Rückblick FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim

Hallo Kurvengänger,

Am 5. Spieltag erwarteten wir den Plastikklub aus Hoffenheim. Die angereisten Fans
wirkten wie eine ulkige Rasselbande, eine Klassenfahrt, aber nichts was mit Fußballkultur gemeinsam hatte.
Auf dem Platz selbst schoss das Geld die Tore und es stand mit Halbzeitpfiff 0:2. Ein
Aufbäumen unserer Jungs war auch in Halbzeit zwei nicht zu sehen und so ging die
Partie mit 0:4 verloren. Elend!
Die Stimmung war auf unserer Seite wirklich unterirdisch und verlief mit dem Spielverlauf immer näher gen Nullpunkt. Anders als am ersten Spieltag im Stadion am
Europakreisel schafften wir es nicht den Funken von den Rängen aufs Spielfeld
springen zu lassen. Wir warteten ab und resignierten auf den Rängen immer mehr
anstatt der Mannschaft in schweren Momenten akustisch den Rücken zu stärken.
Das ganze Schauspiel gipfelte darin, dass viele Zuschauer das Stadion frühzeitig
verließen.
Ein Tag den wir am besten schnell vergessen sollten um unseren Blick nach vorne
zu richten, für Mainz.

zwei Wochen sind vergangen seitdem uns Dietmar Hopps Spielzeug eine auf die
Nuss gegeben hat. Zwei Wochen in denen viel passiert ist: seitenlange Diskussionen
in Internetforen über die Zukunft des Vereins und dessen absterbenden Fankultur,
das verlorene Derby in Kaiserslautern, die damit verbundene Szeneschelte der Medien, der Fans und des Vereins und die Mitgliederversammlung die einerseits zum
Rundumschlag gegen die aktive Fanszene genutzt wurde und auf der andererseits
kritische Nachfragen auf undemokratische Art unterwandert wurden.
Über all dies werden wir euch in dieser Ausgabe berichten.
Erfreuliches gibt es aus der Sektion Stadionverbot zu berichten. So wurde gestern
ein Verbannter vor Gericht freigesprochen und wird demnächst nach etwa acht Monaten ungerechtfertigter Abwesenheit wieder in seinen Platz IN einem Stadion einnehmen. Willkommen zurück!
Mit Borussia Dortmund empfangen wir heute den Deutschen Meister, allerdings ist
der BVB nicht nur sportlich ein dicker Brocken, auch fantechnisch gehört die Borussia zu den besten der Liga.
Nachdem wir gegen den blau-weißen Erzfeind der Borussen schon ein Auswärtsspiel
im eigenen Stadion erleben mussten, sollte JEDER der heute in die Kurve geht dazu
bereit sein heute nochmal einige Schippen draufzulegen.
Lasst uns heute alle Störfaktoren der letzten Wochen ausblenden und uns auf die
Unterstützung unseres geliebten Vereins zu konzentrieren.
Zeigt Leidenschaft, zeigt Emotionen und zeigt den Ruhrpottlern wer Herr im eigenen
Haus ist.
Also Rheinhessentribüne: Tunnelblick an und dann heißt es nur noch:
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

Rückblick Kaiserslautern – Mainz 05
Lautern auswärts hieß es mal wieder. Mit gemischten Gefühlen ging man in den Tag,
schließlich waren die letzten Wochen recht ereignisreich und auch sportlich mussten
drei Punkte gegen die Bauern geholt werden. Entsprechend motiviert traf sich die
Szene ab 12 Uhr, um sich auf das Spiel einzustimmen, bevor es gegen halb drei mit
dem Entlastungszug in die Provinz ging. Der Zug war total überfüllt und so kam man
mit einem außerplanmäßigen Stopp in Alsenz und einem kurzen Notbremsenhalt in
Lautern an.
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Die folgenden Minuten auf dem Weg in das Subventionsgrab auf dem Berg waren
teilweise etwas hektisch und leider musste - neben vielen kleineren Blessuren - eine
schwere Verletzung auf unserer Seite verbucht werden. Gute Besserung Junge!
Im Stadion spielten sich daraufhin ähnliche tumultartige Szenen ab, bevor man Block
betrat.

