fair in love
and war“ wurden die selbstgeschriebenen Regeln der „mentalità“ von unglaublich vielen Gruppen sehr flexibel
ausgelegt: Das gerechte 20-gegen-20
stammt aus der Welt der Hooligans und
nicht der der Ultras, italienische Ultras
haben ein Zusammentreffen mit gegnerischen Gruppen immer zum Anlass für
eine Auseinandersetzung genommen
und eben nicht vorher durchgezählt, ob
man sich auch auf Augenhöhe befand.
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Es gab neben Überzahlangriffen auch
zahlreiche Beispiele von „Fallen stellen“,
Hausbesuchen, Materialraub aus Bars
und Kellern, Angriffe mit Messern und
anderen Waffen und vieles mehr, das
nicht vom Kanon der „Mentalità“ gedeckt war.
Und eben weil es diese „unehrenhaften“
Episoden immer schon gab, von Nord
nach Süd, von West nach Ost, gab es
auch die Verteidigungsstrategie, dem
Gegner, der die Zaunfahne erbeutet hat,
genau dies zu unterstellen. Und so gab
und gibt es für jede Gruppe, die sich
tatsächlich aufgelöst hat, neun andere,
die auch nach mehrmaligem Verlust
trotzdem weitergemacht haben. Und ich
persönlich habe daran auch überhaupt
nichts auszusetzen. Im Gegenteil, ich finde es absurd, tausende von Kilometern
und Euros, nassgeregneten Pullis und
gemeinsam verbrachter Stunden einem
archaischen „ungeschriebenen“ Gesetz
zu opfern. Vor allem, wenn die Leute
nach der offiziellen Auflösung natürlich
trotzdem weiter am angestammten Platz
in der Kurve stehen oder sich zwei Wochen danach schon eine neue Fahne mit
neuem Namen gemalt haben. Genauso übrigens, wie auch die Mehrzahl der
italienischen Fußballvereine sich in den
letzten hundert Jahren mehrfach Pleite
gegangen ist, nur um sich kurz darauf
mit einem ähnlichen Namen und einem
ähnlichen Logo im selben Stadion vor
derselben Kurve wieder einzufinden.
Machen wir uns nichts vor, Ultras haben
das System nicht erfunden, der italienische Fußball ist einfach Teil des Landes.
Nun spielt meine persönliche Meinung
natürlich auch gar keine Rolle und ich

wünsche allen Gruppen Ruhm und Ehre,
die bis zur Selbstverleugnung einem Kodex folgen. Ich wollte allerdings nicht
unerwähnt lassen, dass sich die Urheber
dieser Verhaltensregeln nur in eng umschriebenen Ausnahmefällen daran gehalten haben. „Unehrenhaft“ sind immer
alle Rivalen, niemals man selbst. Ich halte es für eine herausragende Sache, dass
sich das Modell der Subkultur Ultra von
Italien aus in ganz Europa verbreitet hat.
Dabei hat es in allen diesen Ländern, sogar in den Städten, Kurven und Gruppen
selbst, Interpretationen, Auslegungen
und Modifikationen gegeben. Und wenn
wir alle darüber lächeln, dass Italiener
typischerweise nicht um Mitternacht an
einer roten Ampel auf einer einsamen
Landstraße anhalten, dann können wir
getrost davon ausgehen, dass eine flexible Interpretation von Regeln auch in
der Ultrawelt Bestand hat. Sonst gäbe es
hier nämlich überhaupt keine Gruppen
mehr und ich bin dankbar für jede noch
bestehende.
Um den Kommentaren vorwegzugreifen
und weil jeder natürlich ein Gegenbeispiel hat: Selbstverständlich haben sich
Gruppen nach dem Verlust der Zaunfahne aufgelöst. Den „Ragazzi della Maratona“ vom Toro wurde ihr Besitz auf
nennen wir es „pfiffige“ Weise während
eines Juve – Reggina entwendet und die
Gruppe löste sich 2003 tatsächlich auf.
Im allfälligen Kommuniqué verwendeten sie den Satz „so wird man sich an
uns erinnern als eine der wenigen, die
das Banner verloren haben und den Mut
hatten, sich aufzulösen“. Auch hier, eine
Minderheitenentscheidung. HRUB Battipaglia müsste hier noch erwähnt wer-

