Rückblick FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund

Hallo Kurvengänger,
immer wieder verschaffen uns die Länderspielpausen eine fußballfreie Zeit. Diese
wurde natürlich genutzt, um euch heute wieder eine buntgemischte Blockbildung zum
Lesen zu überreichen. Da diese auch wirklich zum Lesen gedacht ist, macht es traurig zu beobachten, dass Fans die Blockbildung einfach ungelesen auf den Boden
fallen lassen. Damit wird uns und euch kein Gefallen gemacht.
Es gibt auch erfreuliches zu berichten: So konnte das Subciety-Umfeld beim Bowlen
einige motivierte Jungs und Mädels näher kennen lernen. Auch die Choreo letzte
Woche in Nürnberg wusste zu gefallen. Weiter so!
Nicht nur die Subciety fiel positiv auf, auch können wir heute endlich erstmals in dieser Saison unseren neuen Stand im Stadion am Europakreisel aufstellen und euch
von nun auch an unserer neuen Spielstätte informieren. Auch stehen wir euch für
Lob, Kritik oder Anregungen zur Verfügung. Der Anlaufpunkt im Bruchwegstadion vor
dem Spiel bleibt aber auch weiterhin erhalten.
Sportlich müsste heute endlich mal wieder ein Dreier her. Die Mannschaft konnte mit
ihrer Leidenschaft in Nürnberg durchaus überzeugen und es liegt an uns diese heute
wieder in ihr zu wecken. Die sportliche Situation ist momentan nicht rosig und somit
muss jeder bereit sein die Mannschaft von Beginn an, auch bei Rückstand, bedingungslos nach vorne zu peitschen. Die Rheinhessentribüne erfüllt noch lange nicht
ihr Potenzial und jedem sollte bewusst werden, dass er ein Teil des ganz Großen ist.
Lasst uns endlich das neue Stadion gebührend füllen und ZUSAMMEN die nächsten
drei Punkte einfahren!
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

Nach dem Derby ist vor dem Bundesliga-Alltag. Diese Phrase ist jedoch an diesem
Spieltag nicht ganz korrekt gewesen. Niemand von uns konnte diesen Spieltag als
normal ansehen, denn diesem ist eine sehr turbulente Woche vorausgegangen. Neben der bitteren Derbypleite und den misslungenen Vorstandswahlen, durfte man
auch die ganze Woche über die missratenen Berichte der Lokalpresse über die
Fanszene ertragen. Bei solch einer unsachlichen Berichterstattung kommen einem
einige Fragen auf wie zum Beispiel, was diese Menschen denn im Hirn haben, solch
einen Müll an den Mann zu bringen. Auf jeden Fall durfte man auf die Reaktion der
Szene und der restlichen Fans im Stadion gespannt sein. Der etablierte Treffpunkt
am Bruchwegstadion wurde auch dieses mal wieder sehr gut angenommen. Bei
Sommertemperaturen und einigen kühlen Getränken konnte man sich gut auf dieses
sehr wichtige Spiel einstellen, bevor es dann gegen 13 Uhr in Richtung Stadion am
Europakreisel ging.
Angekommen am Stadion konnte man die Nervosität an jeder Ecke spüren, denn
niemand wusste so recht wie die Unterstützung der Mannschaft am heutigen Tage
aussehen wird. Vor dem Spiel gab es noch ein paar sowohl aufmunternde Spruchbänder an die Mannschaft, sowie auch kritische an die Presse. Danach gab es jedoch nur noch ein Ziel, und zwar den Heimsieg gegen den deutschen Meister. Stimmungsmäßig begann das Spiel, in dem wieder einige Höhen und Tiefen zu erkennen
waren, ganz ordentlich. Der Gästeanhang hatte eine nette Choreo vorbereitet, bei
der der Block durch schwarze und gelbe Fähnchen geteilt wurde. Vollendet wurde
das Bild mit dem Spruchband „Heja BVB“. Im Großen und Ganzen ganz nett anzuschauen.
Das Spiel an sich begann sehr
turbulent. Für beide Teams
ging es nach den misslungenen letzten Spielen um einiges, sodass beide versucht
haben Druck auszuüben und
sich Torchancen zu erarbeiten,
wobei der BVB doch etwas
mehr Spielanteile besaß. In
der 33. Minute war dann kollektives Ausrasten angesagt,
glücklicherweise auf unserer
Seite. Nicolai Müller brachte
durch seinen unglaublichen Treffer das Stadion zum beben. Nach einer so gut wie
vergebenen Chance, hat er das Rund aus dem Liegen in die Maschen gehauen.
Wunderschönes Tor! Erleichterung pur im Block, denn das Team zeigte Stärke nach
dieser schwierigen Woche. Die restliche erste Hälfte überstand man dann unbeschadet, was einem eine etwas ruhigere Halbzeitpause bescherte.
Mit dem Beginn der zweiten Hälfte ging jedoch wieder das Bangen und Hoffen weiter. Dortmund machte mal wieder Druck, was unseren Jungs das ein oder andere
Problem bereitete. So kam es wie es kommen musste, der BVB glich in der 66. Minu2