Niedergeschlagen von der Leistung der Mannschaft ging es ruhig zurück in die Landeshauptstadt Mainz, wo uns eine schwere Woche bevorstehen sollte. In Kaiserslautern dürfte es dagegen regelrechte Orgien gegeben haben, weil ihr ja Tradition habt
und wir nicht.
Wo liegt die nochmal, diese Tradition?

Die Repressalien bezüglich der erlaubten
Materialen haben wir ja
schon ausführlich beschrieben, jedoch gestand der Verein uns
doch noch drei Trommeln und ein Megaphon zu. Dieses vermeintlich "großzügige"
Zugeständnis stellt für
uns keinen Kompromiss
dar, denn auch ein eingeschränktes Materialverbot ist ein tiefgreifender Einschnitt in
unsere Fankultur, welchen wir so nicht hinnehmen können.
Zum Intro gab es etwas Pyro und der sprichwörtliche Funke schien tatsächlich überzuspringen, denn Choupo-Moting konnte in der 15. Minute zum 0:1 einlochen. Danach ging die Partie jedoch durch teilweise unglückliche Gegentore noch verloren.
Unsere Mannschaft vergab also schon wieder eine Führung und verlor sogar. Langsam müsste es auch der Letzte begriffen haben, dass es dieses Jahr nicht um Europa geht, sondern jeder Punkt für den Klassenerhalt gesammelt werden muss. Gerade deshalb ist es unverständlich, dass sich nur 2000 aufraffen können, um ihre
Mannschaft vor Ort zum Sieg zu schreien, man in Dortmund aber sicherlich wieder
6000 erwarten kann?!
Stimmungsmäßig konnte der
Stehplatzbereich phasenweise
überzeugen. Allerdings fielen
und stiegen Lautstärke und Beteiligungsrate mit dem Spielverlauf. Was anfangs noch lautstark
und mit Leidenschaft gesungen
wurde, wurde gegen Ende des
Spiels angesichts der kommenden Niederlage immer schwächer.

Die einzig schöne Nachricht des Tages war, dass auch die Bauern nun fehlerfrei
Spruchbänder malen können! Glückwunsch!
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Das ist Mainz 05 – Ein Bericht von der Mitgliederversammlung
Alle Jahre wieder: Mitgliederversammlung von Mainz 05. Oftmals ein wenig spektakulärer Termin, da unser Verein – im Gegensatz zu anderen in diesem Bundesland –
glücklicherweise solide geführt ist und im Rahmen dieser Versammlungen wenig
Zündstoff bestand. Man geht hin, lauscht den Berichten von Vorstand, Trainer, Kassenprüfer, erteilt die gesetzlich vorgesehenen Entlastungen, unterhält sich mit den
bekannten Gesichtern und geht wieder seiner Wege. Auch in diesem Jahr gab es
kein Anzeichen, dass am beschriebenen Procedere gerüttelt werden sollte. So fiel es
den wenigsten überhaupt auf, dass bereits Ende August in den beiden lokalen Tageszeitungen die Einladung zur Mitgliederversammlung fristgerecht und satzungsgemäß abgedruckt war. Warum auch? Wie in den Vorjahren ging man von einer separaten Benachrichtigung durch Mainz 05 via Stadionheft, Homepage, Pressemitteilung oder einem der anderen vielfältigen Kommunikationswege ausEversorgt nicht
beispielsweise die offizielle Mainz 05-App den geneigten Smartphone-Besitzer regelmäßig mit solch hochkarätigen Schlagzeilen wie „Klein-Winternheim gewinnt
Grundschulturnier“?!?
Zur Überraschung vieler Vereinsmitglieder wurde jedoch erst am 15.09. auf die Versammlung aufmerksam gemacht, also knappe vier Tage vor dem Termin. Nun ja,
auch das wäre noch nicht allzu tragisch, war man doch im vergangenen halben Jahr
eine dem unbestritten hohen Arbeitsaufwand geschuldete Nachlässigkeit bei der
Veröffentlichung regelmäßiger Nachrichten – insbesondere die Dauerkartenvergabe
ist hier aus Sicht vieler Fans zu erwähnen – durchaus gewohnt.
