Zum Abschluss noch etwas Erfreuliches: Wir freuen uns beim heutigen Heimspiel
einen weiteren Freund nach aufgehobenem Stadionverbot wieder in unseren Reihen
begrüßen zu dürfen. Willkommen zurück, Thieli!
Eure Ultraszene Mainz

Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Mit diesem Wort möchten wir euch heute zum Heimspiel gegen die Elf von der Weser hier am Europakreisel begrüßen. Nach einem eher mageren 0:0 in Berlin durften
sich die einigen unentwegten mitgereisten 05er (und natürlich auch der Rest) am
Mittwochabend über den verdienten Pokalsieg in Hannover freuen. Nach einem guten Spiel unserer Elf und dem frühen Treffer des eingewechselten Ivanschitz in der
Verlängerung, hielt Wetklo den umstrittenen Elfmeter und somit auch unseren Einzug
ins Achtelfinale im DFB-Pokal fest. Die nächste Runde steigt am 20. und 21. Dezember, ausgelost wird am Sonntag (30.10.) ab 17.10 Uhr in der ZDF-Sportreportage.
Mit Bremen kommt nun ein Gegner, der in der Tabelle weit vor unserem Team steht.
Lasst unserer Mannschaft zeigen dass wir stolz auf das in Hannover Geleistete sind
und ihr auch in der schwierigen Lage im Bundesligaalltag den Rücken stärken. Die
nächsten Wochen heißt es wieder Abstiegskampf pur. Vor allem nach vier Heimniederlagen in Folge sehnt sich der Mainzer Fan wieder mal nach einem Heimsieg.
Schreit die Jungs nach vorne und zeigt in den nächsten Wochen endlich mal wieder
wer Herr im Haus ist.
Wer die letzten Wochen Meldungen aus England verfolgt hat, wird verwundert den
Kopf schütteln (das hoffen wir zumindest mal). Dort wurde angeregt eine feste Liga
zu schaffen, in der keine Mannschaft mehr absteigen kann. Ein weiteres Hirngespinst, welches hoffentlich nicht durchgesetzt wird. Zu diesem Thema hat einer unserer Schreiberlinge ein paar Zeilen in dieser Ausgabe der Blockbildung verfasst.
Abstiegskampf kann doch so schön sein, das müssten alt eingesessene Mainzer
doch inzwischen wissen.
Aktuelle Infos im Internet unter http://www.szene-mainz.de
Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen bitte per Mail an info@szene-mainz.de

