Rückblick FSV Mainz 05 – FC Schalke 04

Hallo Kurvengänger,
endlich wieder Bundesliga! Endlich wieder Mainz 05! Endlich wieder Rot-Weiß!
Die Länderspielpause ist vorbei und wir pilgern wieder dorthin wo wir hingehören, zu
unserer einzig wahren Liebe.
Heute geht es gegen die TSG aus Hoffenheim, einen Verein, der ohne die Millionen
des Herrn Hopp niemals in dieser Form existieren würde, sondern lediglich die unteren Amateurligen unsicher machen könnte.
Wir können und dürfen dieses Konstrukt niemals akzeptieren!
Dietmar Hopp nimmt dem Fußball seine Seele und stellt sich selbst als den unschuldigen, missverstandenen Weltverbesserer hin. Es ist unsere Pflicht ihm und seinem
Produkt entschlossen und laut entgegenzutreten.
Unsere Rheinhessentribüne erreichte beim vergangenen Heimspiel zu keinem Zeitpunkt Normalform: niedrige Lautstärke, wenig Beteiligung und Dauergepfeife gegen
Christian Fuchs zu Lasten des Supports zogen sich wie ein roter Faden durch das
gesamte Spiel.
Natürlich machte uns Fans auch der unglückliche Spielverlauf einen Strich durch die
Rechnung.
Während der Gästeblock das letzte Mal noch tobte, werden wir heute Tristesse erleben. Mangels Fanszene wird sich der Support der Sinsheimer auf ein Minimum beschränken, was uns aber niemals aufhalten darf den FSV nach vorne zu schreien!

Am 3. Spieltag mussten wir gegen Schalke 04 ran. Wir standen auf einem sonnigen
1. Platz der Bundesliga und so wurden bei dem einen oder anderen schon leichte
Erinnerungen an den Start der letzten Saison wach.
Trotz des regnerischen Sonntagmorgens fanden sich einige der aktiven Fanszene an
unserem Treffpunkt ein, um gemeinsam zum Stadion am Europakreisel zu ziehen.
Aufgrund der miesen Wetterlage wurde sich dann doch recht spontan gegen einen
Marsch zum Stadion entschieden und die Busse vorgezogen. Im Stadion angekommen gab es als Intro
einige Fahnen und Doppelhalter, sowie ein kleiner Willkommensgruß an Herrn
Fuchs, der sich doch recht unrühmlich und plötzlich von unserem Fußballsportverein
verabschiedet hatte. „Ein Fuchs muss tun was ein Fuchs tun muss= Luxus und
Ruhm und Scheffeln bis zum Schluss!“.
Die Stimmung an diesem Tag war auf der Rheinhessentribüne angesichts des tollen
Starts auf dem Platz miserabel. Die Supportbereitschaft war leider auch nach der
Führung definitiv ausbaufähig. Wir haben mit der neuen Rheinhessentribüne großes
Potential um eine lautstarke Kurve der Bundesliga zu werden. Dieses Potenzial gilt
es zu nutzen!
Also tretet euch alle mal selbst in den Arsch und gebt nicht nur heute 90 Minuten
Vollgas!

Gegen den modernen Fußball!
Alles für den FSV!
Eure Ultraszene Mainz
Aktuelle Infos im Internet unter http://www.szene-mainz.de
Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen bitte per Mail an info@szene-mainz.de

Das Spiel begann mit starken Schalkern und ihrem verbliebenen Raul. Jedoch gewinnt derjenige der die Tore schießt und damit begannen wir. In der 8. Minute verwandelte Ivanschitz einen von Zoltan Stieber geschossenen Freistoß - 1:0.
Nur wenige Minuten später ließ Schalkes Keeper einen Schuss von Sami Allagui
2

abprallen und Soto konnte durch einen Nachschuss die Führung zum 2:0 ausbauen.
Freudentaumel unter uns, ein grandioser Start in die Partie. Beinahe gelang noch
das 3:0 in der 15. Minute, als Ivanschitz den Schalker Jefferson Farfan überrannte.
Allagui hatte noch eine gute Möglichkeit kurz vor Ende der 1. Halbzeit, jedoch blieb
es bei dem völlig zufriedenstellenden Stand von 2:0.
Mit unserem ehemaligen Juwel Lewis Holtby konnten die Schalker das Spiel nach
der 2. Halbzeit mit Kampf wieder ausgeglichener gestalten und so fiel in der 57. Minute das 1:2 und nur wenige Minuten später das 2:2. Die Schalker machten immer
mehr Druck und unsere Mainzer Abwehr wurde zunehmend unkonzentrierter.
So kam es dann in der 82.Minute zu dem 2:3 für die Gäste aus Gelsenkirchen durch
den Torschützen Matip. Bitter! Aber es sollte noch schlimmer kommen. Ausgerechnet
Christian Fuchs vollendete in der 90. Minute zum 2:4, was der Niederlage einen zusätzlich bitteren Geschmack gab.

