Hallo 05er,
endlich neigt sich eine ewig lange fußballfreie Zeit dem Ende zu. Genauer gesagt
sind schon drei Wochen vergangen, in denen wir unseren geliebten Fußballsportverein nicht mehr auf dem Platz um Punkte kämpfen gesehen haben. Die ersten beiden
Wochen verliefen im Großen und Ganzen sehr ruhig, denn nach der sehr starken
kämpferischen Leistung gegen den VfB Stuttgart kehrte glücklicherweise wieder ein
wenig Ruhe in den Verein zurück, sodass man auch wieder schnell um Punkte kämpfen wollte, um den positiven Schwung im Wettbewerb mitzunehmen. Leider wurde
dieser Schwung erst einmal durch die Länderspielpause unterbrochen, sodass man
sich schon auf das Auswärtsspiel in Köln freute. Es kam jedoch nicht wie erwartet,
sondern noch viel schlimmer. Zwei schlimme Tragödien überschatteten die letzte
Woche. Beide Male sind Menschen zu Schaden gekommen und zwar im Bezug zum
Fußball, dem Sport den wir doch alle so leidenschaftlich verfolgen. Vielleicht sollte
sich da jeder Mal ein wenig Gedanken darüber machen, in welcher Relation das
menschliche Leben zum Fußball steht.
Leider wird es nicht einfach sein in den Bundesliga-Alltag einzusteigen, doch heute
erwarten wir den deutschen Rekordmeister mit seinem Starensemble. Trotz der ersten Minuten des Schweigens bezüglich der Vorkommnisse des letzten Wochenendes
gilt es unser Team in diesem schweren Spiel ordentlich zu unterstützen. Gerade bei
solch einem Spiel kann der 12. Mann ein paar Prozent mehr aus den Spielern herauskitzeln, was gerade an diesem Tag unser Ziel sein sollte.
Aus diesem Grund sollte sich jeder klarmachen, dass man heute nur mit 200% bestehen kann, auf dem Platz sowie auf den Rängen.
In diesem Sinne: 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

1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e.V. - VfB Stuttgart 1893 e. V.
Nach fünf Heimniederlagen in Folge, nicht wenige sprachen mal wieder von einem
„Heimfluch“, ging es an diesem Freitagabend im heimischen Stadion gegen den Tabellensiebten aus dem Ländle ran. Diesmal wurde sich aufgrund der Freitagsterminierung nicht wie gewohnt hinter der Südtribüne des Bruchwegstadions getroffen,
sondern am Oberbayern.
Gegen 18 Uhr machte sich der Haufen dann gemeinsam mittels Bus zum Bretzenheimer Acker auf, um unter Flutlicht einen weiteren Anlauf zu unternehmen einen
Heimsieg zu sehen.
Zu Beginn der Partie gegen die Schwaben wurden sowohl im Sektor Ultrá als auch
auf der Gegengerade Spruchbänder mit Aufrufen für die „Tatort-Stadion“-Ausstellung
präsentiert. (Die „Tatort-Stadion“-Ausstellung war vom 10. bis 20. November in den
VIP-Räumlichkeiten des Bruchwegstadions zu sehen und stieß auf große Zustimmung.)
Der Stuttgarter Anhang präsentierte sich zu Anfang der Begegnung lautstark und gab
auch optisch einiges her. Im Laufe des Spiels passte sich der Gästesupport jedoch
der Mannschaftsleistung an und war nur noch selten zu vernehmen. Die Stimmung
auf unserer Seite begann solide, steigerte sich aber im Verlauf der Partie. Dies lag
selbstredend an der Mannschaftsleistung an diesem Freitag, unsere 05er konnten
mit einer guten Leistung vor heimischem Publikum überzeugen. Stellt sich nur die
Frage warum dies teils nicht einmal ansatzweise gegen Schalke, Hoffenheim, Dortmund, Augsburg und Bremen gelang?!
Heute war jedoch alles anders, auch wenn es nach der Halbzeit zunächst nicht danach aussah, da der VfB nach dem Seitenwechsel rasch mit 1-0 in Führung ging.
Doch unsere Mainzer Jungs zeigten Moral und hatten die passende Antwort parat.
Innerhalb von zehn Minuten wurde die 1-0 Führung der Schwaben durch zwei Treffer
von Ujah und einem sicher verwandeltem Foulelfmeter von Ivanschitz wettgemacht.
Der zweite Heimsieg der Saison war besiegelt und große Erleichterung verbreitete
sich unter den Leuten. Ja, wir können also Daheim doch noch gewinnen. Gegen
Ende der Partie war der
Support daher so gut wie
lange nicht mehr.
Auch auf den anderen
heimischen Tribünen war
ein Anstieg zu beobachten. Weiter so!
Unschön, wenn nicht sogar peinlich war das unkoordinierte Humba-Tätärä
nach dem Spiel. Hoffen wir
einfach mal, dass dies an
der fehlenden Praxis in
den letzten Wochen und
Monaten lag.
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Neue Anlage
Durch den Umzug in unsere neue „Heimat“ und die damit gestiegene Anzahl von
Stehplätzen, werden wir zum heutigen Heimspiel gegen die Bayern eine neue Anlage
testen. Wir hoffen, dass wir damit mehr Supportwillige erreichen und endlich das
Beste aus der Rheinhessen-Tribüne rausholen.
Wir bitten euch nicht an den Latten mit Lautsprechen zu rütteln oder ähnliches, da sie
erst mal provisorisch angebracht sind. In Zukunft erarbeiten wir ein sicheres Konzept,
damit es da keine Bedenken mehr geben wird.
Nach dem Spiel sind wir auf euer Feedback gespannt. Erzählt uns wie die Anlage bei
euch im Block angekommen ist. Andere nützliche Tipps, die wir gerne annehmen und
versuchen umzusetzen, sind auch gerne gesehen.
info@szene-mainz.de