1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e. V. – FC Augsburg
Nach der guten kämpferischen Leistung in Nürnberg galt es gegen Augsburg den
Schwung mitzunehmen, um endlich wieder einen Dreier einzufahren und die Negativserie zu beenden.
Das galt aber nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für uns auf den Rängen.
Auch wir müssen die Euphorie aus Nürnberg in das Heimspiel gegen den FC Augsburg mitnehmen, um den Gästen gleich zu zeigen, wer hier der Herr im Haus ist.
Schön zu sehen ist, dass unser neuer Treffpunkt immer besser angenommen wird
und es immer mehr Leute dahin verschlägt. Das eigentlich für nach dem Spiel geplante Soli-Essen wurde kurzer Hand auch schon vor dem Abmarsch Richtung Stadion am Europakreisel gestartet, um die leeren Mägen zu füllen und noch zusätzlich
etwas in die Soli-Kasse zu spülen. Danke an alle, die sich kurzfristig dafür eingesetzt
haben, dass alles geklappt hat.
Für beide Mannschaften zählte nichts außer einem Sieg, um dem Abwärtstrend entgegen zu wirken. Die Ausgangslage versprach also einiges im Vorfeld der Partie.
In der Anfangsphase sah man vom unbedingten Siegeswillen auf beiden Seiten recht
wenig. Das Einzige was zu Stande kam, waren einige Distanzschüsse unserer
Jungs. Die größte Chance hatte
Pospech für uns mit einem Knaller
aus halbrechter Position, den wohl
jeder in der Kurve schon drin gesehen
hatte. Aber Jentzsch, der bester
Augsburger war, brachte gerade noch
so die Fingerspitzen dazwischen und
lenkte den Ball an die Latte. Für Verwirrung sorgte, dass unsere Tormusik
eingespielt wurde, obwohl der Ball
doch mehr als deutlich vor der Linie
aufsprang. Diese Chance sorgte auch
auf der Rheinhessentribüne für Aufschwung, der aber nicht sehr lange anhielt. Schade, dass es solche Chancen braucht, damit das ganze Potenzial unserer Tribüne
ausgeschöpft wird. Gerade wenn es nicht so gut läuft, benötigt die Mannschaft die
Unterstützung seiner Fans umso mehr. Es war zwar nicht das beste Spiel, aber die
05er waren die klar spielbestimmende Mannschaft und kamen dann kurz vor der
Halbzeit gefährlich vor das Augsburger Tor. Nach Hereingabe von Risse verwandelte
Müller. Ausrasten im Block! Dann die Ernüchterung, Abseits! Ungläubige Blicke, zu
Recht! Denn es war kein Abseits, Nicolai Müller war bei der Hereingabe klar hinter
dem Ball, lediglich der nicht ins Spielgeschehen eingreifende Choupo-Moting stand
passiv im Abseits. So ging es also mit 0:0 in die Halbzeit.
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In der zweiten Hälfte dann auf dem Platz dasselbe wie in der ersten: die Mainzer klar
besser, Augsburg nur aufs Kontern aus. Oandi Ivanschitz vergab dann die Großchance, als er frei vor dem Augsburger Tor stand dann doch sehr kläglich. Einer der
Kategorie "der muss rein!" Im weiteren Spielverlauf passierte nichts nennenswertes,
bis auf den Handball-Fußball, lieber mal draufhalten, als den Ball um den Strafraum
zu schieben und auf die Lücke hoffen.
Augsburg kam dann gegen Ende des Spiels zu ein paar Torszenen, da unsere Jungs
mehr Druck nach vorne machten und hinten dementsprechend offen standen. Müller
in seinem Kasten wie gewohnt stark. Immerhin einer auf den Verlass ist. In der 86.
Minute konterten dann die Augsburger unsere Hintermannschaft gekonnt aus, Müller
schon geschlagen, aber der Pfosten konnte vorerst retten. Der anstürmende Augsburger kam den entscheidenden Schritt vor Verteidiger Svensson an den Ball, der ihn
ordentlich abräumte und einen berechtigten Elfmeter verursachte. In dieser Situation
wäre er lieber nicht auf den Ball gegangen, da sich der Gegner den Ball vermutlich
bis zur Eckfahne vorgelegt hätte. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Augsburger
Callsen-Bracker zum 0:1. Dies brachte dann auch den Gästeanhang auf eine Lautstärke, auf der wir sie vernehmen konnten. Was auch das einzige Mal war, bis auf
einige Schmähgesänge zu Beginn des Spiels.
Die letzten Minuten vergingen und die nächste Heimpleite war besiegelt. Die Enttäuschung auf unserer Seite war riesig um die vergeben Großchancen und das nicht
gegebene Tor.
Nach dem Spiel öffnete das Stadion am Bruchweg für die Fanszene erneut die Pforten und man ließ den Tag gemeinsam mit den Stadionverbotlern bei warmen Würstchen und Getränken ausklingen und Revue passieren. Großer Dank an alle die da
waren und geholfen haben den ein oder anderen Euro in die Soli-Kasse zu spülen.

Hertha BSC Berlin - 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e. V.
Bereits mitten in der Nacht sollte die Fahrt für zwei Busse der Mainzer Fanszene
Richtung Hauptstadt losgehen. Nachdem sich die Abfahrt aufgrund einer vermissten
Alkoholleiche um einige Minuten verzögerte, brach man dann gegen halb 6 endlich
auf. Die Fahrt verlief an sich eher unspektakulär, wenn auch amüsant. So erreichte
man pünktlich den Gästeblock. Die Anzahl der Mainzer Fans war in Berlin sogar
recht ordentlich, was aber wohl eher auf diverse Sightseeing-Trips zurückzuführen
ist. Gerade in dieser sportlich schwierigen Phase braucht die Mannschaft unsere
Unterstützung! Man schaffte es mit dieser Anzahl Leute auch oftmals sich im großen
Rund Gehör zu verschaffen. Letztlich kann man mit unserem Auftritt also zumindest
etwas zufrieden sein. Eine Steigerung ist auswärts im Moment wenigstens auf den
Rängen zu vernehmen. Der Fahneneinsatz war an diesem Tag in beiden Kurven
schön anzusehen. Von den Harlekins Berlin wurden zwei Spruchbänder präsentiert.
Das erste titelte „Stadtverbote: Ende aller Grundrechte“. Auf dem zweiten war „Der
Kampf geht weiter www. Erhalt-der-Fankultur.de“ zu lesen. Diese Spruchbänder reflektieren auch für uns wichtige Themen, was mit entsprechenden Gesängen untermauert wurde. Stimmungstechnisch überzeugte die Heimkurve zwischenzeitlich
durch flächendeckende Hüpfeinlagen sowie weitgehend guten Support. Im Laufe des
Spiels konnte sich auf unserer Seite auch endlich das neue Lied auf die Titelmelodie
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des A-Teams durchringen.

