Termine
12.03.2013, 20:45 Uhr
FC Schalke 04 - Galatasaray
Arena auf Schalke
16.03.2013, 15:30 Uhr
1. FC Nürnberg - FC Schalke 04
Stadion der Freundschaft
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Glückauf Nordkurve! Liebe Kumpel und Malocher! Liebe Lutscher,
für uns beginnt morgen die Woche der Wahrheit. Im Pokal früh ausgeschieden und in der Bundesliga Woche für Woche in den Arsch gefickt ist national
die Saison nur noch mit einem Derbysieg zu retten. Bereits im Hinspiel haben wir beim Deutschen Meister einen Sieg auf ganzer Linie einfahren können bei dem wir auch endlich stolz die ehrenhaft erbeuteten Fahnen präsentieren konnten. Unglücklicherweise stand die Fanszene des Meisters in den
letzten Wochen immer wegen politischen Verwirrungen in der Kritik. Wir als
Ultras GE sehen uns als Rekord-Reichsmeister als Bewahrer der Tradition!
Aus dieser Tradition heraus möchten wir Euch die Zeit bis zum Anpfiff mit
einigen Fundstücken versüßen. Ihr werdet feststellen: Auch bei uns kommt
das patriotische Element nicht zu kurz! Was Dortmund kann, können wir
vom Schalker Markt schon lange!

Choreo-Vorbereitung
Am Dienstag hingegen können wir - gleich aller nationaler sportlicher Niederlagen - auf internationalem Parkett der Saison noch einen gewissen
Glanz verpassen. Es winkt das Viertelfinale in der Champions League.
Um diesem Leckerbissen auch einen würdigen Rahmen zu verleihen haben wir eine Choreo vorbereitet. In großen Streifen werden unsere größten
Trophäen im Stadion präsentiert:
Allen voran natürlich der UEFA-Cup von 1997, der Tschammerpokal von
1937, der DFB-Pokal 1972, 2001, 2002 und 2011, die Viktoria aus den
Jahren 1933 bis 1945 und natürlich die Meisterschale von 2007.
Um die Choreo noch rechtzeitig fertig zu bekommen brauchen wir noch viele
helfende Hände. Das Stadion ist jederzeit geöffnet. Sprecht uns einfach an!

Rückblick Galatasaray Istanbul - FC Schalke 04 e. V. 1:1 (1:1)
--> Tobi

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - Fortuna Düsseldorf 2:1 (1:0)
--> Chris

Gelsenkirchener Classics - “Blaues Blut”
Unser langjähriges Mitglied Thomas „Kirsche“ Kirschner ist derzeit im e.V.
für die Aufarbeitung unserer „großen Zeit“ (1933-1945) verantwortlich.
Aus Anlass der heutigen Partie wollen wir euch mit einem passenden Fundstück überraschen. Wer denkt nicht gern an die Anfänge der Ultras Gelsenkirchen und die glorreichen Ausgaben von Kirsches Fanzine, “Blaues Blut”
zurück? Kirsche ist zwar schon länger leider kein UGE-Mitglied mehr, wird
nun aber wie wir hörten die Seiten wechseln und beim Verein anheuern.
Wir beglückwünschen unseren e.V. zu diesem außergewöhnlichen neuen
Mitarbeiter, der heute wie damals seine Zunge am rechten Fleck hat und
wünschen eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Vom verlorenen
Lieber
Manu, Sohn
„Sein Verhalten tritt nicht nur die Werte unzähliger Schalker mit Füßen,
sondern zusätzlich auch noch die Werte vieler eingefleischter Münchener, die den Transfer ebenfalls ablehnen.“ So stand es damals im “Blauen
Brief”.
Das war für uns natürlich ganz nette PR, wir konnten uns schön idealistisch positionieren - jedoch haben wir nun ein Problemchen. Uns ist
die Kohle ausgegangen. Wir haben ja seinerzeit verbreitet, dass wir mit
unserem Pulloververkauf unser Club75-Inventar finanziert haben und
nun ist uns leider der schicke Fliesentisch im Gelsenkirchener-BarockStil kaputt gegangen.
Wir brauchen einen neuen! Können wir n Deal machen? Du überweist
uns die Kohle für nen neuen Tisch und du bekommst, wenn du mal
wieder im Cabrio einen Pokal präsentierst, ausnahmsweise mal keine
„Ordnungsschelle“? Deal?

Gemischte
Tüte
Lieber
Manu,

Da natürlich der Großteil unserer Titel aus den goldenen Jahren von 1933
bis 1945 stammt, wird der Reichsrekordmeister wie auch schon in der Vergangenheit von unseren lupenreinen Demokraten und Brüder aus Skopje
und Enschede unterstützt. Vor und auch im Stadion können wir wie immer
jede Unterstützung gebrauchen. Ob unsere Freunde wieder ihre Keltenkreuz-Fahnen mitbringen wissen wir nicht, aber über die seit Jahren kursierenden Vorwürfe des Hangs zum Rechtsextremismus unserer Freunde von
Komiti Skopje sehen wir wie üblich gekonnt hinweg.
In der nächsten Woche steht dann das Rückspiel bei unseren geliebten
Freunden aus Nürnberg an. Nachdem wir bereits beim Spiel der Clubberer in Dortmund mit unserer Kindergartentruppe durch Selbstdarstellerei im
Westfalenstadion überzeugen konnten, werden wir sicher wieder gemeinsam das Frankenstadion rocken.