19.11.2011
Mit Entsetzen hat unsere Gruppe die Vorfälle, die sich am Samstagabend am Kölner
Hauptbahnhof ereignet haben, zur Kenntnis genommen.
Wir befinden uns alle in einem tiefen Schockzustand und sind in Gedanken bei dem
verletzten Anhänger aus Nürnberg.
Es ist schwer nach solchen Momenten zum Alltag überzugehen und wir können und
wollen das auch nicht. Das Ausmaß und die weitreichenden Folgen dieses Vorfalls
sind einfach zu präsent und begleiten jeden von uns gedanklich in unserem Privatleben außerhalb des Fußballs.
Unsere Gruppe war zwar bei den dramatischen Ereignissen in Köln längst auf dem
Rückweg nach Mainz, sieht sich aber dennoch in der Pflicht zu handeln. Wir haben
uns entschlossen die ersten Minuten des kommenden Spiels gegen den FC Bayern
München nicht zu supporten und hoffen, dass sich der Rest des Stadions uns anschließt.
Damit wollen wir unsere tiefe Betroffenheit über die Ereignisse am Kölner Hauptbahnhof zum Ausdruck bringen. Ebenso wollen gerade wir uns hinterfragen: Darf
man überhaupt Gewalt ausüben? Wie weit kann man gehen? Wann ist eine Grenze
erreicht? Wann ist der Fußball nicht mehr der zentrale Aspekt? Jeder Fußballfan
sollte sich diese Fragen stellen und sich mit dem Thema Gewalt auseinandersetzen.
Es sollten alle Mainzer Fans die vielen, noch unbestätigten Meldungen und die unklare Lage ausblenden und ihr Mitgefühl mit dem schwer verletzten und dauerhaft geschädigten Menschen zum Ausdruck bringen.

einem unschlagbaren Preis von nur 10,00 €.
Die Erlöse des Kalenders fließen zum Teil an einen sozialen Zweck (wohin wird noch
an entsprechender Stelle bekannt gegeben). Alle anderen Einnahmen gehen wieder
direkt in die Szene und werden u. a. für neue Choreografien verwendet.
Also greift zu, denn es wird nur eine limitierte Anzahl an Kalendern geben.
Zu kaufen wird es den Kalender ab dem Bayernheimspiel am USM-Stand zwischen
Q und R Block geben.

Vorstellung des Fanclubs „Flagrantia Moguntia“
In der heutigen Blockbildung zum Spiel gegen die Bayern stellen wir unseren Fanclub Flagrantia Moguntia vor.
Zunächst einmal eine kleine Geschichtsstunde zu der Zeit vor Flagrantia, da die
meisten unserer Mitglieder schon vor Flagrantia Moguntia in der Mainzer Ultra- bzw.
Fanszene aktiv waren.
Bereits vor mehr als 14 Jahren schlossen sich in Mainz die ersten Jungs zu „ultraorientierten“ Fanclubs zusammen. Die Anfänge machten hierbei Attacke Mainz, Fanatics Mainz, Rhinefire und die Wilden Jungz. Da nach relativ kurzer Zeit Rhinefire wieder von der Bildfläche verschwand und die Fanatics eine kreative Schaffenspause
einlegten, prägten Attacke Mainz und deren Umfeld das Geschehen in der Kurve und
legten damit das Fundament für Ultras in Mainz. Bis dato war der „ultraorientierte“
Kern der Fanszene durchaus überschaubar, und es bedurfte keiner Änderung der
Strukturen.