Gesänge, die auf das komplette Stadion überschwappten. Trotzdem wirken die beiden Ultragruppen immer noch wie eine Konkurrenzveranstaltung.
Leider wurde uns auch dieses Jahr in Hannover die Begegnung mit Naziordnern
nicht erspart. Ein Volltrottel mit Thor Steinar-Bauchtasche lungerte im Gästeblock
rum und penetrierte uns mit seiner Dummheit. Erst nach mehrmaligem Auffordern
verließ der Kleingeist den Block und verdrückte sich. Ihr wisst nicht was Thor Steinar
ist, bzw. was hinter dieser Kleidungsmarke steckt? Am besten macht ihr euch unter
http://www.szene-mainz.de/Blockbildung/1011/13Freiburg.pdf nochmal schlau. Fehlgeleitete Idioten haben in Mainzer Blöcken nichts verloren.
Auch DU kannst deinen Teil dazu beitragen, mache andere und die entsprechenden
Personen lautstark darauf aufmerksam und verweise auf die Stadionordnung. Gemeinsam können wir unsere Kurve von der braunen Brut sauber halten!

Gefrustet und kräftig bedient begab man sich nach dem Spiel in Richtung Stadt, wo
der ein oder andere in der gewohnten Lokalität versuchte das eben Geschehene zu
verarbeiten. Trotz allem stehen wir erst am Beginn der noch jungen Saison und es
gibt noch einige Punkte zu holen.
Auf geht‘s Mainzer.

Rückblick Hannover 96 – FSV Mainz 05
Mit einem vollbesetzten Bus starteten wir früh morgens unseren Sonntagsausflug in
die niedersächsische Landeshauptstadt. Mit einer Menge gute Laune und einem
etwas speziellen Busfahrer, erreichten wir Hannover mehr schlecht als recht: Dass
unser Busfahrer kein Navi und auch sonst keine Ahnung hatte, wo denn das Stadion
zu finden sei, ließ so manche Halsschlagader der Besatzung anzuschwellen. Dennoch erreichte man dann doch, wenn auch recht knapp, nach einer 45 minütigen
Stadtrundfahrt das Niedersachsenstadion.
Nun wurde noch schnell der „Zaun“ beflaggt, 15 Banner haben sich dort wiedergefunden: Der Gästeblock in Hannover ist maßgeschneidert für unser ehemaliges Kurvenbanner „1905“ das uns lange Zeit vor der Südtribüne im Bruchwegstadion mit
repräsentierte. Also ließen wir uns auch dieses Jahr nicht lumpen und packten das
Schmuckstück mit ein. Das Spiel begann wie auch schon gegen Schalke sehr vielversprechend und es stand nach nur zwei Minuten 1:0 für Rot-Weiß. Anschließend
waren unsere Jungs weiterhin überlegen, leider wollte der Ball, trotz zweier Pfostentreffer, nicht noch einmal den Weg ins Tor der 96er finden. Das nutzten diese dann
auch nach 30 Minuten aus uns erzielten den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit war
dann Hannover die deutlich bessere Mannschaft, doch es blieb beim mittlerweile
glücklichen 1:1. Mit diesem Punkt kann man wirklich zufrieden sein. Der Support war
heute mal wieder eher mau bis mittelmäßig. Gerade wenn wir auswärts nur so ein
kleiner Haufen sind, sollten wir uns zusammenreißen und bemühen, das Bestmögliche rauszuholen und dem Team den letzten Schub zum Sieg geben. Die Heimkurve
konnte man das eine oder andere Mal vernehmen, recht stark waren die leichteren
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Recht zufrieden mit dem Ergebnis ging es dann Richtung Bus. Die Rückfahrt gestaltete sich für einige der Busbesetzung feuchtfröhlich, der Rest zog es vor lieber für die
kommende Woche Schlaf zu tanken. Gegen 24 Uhr erreichte man dann endlich wieder die goldene Stadt und es stand nicht nur eine neue Arbeitswoche an, sondern
auch eine 2-wöchige Fußballpause „dank“ Länderspielen.
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Materialverbot beim Auswärtsspiel in Kaiserslautern am 17.09.2011
Heimspiel! Schöne, bunte Zaunbeflaggung, ein Fahnenmeer und unzählige Doppelhalter beleben die Kurve und ebenso den Gästeblock. Im Kopf schon das nächste
Auswärtsspiel, den dortigen Gästeblock und wie man ihn optisch mit den eigenen
Farben aufpeppen kann. Der erste Plan was man vor hat mitzunehmen steht und die
Tasche ist teilweise auch schon gepackt.
Doch dann kommt das böse Erwachen in Form einer Nachricht des gastgebenden
Vereins. Der 1. FC Kaiserslautern hat beschlossen, dass ein komplettes Materialverbot für unser Spiel dort nächste Woche verhängt wird.
Die typische Begründung hierfür ist dann meist, dass gegen das St. Pauli Modell
verstoßen wurde, welches man mit „wer sich daneben benimmt, bekommt alles verboten“ kurz zusammenfassen kann.
Am häufigsten wird hierunter der Einsatz von Pyrotechnik bei der letzten Partie gegen diesen Gegner gezählt.
Die Nachricht vom Verbot jeglicher Fanutensilien ist wohl für jede Gruppe ein riesen
Schock!
Dass die eigenen Banner, Fahnen und Doppelhalter in der Heimat bleiben müssen
ist schwer vorstellbar und nicht zu akzeptieren. Selbst der akustische Support wird
beschnitten, das Verbot von Megaphon und Trommel erschwert jeder Fanszene die
Koordinierung der Gesänge.
Fahnen, Banner, usw. sind entfaltete Fankultur und gehören seit Ewigkeiten zum
Fußball, wie der Schal in den Vereinsfarben oder die dazugehörige Mütze.
Hat in Deutschland nicht jeder Bürger das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit?! Aber eben dieses Recht wird bei solchen Verboten übergangen.