Was jedoch nahezu jeden, der die offizielle Pressemitteilung des Vereins las, aufhorchen ließ, war die anstehende, zuvor nie erwähnte Änderung im Vorstand von Mainz
05. Bernhard Geitel, Vorstand für den Bereich Sicherheitsfragen, sollte nach rund 23
Jahren aus diesem Gremium ausscheiden. Als Nachfolger schlägt der Vorstand in
der PM Herrn Andreas Krafft vor, seines Zeichens geschäftsführender Gesellschafter
der Urano Systemhaus GmbH bzw. assoziierter Unternehmen. Und so geriet der
weitere Wortlaut der Pressemitteilung hauptsächlich zur Werbeschrift für Herrn Krafft.
Dieser sei Mainz 05 „seit 2006 eng verbunden“ und unterstütze mit seiner Firma als
Sponsor diverse Projekte und Initiativen im Vereinsumfeld. Der Vorstand sähe in ihm
einen geeigneten Kandidaten den Verein Mainz 05 voranzubringen.
Unmittelbar nach der Bekanntgabe der Personalie wurden kritische Stimmen laut: die
einschlägigen Internetforen liefen heiß und auf den Blogs der bekannten Gruppen
der aktiven Mainzer Szene waren unmittelbar Stellungnahmen zu diesem Vorgang zu
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lesen. Natürlich wurde die Ankündigung des Vereins auch von Angesicht zu Angesicht diskutiert, insbesondere am Treffpunkt vor dem Spiel in KLHS oder im Zug in
die hässlichste Stadt Deutschlands konnte man zeitweilig den Eindruck gewinnen,
dass der Fokus urplötzlich nicht mehr ausschließlich auf dem anstehenden Spiel lag.
Tenor aller Wortmeldungen war die Kritik an der wirklich verbesserungswürdigen
Kommunikation der bevorstehenden Änderung, die von allen Seiten kritisiert wurde
und unbestritten einen merkwürdigen Beigeschmack aufweist. Aber selbstverständlich auch die verschiedenen Ämter des bis dato gänzlich unbekannten Herrn Krafft
und etwaige daraus resultierende Interessenskonflikte waren augenfällig.
Viele fühlten sich folglich statt als mündiges Vereinsmitglied eher als „Stimmvieh“
angesehen, dem man keinerlei Diskussion oder Auseinandersetzung mit bzw. über
eine neue Person gestatten will.
So war die Spannung vor der Versammlung am 19.09. um 19 Uhr im Kurfürstlichen
Schloss dieses Mal ungleich größer als in den Vorjahren. Trotz der großen Diskussionen im Vorfeld erschienen nur 305 Vereinsmitglieder. Bedenkt man die eigentlich
stattliche Anzahl von knapp 14.000 Mitgliedern, fragt man sich – abgesehen von der
schlechten Kommunikation des Termins – durchaus woran das liegt. Ist die Vereinsmitgliedschaft in den vergangenen Jahren vielleicht nur zu einem bequemen Weg an
Heimspielkarten zu kommen degeneriert?
Zunächst wurde die Versammlung mit den üblichen Redebeiträgen sowie einem kleinen Einspieler der letzten Spiele sowie
der offiziellen Eröffnungsfeier
des Stadions am Europakreisel
eröffnet. Die Reden waren – so
man in den Vorjahren anwesend
war – nichts grundlegend neues,
doch fiel bereits hier eine gewisse Redensart von Präsident und
Manager auf: es wurde mehrfach
betont, was Mainz 05 sei und
was nicht. Vielfach wurde das
vergangene Spiel gegen den
herzblutgetränkten
Traditionsverein herangezogen. Das dort
Erlebte sei keinesfalls Mainz 05,
die Stadioneröffnung hingegen
sei Mainz 05. Ein Zusammenhalt
zwischen Fans, Mannschaft,
Trainer und Vorstand sei Mainz 05, (berechtigte) Kritik an den drei letztgenannten sei
keinesfalls Mainz 05. Diese unsägliche, vermeintliche Definitionshoheit sollte im weiteren Laufe des Abends noch einige Male bemüht werden.
So wurde nach den üblichen Pflichtprogrammpunkten zum TOP 6 aufgerufen: der
Wahl des Vorstandes. Wie in der Satzung festgelegt war der gesamte Vorstand neu
zu bestimmen.

