Ein Team mit Abgängen, die letzte Saison zu den wichtigeren Spielern im Team gezählt haben, viele neue Gesichter und ein neues Stadion in Mainz – lasst es uns
gemeinsam anpacken. Zeigt unserem Team, was mit 100%igem Einsatz möglich
sein kann!
Aus Mainz – Für Mainz

Spielervorstellung
Nach der erfolgreichsten Platzierung des 1. FSV Mainz 05 in seiner Geschichte und
der Qualifikation für die Euroleague, begann für unsren Vorstand und das Trainerteam auch bereits die Planung für den Kader für die Bundesligasaison 2011/2012. Es
galt bzw. gilt namhafte Abgänge, wie zum Beispiel unser Jungstar André Schürrle
oder den aus Gelsenkirchen ausgeliehenen Lewis Holtby, der in dem einen Jahr für
unsere 05er eine geniale Saison spielte, zu ersetzen. Danke für eine geile Saison
Jungs!
Hallo Kurvengänger,
nun startet also auch die Bundesliga in die Saison 2011/2012. Nachdem unser Team
das Ausscheiden im DFB Pokal vergangene Woche gegen den Oberligisten Zweibrücken noch knapp vermeiden konnte und in der Verlängerung 3:2 gewinnen konnte, platzte vor drei Tagen der große Traum vom internationalen Geschäft. Man merkt,
dass vieles in der neu zusammengewürfelten Truppe noch nicht stimmt und im fernen Rumänien vermissten einige der mitgereisten Mainzer (und nicht nur die) leider
auch den 100%igen Siegeswillen der Spieler.
Zu allem Überfluss kommt mit dem Zweitplatzierten aus der letzten Spielzeit auch
direkt ein richtiger Brocken ins Stadion am Europakreisel. Die Werkself, die mit unserem ehemaligen Jungstar André Schürrle auch dieses Jahr wieder ganz oben mitspielen will, hat in der Vorbereitung in Tests gegen international bekannte Gegner
wie den belgischen Meister KRC Genk, den Club Brügge oder die Glasgow Rangers
bereits ihre Stärke bewiesen. In der ersten Runde des DFB Pokals konnten die Leverkusener nur ca. 70 Minuten mit gutem Fußball glänzen. Nach einem Anschlusstreffer per Freistoß verlor man nach 3:0 Führung gegen Dynamo Dresden mit 4:3
nach Verlängerung.
Spätestens heute sollte auch der Letzte begriffen haben, dass die fußballfreie Zeit
endlich beendet ist. Ausreden, wie „Urlaubszeit“ zählen jetzt nicht mehr. Auch wenn
die Zahl von nicht mal 16.000 Zuschauer beim ersten Euroleaguespiel gegen Gaz
Metan Medias sehr erbärmlich war, konnte jeder der Anwesenden spüren, was in
unserem neuen Stadion möglich ist. Heute stehen etwa doppelt so viele Leute auf
der Rheinhessentribüne als noch vor 1,5 Wochen. Lasst uns zeigen, zu was diese
Kurve im Stande ist, um so alles aus unseren Spielern heraus zu kitzeln.
Aktuelle Infos im Internet unter http://www.szene-mainz.de
Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen bitte per Mail an info@szene-mainz.de

Mit daran beteiligt war auch ein gewisser Herr Fuchs, der gerade auch nach der Saison noch betonte, wie viel ihm am Verein Mainz 05, der tollen Stadt am Rhein und
den besten Fans der Liga liegt. Leider geht es dem Großteil der Spieler im Fußball
nur um das Geld und auch er zog einen Wechsel nach Schalke vor, anstatt weiter
seinen Stammplatz auf der linken Abwehrseite zu festigen. Nun ja, mach’s gut du
Söldner!
Neben diesen drei erwähnten Spielern stehen uns sieben weitere Akteure aus der
vergangenen Saison nicht mehr zur Verfügung. Entsprechend dem Motto "nach der
Saison ist vor der Saison" war unser Verein natürlich nicht untätig und hat neun neue
Ballsportler verpflichtet. Wir wollen euch in dieser ersten Ausgabe unserer Blockbildung jeden dieser neuen Spieler kurz vorstellen.
Julian Baumgartlinger:
Nach dem Abgang von Christian „Geldgeier“ Fuchs haben wir nun wieder zwei Ösis
bei uns im Team. Der 13-malige Nationalspieler, der im Alter von 21 Jahren sein
Debüt im Team der Österreicher feierte und vorher alle Mannschaften von der U16
bis zur U21 durchlief, kommt von Austria Wien. Ein junger entwicklungsfähiger Spieler, der ins Team passen sollte. Auch vom Typ Baumgartlinger war Trainer Thomas
Tuchel angetan. Man darf gespannt sein, ob er sich direkt durchsetzt und im zentralen Mittelfeld für neue Kreativität sorgen kann.
Eric Maxim Choupo-Moting:
Er sollte ursprünglich in der Winterpause 2010/2011 vom HSV ins Rheinland zum 1.
FC Köln wechseln, jedoch wurde aus diesem Wechsel aufgrund technischer Probleme eines Faxgerätes nichts. Transferfenster geschlossen, Pech gehabt Köln. Nun
wird der 22-jährige Offensivspieler seine Fußballschuhe für die 05er schnüren. Der
Deutsch-Kameruner hat sich in der vergangenen Saison aufgrund starker Konkur2