Ultraszene Mainz im November 2011

Fanszenekalender 2012
Lange schwirrte uns die Idee eines Wandkalenders mit Fanfotos im Kopf herum, in
diesem Jahr haben wir es endlich geschafft unsere Ideen umzusetzen. In Zusammenarbeit mit Rheinhessen on Tour bieten wir euch zum ersten Mal einen Jahreskalender für 2012 an. Auf prallgefüllten 12xA3-Seiten lassen wir für euch noch einmal
die vergangenen Monate bildlich aus Fanszenensicht Revue passieren, das alles zu

Im Dezember 2001 wurde jedoch, dem stetig wachsenden Umfeld von Attacke etc.
geschuldet, mit der Ultraszene Mainz eine Übergruppierung gegründet, um alle Ultras unter einem Dach zu vereinen. Alle bisherigen Ultras-Fanclubs wurden Mitglieder
der USM, behielten allerdings Ihre Individualität durch die Mitgliedschaft in Ihren
Fanclubs. Von Gründung der USM an ging es mit Ultra in Mainz steil bergauf, was
auch mit dem sportlichen Aufschwung und dem allgemein steigenden Interesse an
Mainz 05 zu begründen ist, da sich immer mehr junge Leute auf der Suche nach
Zugehörigkeit und Möglichkeiten des Engagements für Mainz 05 und die Fanszene
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an die USM wandten. Im Zuge dieses Zulaufes bildeten sich innerhalb der USM auch
weiterhin neue Fanclubs, die sich der USM und der Materie Ultra zugehörig fühlten,
jedoch durch Freundeskreise und Strömungen innerhalb der Gruppe eine zusätzliche
Identifikation suchten und diese in ihren jeweiligen Fanclubs fanden.
So entstand auch im Jahr 2003 die Idee einen Fanclub zu gründen, wobei in erster
Linie gewachsene Freundschaften eine Rolle spielten, aber auch die Abhebung aus
der immer größer werdenden Masse der USM, die zu dieser Zeit knapp über 100
Mitglieder hatte. Einigen Mitgliedern, die aus der Zeit kamen als Ultra in Mainz ganz
klein war und wirklich jeder jeden kannte, gab der Schritt zu einem eigenen Fanclub
die Identifikation, die nötig war um weiterhin stolzes Mitglied der Ultraszene zu sein,
der eigene Fanclub nahm hier die Funktion eines Ankers ein.
So kam es, dass neun junge Männer im Juni 2003 Flagrantia Moguntia gründeten.
Auf die Namensgebung wurde hierbei besonders viel Wert gelegt, da man nicht auf
die damals moderne Kommando- oder Inferno-Schiene aufspringen wollte. Der Name sollte etwas Besonderes sein und das Verhältnis der Mitglieder zu Verein und
Stadt widerspiegeln, so
wurde Flagrantia Moguntia zum Namen erwählt.
Flagrantia kommt aus
dem Lateinischen und
bedeutet so viel wie
brennende bzw. glühende
Liebe, die Bedeutung von
Moguntia sollte jedem
bekannt sein.... Als Logo
wurde der Flammenkopf
auserkoren, um dem Namen auch visuell Nachdruck zu verleihen.

In nun mehr als acht Jahren ist Flagrantia auf 22 Mitglieder angewachsen und erfüllt
seine Funktion als Bindeglied der älteren Ultrageneration zu USM und Subciety besser als jemals zuvor. In den Anfangszeiten von Flagrantia wurde das Hauptaugenmerk auf die Aktivität in der Ultraszene Mainz gelegt und diese Gruppe auch von
Teilen unserer Mitglieder maßgeblich geprägt und geführt. Leider kam es innerhalb
der USM zu Streitigkeiten mit anderen Mitgliedern und ein großer Teil Flagranten
verließ die Ultraszene und legte Ihre Aktivitäten in Sachen USM zunächst einmal auf
Eis. Jedoch blieb für die meisten die Materie Ultra und im Grunde auch die Ultraszene Mainz eine Herzensangelegenheit. Im Sommer 2010 kam es zu dem bekannten
Umbruch innerhalb der USM, der auch unsere Mitglieder nicht unberührt lies. Alle
älteren Semester verließen mehr oder weniger freiwillig die USM, um der Gruppe die
Möglichkeit zu geben, mit jungen Mitgliedern einen neuen Weg einzuschlagen. Für
den ein oder anderen Flagranten war dies ein schmerzhafter Schritt, musste er doch
das aufgeben, was in den letzten Jahren sein Handeln innerhalb der Szene geprägt
hatte, und eine gewisse Hilflosigkeit machte sich breit.
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Für Flagrantia und ihr Verhältnis zur USM jedoch war der Schritt der Distanzierung
aus heutiger Sicht wohl der richtige. Es besteht wieder reger Kontakt fast aller Flagranten zur Ultraszene, was sich z.B. durch Auswärtsfahrten in Kolonne und die neu
aufgeflammte Unterstützung bei Choreovorbereitungen etc. zeigt. So kam es auch,
dass von Flagrantia in den letzten 2-3 Spielzeiten Auswärtsfahrten organisiert wurden (im Szenejargon „Stadtfaulenzer-Touren“ genannt), bei denen vor allem Flagrantia und Fanatics als ältere Ultragenerationen vertreten waren, aber auch fanclublose
Freunde und Bekannte aus den alten Zeiten. Jeweils 50er Busse wurden z.B. nach
Ingolstadt, Freiburg, Wolfsburg, Gladbach und Berlin organisiert, wobei bei den letzten Touren darauf geachtet wurde mit den Bussen der USM Kolonne zu fahren, bzw.
sich auf Rastplätzen zu treffen, wo auch hin und wieder Fahrgäste zwischen den
Bussen getauscht wurden, um den Kontakt zur jungen USM Generation zu vertiefen.