Zum Eintritt in den Tagesordnungspunkt übernahm die in einer der vergangenen
Mitgliederversammlungen gewählte Wahlkommission die Leitung der Veranstaltung.
Sicherlich ein sinnvolles Gremium, da der Vorstandsvorsitzende Harald Strutz, der
bisher die Versammlung führte, nicht seine eigene Wiederwahl moderieren sollte.
Der Vorsitzende der Wahlkommission schilderte kurz das anstehende Prozedere,
bevor Herr Andreas Krafft sich kurz vorstellen sollte. Herr Krafft konnte leider die ihm
gebotene Chance, die Mitglieder von sich zu überzeugen, nicht nutzen. Sein Vortrag
wirkte nicht souverän und vermittelte wenig Neues über seine Person. Insbesondere
seine spezielle Motivation für Mainz 05 tätig zu werden blieb nebulös. Als der Wahlleiter nach dieser missglückten Vorstellung ohne die zuvor angekündigte Fragerunde
zur Abstimmung schreiten wollte, wurden Unmutsbekundungen laut. Insbesondere
aus dem Kreis der aktiven Fanszene wurde dieses Übergehen der Mitgliederrechte
nicht akzeptiert, so dass schließlich doch die im Mittelgang zwischen den Stuhlreihen
positionierten Mikrofone freigeschaltet wurden. Die nun gestellten Fragen sowie die
Kritik, die auch von Fans außerhalb des Spektrums der aktiven Fanszene kamen,
drehten sich primär um die oben schon beschriebenen Themen: Interessenskonflikt
zwischen Sponsor, Vorstand und Dienstleister von Mainz 05 in einer Person, unglückliche (oder gar gewollte) späte Bekanntmachung der Person Andreas Krafft,
mangelnde Kenntnis über die Person Andreas Krafft. Oftmals wurde hier auch schon
geäußert, dass ein positives Votum für Herrn Krafft für viele Fans nicht vorstellbar
sei. Die Betonung lag jedoch immer darauf, dass dies nicht in der Person von Herrn
Krafft begründet läge – der ja durchaus kompetent sein könne – sondern vielmehr in
der schlechten Informationspolitik, welche beispielsweise die Benennung eines alternativen Kandidaten nicht ermöglicht hätte. Eine Abstimmung über die Besetzung
eines Vorstandspostens mit einem Unbekannten könne nicht guten Gewissens erfolgen.
Bevor Herr Krafft sich näher zu den Fragen äußern konnte – lediglich der Hinweis, er
sei bereits seit 1990 Sympathisant von Mainz 05 – wurde er durch Harald Strutz und
Christian Heidel vom Mikro gedrängt.
Und nun begann die Lehrstunde, was Mainz 05 ist und was definitiv nicht Mainz 05
ist.
Die beiden genannten Herren des Vorstandes verteidigten den Vorschlag Andreas
Krafft vehement. Man kenne ihn lange, arbeite gut mit ihm zusammen, er könne sich
sicherlich in das bestehende Gremium einfügen und überhaupt: gäbe es denn kein
Vertrauen mehr in die Arbeit des Vorstandes? Diese „Vertrauensfrage“ wurde nur
noch durch beiläufig eingestreute Bemerkungen des Wahlleiters übertroffen, der
ebenfalls Herrn Krafft lobte. Ein Paradebeispiel für Neutralität. Die Schweiz könnte
neidisch werden.
Wer sich in der Mitgliederversammlung kritisch äußerte oder auch nur eine Frage an
Herrn Krafft formulieren wollte, wurde direkt in den Zusammenhang mit den Vorkommnissen in Kaiserslautern gerückt. „Ich weiß ja aus welcher Ecke das kommt“,
war ein Satz der aus dem Mund des Präsidenten zu vernehmen war. Eine absolut
logische Schlussfolgerung: jeder Fragesteller, der nicht zu 100% der Vorstandsräson
folgt, ist ein potentieller „Krimineller“ (ein wortwörtliches Zitat der Herren Heidel und
Strutz).