te aus, da mal wieder eine Unachtsamkeit in unserer Abwehr folgte. Bitter wenn man
bedenkt, dass wir auf so einem gutem Weg waren dem deutschem Meister ein paar
Steine in den Weg zu legen. Nun ja, verloren war noch nichts, doch die Situation
wurde durch den Ausgleichstreffer nicht sehr viel besser gemacht. Überraschender
Weise ließ die Mannschaft nicht den Kopf hängen und warf nochmal alles nach vorn,
sodass auch noch viele gute Chancen auf unserer Seite heraus gespielt werden
konnten. Viel zu oft fehlte uns jedoch das Quäntchen Glück, sodass wir mehrmals
leer ausgingen und wie es oftmals im Fußball so ist, wirst du bestraft wenn du selber
nicht die Buden machst. Genauso kam es auch gegen den BVB. Dieser netzte eiskalt
in der Nachspielzeit ein und sicherte sich somit den Auswärtsdreier. Wie bitter war
das denn wieder? Eine Freistoßsituation am 16 Meter Raum, der Freistoß wird eigentlich versemmelt sodass der Ball einigermaßen geklärt werden kann - dachten
leider die meisten - doch dann kam leider Pisczek und klotzte uns einen Sonntagsschuss rein. Mal wieder wurde die gute Leistung unserer Jungs nicht belohnt, sodass
sich die schwachen Ergebnisse der letzten Zeit auch auf die Tabelle auswirkten. Nun
war wirklich jedem die große Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, denn die erste
Halbzeit sowie Teile der Zweiten verliefen so hoffnungsvoll.
Es gab daraufhin nochmal Applaus für die couragierte Leistung der Mannschaft, doch
irgendwie hat dieser letzte Gegentreffer der Dortmunder richtig gesessen. Naja, so
verließen wir mal wieder mit einer Niederlage das Stadion mit dem Blick auf das
kommende Auswärtsspiel gegen Nürnberg.
Netterweise hatte
dieser
vergeigte
Spieltag noch einen
guten
Abschluss,
denn viele Leute
von uns machten
sich noch einmal
auf den Weg zum
Bruchwegstadion,
da auf uns dort die
Jungs der Sektion
Stadionverbot mit
dem
Soli-Grillen
warteten. Bei angenehmen Temperaturen, leckerem
Grillfleisch
und
einigen Getränken konnte man den Abend nochmal sehr ordentlich abschließen. Hier
auch nochmal ein riesen Lob und Dank an alle für diesen netten Abend!
VERBANNTE MIT UNS!
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Rückblick FC Nürnberg – FSV Mainz 05
Bei bestem Wetter traf man sich samstagmorgens um halb neun am Hauptbahnhof
um mit dem Zug die Reise ins Frankenland anzutreten. Ca. 120 Mainzer folgten unserem Aufruf und nutzen den von uns beworbenen Zug, auch hier ist definitiv noch
Luft nach oben.
Ohne besondere Vorkommnisse erreichten wir das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Zu diesem Stadionnamen sei gesagt, dass es unserer Gruppe schwer imponiert wie die Nürnberger Fanszene seit Jahren für diesen Namen kämpft und sich
einfach nicht unterkriegen lässt. Respekt dafür und beste Wünsche für euer Vorhaben aus Mainz! (Für Interessierte: http://www.maxmorlockstadion.de/)
Nachdem alle Materialien an dem diesmal echt freundlichen Ordnungsdienst vorbei
waren, wurde der Block geentert und der Zaun beflaggt. Ergab ein wirklich schönes
Bild.
Zum Intro der Mannschaften gab es eine
Choreo, die von der
Subciety geplant und
durchgeführt wurde.
Wirklich eine gelungene Aktion unserer
Jugend.
Auf dem Platz lief
zunächst wenig zusammen und wir
lagen rasch mit 0:2
hinten.
Allerdings
gab die Mannschaft
sich nicht auf und
konnte noch in derselben Halbzeit durch Tore von Bungert und Choupo-Moting ausgleichen. Wahnsinn!
Die Euphorie im Gästeblock war riesig, wenige Minuten vorher sah man sich klar auf
der Verliererstraße, um mit dem Halbzeitpfiff wieder auf Augenhöhe zu sein.
Als dann Ivanschitz kurz nach Wiederanpfiff die Führung erzielte kannte der Jubel
keine Grenzen mehr. Die Stimmung im Gästebereich, die auch während des Rückstandes nie wirklich schlecht war, war nun überragend. Die Heimfans, die man vorher
ab und an vernehmen konnte, guckten (verständlicherweise) erstmal in die Röhre.
Stimmungstechnisch gehört Nürnberg absolut zu den besten Szenen in Deutschland,
was sie an diesem Tag auch das ein oder andere Mal unter Beweis stellten.
Leider fiel kurz vor Schluss der Nürnberger Ausgleich und das Spiel wurde kurz darauf abgepfiffen. Bleibt die Frage:“Hammer‘n Punkt gewonne, oder hammer zwo
verschenkt?“ Ich persönlich tendiere zu ersterem, weil die Mannschaft es fertig gebracht hat den Rückstand zu drehen, etwas womit wohl die wenigsten gerechnet
hätten.
Wenn Fans und Mannschaft heute so zusammenstehen und alles geben, wie es
gegen die Franken der Fall war, kann gegen Augsburg nur Rot-Weiß Sieger sein!
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Pyrotechnik legalisieren – Emotionen respektieren
Einige Monate ist es her, dass sich die meisten ernstzunehmenden Gruppierungen
deutschlandweit zusammenschlossen und die Kampagne "Pyrotechnik legalisieren Emotionen respektieren" ins Leben riefen. Die Kampagne verlief, aus unserer Sicht,
zunächst sehr gut.
Die vorgestellten Ideen zur Pyrotechnik wurden vor allem über die Medien wirklich
objektiv diskutiert und Pyrotechnik war nicht mehr Seltenheit sondern immer häufiger
in den Stadien zu sehen. Selbst der DFB zeigte sich in Person von Helmut Spahn
gesprächsbereit und man hörte von ersten Pilotprojekten, welche zeitnah gestartet
werden sollten. Eine historische Chance
für beide Seiten war zum Greifen nah.
Würde man mit den Ultragruppierungen
Deutschlands eine Einigung erzielen,
welche sicherheitstechnisch vertretbar
wäre, aber auch den Idealen dieser entspräche, könnte man gemeinsam auf die
Eliminierung illegal abgebrannter Feuerwerkskörper hinarbeiten. In Folge dieser
Gespräche einigte man sich auf einen
temporär limitierten Pyroverzicht, welcher
eine Verhandlungs- und Vertrauensbasis
mit den DFB-Verantwortlichen schaffen
sollte. Bis auf eine Ausnahme hielten die
Gruppen ihre Versprechen ein und zeigten, dass eine Eigenregulierung kein
Hirngespinst ist. Als Gegenleistung erwartete man nun die Genehmigung für
die bereits erwähnten Pilotprojekte bei
Vereinen, welche bestimmte Rahmenbedingungen erfüllen. Euphorie machte
sich in der deutschen Ultralandschaft
breit.
Leider währte diese nicht lange, als man vor allem über die Medien wie den Spiegel,
immer mehr Gewissheit bekam, dass die Verbände wohl niemals die Absicht hatten,
eine Lösung für beide Seiten zu finden. Entgegen der Versprechen von Herrn Spahn,
welcher nun nach Katar abgewandert war, wurde verlautet, dass man nur ein
Rechtsgutachten einholen werde. Natürlich kann man jetzt annehmen, dass dies ein
notwendiger Schritt wäre, doch wirkt es nach den davor gemachten Zusagen nur als
ein Ausflucht das Thema so lange hinzuhalten, bis ein wirklicher Grund für die Beendigung unserer Bemühungen gefunden war. Leider sind Vorkommnisse wie beim
Spiel vom VfL Osnabrück gegen Preußen Münster Wasser auf die Mühlen, da hier
Pyrotechnik vom Fanlager aus Münster als gefährliche Waffe verwendet wurde. Natürlich könnte man denken, dass es ja jetzt so oder so egal sei was man macht und
eine besonnene Verwendung jetzt nicht mehr nötig sei, aber dies kann und darf nicht
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unser Weg sein!
Wir haben unsere Ideale, welche nicht verhandelbar sind, doch müssen wir diese so
ausleben, dass die Feuer welche Leben und Emotion in unsere Kurven bringen, nur
als solche in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden! Auch wenn der DFB sich
gegen uns gewendet hat und die Chance vertan ist, dass Verbände und Ultras näher
zusammenrücken, gibt es uns nicht das Recht auf den gesunden Menschenverstand
zu verzichten! Die Kampagne hat viel erreicht, vor allem im Bereich der öffentlichen
Wahrnehmung bezüglich des Einsatzes von Pyrotechnik! Schlagen wir jetzt einen
blinden, aggressiven und selbstmörderischen Weg ein, zerschlagen wir unsere eigenen über Monate erarbeiteten Erfolge!
Darum: Verwendet weiterhin Pyrotechnik im Sinne der Kampagne und nicht auf Kosten von Verletzungen Dritter! Zeigt den Verbänden, dass sie mit ihren Lügen nichts
erreichen werden, da unsere Ideale nicht verhandelbar sind! Steht für eure Überzeugungen ein und lasst uns gemeinsam stärker sein als alle Schikanen und Strafen die
sich Polizei und DFB ausgedacht haben und ausdenken werden! Klärt alle Menschen
in eurem Umfeld auf, die sich über unsere Ziele aufklären lassen wollen! Verbannt
Böller und Raketen aus den Stadien!
Wir sind noch lange nicht am Ende!
Pyrotechnik legalisieren - Emotionen respektieren!