den, die ohne Banner aus Acireale heimkehrten und sich auflösten.
Die Mailänder „Fossa dei Leoni“ zähle
ich nicht dazu, auch wenn hier ein Bannerverlust den Vorwand für die Auflösung stellte. Auch die „Fronte Bianconero“ erklärte ihr Ende, nachdem ihr
Herzstück in Verona an die verbündeten
Hellas/Fiorentina gegangen war. Die
„AS Roma Ultras“ kehrten ohne Fahne
aus Lecce zurück und Feierabend war.
Ultra ist neben vielen anderen Sachen
eben auch Freiheit, Anarchie, Protest,
Freundschaft, Zeitvertreib, Lebensmotto
und gemeinsame Realtität vieler Menschen. Dass diese Bewegung sich selbst
Regeln setzen und einhalten kann, ist ein
großartiger Aspekt ohne den es vermutlich „Ultra“ niemals aus den Kinderschuhen geschafft hätte. Alles gut. Nur die
Regel, dass sich eine Gruppe nach dem
Verlust einer Zaunfahne unbedingt und
immer und ohne Ausnahmen auflösen
muss, ist wirklich nicht die intelligenteste davon. Nicht aus Zufall hat sich in Italien auch kaum jemand daran gehalten.
Es hat den italienischen Ultras oder ihrer Bedeutung nicht geschadet. Fantasie
und Flexibilität passen auch viel besser
zu einer Jugendkultur, als das stur preussische Abarbeiten von Gesetzbüchern.
Insofern: Sich als „Park Kaos Gruppo
Sciolto“ auf Auswärtsfahrt zu bewegen
ist ironisch, rebellisch, unangepasst,
nicht regelkonform und unglaublich lustig. Ich finde es überhaupt ganz schön,
wenn man in Kurven lachen kann. Vor
allem in Deutschland.

(Vielen Dank für die Bereitstellung des
Textes an Kai Tippmann/altravita)
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ULTRA BEDEUTET FUER MICH...
Die folgenden Texte geben einen Einblick über die Sichtweisen und Empfindungen
von 3 Gruppenmitgliedern über das Thema Ultrà.
Ultrà bedeutet für mich Entfliehen, ja
gar Ausbrechen aus einer Gesellschaft,
welcher man sich nicht zugehörig fühlt.
Man bricht aus, lässt oberflächliche Kontakte hinter sich und beginnt zu leben.
Auf diese Befreiung vom alltäglichen
Leben, von alltäglichen Problemen folgt
eine Freiheit, welche nur von den eigenen Prinzipien eingegrenzt wird.
Ultrà bedeutet Urlaub vom Leben ohne
jemals erholsam zu sein. Ultrà ist intensiv, kräfteraubend und immer gegen den
Strom; doch niemals sinnlos. Die Kräfte
werden jedoch nicht nur geraubt, sondern auch durch Ultrà erst verliehen.
Intensive Gefühle werden erlebt und
gelebt; Freude und Schmerz, Liebe und
Hass, Verehrung und Verachtung, Wut
und Trauer, Stolz doch niemals Scham.
Es werden Gedanken zu Ende gedacht
und Wege werden zu Ende gegangen.
Idealismus beherrscht die Gedanken.
Ultrà bedeutet sich niemals aufhalten zu
Die wohl allgemein gültige Maxime
lautet alles für seinen Verein zu geben
und diesen sowohl überall hinterher zu
reisen und in der Kurve lautstark und
möglichst kreativ zu unterstützen, als
auch im Notfall sich auf der Straße für
die Farben gerade zu machen.
Jetzt hier aber weiter eine Definition
runter zu spulen ist eigentlich nicht
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lassen, weder durch Verbote noch durch
vermeintliche Grenzen.
Ultrà ist bunt und doch auch oft schwarzweiß. Grenzen werden ausgetestet und
Kritik geäußert. Ziele werden durchgesetzt. Ständige Diskussion und Reflexion
sind unausweichlich. Ultrà zu sein heißt,
den Schwachen zu helfen, die Großen
und Mächtigen zu attackieren.
Ultrà bedeutet Heimat und Ferne. Ultrà
bedeutet früh morgens aus dem Bett zu
steigen und sich mit Freunden auf in die
Fremde zu machen. Opfer erbringen
und Kilometer zählen, eingezäunt und
trotzdem frei.
Eingangs beschrieb ich das Entfliehen; es
ist ganz einfach: Ultrà ist raus gehen und
Spaß mit den Freunden haben. Im Stadion den Rhythmus zu spüren und am
Rad zu drehen.
Lunga vita agli Ultras!
möglich. Denn jeder wird ganz individuell für sich Ultra ein Stück weit leben.
Die Diablos aus Leutzsch hatten vor
Jahren eine passende Choreo mit dem
Slogan „Ultra – entdecke das Gefühl zu
leben“. Meiner Meinung nach trifft das
den Nagel auf den Kopf.
Denn mit den Jahren lernt man in der
Gruppe dazu, schaut auf die Älteren auf