renz beim HSV nicht durchsetzen können und versucht nun hier sein neues Glück.
Ein technisch versierter Spieler mit Potential, der sich bei uns in der Offensive definitiv durchsetzen könnte.
Yunus Malli:
Vom Namen her der wohl unbekannteste Neuzugang, kommt der 18-jährige von den
Amateuren der Borussia aus Mönchengladbach. Bereits im Januar sicherte sich 05
die Dienste des offensiven Mittelfeldspielers für die neue Saison. Der deutsche U17
Europameister von 2009 hat zunächst einen Vertrag bis 2013 unterzeichnet, kann
jedoch wenn er überzeugt bis 2015 an uns gebunden werden.
Nicolai Müller:
Der torgefährliche und schnelle Flügelflitzer Müller wechselte für ca. 1,5 Millionen
Euro an den Bruchweg und soll die Lücke, die durch den Wechsel von André
Schürrle entstanden ist, schließen. In der vergangenen Saison war er einer der herausragenden Offensivspieler der zweiten Liga und verhalf unseren „Freunden“ aus
Fürth fast zum Aufstieg in die Bundesliga. In Mainz trifft Müller auf die ehemaligen
Mannschaftskameraden Marco Caligiuri und Sami Allagui. Auch Florian Heller hat
zwei Jahre lang für die SpVgg gespielt. Somit sollte sich Nicolai recht schnell zurecht
finden. Auch er passt perfekt in das Raster der jungen, siegeshungrigen und entwicklungsfähigen Spielern und wurde an unsere 05er bis 2015 gebunden.
Zdenek Pospech:
Mit Pospech verpflichtet unser Verein einen aktuellen tschechischen Nationalspieler
(32 Jahre alt, 24 Spiele/2 Tore), der ablösefrei vom FC Kopenhagen wechselt. Laut
Christian Heidel ist er „ein technisch sehr versierter Spieler mit echtem Kämpferherz
und großem läuferischen Einsatz“. Klingt gut! Hoffen wir, dass er unsere Mannschaft
mit seiner immensen internationalen Erfahrung bereichern kann. In einigen Testspielen konnte der Tscheche jedenfalls schon zeigen, dass er auf der Seite nicht nur als
Abräumer agiert, sondern sich auch oftmals gekonnt mit in die Offensive einschaltet.
Fabian Schönheim:
Der Neuzugang der sich wohl am meisten reinhängen muss, da er aufgrund seiner
Vorgeschichte nicht nur positive Resonanz geerntet hat. Schönheim debütierte als
18-Jähriger beim 1. FC Kaiserslautern in der Bundesliga, wo er weitere Jahre spielte
und 2009 zum SV Wehen Wiesbaden wechselte. Dort wurde er in der letzten Saison
zum besten Abwehrspieler der 3. Liga ernannt und trug beim SVWW die Kapitänsbinde. Der großgewachsene Abwehrspieler soll auf der linken Seite den Abgang von
Fuchs kompensieren, hat jedoch mit dem entgegen aller Erwartungen zurückgekehrten Malik Fathi, einen harten Konkurrenten um den Stammplatz.
Zoltan Stieber:
Mit ihm sicherte sich unser Verein bereits früh im Jahr die Dienste einer weiteren
Offensivkraft. Der 22-jährige glänzte in Aachen in der vergangenen Saison der 2.
Bundesliga mit 14 Assists und sechs Toren. Der talentierte Offensivmann unter
schrieb bei uns einen Vierjahres-Vertrag und soll in Zukunft kräftig in der Bundesliga
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mitwirbeln.
Anthony Ujah (Utscha):
Eine große Unbekannte kommt in Form von Anthony Ujah vom norwegischen Erstligisten Lilleström SK. Er war laut Manager Heidel „das Ergebnis unserer Suche nach
einem Angreifer mit Stärken im Strafraum und im letzten Ballkontakt“. Man darf gespannt sein, ob der 20-jährige Nigerianer auch in der Bundesliga zum Knipser wird.
In der abgelaufenen Saison schoss der 1,83 Meter große Mittelstürmer 13 Tore in
zwölf Ligaspielen. Im Vorjahr erzielte er 14 Treffer in 24 Begegnungen. Diese Quote
spricht für ihn, sicherlich wird er auch einige Tore für unsere 05er markieren. Im ersten Spiel für seinen neuen Verein, nach nur einer Trainingseinheit beim Test gegen
Eintracht Braunschweig wusste er jedenfalls schon zu gefallen, auch wenn er dort
noch ohne Torerfolg blieb. Beim "Einweihungsspiel" des Stadions am Europakreisel
hat er gleich 2x geknipst. Weiter so!
Denis Yilmaz:
Der Deutsch-Türke ist wohl der Neuzugang, der am meisten kämpfen muss, um in
der Bundesliga Fuß zu fassen. Er spielte die letzten Jahre für das Amateurteam von
Bayern München, wo er insgesamt 78 Partien in der 3. Liga (23 Tore) und 27 Spiele
in der Regionalliga (sieben Treffer) bestritt. Mit der U17-Nationalmannschaft der Türkei errang Yilmaz 2005 die Europameisterschaft, für die U21 der Türkei absolvierte er
als Kapitän des Teams acht Partien (drei Tore). Er ist also ein Mann mit großem Potential, das es nach einem im Januar erlittenen Knöchelbruch wieder abzurufen gilt.
In diesem Sinne: Herzlich willkommen Jungs & gebt alles für unseren Verein!