"Angriff von Rechtsaußen" / Veranstaltung am 11.10.2011
Am Dienstagabend stellte der Journalist Ronny Blaschke im Haus der Jugend das
Buch "Angriff von Rechtsaußen" vor.
In seinem Vortrag las er den rund 50 Interessenten einen kleinen Teil seines Buches
vor, um anschließend näher auf ein paar Beispiele
einzugehen.
Hierbei gewährte er uns einen Einblick in seine Erfahrungen und Einschätzungen über die rechtsradikale Szene, unter anderem wie diese Szene versucht, über den Fußball mehr Einfluss zu erlangen.
Vor allem ging er auf die Situation in Leipzig ein, wo
zum Beispiel Neonazis die Fanszene förmlich missbrauchen oder wie in Lüdenscheid ein NPDFunktionär als Schiedsrichter und Jugendtrainer tätig
ist. Zudem versuchen Neonazis durch Gründung von
- zum Beispiel - Sportvereinen möglichst viele Jugendliche frühzeitig auf ihre Seite zu bringen.
Zum Schluss wurde dann noch reichlich über umliegende Themen diskutiert.
Alles in allem war es auf jeden Fall sehr interessant
zu sehen wie Ronny Blaschke an sein Werk herangegangen ist und welche Erfahrungen er in dieser Zeit sammeln durfte.
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Was konnte man aus Ronny Blaschkes Vortrag lernen, noch bevor man sein Buch
gelesen hat?
Er erläuterte uns genau wie Rechtsradikale Nährboden finden können bzw. ihre Saat
streuen. Eine Aussage wie „Da spielen ja auch nur noch Ausländer mit!“ offenbart
zwar noch keine rechtsradikale Gesinnung, weist aber klare politische Tendenzen
auf, denen entgegengetreten werden muss, will man nicht in den Extremismus abdriften.
Auch wird der Fußball aus rechten Kreisen einfach nur als Kontaktmittel genutzt. Im
Stadion lernt man Leute kennen und man schließt Freundschaften, um dann zu versuchen eben diese Leute für seine Zwecke und Ziele zu instrumentalisieren.
Es ist unsere Aufgabe solche Aussagen und Tendenzen jederzeit kritisch zu hinterfragen und ihnen nachzugehen! Stellt diejenigen zur Rede, fragt sie was das soll!
Konfrontiert sie beispielsweise gerade bei unsäglichen antisemitischen Aussagen mit
der jüdischen Vergangenheit des Vereins, ohne die wir alle heute nicht Fans von
Mainz 05 wären.
Gerade bei diesem Thema müssen einige Fans beginnen sich verstärkt zu hinterfragen.
Oftmals wurde unserer Gruppe „Antifa-Scheiße“ vorgeworfen. Jeder der diese Meinung vertritt, sollte sich vor Augen halten, dass der tolerante Grundgedanke unserer
Gruppe keinesfalls mit linkspolitischem Gedankengut gleichzusetzen ist. Das eine hat
mit dem anderen nichts zu tun, eine tolerante Haltung gegenüber anderen ist schlicht
und einfach gesunder Menschenverstand und kein politisches Extrem!
Bleibt wachsam, gebt rechten Tendenzen keinen Nährboden und hinterfragt das was
euer Nachbar / eure Nachbarin im Stadion so von sich gibt.