und entwickelt ein nicht näher zu beschreibendes Gefühl, welches erst einmal voll entfaltet, einen nie wieder los
lässt!
Für mich heißt Ultra sein ein exzessives
Leben zu führen, wirklich alles zu versuchen den eigenen Verein nach vorne zu
bringen. Dies gelingt nur mit gebündelten Kräften, also in einer Gruppe und
weiter gedacht in einer gut funktionierenden Kurve. Die eigene Ultragruppe
ist wohl der Fixpunkt eines jeden Ultras.
Denn hier lernt man neue Menschen
kennen, die im Laufe der Zeit zu engen
Freunden und ja, teilweise auch zu einem Stück weit Familie werden. In dieser Gemeinschaft lernt man Werte kennen und schätzen, die man in anderer
Konstellation wohl so in der Tiefe nie

Ultra bedeutet für mich das Streben nach
Freiheit. System- und Gesellschaftskritik, Bullen - und Staatshass. Sturheit
und Engstirnigkeit genauso wie Kompromissbereitschaft. Kämpfen für eine
bessere Welt, Kampf gegen Obrigkeiten.
Toleranz und Weltoffenheit, trotzdem
Lokalpatriot bis zum Tod. Leidenschaft
und Emotionen die der Großteil der
Gesellschaft niemals fühlen werden.
Durchdrehen, abdrehen, freidrehen.
Qualität statt Quantität. Freundschaft
und Loyalität.
Ultra ist eine Gemeinschaft die einen
immer wieder auffängt, weg vom Materialismus der Ego Gesellschaft.

kennen gelernt hätte. Mir wurden Werte wie Treue, Loyalität, Durchhaltevermögen, Konsequenz und Freundschaft
vermittelt und ich bin froh, dass bei uns
auch nachkommende Generationen dabei sind diese Werte für sich zu entdecken und in aller Konsequenz zu leben.
Mit der Zeit habe ich zudem gelernt alles und jeden zu hinterfragen, auch mich
selber. Dieser kritische Blick darf jedoch
nicht nur auf den Verein, die Institutionen oder den Fußball allgemein gerichtet sein. Als wahrhaftige und aufrichtige Ultras sind wir trotzig, stark, voll
Tatendrang und Selbstironie, aber eins
ganz sicher niemals, Fans.
Forever Alemannia – Forever Ultras