DFB Pokal: SVN Zweibrücken – Mainz 05
Die erste Runde im DFB-Pokal bescherte uns den Oberligisten SVN Zweibrücken.
Das Spiel selbst wurde ins Homburger Waldstadion verlegt, da hier mehr Zuschauer
Platz finden würden als in der regulären Spielstätte der Zweibrücker, dem Westpfalzstadion.
Und so traf man sich sonntagmittags am Oberbayern, um die lange Zeit ohne Aufwärtsfahrten endlich zu beenden und um erwartungsgemäß den Einzug in die zweite
Runde des Pokals zu bewundern. Der Zugfahrerhaufen war jedoch recht überschaubar, lediglich 200 Mainzer schafften es zum Hauptbahnhof. Allerdings schürte gerade
die Zusammensetzung dieses Haufens Interesse für einen erlebnisreichen Tag.
Nach relativ unspektakulärer Hinfahrt und einem Marsch vom Hauptbahnhof zum
Stadion, kam man erst kurz vor Anpfiff im Stadion an. Schade, dass es viele der mit
Bussen oder PKWs angereisten Mainzer nicht für nötig hielten trotz mehrmaligen
Aufforderns sich zu uns zu gesellen um die Mannschaft gemeinsam zu unterstützenT Schade und traurig zugleich. Nach dem mangelnden Interesse am Europapokalheimspiel das nächste Ärgernis über die selbsternannten „besten Fans der Liga“,
die einzigen die das noch wirklich glauben sind vielleicht Klaus Hafner und der Bajazz.
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Der Fünfte der Oberliga Süd-West gegen den (Überraschungs-) Fünften der abgelaufenen Bundesligasaison. Ein klassisches David gegen Goliath, wie man es aus der
Pokalhistorie kennt. Zweibrücken wehrte sich wacker und unsere Jungs bekleckerten
sich nicht gerade mit Ruhm: Angriffe wurden selten sauber zu Ende gespielt und
auch sonst gewann man den Eindruck, dass man dieses Spiel schon vorher als gewonnen betrachtet hatte. Kurz vor Abpfiff der regulären Spielzeit wurde auch noch
Zabavnik vom Platz gestellt und die Pokalsensation lag mehr denn je in der LuftT
Man rettete sich mit mehr Glück als Verstand in die Verlängerung, um dort durch
Tore von Petar Sliskovic und Sami Allagui mit 2:0 in Führung zu gehen. Die Zweibrücker erzielten im direkten Gegenzug den Anschlusstreffer, was die Spannung zwar
eindeutig erhöhte aber nichts an ihrem Ausscheiden ändern sollte. Dank einer wirklich katastrophalen Schiedsrichterleistung gewonnen und selbst ein grottenschlechtes Spiel hingelegt, die Frage wohin unsere (Pokal-)Reise diese Saison noch führt
bleibt offen.
Ähnlich grausam war aber auch ein Erstrundenauftakt vor einigen Jahren in BabelsbergT ;)
Stimmung auf Heimseite fand nicht statt. Auf unserer Seite konnte man manchmal
mit den wenigen Gesangswilligen einiges an Lautstärke rausholen. Ansonsten passte
sich das Treiben auf den Rängen immer mehr dem Kick unserer Jungs auf dem Rasen an. Mein persönlicher Stimmungshöhepunkt war unser Gruß an die Jungs vor
den Toren, diese hatten nämlich einen Platz nahe des Stadions ergaunert, von wo
sie das Spielfeld und unsern Block beobachten konnten! Schade, dass so was in den
herkömmlichen Bundesligastadien nicht mehr möglich ist. So eine alte Schüssel wie
in Homburg hat halt auch für die Sektion Stadionverbot ihren eigenen Charme...
Durchhalten Jungs, wir stehen eure schwere Zeit gemeinsam durch!
Sektion Stadionverbot - immer mit uns!