Zum Spiel selbst bleibt, in Anbetracht des mageren torlosen Unentschiedens, nicht
viel zu sagen. Die meiste Zeit waren unsere rot-weißen Jungs gut im Spiel. Die Abwehr ließ die Spieler aus der Hauptstadt nur selten durchbrechen. Ansonsten klärte
unser Keeper Heinz Müller sicher. Vorne fehlte jedoch oftmals das Quäntchen Glück
um das herbeigesehnte Führungstor zu erzielen. In den letzten zehn Minuten ließ die
Kraft unserer 05er sichtlich nach. Alles in allem konnte man sich gegen Ende noch
auf das 0:0 retten. Der Rückweg und die Rückfahrt verliefen, bis auf einen kleineren
Zwischenfall, ruhig und so kamen wir nach ziemlich genau 24 Stunden wieder in
unserer goldenen Stadt an.

Hannover 96 - 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e. V.
Am vergangenen Mittwochabend gastierte unser FSV im DFB-Pokal in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Die Szene reiste mit Neunern, Autos oder per ICE
an. Vor Hannover traf man sich an einem Rasthof, um die letzten Kilometer zum Stadion geschlossen zurückzulegen.
Am Stadion angekommen wurden wir Fans erst mal penibelsten Kontrollen ausgesetzt. Portemonnaies wurden geöffnet, Nasensprays mussten benutzt werden um
sicherzugehen, dass auch wirklich nur das Arzneimittel darin ist. „Wir suchen eure
Aufkleberchen!“ war die Begründung des Hannoveraner Ordners. „Ich suche dein
Gehirn“ hätte meine Antwort lauten sollen, doch Etikette muss gewahrt bleibenI
Im Stadion wurde zunächst der Zaun bzw. die Mauer beflaggt und so bekam unser
ehemaliges Kurvenbanner diese Saison schon seinen zweiten Einsatz. Macht immer
ein schönes Bild her, das große 1905 und darüber die Pocketfahnen der anwesenden Gruppen.
Zum Einlaufen der Mannschaften hatte unsere Gruppe eine kleine Solidaritätsaktion
für die Hannoveraner Ultras vorbereitet, diese mussten vergangene Woche einen
heftigen Polizeieinsatz in ihrem Block über sich ergehen lassen, über den wir euch in
einem anderen Artikel dieser Ausgabe näher informieren. Ein aus T-Shirts angefertigter Spruch „Bullen aus der Kurve – damit die Kurve lebt“ unterlegt mit selbst angefertigten Solischals war unser Beitrag.
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Auch wenn man der gegnerischen Gruppe meist sehr kritisch gegenübersteht darf
man nie außer Acht lassen, dass wir alle ähnliche Ideale und Werte vertreten und
deshalb gerade in solchen Situationen zusammen stehen müssen, wenn wir unsere
Art des Fanseins nicht den repressiven Organen zum Fraß vorwerfen wollen.
IN DEN FARBEN GETRENNT – IN DER SACHE VEREINT! ULTRAS!
Ca. 250 Mainzer hatten es ins
Niedersachsenstadion geschafft
und sahen ein eher dürftiges
Spiel, in dem Rot-Weiß zwar
mehr Spielanteile hatte aber es
einfach nicht schaffte den Ball ins
gegnerische Tor zu hauen. Es
fehlt vorne einfach einer der sich
ein Herz fasst und das Ding mal
draufzimmert.
Stimmungsmäßig holte man einiges aus dem kleinen Haufen raus.
So hatte man über die gesamte
Spielzeit eine ordentliche Beteiligung, gesunde Lautstärke und Fahneneinsatz. Auch das neue Lied zur Melodie des
A-Teams schwappte auf die Menge über und wird immer besser angenommen.
Hannover konnte stimmungsmäßig nicht wirklich überzeugen, man hörte sie zwar
einige Male, aber viele Gesänge der Heimkurve gingen in der Sitzschalenschüssel
unter. Zum Einlaufen gab es eine ansehnliche Choreo gegen Rassismus. Im weiteren Spielverlauf wurden noch polizeikritische Transparente gezeigt.
Torlos ging es also nach 90 Minuten in die Verlängerung in der uns Oandi Ivanschitz
endlich erlöste und jubelnd vor den Gästeblock rannte. Geile Aktion, geiles Tor und
endlich mal wieder ein geiles Gefühl!
Der Schiedsrichter strapazierte unsere sowieso schon mitgenommenen Nerven mit
einem fraglichen Elfmeterpfiff in der Nachspielzeit der Verlängerung. Wetklo hält, er
pfeift ab und wir haben endlich mal wieder gewonnen. Koffer packen für Berlin.