Ultra hat mich zu dem Menschen gemacht der ich heute bin, und ich bin froh
drum, so sozialisiert worden zu sein.
Mit Sicherheit viel Scheisse fressen müssen über die letzten 10 Jahre hinweg in
der Ultra mich geprägt haben, aber keine
Sekunde bereut. Ultra hat mich das gelehrt was ich heute nach außen vertrete.
Ultra hat mir gezeigt, dass es Wert ist für
etwas zu kämpfen, denn Fußball ist eben
nicht nur Fußball wie manche Leute einem verklickern wollen.
Ultra ist mehr, viel mehr!
Ultra Stile di Vita
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WUSSTET IHR SCHON?
Stadionverbot für Kölner Vorsänger
Beim Heimspiel der Kölner gegen den VfB Stuttgart gab es diesmal nicht nur zu
die üblichen Beleidigungen gegen den Gegner. Einer der Kölner Vorsänger in der
Südkurve soll während der Partie den gebürtigen Kölner und gleichzeitig Stuttgarts Torwart Ron-Robert Zieler mit den Worten „Zieler, deine Mutter ist mit
Enke verwandt, du Bastard“ und „Zieler, mach es wie Enke“ durch ein Megaphon
beleidigt haben. Nach Auswertung der Videoaufnahmen konnte einer der Vorsänger als Täter identifiziert werden. Auf ihn kommen jetzt 2 Jahre bundesweites Stadionverbot ohne Bewährung zu. Der 1.FC Köln bedauert die Vorkommnisse und entschuldigte sich bereits bei Zieler und Robert Enkes Familie. Auch
der Kölner Vorsänger bemühte sich bereits um eine Entschuldigung bei Zieler.
Mainz 05 kritisiert DFL
Der 1.FSV Mainz 05 verfasste einen Brief an den Vorsitzenden der Geschäftsführung
der DFL, Christian Seifert. In diesem äußerten sich die Mainzer gegen die Anstoßzeiten
in der 1. Bundesliga. Grund dafür ist unter anderem die Terminierung des Heimspiels
gegen Freiburg auf einen Montag. Mainz 05-Vorstand Jan Lehmann erklärt zu dem
Brief an die DFL: „Mainz 05 hat, wie alle anderen Bundesligisten seinerzeit auch, der
Einführung der Montagsspiele zugestimmt. Voraussetzung dafür war die zu diesem
Zeitpunkt nachvollziehbare Argumentation, den Teilnehmern an der Europa League
mehr Regenerationszeit zu verschaffen. Bei zwei von fünf angesetzten Montagsspielen ist dies nicht der Fall, darunter auch bei unserem Spiel gegen den SC Freiburg.“
Weiterhin bemängeln die Rheinhessen allein in dieser Saison 6 von 17 Heimspielen
und insgesamt 8 Spiele unter der Woche spielen zu müssen. Klarer Nachteil für die
Fans und dadurch auch wirtschaftlich schlecht für den Verein. FUCK MONDAYS!
Augsburg Ultrà kippt absurdes Stadtverbot
Nachdem ein FCA- Ultrà ein Stadionverbot wegen Beleidigung eines Polizisten
bekam, sollte er auch an Spieltagen der 1.- und 2.Mannschaft weite der Teile der
Innenstadt und des Stadionumfelds nicht betreten dürfen. Dieses Stadtverbot gilt
von 6 Stunden vor dem Spiel bis 6 Stunden nach dem Spiel. Insgesamt also knackige 14 Stunden in der man seine eigene Stadt nicht betreten darf. Nur als kleines Beispiel zur Veranschaulichung: Stellen wir uns mal vor die zweite von FCA
spielt Freitags zu Hause und die Profis am Samstag. Für den Betroffenen wäre es
so unmöglich seine eigene Stadt zwischen Freitag Nachmittag bis Samstag Abend
zu betreten. Doch der FCA- Ultrà ging gerichtlich gegen diese Farce vor und ein
Richter des Verwaltungsgerichts Augsburg stufte das halbjährige Stadtverbot ge-
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gen den FCA-Ultrà als „unverhältnismäßig“ und stellte es letztlich ein. Danach
versuchte die Stadt Augsburg nochmal das Betretungsverbot aufrecht zu halten, aber scheiterte und muss nun die Prozesskosten in vierstelliger Höhe selber tragen. Berechtigt, wenn man bedenkt, dass Betretungsverbote an Personen
ausgesprochen werden von denen die Polizei GLAUBT sie begehen Straftaten.
Antirepressionsaktion von Ultrà St. Pauli
Beim Heimspiel im Millerntor- Stadion gegen Eintracht Braunschweig gab es in der
Süd eine Antirepressionsaktion. Dabei waren gemalte Figuren aus der Fernsehserie
„Pinky und der Brain“ zu sehen, welche einen „autoritären Staat“ errichten wollen.
Das Spruchband der Aktion lautete „Gemeinsam gegen Repression und autoritäre
Formierung!“ und gab damit das Motto zahlreicher Solidaritätsaktionen am Samstag, die im Zuge des G20-Gipfels in Hamburg Repression erfahren haben. Nach dem
Spiel gab es von USP noch einen Diffidati-Marsch unter dem selben Motto. Da die
1600 Pauli Fans einen anderen Weg einschlagen wollten als die Beamten kam es zu
Auseinandersetzungen zwischen Fans und Polizei. Die Polizisten setzten Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Da wollten die Bullen wohl nochmal eindrucksvoll allen
zeigen, wie die kritisierte Repression aussieht..

HOPPINGBERICHTE
FC Carl Zeiss Jena 1–0 Rot-Weiß Erfurt , 25.02.2018

(9.650 Zuschauer, ausverkauft)

An diesem wunderschönen und bitterkalten Sonntag trieb es 3 arme Seelen
aus Aachen in den Osten. Ziel war das
Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena. Dort fand
das Thüringenderby statt. Die Vorfreude
auf dieses Spiel war groß, trennen zum
einen beide Städte keine 100 km und
zum anderen haben die Jungs und Mädels der Horda Azzuro im Vorfeld einen
Motivationstext heraus gehauen, inklusive mahnender Worte in Richtung eigenen Verein und Fanszene die derzeit bei
Erfurt vorhandenen finanziellen Probleme mit Blick auf die eigene Vergangenheit nicht zu sehr zu verspotten.