Mainz 05 – Gaz Metan Medias
28. Juli 2011 - Mainz 05 ist zurück auf der europäischen Bühne!
Nach der grandiosen letzten Saison, die mit dem 5. Platz in der Liga und damit der
sportlichen Qualifikation für den Europapokal mündete, stand heute das Hinspiel
gegen Gaz Metan Medias aus Rumänien an.
Nicht nur wegen des internationalen Charakters für uns etwas Besonderes, sondern
auch weil heute das erste Heimspiel in unserem neuen Stadion am Europakreisel
anstand. Leider war die Masse der Fans wohl durch wenig reizvolle Eröffnungsevents oder sportlich unsinnige Kommerz-Cups vom Fußball gesättigt, sodass der
Kartenverkauf äußerst schleppend lief. Am Ende blamable 16.000 Mainzer im Stadion. Leute, reißt euch mal am Riemen! Sorgt dafür, dass jedes Heimspiel ausverkauft
ist und dass wir unsere Mannschaft lautstark zum Sieg schreien!!! Mit solchen Zuschauerzahlen wird das allerdings nix!

Guten Zuspruch fand allerdings unser Treffpunkt am King-Park-center, an dem wir
nachmittags rund 100 Leute aus der aktiven Fanszene begrüßen konnten. Nach gemeinsamem Marsch zum Stadion wurde direkt nach Öffnung der Tore der Block betreten und im unteren Bereich von Q und R breitgemacht. Einige Leute verteilten
noch das letzte Material für unsere Choreo an die Stadiongänger der Rheinhessentribüne: unter dem Motto "Unsere Kurve bunt und laut - ganz Europa wird versaut"
wurden haufenweise Papierschnipsel, Konfetti, Luftballons, Toilettenpapier und alles
andere, was fliegt und Dreck macht, benutzt. Umrahmt wurde das Gesamtbild von
einigen historischen 05-Logos und den bekannten goldenen europäischen Sternen.
Insgesamt ein sehr schöner Anblick, auch wenn die neue, große Tribüne uns natürlich noch Luft nach oben lässt und eine Vielzahl neuer Möglichkeiten bieten wird.
Zum Spiel bleibt nicht viel zu sagen: unser Team mit großem Anteil am Ballbesitz,
jedoch leider ohne daraus zwingende Chancen zu erspielen. Die wenigen guten
Möglichkeiten hingegen wurden leichtfertig verspielt. Positiv fielen Stieber und
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Pospech sowie natürlich das Tor durch Niko Bungert auf. Leider konnte der Vorsprung letztlich nicht ausgebaut werden, vielmehr fiel noch der Ausgleich für Medias,
die bis dato recht blass geblieben waren.

tion mit den Straßenverhältnissen, waren wir endlich am Treffpunkt angelangt. Die
bereits anwesenden Mainzer wurden begrüßt und man machte sich in der von ihnen
bereits besetzten Kneipe breit. Gut 150 Mainzer hatten es zum Treffpunkt geschafft,
saubere Sache.

Enttäuscht machte man sich nach dem Spiel wieder zurück auf den Weg in die Stadt,
einzig der gelungene Support der Rheinhessentribüne konnte die Stimmung etwas
heben und weckt Vorfreude auf Spiele vor ausverkauftem Haus und voll besetztem
Stimmungsblock.

Gaz Metan Medias – Mainz 05
Am Mittwochmorgen war es endlich so weit: Europa auswärts! Die ganze Sommerpause gab es kein anderes Thema und die Vorfreude war riesig!
So ging es morgens um acht mit der Bimmelbahn die altbekannte Rheinstrecke entlang Richtung Dortmunder Flughafen, von wo man ins rumänische Cluj fliegen wollte.
Die Fahrt verbrachte unsere Reisegruppe (andere flogen donnerstags, reisten mit
dem Zug an und manche kamen sogar mit einem Neuner angereist) mit Schlaf nachholen, Bier trinken oder dummes Zeug erzählen, was bei Manchem wirklich eine
Paradedisziplin zu sein scheintT Alles beim alten also.
Am Flughafen eingecheckt und direkt nach den Sicherheitskontrollen ging es dann
endlich auch in die Lüfte. Gute zwei Stunden später hatten wir rumänischen Boden
unter den Füßen! Europa, wir sind da!
Mit Taxis ließen wir uns an unser Hostel fahren und konnten hier schon einige Eindrücke über das Land sammeln: Vieles wirkte sehr heruntergekommen und man
merkte, dass dieses Land wirklich zu den ärmsten der EU gehört.
Den ersten Abend verbrachten wir in einem Club, wo man es sich bei günstigem Bier
und Cocktails gutgehen ließ sowie teilweise auch Kontakte zur heimischen Damenwelt knüpfte. Genauere Einzelheiten bleiben wohl lieber in RumänienT
Donnerstagmorgen war es dann endlich so weit: Spieltag! Wir ließen uns mit Taxis
die 130 Kilometer nach Medias fahren und nach zwei Stunden Fahrt und 50 gefühlten Toden aufgrund der abenteuerlichen Fahrweise unserer Chauffeure in Kombina7