Neues vom Subciety Umfeld
Das Projekt "Subciety Umfeld", welches wir am Anfang der Saison starteten, trägt
langsam erste Früchte. Immer mehr Aktivitäten finden statt und so nutzten wir das
spielfreie Wochenende und verbrachten mit den Jungs einen Nachmittag im Bowlingcenter. Des Weiteren sind Filmabende, Workshops und die Aufarbeitung von
fanpolitischen Themen geplant. Derzeit haben sich ungefähr 30 Jugendliche der
Rheinhessentribüne dem Projekt angeschlossen. Wir hoffen natürlich, dass wir zukünftig noch mehr Zulauf erhalten.
Das Subciety Umfeld soll Jugendlichen den Einstieg in die aktive Fanszene erleichtern. Ziel eines jeden im Umfeld sollte allerdings die Anwärterschaft für unsere Gruppe sein. Dabei liegt es an euch, uns mit Engagement, Leidenschaft und Eigeninitiative zu überzeugen. Wir als Subciety werden euch innerhalb des Umfeldes beobachten und beurteilen, was zu einer ständigen Weiterentwicklung führen soll. Wir möchten auch betonen, dass dieses Umfeld kein Selbstläufer ist. Im besten Falle werdet
ihr als Anwärter aufgenommen, was jedoch keineswegs selbstverständlich ist und
nur bei einem Bruchteil eintritt.
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Das Subciety-Umfeld ist lediglich ein Konstrukt und soll keine Gruppenbewegung
erzeugen. Falls DU motiviert bist, dich mehr mit Stadt & Verein sowie mit fanpolitischen Themen zu beschäftigen, dann sprich uns an! Wir sind an jedem Spieltag anzutreffen!!! Ihr erkennt uns in der Regel an unseren Gruppenklamotten. Auch unter
der Woche sind wir im Fancafé (Haus der Jugend) zu finden, welches montags und
mittwochs von 18 bis 22 Uhr geöffnet hat.
Eure Subciety Mainz