Unser internes Ziel dabei ist es, zu jedem Auswärtsspiel mit möglichst vielen Mitgliedern zu fahren, ob nun im großen Bus, Zug, Sprinter oder Auto. Dies gelingt uns
derzeit relativ gut, sogar ans Ende der Welt in Rumänien schafften es elf Flagranten.
Wir können mit Stolz sagen, dass wir eingeschworener Haufen sind. Die Freundschaften der Gruppenmitglieder sind in den letzten zehn Jahren sehr eng geworden.
Gemeinsame Urlaube, regelmäßige Treffen, Partys und Wohngemeinschaften festigen die Freundschaften untereinander. Die Gruppe war und ist ein großer Teil unseres Lebens daher geht die Identifikation soweit, dass sich einige Ihren Körper mit
unserem Logo oder Schriftzug verschönert haben. Jedoch bleibt auch bei uns nicht
die Zeit stehen, und so kam es, dass ein Teil unserer Jungs aus beruflichen oder
privaten Gründen aus Mainz weggezogen ist, andere wiederum Familie gegründet
haben oder sich auf Ihre berufliche Karriere konzentrieren, was dazu führte, dass
Fußball, Mainz 05 und Fanszene nicht mehr den wichtigsten Teil im Leben darstellen. Zu den Highlights wie die Stadtfaulenzer-Touren oder zu Derbys dürfen wir jedoch nahezu alle Mitglieder wieder bei uns begrüßen. Auch um dieser Entwicklung
entgegenzuwirken und um nochmals unsere Zugehörigkeit und Loyalität zur Ultraszene in Mainz zu untermauern, kam es im letzten Jahr zur Verpflichtung neuer „Talente“, gemeint sind jüngere Semester, aus dem Kreis der USM, die aber auch in
unsere „Familie“ passen.
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Als Gruppe wird Flagrantia vereinspolitisch nicht in Erscheinung treten. Dies hängt nicht mit mangelndem
Interesse zusammen, sondern mit der Entfernung zur
Materie. Ein Engagement in diese Richtung sollte nur
dann geführt werden. wenn Zeit und Energie dafür vorhanden sind.
Trotzdem befassen wir uns ständig mit jeglichen Themen aus den Bereichen der Fanszene und Vereinspolitik, überlassen in weiten Teilen die Einflussnahme jedoch anderen Gruppen wie den Supporters Mainz und
der Ultraszene Mainz, denen wir in den meisten Fragen
Vertrauen schenken und sie unterstützen.
Jedes Mitglied unseres Fanclubs konnte in der Vergangenheit und wird auch in Zukunft tun und lassen können,
was er möchte, es wird kein Verhaltenskodex auferlegt, da alle Mitglieder alt und reif
genug sind, ihre eigenen Entscheidungen zur treffen und diese auch zu vertreten.
Beim Thema Politik gibt es jedoch keine Diskussion: Rassismus gehört aus der Gesellschaft und der Kurve verbannt! Dorthin jedoch (also zumindest in die Kurve) gehört unserer Meinung nach Pyrotechnik, als Stilmittel. Wir unterstützen die Bemühungen der Kampagne Pyrotechnik legalisieren und wünschen ihnen viel Erfolg bei
Ihrem Kampf!

Nun glauben wir, Euch eine offene und ehrliche Gruppenvorstellung präsentiert zu
haben und hoffen, dass die Rheinhessentribüne in Zukunft ihr angekratztes Potential
voll ausschöpft, um die Mannschaft mit allen Mitteln anzufeuern. Die aktive Fanszene
sollte mit Ihren einzelnen Gruppen enger zusammenwachsen, um die Kräfte zu bündeln.
Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen.
Auf das, was wichtig ist O Drei Punkte gegen München Rot!
Flagrantia Moguntia im November 2011
P.S.: Einen kleinen Seitenhieb zu Thema Besserfan, Kunde etc. können wir uns doch
nicht verkneifen: Die Kurve ist ein kleines Spiegelbild unserer Gesellschaft, verschiedenste Meinungen und Lebensformen prallen aufeinander und reiben sich
manchmal aneinander. Jedoch sollte nicht vergessen werden, dass das Leben an
sich, und auch das Zusammenleben innerhalb der Kurve, ein riesengroßer und dauerhafter Kompromiss ist. Es wird immer Kunden geben, die es genießen, sich durch
das Event Mainz 05 bespaßen zu lassen, genauso wie es immer Ultras, Supporters,
Hooligans, Fans, Kutten, Familien und Saufprolls im Stadion geben wird, und das ist
auch gut so. Die Fanszene und die Kurve leben davon, bunt und unterschiedlich zu
sein, und sie leben auch von den Diskussionen.
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Jedoch sollte jedem zu jeder Zeit bewusst sein, dass alle Fanformen eine
Daseinsberechtigung haben und das
Recht haben, ihre Meinung zu äußern
und zu leben. Respektiert euch gegenseitig, denn auch wenn der Sitzplatzfan
nicht die gleiche Meinung wie Ultra XY
hat, so geht es am Ende immer darum,
wieder auf den kleinsten gemeinsamen
Nenner zu kommen: Mainz 05!