Bei guter Laune wurde das ein oder andere Bierchen getrunken, bevor man sich
dann um 18 Uhr Richtung Stadion begab. Dort wurde man penibelsten Kontrollen
unterzogen: manche Fans wurden dreimal abgetastet und durchsucht bevor sie den
Block betreten durften. Die Polizei und der Ordnungsdienst waren extrem angespannt und machten einen leicht reizbaren Eindruck, weshalb auch niemand aus
unseren Reihen Anstalten machte ihre Geduld auf die Probe zu stellen. Erwähnenswert ist hier noch „Ivan der Schreckliche“, der mit harter Hand den Block beherrschte.
Graf Dracula lebt in ihm weiter! Sein Todesblick wird uns noch viele Nächte quälenT
Fußballerisch zeigte sich unser Team nach den miserablen Auftritten im Hinspiel und
im Pokal von seiner schwächsten Seite: Einsatz, Wille, Zug zum Tor und Geschlossenheit waren nicht im Ansatz zu erkennen. Zwar ging man glücklich in Führung,
aber die unermüdlich kämpfenden Rumänen warfen alles in die Waagschale, erzwangen den Ausgleich und schafften es am Ende sogar ins Elfmeterschießen. Dem
spielerischen Armutszeugnis folgte eine Niederlage in der Elferlotterie und damit das
hochverdiente Aus!
Fassungslosigkeit im Block! War man wirklich den weiten Weg hierhergekommen um
sich so abspeisen zu lassen? Ohne Herz und ohne jegliche Leidenschaft? Der Block
tobte als die Mannschaft mit gesenkten Köpfen in die Kurve kam - und das mit Recht!
Unser Traum zerplatzte wie eine Seifenblase! Man kann verlieren, auch gegen vermeintlich schwächere Gegner, aber das in den vergangenen Spielen Gebotene war
ohne Herz und nicht bundesliga- geschweige denn europatauglich!
Mit Polanski, Müller, Wetklo und Bungert hatten wenigstens vier Spieler den Mumm
an den Zaun zu kommen, um sich den erhitzten Gemütern zu stellen. Hut ab dafür.
Enttäuscht ging es mit den Taxis zurück nach Cluj. Dort zogen sich die meisten mit
immer noch gedrückter Stimmung zurück und besprachen das Erlebte im kleinen
Kreis. Am nächsten Tag wurde dann der Heimweg angetreten: mit Taxis an den
Flughafen, ab nach Dortmund und dann mit dem Deutschlandticket zurück in die
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goldene Stadt!

des Q-Blocks, wo wir uns wieder positionieren werden, ist Vollgas angesagt - ohne
Kompromisse!

Eine Reise die sich für uns absolut gelohnt hat, wenn nur dieses Spiel nicht gewesen
wäre. Man hat drei tolle Tage mit seinen besten Freunden verbracht um der Liebe
seines Lebens hinterher zu reisen und wurde von ihr bitter enttäuscht.
Jetzt heißt es Arsch aufreißen für den Klassenerhalt, auf dem Platz und auf den
Rängen. Zeigt uns, dass ihr es wert seid unser Trikot zu tragen!
Für Mainz!