Abseits der goldenen Stadt – Polizeieinsatz in Hannover
Um die Blockbildung noch etwas zu erweitern, haben wir uns dazu entschlossen
aktuelle Geschehnisse aus anderen Kurven zu dokumentieren. Heute geht es um
den unverhältnismäßigen Übergriff der Polizei auf den Fanblock im Oberrang des
Niedersachsenstadions. Der bloße Verdacht, Fans könnten Pyrotechnik in den Block
geschmuggelt haben, reichte dem Verein und der Polizei um den Block zu stürmen
und mit Schlagstöcken und Reizgas gegen die 96er vorzugehen. Pyrotechnik wurde
im Endeffekt keine gefunden. Hierzu eine kurze Aufarbeitung der Ultras Hannover:
„Nach mehreren kontrollierten Pyroaktionen bei Heimspielen von Hannover 96 (gegen den FC Nürnberg, Werder Bremen und den FC Kopenhagen) stürmte die Polizei
vor dem vergangenen Heimspiel gegen den FC Bayern den noch spärlich gefüllten
Fanblock im Oberrang des Niedersachsenstadions. Der Grund war die Vermutung,
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dass pyrotechnische Gegenstände in und unter den Fahnen/Doppelhaltern versteckt
werden würden. Hierbei wurde seitens der Staatsmacht mit roher Gewalt vorgegangen. Fahnen wurden mutwillig zerstört, Schlagstöcke und Pfefferspray wahllos gegen
jeden Fan eingesetzt. Ein Fan wurde unter anderem von den Beamten über die Brüstung des Oberrangs gestoßen, so dass er nur mit sehr großer Mühe und dem beherzten Zugreifen seiner Freunde am Bein vor einem Sturz in die Tiefe bewahrt werden konnte. Resultat dieses mehr als misslungenen Einsatzes: Mindestens 27 Verletzte.
Pyrotechnik
wurde
im
Übrigen
nicht
gefunden.
Die Ultras Hannover werden sich in diesem Fall mit diversen rechtlichen Schritten
gegen diesen Vorfall zur Wehr setzen.“
Dieser Übergriff stellte einen weiteren Grenzüberschritt der Staatsmacht dar. Was
dieser Einsatz noch mit präventiver Polizeiarbeit zu tun haben soll, ist für uns nicht
verständlich. Ohne das unnötige Eingreifen der Polizei wäre es an diesem Spieltag
sicherlich nicht zu den 36 Verletzten gekommen. Letztendlich entschieden sich die
Ultras Hannover und Umfeld dazu dem Spiel fernzubleiben und verließen den Block.
Die fehlende Kennzeichnungspflicht für Polizisten wird es den Hannoveranern sicherlich nicht erleichtern, gegen diesen Vorfall rechtlich vorzugehen. Die Kennzeichnungspflicht für Polizisten ist längst überfällig! Wer in Hamburg dabei war sieht hier
deutliche Parallelen und kann sich mit Sicherheit gut in die Situation der Hannoveraner hineinversetzten. Erschwerend hinzu kommt leider immer wieder, dass solche
Vorfälle zu weiteren ungerechtfertigten und vermeidbaren Stadionverboten führen
können.
Pro Kennzeichnungspflicht für Polizisten – Gegen ungerechtfertigte Polizeiübergriffe!
Kämpfen Ultras!