Vorstellung des Fanclubs „Red Side Mainz“
Gude Rhoihesse -Tribün!!!
In der aktuellen Ausgabe der Blockbildung haben nun wir die Ehre, euch unseren
Fanclub vorstellen zu dürfen.
Wir, das sind die Jungs der Red Side Mainz. Ins Leben gerufen wurde unser Fanclub
an einem lauen Sommerabend im August 2003, in einer kleinen Gonsenheimer
Kneipe beim rumgammeln und Bier trinken. Klingt reichlich unspektakulär? War es
eigentlich auch. Aus der damalig losen
Ansammlung von vereinzelten Bekannten und Freunden, die sich immer wieder am gleichen Platz im Stadion trafen,
um ihre 05er zu sehen und anzufeuern,
wuchs über die Jahre hinweg eine Gemeinschaft von guten Freunden. Ein
eigener Fanclub stand dabei für uns am
Ende dieser Entwicklung und sorgte so
für den entsprechenden Rahmen.
Um diese Entstehung ein klein wenig zu
beleuchten, muss einige Jahre zurückgeblickt werden, da mittlerweile bei uns
schon einige an der Tür zum dreißigsten Lebensjahr kratzen.
Für einige wenige von uns ging die Fankarriere schon Ende der 80iger Jahre los. Wie
früher üblich, kam der erste Kontakt mit dem FSV durch den Papa zustande der einen mit „uff die 05“ nahm. Bei den ersten Spielen dürfte wohl noch das Sandburgenbauen auf der Gegengeraden interessanter gewesen sein, als Spiele gegen Wattenscheid 09 oder die SpVgg Bayreuth zu bestaunen. Diese Zeit war noch geprägt von
vereinzelten Spielbesuchen und staubigen Lungen sowie Hosenbeinen. Anfang der
90iger wurden diese Besuche jedoch häufiger und es entwickelte sich eine kleine
Leidenschaft für Mainz 05. Auch die ersten Auswärtsspiele wurden in Angriff genommen, jedoch immer noch in Begleitung der Eltern. Während um 1995 rum für
einige die ersten Auswärtsfahrten ohne lästige Aufsicht auf dem Programm standen,
mussten andere von uns wiederum noch auf Mama und Papa hören. Einige Jungs
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waren zu diesem Zeitpunkt schon durch die Schule befreundet und so fand der ein
oder andere den Weg ins Stadion nur deshalb, weil ihn der Klassenkamerad an einem Samstagmittag mitgeschleift hatte, anstatt ihn daheim vor dem SNES versauern
zu lassen.
Während der erste Tross von Fans Ende 1997 auf die frisch zusammengesteckte
Südtribüne hinterm Tor umzog, verschlug es andere auf die gegenüberliegende Tribüne, die zu der Zeit noch mit günstigen Familientickets aufwarten konnte.
Im Jahr 1998 folgte der Rest dann auch endgültig auf die neue Fantribüne, direkt
hinein in den Q-Block.
Dadurch, dass sich einige schon durch andere Aktivitäten kannten, stellten sich die
Neulinge direkt zu den "Alteingesessenen" oberhalb des Eingangs ans Ende des
Blockes.
Bis zur Gründung unseres Fanclubs sollte dann noch einige Zeit ins Land gehen.
Ebenso ließ der zündende Gedanke für einen Gruppennamen länger auf sich warten,
schließlich wollten wir nicht in der Menge der Commandos, Brigaden, Boys und Infernos (sorry Jungs) dieser Zeit untergehen.
Schlussendlich sollte uns ein Werbetext auf die Sprünge helfen. "Always look on the
RED SIDE of life!" Schon hatten wir Gruppenname und einen für uns passenden
Leitspruch in einem. Geklaut? Ja. Uncool? Vielleicht. Für uns jedoch stand sofort
fest, dass es dieser Name sein sollte. Egal wie es bei dir zuhause oder auf der Arbeit
nun mal laufen mag, wenn du beim Fußball mit deinen Jungs bist, ist alles halb so
schlimm!

Führung der Gruppe. Selbst nachdem es vor kurzer Zeit zu einigen Umstellungen
und Austritten in der Szene kam, sind weiterhin 2 unserer Mitglieder bei den Ultras
aktiv, worauf wir natürlich sehr stolz sind. Ebenfalls stolz sind wir auf eines unserer
Mitglieder, das beim Mainzer Fanprojekt aktiv mitarbeitet und so wertvolle Arbeit für
die Mainzer Fanszene leistet.
Momentan haben wir eine Gruppengröße von 16 Leuten. Mit einem kleinen Dunstkreis aus engen Freunden kommen wir so insgesamt auf 20 Red Side Sympathisanten. Das hat sich über die Jahre kaum mehr verändert. Nur eine Handvoll hat in all
den Jahren die Gruppe verlassen. Sei es durch Familie, Zeitmangel oder sonstiges.
Es besteht jedoch immer noch teils enger Kontakt zu den vereinzelten Personen.
Besonders positiv sind drei neue Mitglieder, die wir die letzten Spielzeiten über näher
kennen lernen durften und die es geschafft haben, in kürzester Zeit fester Bestandteil
unseres Freundeskreises zu werden.
Die Red Side Mainz geht nunmehr in ihr 9tes Jahr. Dieses Jahr war fürs uns geprägt
von fußballerischen wie privaten Highlights. Eine unglaubliche Saison konnte bejubelt
werden, ebenso die Geburt des dritten Nachwuchses in der Red Side. Bengalische
Feuer leuchteten für uns nicht nur bei der Euroleague-Feier sondern auch im September für das erste Brautpaar unserer Gruppe.

Unseren Platz im Block sollten wir dann als Gruppe übrigens auch die nächsten 10
Jahre nicht mehr verl assen. In dieser Zeit konnten wir immer wieder neue Leute kennen- und schätzen lernen. Aber auch alte Freunde fanden den Weg zu unserer kleinen Gruppe. Erst Ende 2008, als in der Mitte der Tribüne versucht wurde die Supportkräfte am Zaun zum R-Block zu bündeln, verließen wir unseren Stammplatz und
sahen nun die restlichen Jahre des Bruchwegs die Spiele von einem neuen Platz
aus. Im neuen Stadion verfolgen wir die Spiele unseres Teams ebenfalls wieder im
Q-Block, oberhalb der Ultras. Gewohnheiten ändert man halt nicht.
Das Thema Ultra‘ in Mainz ist an unserer Gruppe in all den Jahren nicht ohne weiteres vorbeigegangen. Schon zu Beginn der USM kam man mit deren Mitgliedern in
direkten Kontakt, da diese in unserer Nähe standen. Regten uns anfangs noch die
Doppelhalter und Fahnen auf, weil sie uns die Sicht nahmen, fand der ein oder andere bald Gefallen an dieser Art von Unterstützung. So hielten bei uns erste Elemente
von Ultra, wie Fahnen, Doppelhalter, Banner und eigene Klamotten schon kurz nach
unserer Gründung Einzug. 2003 war bereits einer aus unserer Gruppe Mitglied in der
Ultraszene Mainz, welcher so den Werdegang einiger in den kommenden Jahren
merklich beeinflussen sollte. In dieser Zeit wurden immer mehr von unserem Fanclub
Mitglied in der Ultraszene und arbeiteten dort auch tatkräftig mit. Ab der Rückrunde
2006 durfte unsere Gruppe sogar den Vorsänger für die Kurve stellen. Über die letzten 8 Jahre hinweg haben wir so die Ultraszene in Mainz mitgeprägt. Mit all ihren
Aufs und Abs. Mit all ihren Ecken und Kanten. Ob im aktiven Kreis oder später in der
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Viele ereignisreiche Auswärtsfahrten liegen noch vor uns. Auch in dieser Saison wird
wohl, wie seit Bestehen der Red Side, immer mindestens einer von unserem Haufen
bei einem Pflichtspiel der ersten Mannschaft vertreten sein. Wir werden weiterhin die
Szene unterstützen wo wir können und hoffen darauf, dass wir uns alle zusammen
eine lautstarke Einheit auf der Süd und so eine neue Heimat aufbauen können. In
dieser soll jeder seinen Platz finden, vom Normalo über den Ultra, über die Kutte und
ja, auch bis hin zum Hool.
In diesem Sinne, Prost!
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Fankongress 2012
Gut ein Jahr ist es nun her, dass sich ein Großteil der Ultragruppen im Bundesgebiet
zusammenschloss um für den „Erhalt der Fankultur“ in Berlin auf die Straße zu gehen.
Ein tausende Menschen starker Mob, die Kreativität der anwesenden Gruppen und
die Vielfalt der Themenwahl machten die Demo zu einem Erfolg. Denn auch wenn
das Medienecho relativ schnell wieder abklang, hatte man zumindest für die eigene
Bewegung und jenen, die sich mit ihr auseinandersetzen aufgezeigt, dass Zusammenarbeit möglich wie auch notwendig ist und sich wie in diesem Fall lohnt.