Früh morgens trat man die kurze Hinfahrt an und die knapp 490 km vergingen Dank tiefsinnigsten Diskussionen
rund um die Alltagsprobleme eines
jeden von uns wie im Flug. Und ja, ich
weiß wie sehr ihr euch gerade einen
abgrinst! Mit einem guten Zeitpolster
erreichten wir Jena und konnten uns in
Ruhe einen schön abgelegenen Parkplatz suchen. Den doch längeren Fußmarsch absolvierten wir mit unzähligen
Fans des Carl Zeiss. Auffällig war die
fast schon gespenstische Stille überall.
Sowohl auf dem Hinweg als auch im
Stadion herrschte die Lautstärke eines
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Gottesdienstes. Fußballatmosphäre also
Fehlanzeige. Da vermisste man doch fast
glatt die hier in Aachen nicht unüblich
voll besoffenen und herum grölenden
Fans. Da das Stadion nur 2 Eingänge hat,
einen für Gästefans + Haupttribüne und
einen für die Heimkurve + Gegengerade, durften wir Dank unserer Karten für
die Gegengerade schön am Merch- und
Infostand der Horda Azzuro samt einer
Vielzahl herumstreunender Ultras vorbei gehen. Wie wir im Nachhinein hörten, waren wohl einige Hopper nicht so
unauffällig unterwegs und durften nach
einer freiwilligen Spende ihres gesamten Portemonnaie Inhalts ihre Plätze
einnehmen. Sympathische Idee der Jena
Ultras, Hopper freundlich um Choreos-
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penden zu bitten. Wenigstens so lange
bis man selber davon betroffen ist.
Das besondere am Stadion ist, dass beide Kurven direkt nebeneinander liegen.
Da das Ernst-Abbe Sportfeld neu gebaut
werden soll, kämpft die Südkurve mit
der Horda an der Spitze seit langer Zeit
für einen Verbleib in der Südkurve und
damit gegen die Interessen der Polizei,
die die Kurve gerne im Norden sehen
würde. Zum Einlaufen war der Gästeblock aus Erfurt mit Hilfe von rot weißen
Ponchos unterteilt. Untermalt wurde das
ganze noch mit einer Bengaloeinlage.
Die Ultras der Heimkurve überzeugten
jedoch mit einer kreativen Choreo. Die-

se bestand aus einer düsteren Zaunfahne
mit dem Wortlaut „Dear enemy rest in
hell“ und im Block gab es dazu eine Menge Totenkreuze und schwarzen Rauch.
Parallel dazu wurde auf der Haupttribüne ein Totengräber gezeigt, der den RWE
vergräbt. Diese Anspielung auf die miserable finanzielle Situation und den noch
dazu kommenden letzten Tabellenplatz
wusste zu überzeugen. In Sachen Tifo
hörte man beide Kurven leider kaum
bis gar nicht. Wir schieben das einfach
mal auf den Wind, denn die Mitmachquote schien in beiden Lagern sich nahezu 100% zu bewegen, auch wenn die
Erfurter rund um Erfordia Ultras eben-

so bemüht waren mit Leuchtspuren die
Südkurve abzuknallen. In der 2. Halbzeit
kamen dann auch noch Böller dazu. Das
wurde wohl dem Hauptvorsänger der
HA zu bunt und dieser entschloss sich
dann kurzer Hand auf die Tartanbahn zu
springen und die Erfurter für ein nettes
Tänzchen aufzufordern. Im Zuge dessen kamen immer mehr Ultras auf die
Tartanbahn, was letztendlich in 4 Festnahmen mündete. Bitter, dass darunter
2 von 3 Vorsänger der Südkurve waren.
Gespielt wurde auch noch und Jena gewann durch einen Siegtreffer in der letzten Minute mit 1:0.

CR Ferreira de Aves 0-2 GD Gafanha
Die lange Winterpause in der Regionalliga nutzte ich um meinem Heimatland einen Besuch abzustatten. Da es
in Portugal zum Glück keine richtige
Winterpause gibt und nur um die Feiertage herum pausiert wird, bietet es
sich hervorragend an um eine paar neue
Grounds zu sammeln und sich die ein
oder andere Fanszene live vor Ort zu geben.

Das erste auserkorene Spiel führte mich
ins 3000 Einwohner Dorf „Ferreira de
Aves“, die aktuell in der 3. höchsten
Spielklasse spielen. Da ich erst Sonntagmorgen in Portugal ankam, hatte
ich aus zeittechnischen Gründen keine große Auswahl, sodass ich mich für
diesen Grottenkick zwischen CR Ferreira de Aves und GD Gafanha entschied.
Blöderweise auf die Adresse in der
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„Groundhopper“ App verlassen und somit natürlich eine Viertelstunde vor Anpfiff rgendwo im Nirgendwo gelandet,
abgerissene Fabrikhallen, Schotterweg
und Waldstücke, aber von nem Stadion
nichts zu sehen. Auch im Internet habe
ich auf Anhieb keine verlässliche Adresse gefunden, sodass ich Richtung Dorfmitte fuhr, um mich dort bei den Einwohnern durchzufragen. Diese konnten
mich dann auch recht schnell an mein
Ziel navigieren, sodass ich pünktlich
zum Anpfiff das Stadion betrat.
Da ich 0,0 Erwartungen an das Spiel
hatte und in der fünfgleisigen 3. Liga
Portugals eher weniger Fanszenen unterwegs sind, efreute mich umso mehr
der Anblick von einem knapp 20 Leuten fassenden Gästeanhang, der recht
geschlossen hinter der „Mancha Azul“
Zaunfahne stand und eine Trommel und
2 große Schwenker dabei hatte. So gab