Ausblick: Fanszene im Stadion am Europakreisel
Nun ist es also so weit, der Bruchweg ist für Spiele der ersten Mannschaft Geschichte und wir stehen nun vor einem neuen Stadion. Dieses kann den Bruchweg zwar
niemals ersetzen, aber es wird unsere neue Heimat werden und somit einen zentralen Platz in unseren rot-weißen Herzen einnehmen.
Auf der Rheinhessentribüne erwartet uns mit 11.500 Zuschauern eine ganz neue
Größendimension. Für uns als Gruppe eine immense Herausforderung, der es sich
zu stellen gilt. Wir, die Ultraszene, haben den Anspruch die Stimmung zu koordinieren und wir sehen uns als Zugpferd der Kurve, diesem Anspruch wollen wir weiterhin
gerecht werden.
Daher auch die klare Ansage unsererseits an jeden der sich in unseren Stimmungsbereich gesellen will, aber genauso an unsere eigenen Mitglieder:
Lustlos rumhängen ist nicht erwünscht, wer nicht mitzieht soll sich doch bitte einen
anderen Platz suchen, der Block bzw. das Stadion ist groß genug. Im unteren Teil
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Durch die veränderte Dauerkartensituation und die erhöhte Kapazität des Stadions
haben wir es uns auf die Fahnen geschrieben das Potential, welches zweifelsohne in
unserer Fanszene steckt, wiederzubeleben.
Oftmals war es in den vergangenen Jahren schwer oder gar unmöglich für junge,
motivierte Fans an eine Dauerkarte für den Q- oder R-Block zu kommen. Die Situation hat sich nun gänzlich verändert: Jedem Stadionbesucher wurde die Möglichkeit
gegeben sich nach seinem Pläsier einen Platz im Stadion zu suchen. Kurve, Gegengerade (Sitz- sowie Stehplatz), Haupttribüne... Durch die erhöhte Kapazität ist das
bunt gemischte Stadionpublikum hoffentlich endlich auf dem Platz angekommen, wo
es sich jeweils am wohlsten fühlt.
Wir erhoffen uns damit, dass Leute die sich in den vergangenen Jahren nicht mehr
am Support beteiligten ihre Konsequenzen gezogen haben und die Kurve Richtung
Sitzplätze verlassen haben.Das schafft neuen Platz für junge, motivierte Fans, die
das Interesse haben sich mit unserer Subkultur und unserer Art von Stimmung auseinanderzusetzen. Willkommen Jungs und Mädels! Auch passionierte Kurvengänger,
die sich aber an unseren Fahnen stören, können im doppelt so großen Block einfach
ein paar Stufen nach oben steigen und das Problem ohne jegliche Polemik lösen.
Die Architektur und die damit verbundene Steilheit der Tribüne, ermöglicht jedem
eine gute Sicht auf das Spielfeld. Was aber viel wichtiger für uns sein wird, ist die
damit verbundene gute Akustik. Inwieweit wir das ausnutzen können, werden die
ersten Spiele zeigen. Auch dass wir in den letzten Spielen der vergangenen Saison
unsere Mikrofonanlage wieder eingesetzt haben, hatte zukunftsorientierte Gründe:
einmal wollten wir den Bruchweg wiederbeleben um seinen Abschied stimmungsvoller zu gestalten, andererseits wollten wir die Kurve und unseren Vorsänger an die
Anlage gewöhnen. Denn es stand außer Frage, dass wir die Anlage am Europakreisel noch weiter verstauben lassen wollten.
Hier wollen wir die große Masse wieder erreichen und uns nicht mehr einigeln. Gemeinsam wollen wir mit euch allen das Stadion am Europakreisel mit seiner Rheinhessentribüne zu einer Festung machen, wie sie der Bruchweg war und in unserem
Herzen immer bleiben wird.
Die Vorsängerthematik wird sich im Laufe der ersten Heimspiele klären: werden wir
mit einem oder gar mehreren Vorsängern arbeiten? Habt hier ein wenig Geduld,
auch wir müssen uns zurechtfinden und befinden uns in vielen Bereichen noch in
einer Testphase.
Ein großer Pluspunkt des Stadions ist seine Spielfeldnähe, so können wir den Funken von den Rängen viel besser überspringen lassen, wenn wir unsere Mannschaft
nach vorne peitschen.
Einziges Manko des Stadions ist die Lage. Draußen im Bretzenheimer Feld und nicht
mehr in einer Wohnsiedlung, aber in dieser Stelle muss man so fair sein und sagen,
dass dem Verein keine andere Wahl blieb weil dies die einzige Möglichkeit war den
Traum vom neuen Stadion zu verwirklichen. Schade ist es dennoch.
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Abschließend kann man sagen, dass uns das Stadion sowohl sportlich als auch fantechnisch einen riesen Schub geben kann. Diese Chance gilt es zu nutzen!
Wir, die Ultraszene Mainz, brennen im Jahr unseres zehnjährigen Bestehens darauf
alles für Verein, Stadt und Farben zu geben. Und mit eurer stimmgewaltigen Unterstützung werden wir auch hier so manch vermeintlichen Favoriten das Fürchten lehren.

Den dritten Platz sicherte sich die Red Side Mainz und in einem packenden Finale
konnten die jungen Wilden der Subciety sich den Titel gegen die zweimaligen Titelverteidiger Fanatics sichern.
Ein Dank gilt allen Spielern, Organisatoren und Helfern. Vor allem gilt dieser Dank
aber Mainz 05, das sich wiederholt bereit erklärte uns das Turnier auf dem Kunstrasenplatz hinter dem Bruchwegstadion durchführen zu lassen.

Alles für den FSV!

Fahnenmaltag:
Am 25.6 veranstaltete die USM zusammen mit der Subciety einen Fahnenmaltag im
Stadion. Unter der Osttribüne wurden mehre Doppelhalter und Fahnen gemalt. Vor
allem das Erscheinen der vielen neuen und jungen Gesichter überraschte uns doch
sehr. Es ist schön zu sehen, dass es doch noch einige junge Leute gibt, die Interesse
daran haben ihre Kurve auch optisch durch Eigeninitiative mitzugestalten.