Nie mehr zweite Liga?
Unabsteigbarkeit – ein Zustand, den sich in der momentanen sportlichen Situation
sicherlich der Ein oder Andere für unseren Verein wünschen würde. Doch nicht nur
der gemeine Mainz 05-Fan hofft aktuell, dass sein Verein zukünftig nur noch in der
ersten Liga spielt. Auch aus England konnte man in den vergangenen Wochen Pressemeldungen lesen, dass über die Abschaffung des Abstiegs in der Premier League
nachgedacht wird. Zwar ist man ja einige Skurrilitäten von den britischen Inseln gewohnt, allerdings kam diesmal der konkrete Vorschlag wohl nicht von der Nation, die
sich einen segelohrigen Kronprinzen leistet. Vielmehr wurden Gedankenspiele von –
zum Großteil amerikanischen, russischen oder arabischen – Clubbesitzern durch den
Präsidenten des Trainerverbandes ausgeplaudert.
Aus deren rein kaufmännischer Sicht ist eine geschlossene Liga eine logische Sache: wer viele Millionen für den Kauf eines Teams investiert (und dieses im Anschluss regelmäßig mit ebenso vielen Millionen vom Abstiegsaspiranten zum Spitzenclub päppelt), sieht sein Investment durch die Möglichkeit eines Abstiegs potentiell bedroht. In der niedrigeren Liga fallen die TV- und Sponsoren-Gelder weniger
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üppig aus, es werden weniger und günstigere Tickets verkauft und – auch das mag
für manche der dubiosen Geschäftsleute Motivation sein – die Möglichkeit sich persönlich mit „seinem“ Club zu profilieren ist nicht mehr in dem Ausmaß wie in der
höchsten Spielklasse gegeben.
In anderen Ländern und anderen Sportarten gibt es durchaus Beispiele für geschlossene Ligen, bei denen man sich nicht durch sportlichen Erfolg für die Teilnahme qualifiziert, sondern sich im sog. Franchise-System einkauft. Die bekanntesten Beispiele
dürften die US-Profiligen im Basketball, Football, Eishockey oder Baseball sein. Vergleicht man diese Ligen allerdings mit den europäischen Fußball-Ligen, fällt direkt ein
gravierender Unterschied auf: die europäischen Verbände sind zum großen Teil seit
über 100 bis 150 Jahren kontinuierlich gewachsen (die
englische Football Association wurde beispielsweise
schon 1863 gegründet), während die amerikanischen
Ligen in professionellerer Form oftmals erst seit Ende
des Zweiten Weltkriegs existieren und teilweise bis in
die 70er Jahre hinein mit anderen Verbänden konkurrieren mussten. Die Entwicklung, Philosophie und Kultur, die hinter diesen Verbänden und ihren Ligen steht,
ist also meist eine gänzlich andere als die ihrer europäischen Pendants im Fußball. Niemand kritisiert jedoch
bei diesen das geschlossene Liga-Modell, warum
auch? Die dortigen Ligen und Vereine wurden seit ihrer Gründung als Unternehmen
von Unternehmern – und nicht in erster Linie durch Sportbegeisterte wie beispielsweise einen Eugen Salomon - geführt.
Aber zurück zum konkreten Beispiel:
Aktuell befinden sich zehn von zwanzig Premier-League-Vereinen mehrheitlich im
Besitz ausländischer Investoren. Für eine Regeländerung wären grundsätzlich 14-JaStimmen (also die Zwei-Drittel-Mehrheit) notwendig, allerdings müsste noch der englische Dachverband – die Football Association (FA) – zustimmen. Glücklicherweise
fanden sich hier offiziell keinerlei Befürworter einer solchen Regeländerung. Betrachtet man die vielfältigen, für die Fans durchweg negativen Entwicklungen der letzten
Jahre im englischen Fußball – Aufgabe der Stehplätze, immens hohe Ticketpreise,
der Umzug ganzer Teams samt Aufgabe ihrer Historie wie im Fall des FC Wimbledon
– wäre mit der Abschaffung des Abstiegs aus der höchsten Spielklasse ein negativer
Höhepunkt erreicht.