Ein Fankongress organisiert, geplant und durchgeführt von den Fans selbst. So ein
Kongress wird Anfang nächsten Jahres in Berlin stattfinden. Natürlich geht es bei
einem solchem Kongress nicht darum sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen
oder sich kollektiv über die neusten Negativentwicklungen zu echauffieren. Uns ist
wichtig, dass wir auch die Entscheidungsfinder an unsere Tische holen, um darüber
zu sprechen wie der Fußball in der Zukunft aussehen soll und welche Rolle die Fans
spielen werden. Dabei darf Liga oder Art des Fanseins keine Rolle spielen. Den Fußball und unsere Fankultur gilt es für uns alle zu schützen.
In diesem Sinne kommt an unseren Stand, tauscht euch mit uns aus und nehmt unser neues „Gegen Polizeigewalt“-Shirt mit, denn der gesamte Gewinn dient der Finanzierung des Fankongresses, über den wir euch in den kommenden Blockbildungen noch weiter informieren werden.

Entwicklung Auswärtsfahrerzahlen

Doch was ist eigentlich seit der Demo passiert und was soll in Zukunft geschehen?
Für viele erwartungsgemäß, gab es weiterhin einige herbe Rückschläge für den Fußball zu verbuchen, weshalb es nach wie vor Aufgabe ist, die Fankultur vehement und
offensiv zu verteidigen. Fortschritte gab es lediglich innerhalb der Fanszenen selbst.
Als größter Fortschritt ist hier wohl der Aufbau der Pyro-Kampagne „Pyrotechnik legalisieren – Emotionen respektieren“ zu nennen, die unter Beweis stellt, dass sich
die Fanszenen realistisch und selbstreflektiert mit den Themen auseinandersetzen
wollen und können. Die Kampagne hat es geschafft eine öffentliche Debatte über das
Thema Pyrotechnik zu initiieren. Mit einem ausgeklügelten Konzept seitens der Faninitiative wurde die von DFB, DFL, Vereinen, Ordnungsbehörden und sonstigen Institutionen so oft propagierte Kompromissbereitschaft auf die Probe gestellt. An Kompromissen scheinen aber nur die Fans selbst interessiert, denn leider musste sich die
Kampagne zuletzt mit den leeren Versprechungen seitens des DFB auseinandersetzen.
Doch die Gespräche mit der Pyrokampagne sind nur ein Mosaik in einem Bild, was
DFB und DFL für die Öffentlichkeit zeichnen um sich nach wie vor als gesprächsund kompromissbereiter Partner zu inszenieren. Ein wahrer Austausch hat unserer
Ansicht nach nie stattgefunden und ist unter den momentanen Rahmenbedingungen,
mit einem Gastgeber dem wohl mehr daran gelegen ist öffentlichkeitswirksam Kompromissbereitschaft und Offenheit zu signalisieren, als diese in Gesprächen oder in
den daraus folgenden Taten wirklich unter Beweis zu stellen, nicht möglich.
Daher gilt es nun selbst konstruktiv zu wirken und ein Umfeld zu schaffen, in dem wir
die Möglichkeit sehen eine Diskussion auf Augenhöhe zu installieren. Das heißt ein
echter Fankongress muss her.