Rückblick Sommerpause
Funzelfahrt:
Ein weiteres besonderes Erlebnis der Sommerpause war die Funzelfahrt der USM
und Subciety. Auf einigen Planwagen ging es mehrere Stunden lang durch die Weinberge Rheinhessens. Für reichlich Speis und Trank sowie traditionell Weck, Worscht
und Woi war natürlich gesorgt.
Zusammengefasst war es ein gelungener, feuchtfröhlicher Tag, der dem ein oder
anderem allerdings nicht mehr ganz im Gedächtnis bleiben sollte.
Solicup 2011
Auch in diesem Sommer fand am 02.07.2011 wieder unser alljährlicher Soli-Cup
statt. Bei gutem Wetter und günstigen Speisen und Getränken spielten 17 Mannschaften um die Fußballkrone in Mainz. Besonders erfreulich war dieses Jahr, dass
wir mit Passion Moguntia, unserer Damenauswahl den Flamingos Muchachos, der
U18 des Fanprojekts, der HKM und dem Colectivo gleich fünf neue Mitstreiter für den
guten Zweck gewinnen konnten.
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Infoveranstaltung „Mehr Verantwortung bei der Polizei“:
Jede Woche kommen Fußballfans aus ganz Deutschland mit der Polizei in Berührung. Dass diese Begegnungen nicht immer glimpflich verlaufen, ist wohl bekannt.
Auch bei Demonstrationen und anderen Großveranstaltungen kommt es immer wieder zu Konflikten, wer dabei die Schuld trägt sei dahingestellt. Tatsache ist, dass
sowohl die Kommunikation, als auch das Vertrauensverhältnis Bürger-Polizei zunehmend schwindet. Genau hier setzt die Menschenrechtsorganisation Amnesty
International mit ihrer Kampagne „Mehr Verantwortung bei der Polizei“ an: Sie hat
das übergeordnete Ziel, das Vertrauen der Bürger in die Polizei, vor allem aber den
polizeilichen Umgang mit den Bürgern zu verbessern.
Stichwort hierbei: Transparenz. Um diese zu schaffen fordert Amnesty die Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte, Videoüberwachung des Gewahrsams und die
Einrichtung einer neutralen Beschwerdestelle. Auch die Menschenrechtsbildung bei
den Beamten ist eine Forderung.
Um die Kampagne mit ihren Hintergründen, Zielen, Erfolgen und Motiven genauer
vorzustellen und zu erörtern, finden bundesweit Infoveranstaltungen von Amnesty
Deutschland statt. Nicht selten laufen jene Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit
den jeweils ansässigen Fanprojekten (z.B. Fürth, Schalke) - und das mit großem
Erfolg.

So lud Anfang Juli auch das Fanprojekt Mainz zu einer Infoveranstaltung ins Haus
der Jugend ein. Amnesty-Referent Alexander Bosch fand eine breite, interessierte
Zuhörerschaft vor und begann zunächst momentan vorhandene Missstände aufzuzeigen und zu erklären. Während einige Probleme, wie z.B. die Anonymität und die
daraus leider häufig resultierende Willkür der Polizisten, weitestgehend bekannt und
offensichtlich sind, verbergen sich andere tiefer in den Strukturen der Polizei. Korpsgeist, das Gefühl zusammen zu gehören und den anderen nicht „verpfeifen“ zu dürfen, herrsche leider noch in zu vielen Dienststellen vor, so Bosch. So ist es nur verständlich, dass die Forderung nach einer neutralen Ermittlungsstelle aufkommt, zumal es keine Seltenheit sei, dass Bürger, die Anzeige gegen einen Polizisten erstat13

ten, später selbst wegen Beleidigung/Widerstand etc. bestraft würden. Die Anzeige
gegen den Beamten wird jedoch meist fallengelassen, vergessen oder hintenangestellt.
Die Erfolge Amnestys sind nicht überwältigend, dennoch nicht zu übersehen: Durch
Petitionen, Vorträge und andere Lobbyaktivitäten, die hauptsächlich der Aufklärung
und der Sensibilisierung der Bevölkerung dienen, hat Amnesty es immerhin schon
geschafft, die Diskussionen und Forderungen in die Landtage zu tragen. Hier sind sie
allerdings auch großer Kritik ausgesetzt - vor allem durch die Polizei.
Insgesamt bewerten wir die Kampagne als sehr positiv, da sie die Rechte des Einzelnen stärken und schützen will, gegenüber einer Macht, die einem kaum die Möglichkeit gibt, dies selbst zu tun.
In diesem Sinne noch einmal der Dank an Referent Alexander Bosch, Amnesty
Deutschland und das Fanprojekt Mainz.
Fanclubturnier:
Eine Woche nach dem Solicup stand das Fanclubturnier von Mainz 05 an, bei dem
einige Leute der Szene zusammen als Fanprojekt Mainz antraten. Eine gute Gelegenheit, einen Teil des Fußballlosen Sommerlochs zu stopfen.
Ohne Erwartungen in das Turnier gegangen, spielte sich das Fanprojektteam à la
"Catenaccio" dann doch bis ins Finale, in dem sie ein umkämpftes Spiel gegen den
Ärztefanclub letztendlich im 7m-Schießen verloren.
Leider wird es mit den "Söldnern" jedes Jahr schlimmer, weswegen man kaum noch
von einem Fanclubturnier sprechen kann. Es werden immer mehr zusammengesuchte Spieler, die kaum einen Bezug zu 05 haben, unter dem Namens eines Fanclubs
angemeldet. Auch dadurch sind der Reiz und der Spaßfaktor an dem Turnier bei
einem Großteil der aktiven Szene verloren gegangen und man nimmt lieber an dem
von uns organisierten Soli-Cup teil.
Dennoch eine schöne Abwechslung zum Alltag der Sommerpause.
Fanfinale Berlin 2011
Auch in diesem Jahr waren einige unserer Mitglieder beim Fanfinale in Berlin vertreten. Am ersten Abend konzentrierte man sich auf den Trinksport und führte interessante Gespräche mit Personen der anderen Fanszenen. Erschrocken waren wir doch
von der Großmäuligkeit mancher Anwesenden! Wieso müssen andauernd nervige
Leute vor unserem Zelt aufkreuzen und sich unaufgefordert mit begangenen Straftaten brüsten? Habt ihr es so nötig? Sonst kein Rückgrat weil ihr euch vor fremden
Menschen so präsentieren müsst? Wie dem auch sei. An sich wurde ein netter
Abend verbracht, der für manche beim Anpfiff des Turniers am nächsten Morgen
noch nicht beendet war. Zu unserer eigenen Überraschung spielten wir wirklich gut
und holten am Ende des Tages einen respektablen sechsten Platz (von 18 angetreten Teams).
Unser sportlicher Erfolg forderte natürlich eine Prämie und so ließ sich das Fanprojekt nicht lange lumpen und lud uns zum Griechen ein. Der obligatorische Ouzo am
Ende des Essens ließ die Marschroute für den heutigen Abend erahnen....
Samstagmorgen hieß es dann Koffer packen, wir mussten den Zeltplatz verlassen
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und ins Hostel umziehen, nachdem man sich kurz und knapp bei den anwesenden
Fangruppen verabschiedet hatte.
Abends stand dann mit dem Pokalfinale MSV Duisburg gegen Schalke 04 der Höhepunkt des Wochenendes an. Die sportlich betrachtet sehr einseitige Partie verbrachten wir auf den Sitzplätzen neben der Schalker Kurve. Fantechnisch war es allerdings durchaus ein interessantes Aufeinandertreffen, wo vor allem Duisburg in der
Schlussphase des Spiels trotz aussichtsloser Lage noch einmal Größe zeigte.
Den letzten Abend verbrachte unsere illustre Reisegruppe verhältnismäßig entspannt: der Völlerei in einem billigen Italiener folgte ein entspanntes Cocktailschlürfen ohne große ZwischenfälleT
Ein Dank geht an das Fanprojekt mit Heiko und Becki. Petze mer aaner?