mindestens ein weiterer Stimmanteil an der ausgegliederten Profiabteilung eines
Vereins (meist in Form einer GmbH, KGaA, o.ä. geführt) dem Verein selbst gehören
müssen. Diese Regel verhindert – abgesehen von Ausnahmen wie dem Automobilkonzern in WOB oder dem Pharmamulti in LEV sowie den unrühmlichen Sonderfällen Hoffenheim und RB Leipzig – also, dass Fußballvereine in Deutschland von Dritten aufgekauft werden können. Auch wenn sich jüngst immer wieder einige Wenige,
deren Speerspitze Martin Kind aus Hannover darstellt, für die Abschaffung dieser
Regel ausgesprochen haben, scheint dieses Szenario hier glücklicherweise noch
unrealistisch.
Angesichts der oben genannten Konsequenzen, die uns insbesondere in England vor
Augen geführt werden, darf dies auch niemals erfolgen!
Lieber sportlich abgestiegen als letztendlich in einer künstlichen Plastikliga voll verkaufter Kommerz-Clubs spielen!

Tatort Stadion 2 Ausstellung
Die Tatort Stadion 2 Ausstellung kommt bald nach Mainz, Grund genug um bei den
Veranstaltern vom Fanprojekt nachzuhorchen. Daher haben wir mit Sabrina vom
Fanprojekt Mainz gesprochen.
USM: Hallo Sabrina. Stell dich doch bitte kurz vor
Sabrina: Ich bin 31 Jahre alt und komme ursprünglich aus einem kleinen Dorf im
Mittelrheintal, unweit der Loreley. Seit 2001 wohne ich jetzt in Mainz und gehe seit
vielen Jahren regelmäßig auf die 05. Ich habe an der Uni Mainz Soziologie studiert
und arbeite seit März diesen Jahres für das Fanprojekt Mainz e.V.
Meine Schwerpunkte liegen vor allem in der Antidiskriminierungsarbeit, der U18Gruppe des Fanprojekts und der Betreuung der Arenareporter.
USM: Vom 10. bis 20. November kommt die Tatort Stadion-Ausstellung nach Mainz.
Erklär uns doch bitte mal Sinn und Zweck und den Hintergrund dieser Ausstellung.
Was erwartet uns?

Gegen solche Tendenzen gilt es vehement zu kämpfen! Zwar gehen nicht alle aufgezählten Probleme ausschließlich von den Investoren, welche die Clubs besitzen, aus.
Dennoch sind diese mit ihrem rein profitorientierten Verhalten, das gewachsene Traditionen ignoriert und den Erfolg im sportlichen Wettkampf auf eine verschwindend
geringe, elitäre Anzahl der finanzstärksten Clubs reduziert, eine der Antriebskräfte
dieser Entwicklungen.
Im Gegensatz zur englischen Liga haben wir hier bei uns noch (!) die wichtige Institution der 50+1-Regel, die - grob zusammengefasst – vorschreibt, dass 50% plus

Sabrina: Die Tatort Stadion-Ausstellung wurde 2001 vom Bündnis Aktiver Fußballfans (BAFF) entwickelt und im Jahr 2010 komplett überarbeitet und aktualisiert. Deshalb heißt sie mittlerweile auch Tatort Stadion 2.
Jeder, der regelmäßig ins Stadion geht, hört leider auch immer wieder abwertende
Äußerungen über verschiedene gesellschaftliche Gruppen wie Homosexuelle, Ausländer, Frauen oder Anhänger bestimmter Glaubensrichtungen. Hier setzt die Ausstellung an: Sie setzt sich zum einen mit unterschiedlichen Formen der Diskriminierung im Stadion auseinander, wie Rassismus, Homophobie und Sexismus. Darüber
hinaus klärt sie auch über Aktivitäten von Neonazis im Stadion auf.
Besonders wichtig ist uns, dass Fans auch konkrete Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, wie sie Diskriminierung im Stadion begegnen können.
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USM: Wie kamt ihr auf die Idee die Ausstellung nach Mainz zu holen?
Sabrina: Antidiskriminierungsarbeit gehört schon seit der Gründung des Fanprojekts
1994 zu den zentralen Schwerpunkten der Fansozialarbeit in Mainz. Entsprechend
gab es über die Jahre immer wieder besondere Aktionen und Veranstaltungen, die
sich mit dem Thema Diskriminierung auseinander gesetzt haben.
Das Besondere bei Tatort Stadion ist, dass es sich um ein richtig großes Projekt
handelt, bei dem viele Institutionen zusammenarbeiten.