Neues aus anderen Kurven:
Freiburg: Aus dem Breisgau gibt es keine erfreulichen Neuigkeiten zu berichten,
denn für das Auswärtsspiel des SC’ am gestrigen Samstag in Hoffenheim, verkaufte
der Verein an die eigenen Anhänger nur personalisierte Tickets. Die dortigen aktiven
Gruppen wollten diesem Spiel wohl fernbleiben und das Vorgehen des Vereins so
nicht akzeptieren. Die Fans haben nun eine Anfrage an den Verein gerichtet, welche
letztlich den Grund und das Ziel dieses Vorgehens durchleuchten soll. Leider wurde
auch hier bisher im Vorfeld keine Kommunikationsbereitschaft gezeigt anstatt vor der
Veröffentlichung den so oft von den Vereinen geforderten Dialog zu suchen.
Auch wir können personalisierte Eintrittskarten nicht für gut heißen und wünschen
den Freiburger Fans viel Erfolg und dass ihr Protest Gehör findet.
Auch hier nachzulesen: http://www.natural-born-ultras.de/
Dortmund: Leider gibt es mal wieder etwas von der Kampagne “Kein Zwanni für nen
Steher” zu berichten. So werden die Fans der Borussia das Auswärtsspiel beim HSV
im Januar boykottieren. Man beugt sich nicht der unverschämten Preispolitik der
Gastgeber und versucht erneut ein Zeichen für faire Eintrittspreise zu setzen. An den
HSV will man dennoch erneut herantreten indem man versucht die Gründe für das
Fernbleiben schriftlich darzulegen.
Fußball muss bezahlbar sein!
http://www.keinzwanni.de/

Supporters Mainz Mitgliederversammlung
Am Donnerstag fand im Medienaufenthaltsraum im Stadion am Europakreisel die
jährliche Mitgliederversammlung der Supporters Mainz statt. Auf der Tagesordnung
standen die Wahlen des Vorstandes und des Beirates. Hier wurden Udo Seyfarth als
erster Vorsitzender, Fabian Beyer als stellvertretender Vorsitzender und Sebastian
Schneider als Kassenwart in ihren Ämtern bestätigt. Alexander Schulz wurde als
Schriftführer und Emanuel Schömer als stellvertretender Vorsitzender in den Vor8

stand gewählt. An dieser Stelle möchten wir Matthias Schöffel und Christian Gomolzig, die damit aus dem Vorstand ausscheiden, für ihr langjähriges Engagement im
Vorstand der Supporters danken!
Als Beirat stellten sich fünf Personen zur Wahl, von denen Nathalie Schellenberg,
Marion Diehl und Kai Böhmisch für die drei zu vergebenden Posten gewählt wurden.
Des Weiteren wurde über den Antrag entschieden, ob die Bewerber für den Beiratsposten schon eine Woche vor der Wahl feststehen sollten. Dies wurde von den Mitgliedern jedoch abgelehnt, nachdem in einigen Wortmeldungen kritisiert wurde, dass
sich dadurch keine Mitglieder mehr anhand von Diskussionen am Wahlabend spontan dazu entschließen könnten für den Beirat zu kandidieren.
Wir wünschen dem neuen Vorstand und ihren Beiräten alles Gute und viel Erfolg in
ihrer Arbeit.

Tatort Stadion 2 Ausstellung in Mainz
Vom 10.11.2011 bis zum 20.11.2011 fand am Bruchwegstadion in Mainz die Tatort
Stadion 2 Ausstellung statt. Deshalb haben wir nach Ende der Veranstaltung mit
Sabrina vom Fanprojekt darüber geredet.
USM: Zehn Tage Tatort Stadion in Mainz, wie zufrieden bist du mit der Ausstellung
im Nachhinein?
Sabrina: Total zufrieden! Die Ausstellung hat unsere Erwartungen absolut übertroffen. Insgesamt haben wir mit „Tatort Stadion 2“ und dem umfangreichen Rahmenprogramm rund 1500 Menschen erreicht. Das ist ein richtig tolles Ergebnis und nicht
selbstverständlich für derartige Veranstaltungen.
Grundlage dessen war, dass es auch im Organisationsteam gestimmt hat. Wir waren
ein ziemlich großes Kollektiv, bestehend aus unterschiedlichen gesellschaftlichen
Institutionen und Fanclubs, das in die Umsetzung eingebunden war. Die Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert, alle waren bereit, sich für diese Geschichte reinzuhängen.
USM: Wie kam die Ausstellung bei den Fans an?
Sabrina: Sehr gut, würde ich sagen. Viele haben betont, dass sie es wichtig finden,
dass solche Projekte umgesetzt werden und eine aktive Auseinandersetzung mit
dem Thema Diskriminierung stattfindet. In unserer Feedback-Ecke und im Gästebuch
gab es durchweg positive Kommentare zur Ausstellung und viel Lob für das Rahmenprogramm.