nen Repräsentanten unserer Kurve aus und jeder sollte sich dessen bewusst sein!
Tragt sie mit Stolz und mit dem Wissen, dass unsere Gegner gerne ihre Zäune damit
schmücken! Also schleicht nicht nach Heim oder Auswärtsspielern allein herum,
denn alleine seid ihr ein leichtes Ziel! Allgemein verdient es jedes Utensil verteidigt
zu werden, egal ob vom Verein, von uns oder selbst hergestellt, da ihr sentimentaler
Wert unermesslich ist! Wir nehmen jeden in die Verantwortung der sich bei uns eindeckt, obwohl man sich zuletzt immer vor sich selbst rechtfertigen muss! Zieht die
Szene nicht durch Dummheit und Unbesonnenheit in den Dreck, denn ein jeder trägt
einen Teil von ihr mit sich herum!
Aus Mainz für Mainz

Neues Liedgut
Melodie: Agnostic Front - "Gotta Go"

Mainz 05 olé olé oh, Mainz 05 olé olé.
Mainz 05 olé olé oh, Mainz 05 olé olé.
Mainz 05, Mainz 05, Mainz 05 olé olé.
Mainz 05 olé olé oh, Mainz 05 olé olé.
Mainz 05 olé olé oh, Mainz 05 olé olé.
Mainz 05, Mainz 05, Mainz 05 olé olé.

Treffpunkt Ultra

Gedanken aus der Kurve - Wisst ihr was ihr tragt?
Am Stand der USM wird einiges verkauft wie T-Shirts, Pullis und Schals. Doch dient
das nur der finanziellen Unterstützung der USM, einer optischen Verbesserung der
Kleidung unserer Stadiongänger oder steckt hier noch etwas mehr dahinter?
Wir freuen uns über jeden Kurvenbesucher der sich bei uns mit der Kurvenkollektion
eindeckt! Doch die Klamotten haben mehr Hintergrund als nur sich cool vorzukommen oder einfach mal nen Ersatz zu dem teils unwürdigen Schrott den Mainz05
raushaut darzustellen. Unsere Fanutensilien beziehen sich nämlich auf den Kern der
Sache. Der Kern der Sache? Stadt, Verein und Kurve eben, der Grund welcher ein
jeden wöchentlich ins Stadion zieht! Jedes einzelne Teil zeichnet den Träger als ei15

Wie auf unserem Blog seit Anfang der Woche stand, wurde das Bruchwegstadion
zum heutigen Heimspiel gegen Leverkusen für uns geöffnet, sodass wir uns dort
treffen konnten. Auch in den folgenden Spielen ist angedacht, dass wir den Fan-Treff
hinter der Südtribüne zusammen mit dem Fanprojekt nutzen werden. Da wir aufgrund
Anweisungen der Mainzer Feuerwehr zurzeit keinen USM-Stand im Stadion am Europakreisel aufbauen dürfen, werden wir diesen vorerst im Bruchwegstadion aufbauen.
Treffpunkt wird voraussichtlich immer ab 11 Uhr am Fan-Treff im Stadion am Bruchweg sein. Für günstige Getränke ist gesorgt.
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