es immerhin, neben dem Grottenkick
auf dem Platz, 90 Minuten melodische
Lieder mit kreativen Texten als Hintergrundbeschallung auf die Ohren. Nichts
besonderes, aber schön zu sehen, dass
auch bei immer mehr kleinen Verein in
Portugal sich Jugendliche organisieren
und nicht nur blind einem der großen 3
Vereine hinterherfahren.
Insgesamt besuchten das Spiel knapp
150 Menschen, wovon 20 Jugendliche
auf der Heimseite ab und zu auch versuchten für etwas Stimmung zu sorgen,
dies aber in einer deutlichen unorganisierteren Form als der Anhang der Gäste
taten.
Die Gästemannschaft von GD Gafanha
traf am Anfang und am Ende der 2.
Halbzeit, sodass sie den Dreier mit nach
Haus nehmen konnten.

Tondela 1-1 Setubal
Das nächste Spiel auf meiner Liste sollte diesmal ein Spiel aus der höchsten
Spielklasse sein, dort aber eher eins der
schwächsten, beides Vereine die um den
Klassenerhalt kämpfen und auch sonst
eher nicht für eine große Fanbase bekannt sind.
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Als Standort im Stadion suchte ich mir
die Hauptribüne aus, da die Tickets eh
für jeden Bereich die selben 15 Euro gekostet haben und ich so immerhin eine
optimale Sicht auf den nicht grade berauschenden Supporterblock hatte. Dieser umfasste beim heutigen Spiel knapp

120 Leute und sammelt sich hinter der
„Febre Amarela“ Zaunfahne, was wörtlich übersetzt „Gelbes Fieber” bedeutet. Nach meinem Wissen ist die Febre
Amarela wohl eher als „Dachverband“
zu sehen, der sowohl Ultraorientierte
Jugendliche wie auch „Normalos“, Familien und Kinder umfasst. Durchgängier
Support mit den für Portugal typischem
melodischen Klängen, aber sonst auch
nicht wirklich etwas erwähnenswertes.

Aus Setubal traten heute leider nur abgezählte 23 Leute den Weg an, eine Mischung aus Rentnern und Ultras. Man
muss dazu erwähnen, dass das Spiel an
einem Dienstagabend um 19 Uhr stattfand und die Kleinstadt Tondela 250
km entfernt ist, wenn man dann noch
dazu bedenkt dass so ne Auswärtstour
mal schnell 10% des Mindestlohns in
Portugal kostet und Setubal in der Region Lissabon liegt wundert einen diese
geringe Auswärtsfahrerzahl eher nicht.
Die Gäste machten sich hier und da mal
durch Schlachtrufe bemerkbar, mehr
auch nicht.
Achja Fußbal wurde auch noch eher
schlecht als recht gespielt, es war wirklich ein grauenhafter und langweiliger
Kick. Die Mannschaften trennten sich
1-1, was der Heimmanschaft Tondela in
der aktuellen Phase gegen den Abstieg
deutlich mehr hilft als Vitoria Setubal.

Morreirense 1 -2 Porto
Mit dem Pokal Viertelfinale zwischen
den beiden Erstligamannschaften Morreirense und Fc Porto sollte ich also endlich mal eine der großen Szenen Portugals zu Gesicht bekommen.
An dem Tag reisten auch noch 2 Freunde aus Aachen an und so traf man sich
erstmal vor den Stadiontoren um noch
gemütlich ein Bier zu kippen, bevor man
dann drinnen nur noch Alkoholfreie
Plörre bekommt.
Kosteten die Tickets 2 Wochen vorher
beim Heimspiel gegen Benfica aufgrund
des Topspielzuschlags noch 30-35 Euro,
so hatten wir Glück dass es im Pokal
scheinbar kein Zuschlag gibt und so ka-