verhängen unverhältnismäßige Strafen gegen ihre Gästefans wenn diese Pyrotechnik zur Unterstützung ihrer Mannschaft nutzten.
Ob das Zünden von Pyrotechnik in unseren Augen wirklich eine Straftat darstellt
klammern wir in diesem Text bewusst aus, denn das würde den hier gegebenen
Rahmen sprengen, außerdem hat sich unsere Gruppe in der Vergangenheit dazu
ausreichend geäußert.
Wir Fußballfans dürfen uns von solchen Verboten nicht unterkriegen lassen. Wir
müssen weiter für unsere Ideale kämpfen. Repression und Willkür haben in der Fankultur nichts verloren und dürfen niemals die Oberhand über uns Fans gewinnen!!!
Wir werden in Zukunft wachsamer sein und versuchen dagegen vorzugehen wenn
der FSV solche Maßnahmen gegen seine Gäste trifft.
Strafen müssen verhältnismäßig und gerecht sein!

Auch hinterfragen wir als Gruppe die Relation von dem Vergehen im vergangen Spiel
(Zünden von Pyrotechnik, was in Deutschland leider immer noch eine Straftat darstellt) und der oben erläuterten Strafe. Wieso straft man Fans mit dem Verbot einer
Trommel oder eines Megaphons? Was haben diese Materialien mit dem Zünden von
Pyrotechnik überhaupt zu tun? Beides sind keine Materialien die man nutzen könnte,
um geschützt vor den Überwachungskameras und den Blicken der Ordnungshüter zu
zündeln. Die Verhältnismäßigkeit der Strafe stimmt nicht: Vor allem wurden die genannten Materialien nicht genutzt um die „Straftat“ zu begehen.
Die vom FCK getroffene Maßnahme ist in unseren Augen weder präventiv noch verhältnismäßig, wir sehen sie als reine Schikane an. Hier wird gezielt repressiv gegen
Fußballfans vorgegangen um sie einzuschüchtern. Man will zeigen wer am längeren
Hebel sitzt. Anders als bei herkömmlichen Straftaten, wo die Schuldigen nach abgeschlossener Ermittlung bestraft werden, wird hier eine ganze Fanszene als Kollektiv
bestraft, unabhängig ob diese Einfluss auf das Verhalten Einzelner nehmen kann
oder nicht. Zwar ist das Entscheidung der Vereine, aber dennoch werden auch hier
Prinzipien unseres Rechtssystems außer Kraft gesetzt.
Aber der FCK ist hier nicht alleine. Viele Vereine wie beispielsweise der HSV, Eintracht Frankfurt oder auch der „etwas andere Verein“ Mainz 05 handeln ähnlich und
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5 Jahre Subciety Mainz

Vorstellung des Fanclubs „Inferno Mainz“

Ende August gab es für die Subciety Mainz einen Grund der Freude, die Ultrajugend
der USM blickte auf ihr 5 jähriges Bestehen zurück.
An einem Freitagabend wurde dies im Rahmen einer Party gefeiert.
Zur Freude der Gruppe folgte auch eine Vielzahl an ehemaligen Mitgliedern der Einladung und somit fand ein Wiedersehen mit „Jung und Alt“ statt.
Während der Feierlichkeiten in einer bekannten Lokalität wurde den Gründungsmitgliedern der Subciety eine Kleinigkeit überreicht.
Auf weitere 5 Jahre!

In den letzten Jahren sind einige neue Gruppen gegründet worden. Wir möchten
diesen neuen, aber auch den ein oder anderen alteingesessenen Gruppen die Möglichkeit geben, sich hier vorzustellen. Den Anfang macht heute das Inferno Mainz.