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Ungeachtet der Schärfe des Inhaltes einiger Äußerungen ist fraglich, ob solche Bewerbungs- oder Verteidigungsreden für einen Vorstandskandidaten gemäß der Satzung von Mainz 05 überhaupt durch den noch amtierenden Vorstand erfolgen dürfen.
Selbst wenn solche Redebeiträge satzungsmäßig abgedeckt sind, sollte man sich
fragen, ob diese guten Stil darstellen. Insbesondere wenn der Wahlleiter sodann
nach drei Redebeiträgen von Vereinsmitgliedern – auf deren Fragen es übrigens
keine oder keine erschöpfenden Antworten gab – den Antrag stellt, die Diskussion zu
beenden und zur Abstimmung zu schreiten. Dieser Antrag brachte das Fass zum
Überlaufen! Hier sollte wohl mit aller Macht ein Kandidat auf Wunsch des Vorstandes
durchgedrückt werden. Die Wahl an sich wurde frei nach dem Motto „Ei, des werd
schon klappe. Die halte doch immer all die griene Kädscher hoch“ zur lästigen Formalität degradiert. In der Folge wurde von einem Mitglied der Antrag auf Vertagung
der Wahl vorgebracht – und geflissentlich ignoriert. Es entspannen sich heftige, emotionale Dialoge zwischen einzelnen Mitgliedern und dem Präsidenten. Eine Diskussion – auch eine geordnete – war von vorneherein nicht gewollt und nun wohl auch
nicht mehr durchführbar. Erschreckend war an dieser Stelle insbesondere ein zwei
Reihen hinter der aktiven Fanszene sitzendes Mitglied, das auf das Ansprechen dieser Demokratiedefizite ein lautes, abfälliges, im Brustton voller Überzeugung vorgetragenes „Pah, Demokratie!“ äußerte.
Der in allen Belangen überforderte Wahlleiter, der zuvor noch bekundet wegen des
blendenden Lichts der Scheinwerfer keine Wortmeldung im Saal erkennen zu können, rief zur Abstimmung über seinen Antrag mittels Heben der eingangs ausgegebenen grünen und roten Stimmkarten. Auf die ironische Anmerkung, wie sich diese
beiden Aussagen unter einen Hut bringen lassen, ließ der gute Mann das Licht der
Scheinwerfer dimmen und die Saalbeleuchtung leicht hochfahren. Nun stand immerhin technisch einer ordnungsgemäßen Wahl nichts mehr im Wege.
Die Mehrzahl der anwesenden Fans stimmte – psychologisch perfekt eingestimmt
durch die Verquickung zwischen kritischen Vereinsmitgliedern und Pyrotechnik zündenden Schlägern, die in ihrem Innersten in Wirklichkeit den Verein über alles hassen und ihm schaden wollen – leider für den Antrag des Herrn Wahlleiters. Einige
Fans verließen daraufhin sofort den Saal. „Farce“ war einer der milderen Titel für das
eben ErlebteE.aber diese wenigen sind ja ohnehin nicht Mainz 05.
Die anschließende Abstimmung über den Vorstand verlief erwartungsgemäß: Herr
Strutz wurde wiedergewählt – jedoch mit einigen Nein-Stimmen und Enthaltungen,
was ihn sichtlich trafEaber natürlich nicht Mainz 05 ist. Die übrigen bewährten Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt. Das ist natürlich Mainz 05!
Auf Herrn Krafft entfielen am Ende knapp über 200 Ja-Stimmen, der Rest waren
Enthaltungen und Nein-Stimmen.
Alles in allem ein unrühmliches Lehrstück in Sachen Demokratie und Massenpsychologie sowie ein schlechter Start für Herrn Krafft, der durch das Unvermögen und den
absoluten Mangel an Feingefühl seiner neuen Vorstandskollegen gleich zu Beginn
seiner Amtszeit nachhaltig beschädigt wurde.
Das alles ist Mainz 05.