USM: Was rätst du Fans, die Zeuge von Diskriminierung rund um den Fußball werden? Wie sollten sie sich verhalten?
Sabrina: Das ist eine sehr allgemeine Frage. Man muss sicherlich von Situation zu
Situation entscheiden. Grundsätzlich würde ich sagen: Haltet die Augen offen,
sprecht Leute, die durch diskriminierende Äußerungen auffallen, gezielt an und seid
sensibel für das, was während der Spiele auf den Tribünen passiert. Wenn ihr nicht
weiter wisst, kommt zum Fantreff. Fanprojekt, Supporters und die Fanbeauftragten
unterstützen euch gerne.
USM: Danke für das Interview, die letzten Worte gehören dir.
Sabrina: Da bleibt mir eigentlich nur noch, euch herzlich zur Tatort Stadion 2Ausstellung und den abendlichen Veranstaltungen einzuladen. Kommt zahlreich,
diskutiert mit, lasst uns gemeinsam ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen!

USM: Wer ist neben dem Fanprojekt bei Tatort Stadion noch beteiligt?
Sabrina: Veranstalter der Ausstellung sind das Fanprojekt und der DGB Rheinhessen-Nahe. Mainz 05 stellt uns den VIP-Raum im Bruchwegstadion als Ausstellungsstandort zur Verfügung und unterstützt uns beispielsweise auch in der Pressearbeit.
Das Rahmenprogramm der Ausstellung wird zu einem großen Teil von verschiedenen Gruppen der Mainzer Fanszene gestaltet: Die Supporters organisieren am Eröffnungsabend eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „Fußball als Spiegelbild der Gesellschaft!?“. Davor wird einleitend ein Kurzfilm der USM zum Thema Diskriminierung
gezeigt, der extra für die Tatort Stadion-Ausstellung in Mainz produziert worden ist.
Am 15. November ist ein Dia-Vortragsabend zur jüdischen Geschichte von Mainz 05
geplant, den die Handkäsmafia organisiert. Am 17. November veranstalten die
Meenzelmänner eine Podiumsdiskussion zum Thema „Fußball und schwul – das
geht gar nicht!?“.
Darüber hinaus arbeiten wir für eine Begleitbroschüre zur Ausstellung eng mit den
Machern der TORToUR zusammen, kooperieren mit verschiedenen WorkshopAnbietern und dem Landesjugendamt.

Fankongress zum Erhalt der Fankultur 2012
Zu einem Fankongress in Berlin lädt die bundesweite Faninitiative ProFans am 14.
und 15. Januar 2012 ein. Nach der Demonstration “Zum Erhalt der Fankultur” sehen
die Initiatoren den Fankongress, der im “KOSMOS” an der Karl-Marx-Allee stattfinden wird, den logischen nächsten Schritt für einen Fußball der Zukunft, in dem Fans
ein elementarer Bestandteil sind.

USM: Wie siehst du die Mainzer Fanszene? Gibt es rassistische Tendenzen? Wie
bewertest du die Arbeit der Fanszene zum Thema Rassismus?

Auch im Jahre 2011 ist das Fußballfandasein eine Herausforderung. Bilder und Berichte von Ausschreitungen, gepaart mit populistischen Forderungen nach mehr Repression und härteren Gesetzen, bestimmen die Medienberichterstattung und prägen
somit auch das Bild von Fußballfans in der öffentlichen Wahrnehmung. Eine Berichterstattung über die vielen positiven Aspekte der Fankultur findet so gut wie gar nicht
statt. Ebenso wenig spielen die Herausforderungen eine Rolle, denen Fans sich tagtäglich stellen müssen. Der Alltag von Fans ist bestimmt von Konfrontation und
Drangsalierung statt Dialog und Transparenz. Obwohl immer wieder betont wird, wie
wichtig Fans für den Fußball sind, wird nur von Partnerschaften zwischen den Verbänden, Vereinen, Sicherheitsorganen, Fernsehanstalten und Sponsoren gesprochen. Fans werden nicht als Gesprächspartner auf Augenhöhe akzeptiert.