50+1 Regel gelockert
Vor rund zwei Wochen lockerte das Lizenzliga-Schiedsgericht die 50+1 Regel. Ein
Paragraph der besagt, dass ein Investor bzw. Sponsor höchstens 49% der Stimmen
eines Vereines besitzen darf. Nach jahrelangem Streit mit Martin Kind, Präsident von
Hannover 96, ist es Kapitalanlegern jetzt jedoch möglich Mehrheitseigner zu werden
indem sie den Verein lange genug fördern. Ein Schlag ins Gesicht für jeden Fan!
Denn so können Vereine, für die ihre Anhänger Woche für Woche alles geben, leichter zu Spielbällen der Mäzene und Sponsoren degradiert werden. An Beispielen wie
Salzburg und Leipzig kann ein jeder deutlich sehen, wie einst traditionsreiche Clubs
zu langweiligen Konstrukten verkommen können. Oder wie aus einem kleinen Kaff in
Baden-Württemberg in nur wenigen Jahren ein Bundesligaclub quasi aus dem Boden
wächst. Und wie anfangs noch von "Experten" als Rettung des deutschen Fußballs
angepriesen, ist dieser mittlerweile im Mittelmaß versunken. Nun ist es an uns, zu
zeigen was wir davon halten! Lasst uns mit der antikapitalistischen Faust die schiefe
Nase des Kommerzes endlich brechen!

Die Gruppe gründete sich im Sommer 2008 aus der Situation heraus, dass ein paar
Jungs im Alter zwischen 15 und 18 heiß auf Support, Doppelhalter malen und Auswärtsfahrten waren. Man ließ sich mit ca. 10 Leuten im P-Block nieder, da es bekannterweise nur sehr schwer möglich war, Karten für den Q-Block, den eigentlichen
Supportblock zu ergattern. So versuchte man das Bestmögliche herauszuholen und
wollte in gewisser Weise sein „eigenes Ding“ durchziehen, was aber durch mangelnde Erfahrung und dem damals jungen Durchschnittsalter nur teilweise gelang. Die
Mitgliederzahlen stiegen und fielen, überschritten aber nie die 30. Als der Verein der
Gruppe zur Saison 2010/2011 den Wechsel in den Q-Block anbot, sagte man natürlich nicht nein. Mitgliedertechnisch hat sich seitdem nicht mehr viel verändert. Der ein
oder andere Neue kam zwar hinzu, allerdings war es von hier an nicht mehr so wichtig, möglichst viele Leute für das Inferno zu gewinnen. Mit dem Wechsel in den QBlock verschwand nach und nach auch der Zwang sich übermäßig zu präsentieren,
der bis dato immer da gewesen war.
Mittlerweile fungiert man als eine Art
Freundeskreis/Zusammenschluss.
Jedem ist selbst überlassen, welche
Art des Fandaseins er für sich persönlich auslebt. Den ein oder anderen
sieht man nur bei Heimspielen, manche ab und an auch auf Auswärtskicks.
Ein kleiner Teil gehört der Jugendgruppe der USM an, der restliche Teil
fährt auf alle Spiele und ist bei Aktivitäten wie z. B. Choreomalen und Dingen
die darüber hinausgehen dabei. Ein
Mitgliedersystem oder ein bestimmtes
Aufnahmeverfahren existiert nicht
mehr, Mitglied können quasi nur diejenigen werden, die sich über längere
Zeit in unserem „Freundeskreis“ bewegen und diesem angehören. Der Altersdurchschnitt liegt mittlerweile bei ungefähr 19 Jahren. Zum Abschluss noch etwas zu unserem Logo: seit Ende 2008/Anfang 2009 ist der „Kopf“ unser Gruppensymbol. In ihm
steckt kein bestimmter Gedanke, Sinn oder Inhalt. Zu diesem Zeitpunkt machte man
sich eher weniger Gedanken um irgendwelche Hintergründe. Dennoch haben wir
nicht vor ein neues Wappen zu erstellen, obwohl es sicher nicht sonderlich kreativ ist.
Beständigkeit geht in diesem Punkt für uns vor.