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Berichterstattung durch die lokale Presse
In der letzten Woche gab es mehr als eine Hand voll Pressemitteilungen und Artikel,
die sich mit dem Auftreten der Anhängerschaft beim Derby von Mainz gegen Kaiserslautern beschäftigt haben. Leider waren und sind es auch nur diese Berichte selbst,
die sich mit dieser beschäftigen. Die Autoren dieser Presse mitnichten. Besonders
hervorgetan hat sich hierbei die Allgemeine Zeitung mit folgenden journalistischen
Meisterwerken:
„Viel Arbeit für Polizei in Kaiserslautern beim Derby gegen Mainz 05“ 18.9.2011
„Zu Fan-Randale verabredet?“ 20.9.2011
„Horde Radaubrüder ist dabei, das positive Image von Mainz 05 zu ramponieren“
23.9.2011
Ist der erste Artikel noch wirklich sachlich und korrekt in weiten Teilen, werden in den
folgenden zwei Artikeln polemisch, propagandistisch und ganz bewusst Fronten
aufgebaut und Konflikte geschürt. „Augenscheinlich hatten sich verfeindete Ultragruppen von FCK und Mainz 05 zu einer Prügelei verabredet.“ heißt es im zweiten
Artikel ziemlich zu Beginn. Mutmaßungen eines Autors, der seine Ahnungslosigkeit
nicht besser zu kaschieren vermag und der sich keinerlei Mühe macht überhaupt
irgendwas zu recherchieren. Abgesehen davon ist diese Mutmaßung de facto falsch.
Den Schluss des Artikels bilden folgende zwei mitleiderregenden Sätze: „Die Angriffe
der rund 200 gewaltbereiten 05-„Fans“ gipfelten im Wurf einer Stahlmutter. Dadurch
wurde eine Mainzer Polizistin an der Hand verletzt.“ Kein Wort im ganzen Artikel,
dass den Fans von der Polizei Platzwunden hinzugefügt wurden durch mehrfache
Schläge mit dem Schlagstock auf den Kopf. Bei einem unbewaffneten, siebzehnjährigen Jungen wurde ein Riss in der Schädeldecke festgestellt! Aber eine Polizistin in
voller Einsatzmontur, mit Einsatzhandschuhen und Panzerung hat sich angeblich an
der Hand verletzt durch eine Mutter. So was gehört für mein Dafürhalten eher in ein
Satiremagazin.
Der chronologisch letzte Artikel dieser Trilogie setzt dem ganzen jedoch die Krone
auf. „Sieben Verletzte, darunter vier Polizeibeamte, überwiegend handelt es sich um
Prellungen und Platzwunden.“ Psychologisch geschickt wird zum wiederholten Male
in diesem Artikel betont, dass vier von sieben Verletzten Polizisten sind. In den Köpfen setzt sich somit nur fest, dass die Mehrheit der Verletzten Beamte waren. Über
die Qualität der Verletzungen gibt es hingegen nur ungenaue Aussagen. Dass es
ausschließlich zwei der drei Fans sind, die Platzwunden durch Polizeischlagstöcke
davon getragen haben und deswegen noch teils blutüberströmt vor dem Spiel ins
örtliche Krankenhaus gebracht wurden und es sich bei den „Verletzungen“ der Polizeibeamten nur um geringfügige Blessuren handelte wird an keiner Stelle genannt.
Der letzte Artikel wurde übrigens von einem bekennenden Kaiserslautern-Fan geschrieben (Quelle: Facebook-Seite des Autors), der sich womöglich ins Fäustchen
lacht, dass wir uns in Mainz an seinem Artikel spalten.
Die Rheinzeitung hat sich zwar auch nicht mit Ruhm bekleckert was die Schreibweise ihrer Artikel angeht, jedoch wurden hier Leute befragt und zitiert, die ein differenziertes Meinungsbild zulassen. Anders als bei der AZ wurden hier nicht nur Polizisten
befragt und Vereinsbonzen, sondern auch Fanbetreuer und das Fanprojekt.
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Artikel 5 GG Abs. 1
„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu
verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.
Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film
werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“
Jeder der Rechte hat, hat auch Pflichten! Macht euren Job richtig, ihr Journalisten da
draußen!

Warum eigentlich Goldene Stadt?
Seit einigen Monaten sieht man auf unseren Fahnen, Choreos und Spruchbändern
oftmals die Farbe Gold mit einbezogen. Auch in unseren Berichten in der Blockbildung kommt ab und an mal der Ausdruck „Goldene Stadt“ vor. Aber was hat die Farbe Gold mit Mainz05 zu tun, geschweige mit unserer Gruppe oder der Stadt Mainz?