Stell dir vor es ist Auswärtsspiel und keiner fährt hin – so oder so ähnlich könnte die
Standard-Überschrift für unsere bisherigen Auswärtsspiele lauten. Die Entwicklung
der Auswärtsfahrerzahlen hat sich in den letzten Jahren enorm verschlechtert. War
es nach dem Aufstieg im Jahr 2004 noch ein Highlight, dem Verein und der Mannschaft überallhin zu folgen, ebbte diese Begeisterung und Motivation doch über die
Jahre hin ab. Füllte man beispielsweise Ende November 2007 an einem Montagabend noch den gesamten Gästeblock in Kaiserslautern (Saison 07/08, 2. Liga, 14.
Spieltag), reisten vor vier Wochen nur rund 2.000 Mainzer in die Kartoffelstadt.
Der 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FSV
Mainz 05, der 6. Spieltag in der Saison
2011/2012 – ein Auswärtsspiel, auf das ich
gerne kurz näher eingehen würde. Vor dem
Spiel in Kaiserslautern
hörte man oft die Aussage „Ich fahre nicht
zum Derby, da sind mir
zu viele Randale“ oder
Sätze mit ähnlichem
Wortlaut. Genau dieser
Personenkreis
fühlte
sich natürlich in seinem Denken bestätigt, als man tags darauf die Bilder aus Lautern
begutachten und verschiedene Zeitungsartikel lesen konnte. Der Kreis der „NichtFahrer“ bei einem Derby wird höchstwahrscheinlich in Zukunft eher weiter wachsen
als schrumpfen, das ist kein Geheimnis. Dass es für die meisten 05 Fans nicht nachvollziehbar ist, wieso man in Lautern in schwarz und vermummt auftaucht, Hassgesänge gegen Lautern und Fritz Walter singt und Pyrotechnik zündet – das ist nichts
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Neues. Unser Verständnis von einem Derby gegen Kaiserslautern weicht weit von
dem der anderen 05 Fans ab; das ist eine Tatsache, das ist schon immer so und das
wird keiner ändern können – nicht wir und auch nicht die Gegenseite. Für uns hat ein
Derby bzw. dieses Derby gegen Lautern einen besonderen Stellenwert, den eben
nicht alle bzw. wenige teilen. Was die Leute aber daran hindert zu anderen Auswärtsspielen zu fahren bleibt fraglich. Dort gibt es so gut wie nie „Ausschreitungen“
oder sonstiges. Und auch die Leute, die in Lautern noch schwarz gekleidet waren,
stehen an den restlichen 33 Spieltagen wieder mit Pullis oder T-Shirts im Block, die
von den Vereinsfarben rot und weiß dominiert werden.
Man kann die „Gegenseite“ nicht ändern, jedoch sollte man lernen mit der Meinung
der anderen klar zu kommen bzw. sie zu akzeptieren, denn eins sollte immer im Vordergrund stehen – die Unterstützung unseres Fußballsportvereins! Und darum genau
geht es doch!
Die Zuschauerzahlen bei einem Heimspiel von Mainz 05 sind aktuell recht gleichbleibend und werden sich auch weiterhin im oberen Drittel bewegen. Es gilt, bei den
Zuschauerzahlen bei Auswärtsspielen etwas zu verändern bzw. ein Umdenken anzustoßen. Gerade die jüngsten Auswärtsspiele nehmen eine traurige Entwicklung.
Samstagmittag, 15:30 Uhr Anpfiff in Freiburg – 600 Mainzer im Gästeblock, Platz
wäre für rund 2.300 Mainzer. Auch im für Gästefans attraktiven Gästeblock in Hannover finden sich nur müde 400 Mainzer ein bei einem Kontingent von fast 5.000
Gästetickets. 400 von 5.000 – richtig, das sind noch nicht mal 10%! Gemäß der 10%
Regelung könnten rund 5.000 Mainzer mit zum Derby – nach K’Lautern schafften es
leider nur ca. 2.000 Anhänger. In Nürnberg konnte man einen gut gefüllten Stehblock
mit rund 700 Mainzern begutachten, dafür blieb der Sitzplatzbereich quasi leer.
Wichtig ist, dass man auch immer selbstkritisch ist, ansonsten nimmt man sich die
Chance zur Veränderung und Verbesserung. Auch die Szene Mainz muss sich hier
an die eigene Nase fassen! Während der letzten Saison schafften wir es nahezu
regelmäßig mit zwei Bussen und manchmal sogar zusätzlichen Neuner-Bussen oder
Autos zu einem Auswärtsspiel anzureisen – davon ist diese Saison leider nicht viel
übrig geblieben. Generell gab es in den letzten fünf bis sechs Jahren bei uns kaum
eine Steigerung, es ist nahezu der gleichbleibende Teil von rund 80 Szene Leuten
der zu einem Auswärtsspiel fährt.
Was bedeutet ein Auswärtsspiel? Zunächst einmal die Unterstützung der Mannschaft
auf fremden Boden. Man will die Mannschaft nicht in einem fremden Stadion spielen
lassen, wo sie von den Heimfans in Grund und Boden gesungen wird. Man will diese
unterstützen, dem Heimanhang gesanglich entgegentreten und der Mannschaft somit
einen Rückhalt geben und sie nach vorne peitschen! Auswärtsfahren bedeutet aber
auch Zeit mit Freunden zu verbringen, egal ob das Spiel nun Samstagsmittags oder
Sonntagsabends ist. Bei einem Auswärtsspiel geht es nicht um den Gästeblock, Verbote oder uninteressante Gegner – es zählt Mainz 05! Eine Auswärtsfahrt stärkt das
Gruppengefühl, man kann sich austauschen und lustige Abenteuer erleben. Nehmen
wir das Beispiel Freiburg: Man hat nun wirklich keinen ansehnlichen Gästeblock und
auch an sich ist es eins der eher uninteressanten Spiele. Trotz der wenigen Szeneleute und allgemein wenig Gästefans hatte man Spaß auf der Fahrt, eine wirklich
gute Stimmung in Anbetracht der wenigen Gästefans und alles in allem ein sehr angenehmes und gelungenes Auswärtsspiel.