Gegen den modernen Fußball!
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Interview mit dem Fanclub „Meenzelmänner“
USM: Wir freuen uns heute ein Interview mit euch den „Meenzelmänner“ führen zu
dürfen!
Beschreibt doch erstmal eure Intension der Gründung und gebt uns einen kleinen
Überblick über eure Geschichte.
MM: Erst einmal danke, dass ihr mit uns ein Interview führt. Es ist leider immer noch
nicht selbstverständlich, dass Schwule und Lesben im Fußball akzeptiert werden.
Umso mehr freut es uns, dass ihr auf uns zugekommen seid.
Die Meenzelmänner wurden im März 2007 gegründet. Es gab schon länger
schwul/lesbische Fanclubs bei anderen Bundesligavereinen und da dachten wir uns
dass bei Mainz 05 auch mal einer entstehen sollte. Vielen von uns ist es nämlich
gehörig auf den Nerv gegangen im Stadion schwulenfeindliche Sprüche zu hören wie
"Schwule Sau", "Schwuchtel" und ähnliches. Denn mit diesen Sprüchen wird man als
Schwuler - wenn auch sicher nicht immer so beabsichtigt – angegriffen. Eigentlich
wollen wir im Stadion die Mannschaft wie jeder andere Fan unterstützen und nicht
uns nieder machen lassen. Auch wenn die schwulen feindlichen Sprüche nicht direkt
auf uns abzielen, treffen diese uns, denn die Sprüche sind ja klar negativ gemeint.
Alles was schlecht ist, z.B. der Gegner oder der Schiedsrichter ist „schwul“.
Wir wollen mit unserem eigenen Fanclub deutlich machen, dass es auch uns Homosexuelle im Stadion gibt. Mitten in der Kurve , in der Fanszene. Schwule gibt und gab
es schon immer im Stadion - sie wurden aber nie wahrgenommen. Jetzt weiß jeder,
dass es uns doch gibt und wir uns gar nicht so viel von anderen Fangruppierungen
unterscheiden :-) Nur jetzt sind wir sichtbar!
Inzwischen sind wir 28 Mitglieder, wobei davon acht heterosexuell sind! Wir sind als
Fanclub offen für jeden der 05er ist und für Toleranz und Akzeptanz einsteht.

USM: Wie pflegt ihr die Kontakte untereinander? Wie tauscht ihr euch aus?
MM: Wir treffen uns regelmäßig, meistens vor den Auswärtsspielen zu Stammtischen. Wir machen aber auch noch viele andere Unternehmungen. An Fassenacht
gehen wir z. B. gemeinsam auf ein bis zwei Fastnachtssitzungen. Im Sommer machen wir Grillabende. Letztes Jahr haben wir gemeinsam auf Einladung des Galeristen die Galerie „Mainzer Kunst“ besucht – also auch kulturell machen wir das ein
oder andere.
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USM: Wie seid ihr Auswärts und bei Heimspielen präsent? Gibt es gemeinsame
Auswärtsfahrten?
MM: Vor den Heimspielen treffen wir uns meistens am Biergarten vor dem Stadion.
Nach den Spielen am Fantreff im Stadion. Im Bruchwegstadion waren wir alle kreuz
und quer in verschiedenen Blöcken verteilt. Im neuen Stadion sind wir jetzt „nur“
noch in drei Blöcken aufgeteilt – Mainzer Wand, O-Block Support und N-Block Support.
Auch bei Auswärtsspielen sind wir nach Möglichkeit dabei. Pro Saison machen wir
ungefähr fünf Auswärtsfahrten bei denen mehrere Fanclubmitglieder zusammen hin
fahren. Bei anderen Auswärtsspielen sind einzelne Mitglieder von uns dabei. Immerhin auch einer in Rumänien :-) Im letzten Jahr hatten wir unsere erste eigene Busauswärtsfahrt durchgeführt. Sie führte uns nach Hannover. Und der Bus war mit 46
Fans ausgebucht. Davon „nur“ 15 Homosexuelle. Das hat uns gezeigt dass wir in
Mainz akzeptiert werden und viele Heteros keine Berührungsängste haben! Warum
auch? :-)
USM: Ihr seid schließlich ein extravaganter Fanclub bei Mainz 05. Wie werdet ihr von
anderen Fanclubs/Fans akzeptiert und wie ist die Akzeptanz generell in anderen
deutschen Stadien?
MM: Extravagant würden wir es jetzt nicht nennen, vielleicht eher speziell – aber
schon ein Fanclub der neben dem Support der Mannschaft auch gesellschaftliche
Themen bewusst aufgreift. Nämlich den Kampf gegen Diskriminierung jeglicher Art
im Stadion.
In Mainz sind wir bei den allermeisten Fans akzeptiert. Das hat ja die Busfahrt nach
Hannover eindrucksvoll gezeigt. Aber auch in Mainz gibt es leider Menschen denen
Diskriminierung scheinbar wichtiger ist als Support. Zum Glück ist das eine kleine
Minderheit. Wir hoffen, dass das auch so bleibt und dass wir gemeinsam, egal welche Hautfarbe, Religion, Nationalität, sexuelle Orientierung, alt oder jung, Mann oder
Frau usw. unseren Verein unterstützen damit Mainz 05 erfolgreich bleibt. Denn die
Liebe zum Fußball und Mainz 05 verbindet uns alle!
In anderen Stadien ist es unterschiedlich. Grundsätzlich kann man sagen, dass da,
wo es homosexuelle Fanclubs gibt, die Schwulenfeindlichkeit deutlich abgenommen
hat und mehr Toleranz und Akzeptanz Einzug gehalten hat. Dort wo es die Fanclubs
nicht gibt fallen viel häufiger schwulenfeindliche Sprüche. Und nicht überall sind die
Kontakte zwischen schwul/lesbischen Fanclubs und Ultras oder anderen Fanclubs so
gut wie hier in Mainz. Das hebt uns als Verein von den anderen Bundesligavereinen
hervor. Da können wir gemeinsam ein bisschen stolz darauf sein! :-) Sehr enge Kontakte – ähnlich wie hier bei uns - gibt es u.a. bei Werder Bremen, St. Pauli oder Bayern München (Schickeria).
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ein Modell, damit einer nicht alleine den ganzen Druck von Medien, Verein und Fans
aushalten muss. Und wir glauben auch, dass die Fans am ehesten fair bleiben werden.
USM: Wie steht ihr zur Ultrabewegung in Mainz und deren Entwicklung?