Diskriminierung ist ja auch kein reines Fußballphänomen, sondern vielmehr ein gesamtgesellschaftliches Problem. Daher hatten die Inhalte der Ausstellung auch für
den „Fußballabstinenzler“ oder die „-abstinenzlerin“ einen persönlichen Bezug.
USM: Während der Ausstellung gab es vier verschiedene Veranstaltungen zum
Thema Diskriminierung und zahlreiche Workshops. Erzähl uns doch bitte, was alles
angeboten wurde und wie diese besucht waren?
Sabrina: Bei den Abendveranstaltungen war unser Top-Event in punkto Besucherzahl ganz klar die Eröffnungsveranstaltung. 250 Menschen haben sich das Interview
mit der ehemaligen Fußballnationalspielerin Sandra Minnert, den USM-Film und die
anschließende Podiumsdiskussion zum Thema „Fußball als Spiegelbild der Gesellschaft“ angeschaut. Zur Podiumsdiskussion der Meenzelmänner „Fußball und schwul
– das geh gar nicht!?“ und zum Themenabend der Handkäsmafia zur jüdischen Geschichte von Mainz 05 kamen jeweils rund 90 Besucher, was auch absolut super
war. Zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Medienhype rund um die Frauenfußballweltmeisterschaft 2011 fanden sich etwa 25 Interessierte ein. Das war eine
schöne Zahl – wir haben eine Art Stuhlkreis gebildet und die Leute konnten direkt mit
dem Fansoziologen Dieter Bott diskutieren. Das ist dann auch eine sehr lebhafte
Angelegenheit geworden.
Zusätzlich zu den Abendveranstaltungen gab es ein umfangreiches
Workshop-Angebot für Schüler
und Auszubildende, das vom
Netzwerk für Demokratie und Courage und der Schwul-lesbischen
Aufklärung Rheinland-Pfalz umgesetzt wurde. Die Schulen und Firmen konnten aus insgesamt vier
Varianten auswählen. Es gab
Workshops zu den Themen Rassismus, Homophobie, Sexismus
und Fairplay im Team.
Insgesamt haben 13 Workshops stattgefunden – wir waren komplett ausgebucht.

USM: Waren nur Fußballfans da oder auch Personen, die mit Mainz 05 bzw. Fußball
nichts zu tun haben und wie haben gerade diese Leute die Ausstellung aufgefasst?
Sabrina: Es waren natürlich viele Personen mit Fußballbezug vor Ort, aber gerade
bei den Abendveranstaltungen konnte man auch das ein oder andere fremde Gesicht
ausmachen. Genauso fanden sich natürlich bei den Schulklassen, die an Workshops
oder Führungen teilgenommen haben, nicht ausschließlich Fußballbegeisterte. Aber

USM: Mainz 05 hat die Räumlichkeiten für die Ausstellung gestellt, konnte man aus
deren Reihen auch mal das ein oder andere bekannte Gesicht sehen?
Sabrina: Ja, zum Teil waren sie fester Bestandteil des Abendprogramms. Stephan
Bandholz, Leiter des Stadionbetriebs in der Coface Arena, war Teilnehmer der Podiumsdiskussion am Eröffnungsabend. Geschäftsführer Dag Heydecker und Spieler
Malik Fathi haben zum Thema Homosexualität und Fußball mitdiskutiert. Darüber
hinaus haben sich einige aus der Geschäftsführung bzw. der Geschäftsstelle die
Ausstellung oder Abendveranstaltungen angeschaut. Harald Strutz ist auch vorbeigekommen.
Ergänzen möchte ich noch, dass Mainz 05 uns nicht bloß die Räumlichkeiten zur
Verfügung gestellt, sondern uns bei der Umsetzung der gesamten Ausstellung organisatorisch und logistisch sehr unterstützt hat.
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USM: Durch die Partnerschaft von Mainz 05 mit vielen Schulen waren immer einige
Schulklassen zu Besuch, wie kam das Thema Diskriminierung vor allem bei den jüngeren an?
Sabrina: Ich denke, grundsätzlich ist dieses Thema auf sehr viel Interesse gestoßen.
Wie gesagt, es handelt sich um ein Thema, das die meisten in irgendeiner Form
schon erlebt haben.
Natürlich gibt es welche, die sich sehr interessieren und andere, die nur irgendwie
die Zeit herumbringen möchten. Aber selbst letzteres schließt nicht aus, dass man
aus einem Workshop oder einer Führung nicht doch ein paar sinnvolle Informationen
mitnimmt.