Ist es etwa die Stadtbeleuchtung des 20. Jahrhunderts, die Mainz nachts Gold erstrahlen ließ? Nein! Die Antwort findet man wie so oft bei den Römern: Im 9. und 10.
Jahrhundert erwarb sich Mainz den Titel Aurea Moguntia (Goldenes Mainz). Der
Einfluss der Mainzer Erzbischöfe ließ diese zu Reichserzkanzlern, Landesherren des
kurmainzischen Territoriums und Königswählern (Kurfürsten) aufsteigen. Erzbischof
Willigis ließ den Mainzer Dom als Zeichen seiner Macht errichten und war zeitweise
als Reichsverweser (Vertreter des Monarchen bei längerer Abwesenheit) der bestimmende Mann im Reich. Im Zuge dieses Aufstieges der geistlichen Macht war die
Stadt Mainz selbst in weltlichen Angelegenheiten unter die Kontrolle ihres Erzbischofs gefallen. Eine Inschrift vom ehemaligen Hochaltar des Doms nennt Mainz die
"goldene Stadt" und "Lieblingstochter Roms". Das ganze mag jetzt nun von sehr weit
her geholt sein, aber dennoch ist Mainz unsere Stadt, die meisten von uns sind hier
aufgewachsen und verbringen ihr Jugend (auch die schönste Zeit des Lebens genannt) hier in den Straßen, Plätzen und Kneipen von Mainz. Dies klingt leicht patriotisch, was immer mit Vorsicht zu genießen ist! Jedoch sind wir der Meinung, dass
man "seine" Stadt lieben darf und damit geht auch die Geschichte dieser Stadt einher. Und diese zeigt uns eben auf: Selbst die Römer hatten es schon erkannt: Mainz
ist die wahre goldene Stadt im Land!

Gruppenvorstellung: “Colectivo Hessen”
Nachdem uns letzte Woche das Inferno Mainz einen kleinen Einblick in ihre Gruppe
gewährt hat, soll es zum heutigen Spieltag mit einer neuen Gruppe weitergehen.
Es stellt sich das “Colectivo Hessen” vor, ein relativ kleiner Fanclub welcher sich
aufgrund ihrer Herkunft doch schon etwas publik in Kreisen der Szene Mainz gemacht hat:
Ein “Guuude” erst mal an alle, wie es sich auf gut hessisch gehört.
Wir sind in der Tat eher ein kleiner Haufen, jedoch wird uns das sicher niemand übel
nehmen in unserer ersten Saison nach Gründung der Gruppe. Was uns als Gruppe
ausmacht, ist auf den ersten Anschein die prekäre Wohnsituation aller Mitglieder, so
leben wir alle im schönen Hessen. Gewöhnlich ist das auf der anderen Rheinseite
sicherlich nicht, da die meisten aus unserem sozialen Umfeld außerhalb von Mainz
05 eher zur Diva vom Main gehen.
Alle unsere Mitglieder sind ehemalige oder noch Aktive der USM. Wir
sehen uns aber in keinster Weise als
eine Sektion oder ähnliches.
Den Gedanken eine gemeinsame
Gruppe zu gründen gab es schon im
Jahre 2007, als wir in der Ultrajugend
“Subciety”
die
"Hessenfraktion"
gründeten, jedoch wurde man damals aber eher mehr belächelt und
so schaffte man es auch nicht sich
ernsthaft als eigenständige Gruppe
zu etablieren. Vier Jahre später sollte
nun endlich das Colectivo Hessen
gegründet werden. Heute würde sich
selbstverständlich keiner mehr wagen uns Hessen zu verspotten...
Uns war es immer wichtig eine gewisse Selbstironie beizubehalten, so versucht man
öfters die Jungs auf der anderen Seite der Theodor-Heuss-Brücke auf die Schippe zu
nehmen um zu verdeutlichen, dass Hessen doch schöner ist als Rheinland-Pfalz.