USM: Der Fall „Robert Enke“ hat gezeigt, dass es schwer ist, sich im Fußballgeschäft
individuell der Öffentlichkeit zu outen. Meint ihr dass sich seitdem etwas im Grundverständnis der Medien und Fans geändert hat, zumal man immer wieder von homosexuellen Spielern hört, welche sich nicht outen wollen?
MM: Der Fall Robert Enke hat gezeigt, dass Fußballprofis eben nicht die harten Millionäre sind, sondern auch Menschen – mit all ihren Stärken aber auch Schwächen.
Und die Diskussion, die damals entbrannt ist, und auch die gemeinsame Betroffenheit über alle Vereinsgrenzen hinaus hat uns die Hoffnung gegeben, dass der Profifußball „menschlicher“ wird. Mh... ob er wirklich „menschlicher“ geworden ist darüber
kann man stundenlang diskutieren oder seitenlange Abhandlungen schreiben. Inzwischen sind wir doch fast alle wieder zum Fußballalltag übergegangen und es läuft so
ab wie vor dem tragischen Selbstmord von Robert Enke. Schwule gibt es sicher wie
überall in der Gesellschaft auch im Profi-Fußball. Es ist nur schade, dass sich immer
noch kein Profifußballer als schwul geoutet hat. Diese müssen sich immer noch verstecken, müssen Scheinehen eingehen, dürfen ihren Freund nicht mit zur Mannschaftsfeier nehmen, müssen eine „Spielerfrau“ dabei haben, „nette“ Interviews über
ihr „Familienleben“ führen usw. Viele sagen ja "ist doch egal was der privat macht,
das interessiert mich nicht". Aber irgendwie interessiertes jeden in der Öffentlichkeit
,wie die Freundin eines Spielers aussieht. Und es wird als selbstverständlich angenommen, dass ein Mann eine Frau oder Freundin hat. Wenn Du als schwuler Spieler
dann auch nicht den Mut hast dich zu outen oder vor den Konsequenzen (Beschimpfungen, Medienresonanz) Angst hast, versteckst Du dich – Du verwendest viel Energie um nach außen ein „normales“ Leben zu führen und hat zur Not eine „Scheinfreundin“. Es wäre schön wenn es wirklich egal wäre ob Mann eine Frau oder einen
Mann hat! Aber so weit sind wir leider nicht.
Deshalb können wir verstehen, dass sich Profis noch nicht geoutet haben. Wir würden uns dies aber wünschen, da dies eine Signalwirkung in die Gesellschaft hätte!
Wahrscheinlich wäre dafür ein Outing von mehreren Spielern gleichzeitig am besten
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MM: Zur Ultrabewegung haben wir inzwischen ein positiveres Bild als noch vor einigen Jahren. Vor fünf Jahren, als wir uns gegründet haben, sah das noch anders aus.
Da wart ihr für uns auf der einen Seite die Stimmungsmacher im Stadion aber eben
auch die Randalierer und Hetzer über Minderheiten. Das lag aber sicher auch daran,
dass wir unsere Informationen über Ultra Fangruppen nur über die Medien vorliegen
hatten. Wir kannten euch ja genauso wenig wie ihr uns und da gab es genauso Vorurteile auf unserer Seite wie umgekehrt. Abgebaut wurden diese Vorurteile durch den
persönlichen Kontakt, den wir zu euch bekommen haben. Und der war für uns überraschend positiv, weil von euch viel Unterstützung kam. Unser Banner ist z. Bsp. in
einer gemeinsamen Abendaktion mit euch gemalt worden. Auch bei der Vorbereitung
der Supporters Choreo letzte Saison gab es viele persönliche Kontakte wo man sich
näher kennenlernte. Wir verfolgen eure Entwicklung schon sehr intensiv. Es gab ja
im letzten Jahr einen großen Umbruch bei euch und da hatten wir schon die Bedenken, dass wir jetzt wieder in alte Zeiten zurückfallen wo Diskriminierung und Schwulenfeindlichkeit an der Tagesordnung sind. Zum Glück ist das ja so nicht geschehen
– obwohl wir leider vereinzelt immer noch schwulenfeindliche und rassistische Sprüche bzw. Gesänge wahrgenommen haben. Aber das war nicht der gesamte Block –
sondern eher einzelne Personen oder kleinere Gruppen. Wir würden uns aber freuen
wenn es mal wieder gemeinsame Aktionen/Veranstaltungen geben würde, dass ihr
wieder den Szene Mainz Weihnachtsmarkt durchführt. Da waren wirklich alle Facetten der Mainzer Fans vertreten. Es gab viele Kontakte und man hat gesehen: Wir
05er stehen zusammen – egal ob Ultra oder "Normalo" Fan.