men wir für günstige 10 Euro ins Stadion. Für den Gästeanhang rund um die
Super Dragoes und Colectivo Ultras war
die Hintertortribüne angedacht, also positionierten wir uns auf der Gegengrade
so nah wie möglich zum Gästeanhang
hin, da von der Heimseite nicht wirklich
was zu erwarten war (Der Verein ist in
einem 5.000 Einwohnerdorf namens
Morreira de Cónegos beheimatet).
Als wir beim Aushang an den Theken
den günstigen Bierpreis von einem Euro
bemerkten, wagte man den Versuch mal
zu fragen ob es denn auch normales Bier
gibt oder wie für Portugal üblich in Stadien nur Alkoholfrei. Man bekam promt
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die Antwort „Probieren sie doch mal,
hier in Morreira de Cónegos sind wir
auf dem Dorf, da gibts nur vernünftiges
Bier“ und ein Augenzwinkern hinterher. Die Message war klar und absoluter
Sympathiepunkt für diesen Dorfverein,
sich einfach mal über die Statuten des
Portugiesischen Fußballverbands hinwegzusetzen. Aufgrund des Spottpreises
für das Bier lief der Zapfhahn aufjedenfall ordentlich und so manch einer von
uns vergaß dass er noch eine Heimfahrt
von 200 km mit dem Auto anzutreten
hatte, aber was will man machen.
Der Gästeblock war mit knapp 2500
Leuten ausverkauft und auch sonst waren von den knapp 5000 anwesenden
Zuschauern die meisten heute für die
Blau Weißen Gäste aus der Hafenstadt.
Die Jungs und Mädels rund um die Super Dragoes und Colectivo Ultras legten
ordentlich los und konnten das Niveau
über die vollen 90 Minuten halten. Hohe
Mitmachquote, sehr gute Lautstärke
auch ohne Dach, und schön anzuhörende Melodien. Neben Youtube Klassikern
aus Marokko und Argentinien wussten
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auch einige bisher unbekannte Melodien
zu überzeugen. Die Sprache tut ihr übriges, sodass sich ein Großteil der Lieder
einfach deutlich besser anhören als bei
uns in Deutschland. Auch optisch konnte Porto auf voller Linie überzeugen, der
Zaun war mit der riesigen Heimzaunfahne der Super Dragoes und weiteren
Sektionsfahnen + der Zaunfahne von
Colectivo top beflaggt und die knapp 20
großen Schwenker, die auch zum Großteil über die 90 Minuten in der Luft waren, rundeten das Bild ab.
Der FC Porto gewann das Spiel standesgemäß mit 2-1, ohne wirklich in Bedrängnis gekommen zu sein, lediglich
die letzten 7 Minuten waren aufgrund
des Anschlusstreffers nochmal etwas
spannender.
Nach dem Spiel verabschiedete ich mich
von meinen beiden Aachener Kollegen,
da es für mich erstmal zurück in meine
Heimatstadt in Portugal ging, während
die anderen beiden die nächsten Tage
noch ein ordentliches Hopping-Programm zu bewältigen hatten.

Coimbra 1-1 Viseu
3 Tage später stand nun für mich ein
besonderes Spiel auf dem Programm.
Es sollte mit den Ultras meiner Heimatstadt zum Derby nach Coimbra gehen.
Das Duell ist immer von einer gewissen
Brisanz geprägt und in der 2. Liga sind
die beiden Szenen aus Coimbra und Viseu neben Leixoes wohl mit Abstand als
die stärksten einzuordnen. Vorm Spiel
zeigte sich auch direkt ein motivierter
Haufen von knapp 30-40 Leuten von
Coimbra an einer Kneipe direkt am Gästeblock, da der Ultrahaufen von Viseu
aufgrund einer Polizeikontrolle aber erst
eine Viertelstunde nach Spielbeginn den
Gästeblock erreichte blieb hier ein direkter Kontakt erstmal aus.
Das Stadion war mit knapp 4000 Leuten
für portugiesische 2. Liga Verhältnisse ganz gut gefüllt und der Heimblock
rund um die „Mancha Negra“ schien
auch ganz gut aufgelegt. Ein Kern von
knapp 400 Leuten brachte eine ordentliche Lautstärke ins weitläufige Rund und
war im Gästeblock deutlich vernehmbar.
Erst zur 15. Minute enterte der knapp
60 Mann/Frau starke Ultrahaufen aus
Viseu den Block, dafür aber sofort mit
einer sehr geilen Melodie die mir bisher
aufjedenfall noch Unbekannt war. Wusste zu gefallen. Insgesamt fanden sich im
Gästeblock ca. 200 Leute ein. Bis zur
Halbzeit war der Support der Anhänger
von Viseu aufjedenfall akzeptabel für die
geringe Masse, auch hier wussten wieder
einige Melodien sehr zu gefallen, wobei
auch wieder viele Youtube Videos in den
vergangenen Jahren geschaut wurden,
sodass wieder einige bekannte Melodien