ProFans ruft zu mehr Sachlichkeit in der aktuellen Fandebatte über Pyrotechnik und
Gewalt auf. Die im Fanbündnis organisierten Gruppen sind bestürzt über den Verlauf
der öffentlichen Diskussion und die Äußerungen von Offiziellen sowie die Vermischung der Themenfelder – auch in den Medien des Landes. Eine differenzierte Herangehensweise ist unbedingt notwendig, eine Diskussion mit Fans statt über Fans
unumgänglich.
Es ist erschreckend, wie nach den DFB-Pokalspielen in Frankfurt und Dortmund eine
öffentliche Debatte zustande gekommen ist, die von Populismus seitens der Polizeigewerkschaften, unsachlichen Aussagen seitens der Vertreter von DFB und DFL
sowie rechtsstaatlich fragwürdigen, wenn nicht gar absolut unvertretbaren Reaktionen von Vereinsoffiziellen sowie selbst dem hessischen Innenminister getragen ist.
Hierbei wird wie immer das Thema Pyrotechnik mit Ausschreitungen gleichgesetzt,

sicher auch ein Verschulden der Medien, die diese Verquickung viel zu selten hinterfragen. Damit das klar ist: ProFans lehnt Gewalt ab, ist sich aber auch darüber im
Klaren, dass Gewalt im Fußball eben nicht zunimmt, wie vielerorts konstatiert.
Der Gebrauch von Pyrotechnik – und damit ist ganz ausdrücklich nicht das Abschießen von Leuchtkugeln, das Werfen von Böllern oder das Befördern bengalischer
Feuer in Zuschauerblöcke oder auf das Spielfeld gemeint – ist Teil der Fan- und insbesondere Ultra-Kultur. Um einen kontrollierten, vielleicht sogar irgendwann legalen
Weg der Nutzung zu finden, haben sich zahlreiche Fangruppen, die hauptsächlich
dem Spektrum der Ultras zuzuordnen sind, unter dem Dach der Initiative „Pyrotechnik legalisieren – Emotionen respektieren“ zusammengeschlossen und mit dem DFB
und der DFL an einen Tisch gesetzt. Dies war die einmalige Chance für die Verbände, mit den Ultras, deren Ziele und Beweggründe sie nicht verstehen und die ihnen
gegenüber sehr kritisch eingestellt sind, in den Dialog zu treten und zwar langfristig.
Die Ultras bewiesen, dass sie zu Kompromissen bereit sind und reichten den Verbänden die Hand. Wohlgemerkt auch Gruppen, die der DFB und die DFL sonst wohl
nie erreicht hätten. Zu gemeinsamen Positionen zu kommen, hätte der Sicherheit
und dem Hausfrieden sehr genützt. Es ist schon befremdlich genug, dass die Offiziellen aus Frankfurt diese Chance nicht genutzt, sondern einseitig die Gespräche beendet haben. Die Aussage von Herrn Dr. Rauball (DFL) hingegen entlarvt diese Gespräche als Farce: Nie habe eine Veränderung des aktuellen Status Quo für die Verbände im Raum gestanden. – Deutlicher kann man seinen Gesprächspartner nicht
vor den Kopf stoßen.
Das Ergebnis des Gesprächsabbruchs war die
Schwächung
moderater
Kräfte in den Kurven und
die Beweisführung der
Ultras, dass sich Pyrotechnik zum einen nicht
einfach verbieten lässt und
zum anderen abgebrannt werden kann, ohne dass jemand verletzt wird – ein Umstand, der den Vereinen, dem DFB, der DFL und natürlich der Polizei aus nachvollziehbaren Gründen nicht genehm ist. ProFans ist bekannt, dass es körperliche Gewalt gegen andere Stadionbesucher und die Polizei in Frankfurt und Dresden gegeben hat, und lehnt diese ab. Allerdings weist ProFans auch darauf hin, dass das Abbrennen von Pyrotechnik an sich keinesfalls eine Form körperlicher Gewaltanwendung ist. Auch die Bezeichnung „Krawalle“ beschreibt, insofern vom Abbrennen von
Pyrotechnik die Rede ist, in keiner Weise den sachlichen Tatbestand. Der direkte
Bezug von körperlicher Gewalt und bengalischen Feuern, der hier offenbar bewusst
immer wieder hergestellt wird, ist entweder böswillig-populistisch oder fahrlässig. Auf
jeden Fall dient er nicht einer sachlichen Aufarbeitung der Geschehnisse.
Ebenso wenig übrigens, wie die Reaktion der Vereine. Wenn Martin Kind die Dauerkartenpreise für Ultras erhöhen möchte, dann zeugt dies ebenso von einem gefährlichen Verständnis der Rechtsstaatlichkeit, wie wenn Heribert Bruchhagen „bekennenden Ultras“ die Dauerkarten verwehren will. Zudem diskriminieren sie eine Fangruppe in ihrer Gesamtheit. Wenn Herr Bruchhagen dann auch noch gemeinsam mit
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USM: Hast du vielleicht sogar beobachten können, dass sich einige bereits hinterfragt haben und ein Denkprozess angestoßen wurde?
Sabrina: Das ist natürlich von außen schwer zu beurteilen. Ich hatte aber schon den
Eindruck, dass es für einige im Vorfeld nicht unbedingt klar war, welche unterschiedlichen Formen Diskriminierung sowohl im Stadion als auch im Alltag annehmen kann.
„Jude“ oder „Zigeuner“ werden beispielsweise von vielen schon ganz selbstverständlich und unreflektiert als Schimpfwörter verwendet. Welche gesellschaftspolitische
Aussage hinter einer derartigen Verwendung steckt, ist oft gar nicht bekannt.
Wenn wir also in solchen Punkten zu einer nachhaltigen Sensibilisierung beitragen
konnten, ist schon sehr viel gewonnen.
USM: Zum Schluss würden wir gerne dein persönliches Fazit zu den zehn Tagen
hören.
Sabrina: Alles in allem war das ein richtig tolles Projekt. Mit viel Arbeit verbunden,
anstrengend, aber es hat auch viel Spaß gemacht. Und die positive Resonanz bestätigt uns in der Idee die Ausstellung nach Mainz zu holen. Vielen Dank an alle, die das
Projekt „Tatort Stadion 2“ in Mainz unterstützt und möglich gemacht haben!