USM: Die Letzten Worte gehören euch.
MM: Als letztes Wort wollen wir gerne unsere Wünsche formulieren: Mainz 05 spielt
wieder eine geile Saison und am Ende hoffen wir, dass wir unsere Mannschaft nach
dem letzten Auswärtsspiel wieder so geil empfangen können wie auch in der letzten
Saison! Von euch Ultras wünschen wir uns eine nach wie vor offene und intensive
Zusammenarbeit und als speziellen Wunsch für unser neues Stadion kreative – aber
gleichzeitig einfache Fangesänge, die in einer solchen Arena vom gesamten Stadion
gesungen werden können. Nehmt das gesamte Stadion mit, dann kann auch eine
ähnliche Stimmung entstehen wie im Bruchweg! Daneben wünschen wir uns, dass
die aktive Fanszene zusammen steht – auch wenn jeder anders ist und anders supportet - aber wir gemeinsam sind Mainz 05 und gemeinsam macht es mehr Spaß !
USM: Danke für das Interview.
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Infos zum ThemaStadionverbote
Viele stellen sich vielleicht die Frage was ein Stadionverbot (SV) ist, wofür es laut
Polizei, DFB, etc. gut ist, wie es dazu kommt, wer sie ausspricht, wie es für Fans ist
ein Stadionverbot zu bekommen und einige Fragen mehr.
Wir wollen euch mit dieser Aufklärung einen Einblick in die umfangreiche Thematik
Stadionverbot geben. Was genau ein Stadionverbot ist, lässt sich ja schon aus dem
Namen heraus lesen. Man darf keine Stadien in Deutschland besuchen, in denen ein
angemeldetes Fußballspiel stattfindet. Trotzdem muss man schon direkt hier zwischen zwei Sachen unterscheiden, dem örtlichen Stadionverbot, welches mit einem
ganz normalen Hausverbot für EIN bestimmtes Stadion zu betrachten ist und der
bekannteren Variante, dem bundesweiten Stadionverbot. Dieses betrifft alle Stadien
in Deutschland und kann eine Länge von bis zu drei Jahren haben.
Doch wie bekommt man ein Stadionverbot?
Die geläufigsten Gründe, sind wohl das Zünden von Pyrotechnik im Stadion oder
Auseinandersetzungen mit gegnerischen Fangruppen, der Polizei oder dem Ordnungsdienst. Aber auch eine einfache Beleidigung kann schon ausreichen um aus
deutschen Stadien verbannt zu werden.
Wenn es jetzt so wäre dass jedes Stadionverbot berechtigt wäre, hätten wir in
Deutschland einige Stadionverbote weniger! Es ist klar dass man ein Stadionverbot
bekommt, wenn man dementsprechend gehandelt hat! Aber es reicht auch schon
aus unter Verdacht zu stehen, also z. B. in der Nähe von Ausschreitungen oder dem
Zünden von Pyro zu stehen. Denn sobald die Staatsanwaltschaft gegen jemanden in
Bezug auf Fußball ermittelt, wird in der Regel auch vom betroffenen gastgebenden
Verein ein Stadionverbot verhängt. Hier sieht man schon das erste Problem. In
Deutschland gilt die Unschuldsvermutung, das heißt dass man unschuldig ist, bis die
Schuld bewiesen ist. Also darf laut deutschem Recht noch keine Strafe für etwas
kommen das man nicht getan hat. In der Praxis sieht das alles anders aus. Selbst
wenn ein Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt wird, bleibt das Stadionverbot
in den meisten Fällen bestehen. Denn der betroffene Fan ist angewiesen seine Unschuld selbst zu beweisen. Ein Unding!
Laut Verfassungsrechtler Holger Zuck, soll ein Stadionverbot ohne nachgewiesene
Teilnahme an Ausschreitungen lediglich eine präventive Maßnahme sein. „Wenn ein
Fan für etwas bestraft wird, ohne dass ihm aktive Teilnahme nachgewiesen werden
kann, geht es beim Stadionverbot nicht darum, das Verhalten dieses Fans zu sanktionieren. Es geht stattdessen ausschließlich um Generalprävention, also darum, den
anderen Fans zu zeigen: Schaut her, dass kann euch passieren, auch wenn ihr nur
mit einer Gruppe gewaltbereiter Fans mitlauft."
Er sagt außerdem, dass es vorbeugend sein kann jemanden polizeilich zu erfassen
der z. B. mit einer Gruppe Fans unterwegs war und es zu Ausschreitungen kam ohne
seine aktive Teilnahme, denn er könnte ja theoretisch beim nächsten Mal durch Gewalt auffallen! Das ist reine Unterdrückung und ein Unding für einen Rechtsstaat, in
dem die Unschuldsvermutung gilt.