aus Argentinien und Marokko zu vernehmen waren.
Durch einen heftig einsetzenden Platzregen in der Halbzeit entschied sich der
Haufen weiter oben unters Dach hinzustellen um wenigstens Ansatzweise trocken zu bleiben. Nun stand man direkt
unterm Dach und enger zusammen mit
dem Rest des Gästeblocks, dies war aber
negativ für den Support, da bis auf den
Ultrahaufen scheinbar keiner motiviert
war zu supporten.
Nach dem Spiel wartete man noch kurz
an den Bussen, ob denn nicht der Mob
von vorm Spiel nochmal vorbeischaut.
Die Bullen drängten aber so langsam
und auch der Busfahrer machte Anstalten loszufahren. Man stieg in den Bus
und just in dem Moment wo die Türen
sich schlossen kam doch tatsächlich der
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knapp 30 Mann fassende Mob um die
Ecke. Jeglicher Versuch die Türen von innen zu öffnen war leider vergeblich und
der Busfahrer fuhr direkt los. Als dann
die ersten Steine auf den Bus flogen und
2 Scheiben zu Bruch gingen, war im Bus
kein halten mehr, alles was nicht nietund nagelfest war flog raus, leider auch
die Biervorräte für die Rückfahrt. Trotz
vehemmentem Versuchen den Busfahrer dazu zu zwingen nun endlich anzuhalten und die Türen zu öffnen, drückte
dieser stur weiter aufs Gaspedal. Schade,

wäre mit Sicherheit ein netter Schlagabtausch geworden, da beide Seiten doch
sehr moitiviert ausssahen.
So trat man gefrustet, mit 2 Scheiben
weniger und ordentlich Durchzug die
Rückfahrt an, um auf selbiger noch zu
erfahren dass der Idiot, der es aus 3 Metern Entfernung schaffte einen Pflasterstein über den Bus zu schmeissen, ein
Mädchen auf der anderen Seite am Kopf
traf, die daraufhin im Krankenhaus behandelt werden musste.

Benfica 3-0 Chaves
Heute sollte ich also endlich mal „o Glorioso“ (der Glorreiche) live im Stadion
erleben. Mein Lieblingsverein in Portugal und somit schon ein besonderes
Gefühl das „Estádio da Luz“ zu betreten.
Das besondere Gefühl verflog aber recht
schnell, im Gegensatz zu meinen bisherigen Spielbesuchen, hat ein Spieltag bei
Benfica schon sehr krassen Event Charakter. Sehr schade, dass hier bei so einem Traditionsverein eine Plastik 0815
Stimmung erzeugt wird.
Auch auf den Rängen sieht es bei Benfica
nicht viel besser aus.
Die No Name Boys und die Diabos Vermelhos 1982 (Rote Teufel) haben sich
im Gegensatz zu den Ultragruppen der
meisten anderen Vereine in Portugal nie
„legalisieren“ lassen. (Anm. in Portugal
muss man sich legalisieren lassen, um
Fahnen mit Gruppenbezug, Trommeln,
Megaphone und sonstigen Tifo mit ins
Stadion nehmen zu dürfen, legalisieren
heißt in dem Fall dass man eine bestimmte Anzahl an Namen und Adres-
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sen von Gruppenmitgliedern abgeben
muss).
Die Einschränkungen, die die Gruppen
durch den Status der „Illegalität“ im Stadion erleben, spiegeln sich natürlich sehr
in der Art des Tifos wieder. Nur selten
kann eine ordentliche Mitmachquote

kannte Melodien vorweisen konnte die
sehr zu gefallen wussten.
Gegenüber von der Heimkurve rund um
die No Name Boys positionieren sich die
Diabos Vermelhos mit einem Kern von
knapp 200 Leuten. Dort war mehr Bewegung als in der Kurve der No Name Boys
zu sehen. Akustisch konnte man sie aber
nur 2-3 mal vernehmen, da ich direkt
neben der Heimkurve Platz nahm.

und somit auch ordentliche Lautstärke
erreicht werden.
Positiv zu erwähnen ist aber auf jedenfall das kreative melodische Liedgut,
welches auch einige bis dato noch unbe-

Leixoes 1-1 Viseu
Zum Schluss meines Portugal Aufenthalts begleitete ich nochmals die Jungs
von meinem
Heimatverein Viseu zum Auswärtsspiel
in Leixoes. Trotz der miserablen Terminierung Mittwochs 15 Uhr fuhr ein
voller Ultra Bus, was für portugiesische
Verhältnisse keine Selbstverständlichkeit
ist. Sympathische Asis aufjedenfall, alles
nicht so straff organisiert und ernst wie
bei uns in Deutschland, ist aber auch mal
eine nette Abwechslung und trotz allem
Jungs die ihre Farben in ganz Portugal
im Stadion und auf der Straße vertreten.

Beim nächsten Portugal Besuch steht
definitiv ein Auswärtsspiel von Benfica
oben auf der Liste, da dort beide Gruppen nebeneinander stehen, zusammen
supporten und tendenziell mehr Tifo erlaubt ist bzw einfach mit reingenommen
wird.
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