Sabrina: Im Vergleich mit anderen Fanszenen im Profifußball spielt Rassismus in
Mainz sicher eine untergeordnete Rolle. Das bedeutet jedoch nicht, dass man sich
mit diesem Thema nicht auseinandersetzen muss. Auch in der Mainzer Fanszene
findet man einzelne Personen, die mit rassistischem Gedankengut sympathisieren
und dies auch äußern. Diskriminierende Stammtischparolen hört man leider auch bei
uns.
Deshalb finde ich es gut, dass die USM sich klar antirassistisch positioniert und Veranstaltungen zu diesem Thema tatkräftig unterstützt.

Der offizielle Abbruch der Gespräche mit den Verbänden – der Ausstieg aus der AG
Fandialog im September 2010 – war die logische Konsequenz aus den oben genannten Zuständen, die auch in den Vorjahren bereits zu beklagen waren. ProFans war
und ist weiterhin gesprächsbereit, nimmt es jedoch nicht länger hin, dass man nicht
ernsthaft mit den Fans redet – ihnen noch nicht mal wirklich zuhört. Niemand erwartet, dass alle Forderungen 1:1 umgesetzt werden, aber eine ernsthafte, gemeinsame
und gleichberechtigte Auseinandersetzung mit den Themen ist unumgänglich. Fans
sind keine Bittsteller, Fans sind Teil des Fußballs!
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Mit der Fandemo im Oktober 2010 wurde von den Fangruppen ein deutliches Zeichen gesetzt. Die Kampagne „Zum Erhalt der Fankultur“ wurde anschließend mit
lokalen Aktionen weiter geführt. Es ist nun an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. “Wir sind bereit zu diskutieren, zu analysieren, zu reflektieren und Konzepte zu
entwickeln. Wir wollen Freiräume und Verantwortung, und daher ist es an der Zeit,
dass wir unsere Zukunft selber in die Hand nehmen. Dass wir darüber reden und
debattieren, Ideen austauschen und Lösungsansätze entwickeln, wie wir uns die
Zukunft von Fans im Fußball vorstellen und wie dies machbar ist. Leidenschaftlich
und emotional, aber auch selbstkritisch und realistisch”, so Philipp Markhardt, Pressesprecher von ProFans.
Deswegen wird es am Wochenende vom 14. bis zum 15. Januar 2012 einen aus den
Reihen der Fans selbst organisierten Fankongress geben, auf dem zusammen mit
anderen wichtigen Entscheidungsträgern in Workshops, Referaten und Podiumsdiskussionen darüber gesprochen werden soll, welcher Fußball in der Zukunft vorstellbar ist und welche Rolle Fans in diesem spielen werden.
ProFans im Oktober 2011

Neues vom USM Stand
Aufkleberpäckchen in verschiedenen Größen zu unterschiedlichen Preisen
„Unsre Heimat – Unsre Liebe“-Shirt 12 € (nur noch in S und M)
„Pyrotechnik legalisieren – Emotionen respektieren“-Shirt 12 € (nur noch XXL)
Buttons 1 €
Balkenschal 10 €
Seidenschal 10 €
Wintermützen 8 €
Poster Bruchwegabschied 5 €
Blickfang Ultra 3,50 €
Blickfang Ultra Spezial – Saisonrückblick 2011 5 €
Außerdem gibt es an unserem Treffpunkt vor dem Spiel hinter der Südtribüne des
Bruchwegstadions das T-Shirt „Gegen Polizeigewalt“ zu kaufen. Ein Thema, was für
uns als Fußballfans leider immer noch aktuell ist. Das Shirt wird es für euch zum
Preis von 10 € zu kaufen geben. Mit dem Gewinn der Shirts wird ein von verschiedensten Gruppen organisierter Fankongress finanziert, über den ihr in dieser
und in unserer letzten Ausgabe näher informiert wurdet.

Auswärts in Köln
Am Samstag, 19. November 2011 spielt unser Fußballsportverein in Köln. Zu diesem
Spiel werden wir wieder mit dem Zug anreisen. Die Abfahrtszeiten sind noch nicht
bekannt, allerdings werden wir euch beim Spiel nächste Woche gegen Stuttgart und
auf unserem Blog www.szene-mainz.de noch darüber informieren. Holt euch Karten
für dieses Spiel und supportet unsere Mannen auch wieder vermehrt auswärts, denn
auch dort ist sie auf unsere Unterstützung angewiesen!
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