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Zu klären bleibt dann noch, welche Gefühle es bei Betroffenen auslöst, wie sie mit
dieser Situation umgehen, wenn Die Post kommt und man liest dass man ein Stadionverbot bekommen hat. Denn das ist was diese Leute die Stadionverbote verhängen nicht wissen, egal ob aus Willkür oder weil wirklich etwas vorgefallen ist!
Ich hoffe für mich, dass ich nie in diese Situation kommen werde und mich nicht damit auseinandersetzen muss, wie es weiter geht wenn ich ein Stadionverbot bekommen würde. Ich kann nur so viel sagen, es wäre ein herber Verlust für mich an etwas
für das ich tagtäglich lebe und es wäre wie ein Messerstich ins Herz auf einmal draußen stehen zu müssen.
Vielen Dank an einen Fan der genau das durchgemacht hat, der diesen Brief bekommen hat und uns mitteilt was in ihm vorging.
„Unser Spiel in Gladbach war gerade fünf Tage her, als ich Post von meinem geliebten Verein bekam. Im Grunde hatte ich bereits mit einer Strafe gerechnet, dass das
ganze so schnell ging hätte ich nicht erwartet.
Viel Hoffnung hatte ich nicht mehr glimpflich diesem Szenario entweichen zu können,
zumal die Vergabepraxis von Stadionverboten leider in den meisten Fällen noch ohne Einzelprüfung des jeweiligen Vergehens verläuft.
Es nimmt meist seinen geregelten Lauf und nach ein paar Tagen, Wochen oder Monaten erhältst du dieses Schriftstück, was dein komplettes Fußballeben verändert.
Wirklich einordnen konnte ich diese Zeilen nicht, es stand zwar schwarz auf weiß da,
doch das was der Abschnitt „Stadionverbot bis 30.06.2012” für mich bedeutete war
mir nicht bewusst.
Einigen anderen Jungs hatte man in der Gruppe schon geholfen auch diese schlimme Zeit gemeinsam durchzustehen, wenn man jedoch selbst betroffen ist kann man
erst nach einer Weile verstehen was diese Jungs durchgemacht haben.
Sicherlich mag jeder Betroffene anders mit der Situation umgehen, für mich war das
Öffnen des Einschreibens und die Nachricht über mein Stadionverbot lange nicht so
erschütternd wie die Momente beim ersten Spiel danach.
Wenn alle anderen Fans ins Stadion ziehen, die Ordnerkontrollen passieren und du
selbst nur vor den Toren stehst und deine Freunde verabschiedest für die nächsten
zwei Stunden, dann begreifst du wirklich was es bedeutet Stadionverbot zu haben="
Hoffentlich hat diese Aufklärung euch einen gewissen Einblick in diese sehr umfangreiche Thematik verschafft und ihr seht, dass Stadionverbote nicht immer der richtige
Weg sind!
Bleibt stark Sektion Stadionverbot! Verbannte mit uns!
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Treffpunkt Kaiserslautern
Kommende Woche treffen wir uns ab 12 Uhr am Oberbayern am Hauptbahnhof und
werden dann gemeinsam mit dem Entlastungszug der Deutschen Bahn nach Kaiserslautern fahren. Die Abfahrtszeit für diesen Zug steht noch nicht fest. Diese werden wir nach Bekanntgabe auf unserem Blog www.szene-mainz.de veröffentlichen.
Alle geschlossen zum Derbysieg!

Klärendes Treffen mit Harald Strutz
Wie in unserem Blogeintrag vom 12.08.2011 auf www.szene-mainz.de nachzulesen,
gab es nach unserem Auswärtsspiel in Medias einige Aussagen von Harald Strutz in
der Mainzer Rhein Zeitung, die uns dazu veranlassten einen offenen Brief zu schreiben.
Kurze Zeit nach Veröffentlichung dieses Briefes ist Herr Strutz über das Fanprojekt
an uns herangetreten, um mit uns über seine Aussagen und unsere Vorwürfe zu
reden.
In der vergangenen Woche gab es deshalb ein Treffen mit Harald Strutz, dem Fanprojekt, dem Fanbeauftragten und Vertretern unserer Gruppe. In diesem Gespräch
versicherte unser Präsident uns glaubhaft, dass seine Aussagen nicht auf uns, sondern auf zwei andere Personen im Gästeblock bezogen waren, die ihn im alkoholisierten Zustand beschimpft haben. Während dieses Treffens wurden auch andere
Themen besprochen, die uns oder ihn bewegten.
Wir möchten Herrn Strutz dafür danken, dass er so schnell in unser Gesprächsangebot eingewilligt hat und wir somit diese und einige andere Dinge klären konnten.
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