Im Stadion trifft man uns mittlerweile neben der Metzgerei im R-Block, leider können
wir dort nicht nur aufgrund diverser Hopping-Aktivitäten gewisser Herren vollständig
auftreten. Auswärts sind wir ebenfalls bei jedem Spiel vertreten. Ein Mitglied unserer
Gruppe ist Teil der Sektion Stadionverbot bis zum Ende dieser Spielzeit. Deswegen
hängt auch bei jedem Spiel ein Gruß für ihn über unserem Banner.
Wir haben es gegen Ende der letzten Runde sogar noch geschafft unser persönliches Derby No. 1 gegen die Eintracht zu gewinnen. Riesig war die Freude natürlich
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bei uns. Doch nicht nur die beiden Derbys waren für uns ein Highlight, auch unsere
Jungfernfahrt als “Colectivo” nach Dortmund, als wir die Reise fein in Abendgarderobe antraten, bleiben unvergessen. Arrogant und gepflegt, wie es sich für einen Hessen halt gehört.
Doch bis es zu dieser Fahrt kommen konnte dauerte es tatsächlich nicht nur Monate
sondern Jahre, da nie der passende Name unserer Gruppe gefunden werden konnte.
Mit "Colectivo" was für uns das Gemeinschaftliche ausdrückt, wurde dann nun endlich ein passender Name gefunden. Den Zusammenhalt der Hessen in der Mainzer
Fanszene kann man schon als etwas Besonderes sehen. Das nächste große Thema
nach der Findung des Namens war unser Logo und das Design unserer Zaunfahne.
Wir haben uns bewusst für das in Mainz untypische Blau entschieden, da das hessische Wappen diese Farbe beinhaltet. Auch die drei Männer im Anzug im Herzen
unseres Logos verdeutlichen nochmals das gepflegte Erscheinungsbild der Hessen.
Wir hoffen natürlich, dass wir weiterhin als Gruppe viele Stunden im schönsten Bundesland verbringen können und freuen uns über jeden, der gerne zu uns stoßen
möchte.

Neues vom USM-Stand
Konnten wir euch in den bisherigen Spielen und auch heute noch keinen USM-Stand
im Stadion am Europakreisel bieten, so freut es uns euch heute mitteilen zu können,
dass wir wahrscheinlich zusammen mit dem Fanbeauftragten Dirk Weber eine Lösung gefunden haben. Es steht noch nicht fest, ob diese Lösung auch wirklich so
genehmigt wird, aber es sieht gut aus.
Besonders dafür danken wollen wir dem Fanprojekt und dem Fanbeauftragten, die
sich in diesem leidigen Thema für uns eingesetzt haben.

Sei auswärts dabei!

Wir sind Hessen, keiner mag uns - Scheißegal!

Soli-Grillen nach dem Spiel
Hallo Freunde der Sonne,
Mit Beginn der neuen Spielzeit starteten wir als Szene in eine ungewisse Zukunft und
in eine größere Kurve. Die Vorfreude war riesig, dennoch gibt es immer noch Jungs
unter uns, die das Stadion leider immer noch nicht betreten durften. Die Reihen der
Sektion Stadionverbot lichten sich zwar, jeder Ausgesperrte ist aber dennoch einer
zu viel!
Immer wieder kann es zu unverhältnismäßigen Sanktionen gegen Fußballfans kommen, deswegen gibt es in Mainz seit mehreren Spielzeiten eine “Soli-Kasse”, die den
Jungs und Mädels hilft die Kosten zu tragen, die rund um eine Verhandlung in Sachen Fußball entstehen können. Dabei geht es nicht darum, Leute bei Straftaten
finanziell zu unterstützen oder gar zu ermutigen, viel mehr differenziert die Szene
genau welche Strafe unverhältnismäßig oder gar unangebracht für den Betroffenen
ist
Wir laden deswegen jeden 05′er zum “Soli-Grillen” nach dem heutigen Heimspiel ein.
Eine geeignete Location gibt es auch, wir öffnen nämlich gemeinsam mit dem “Fanprojekt Mainz e.V.” die Pforten des guten alten Bruchwegstadions. Ab 17:30 Uhr
geht’s los am Fantreff hinter der Südtribüne. Für Speis und Trank ist gesorgt, ihr
müsst nur die drei Punkte gegen die Borussia mitbringen. Wir freuen uns auf euer
Kommen!
Sektion Stadionverbot!
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