Wurden früher Szenen wie Hoffenheim, Wolfsburg oder Paderborn nur belächelt und
sich über diese lustig gemacht, sollte man sich heute mal kritisch selbst hinterfragen.
Fahre ich nicht zu einem Auswärtsspiel aufgrund der Randale, der hohen Kosten
oder der Familie oder bin ich einfach nur zu bequem meine Mannschaft zu unterstützen, wenn ich das ganze Spiel doch bequem auf der Couch oder in einer Kneipe

verfolgen kann und dabei noch mehr sehe? Natürlich sind die hohen Kosten oder die
Familie Gründe, die gegen eine Auswärtsfahrt sprechen. Da allerdings gerade die
Allesfahrer in unseren Reihen hauptsächlich Schüler, Azubis oder Studenten sind,
versuchen wir versuchen so oft es geht mit dem kostenneutralen Wochenendticket
der Bahn zu reisen, was eine Fahrt + Eintrittspreis für diesen Personenkreis doch
recht erschwinglich macht. Aber selbst auf solchen Reisen sieht man heutzutage
deutlich weniger Fans in den Zügen als es noch vor einigen Jahren der Fall war. So
stellt sich hier die Frage, warum dies vor allem in Mainz so ist. Immerhin gibt es die
Probleme in ganz Deutschland und nicht nur bei uns. Kann es wirklich sein, dass die
Mainzer Anhängerschaft nun, da alle Stadien in Deutschland besichtigt wurden, satt
davon ist die Mannschaft in der Fremde zu unterstützen?
Uns allen sollte der Wert der Unterstützung unseres Vereines bewusst werden. Ein
randvoller Gästeblock ist psychologisch wertvoller, als ein Gästeblock der noch nicht
mal zur Hälfte gefüllt ist. Es gibt der Mannschaft dann sicherlich einen größeren
Schub wenn sie sieht, wie viele Anhänger sie bei Spielen in der Fremde unterstützen.
Also, rappelt euch auf und fahrt Auswärts! Egal ob Bus, Zug oder Auto – unterstützt
unser Team bei Auswärtsspielen und gebt ihnen die Sicherheit, dass wir immer hinter
ihnen stehen! Demnächst stehen das Spiel unter der Woche in Hannover und das
weite Spiel in Berlin an, zu denen sicherlich nicht allzu viele 05er fahren werden. Wir
hoffen, dass sich jeder Leser mal selbst hinterfragt, warum er nur selten auswärts
fährt, seine bequeme Haltung ändert und dass unsere Auswärtsfahrerzahlen in Zukunft mal wieder steigen!
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Soli-Imbiss nach dem Spiel

Neues Liedgut

Heut geht’s um die Wurst und das nicht nur auf dem Platz, sondern auch nach den
90 Minuten. Gegen Dortmund wurde bei bestem spätsommerlichen Wetter trotz der
unglücklichen Niederlage bis zur Dämmerung ausgiebig gegrillt. Auch hier möchten
wir noch mal die Möglichkeit nutzen um uns bei allen Anwesenden zu bedanken, es
war wirklich erste Sahne wie viele Jungs und Mädels sich haben blicken lassen. So
wurde doch eine recht ansehnliche Summe in die Soli-Kasse eingespielt, was uns
alle sehr gefreut hat.
Leider haben wir uns bei den Getränken und auch beim Grillgut etwas verkalkuliert
sodass der wütende Mob eine lange Stunde verharren musste bis die Getränkeprofis
vom Fanprojekt endlich wieder den Durst gelöscht haben.
Wir hoffen dass wir es gerade bei gutem Wetter schaffen den Bruchweg als Anlaufpunkt nach dem Spiel zu etablieren, bevor es in den späteren Stunden das Volk dann
in die bekannten Kneipen der Stadt treibt.
Leider gingen im Laufe der letzten Wochen einige Schreiben bei den Jungs die beim
Spiel in Hamburg dabei waren ein. Dass es bei diesem Spiel zu Konflikten in verbaler
und körperlicher Form mit Ordnungsdienst und der Staatsmacht kam, dürfte den
Meisten bekannt sein. Trotz der Tatsache, dass die Beteiligten aus der Fanszene die
Anzeigen absolut zu Unrecht erhalten haben, wird es wohl auch in diesen Fällen
wieder zu erheblichen Kosten rund um einen möglichen Prozess kommen. Viele
können diese Kosten aus eigener Tasche einfach nicht tragen, sodass es gerade
jetzt gilt niemanden im Regen stehen zu lassen. Jede Spende, ist sie auch noch so
gering, kann helfen, also zeigt eure Solidarität.
Ihr seid also wieder herzlichst eingeladen nach dem heutigen Match gegen die
Augsburger Puppenkiste hinter der Südtribüne vorbeizuschauen.
Heut wird zwar nicht gegrillt, dennoch warten heiße Würstchen aus dem Topf und
etliche gerstenhaltige Getränke auf euch. Ab 17:30 geht’s los, hinter der Süd am
Fantreff!

Wir möchten demnächst unser Liedgut der Kurve erneuern und neue Lieder ausprobieren. Beim letzten Auswärtsspiel in Nürnberg haben wir den Anfang mit folgenden
zwei Liedern gemacht, und wollen diese Lieder jetzt auch im Stadion am Europakreisel erklingen lassen.

Sektion Stadionverbot !

Aufruf Berlin
„Wir folgen euch überall hin, nur Rot und Weiß in unserm Sinn! So soll’s für immer
sein!“
Am 22. Oktober spielt unser FSV in der Hauptstadt. Lasst uns gemeinsam unsere
Rot-Weißen zu drei Punkten schreien. Macht eure Autos voll, hockt euch in den Zug
oder fliegt hin. Hauptsache ihr seid da, die Mannschaft braucht uns!
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