Aktuelle Fandebatte: Mehr Sachlichkeit, bitte!
ProFans bestürzt über aktuelle Äußerungen von Offiziellen / Sachlichkeit bleibt auf
der Strecke / Differenzierung notwendig / Verantwortung liegt auch bei den Medien

dem hessischen Innenminister Boris Rhein dafür sorgen möchte, dass Schulen und
Arbeitgeber vermeintlich gewalttätiger Fußballfans durch die Polizei über ihren Freizeitvertreib informiert werden sollen, so muss man sich fragen, ob insbesondere
Letzterer nicht noch einmal das Strafgesetzbuch bzw. die Strafprozessordnung studieren sollte. Er würde dann feststellen, dass die „Nebensanktion gesellschaftliche
Isolation“ vom Gesetzgeber bisher nicht vorgesehen wurde. Ebenso wenig übrigens
die „Nebensanktion Stellenverlust“.
Pikant sind auch die Äußerungen von DFB-Präsident Dr. Zwanziger. Gerade erst war
ein neuer Versuch des Dialogs zwischen DFB/DFL und Fanvertretern begonnen
worden. Hinter den Kulissen wird an einer neuen Struktur der „Arbeitsgruppe Fanbelange“ gearbeitet, um effektiv, transparent und für alle Beteiligten ergebnisorientiert
eben mit und nicht nur über Fans zu sprechen. Mit seinen jüngsten Aussagen, die
zweifelsohne dem öffentlichen Druck geschuldet sind, konterkariert Herr Dr. Zwanziger diese Bemühungen gewissermaßen. Schließlich ruft er doch OHNE mit den Fans
vorher geredet zu haben, direkt nach harter Bestrafung, die allerdings bisher nie ihren gewünschten Erfolg hatte. ProFans mahnt eindringlich dazu, wieder auf eine
sachliche Ebene zurück zu finden und den intensiven Dialog zu suchen. Die Reaktionen der Offiziellen müssen dringend Gesprächsthema der sich konstituierenden Arbeitsgruppe werden, um diese nicht von vornherein ad absurdum zu führen. Es wäre
fatal, wenn die sogenannte Task Force, die DFB und DFL am 14. November beim
Runden Tisch mit den Innenministern (der alles andere als ein solcher ist und wo
man wieder einmal über und nicht mit Fans spricht) ins Leben rufen möchten, ein
Gremium werden würde, bei dem Fanvertreter erneut außen vor blieben!
Das Vertrauen der Fan- und Ultraszenen für eine Zusammenarbeit mit DFB und DFL
ist derzeit mehr als erschüttert. Es ist davon auszugehen, dass sich viele Fans und
Ultras solidarisch mit anderen Enttäuschten von den Verbänden und Gesprächsversuchen abkehren und sich zunehmend wieder allen Mahnungen verschließen werden. Die Antipathien gegenüber sämtlichen Offiziellen wachsen damit weiter. Diese
Entwicklung zeichnet sich bereits deutlich ab, wie auch die Beispiele der jüngsten
Vorfälle im DFB-Pokal bestätigen. Damit wird die Situation aus Sicht von ProFans
nicht besser, sondern vielmehr unberechenbarer und damit gefährlicher. Wir ermahnen die Verantwortlichen von DFB und DFL dringlich – vor allem auch im Interesse
der Sicherheit – das Konfliktpotential nicht noch größer zu machen, als es ohnehin
schon ist.
ProFans erneuert hiermit die Einladung an die Verbände, beim Fankongress am 14.
und 15. Januar 2012 die Gelegenheit einer sachlichen Diskussion und Aufarbeitung
wahrzunehmen, anstatt in alte Muster zu verfallen.
ProFans im November 2011

Vereinsstrukturen
Dem aufmerksamen Leser ist sicherlich schon aufgefallen, dass wir mittlerweile viel
Wert darauf legen unseren Vereinsnamen auszuschreiben. Um euch die Beweggründe näher zu erläutern müssen wir auf die Vereinsstrukturen eingehen und wurden dabei beim heutigen Gegner, dem großen FC Bayern München schon als Para13

debeispiel fündig!
Eigentlich begehe ich schon beim vorherigen Satz einen großen sachlichen Fehler:
Tatsächlich ist unser Gegner nicht der FC Bayern München, sondern die ausgegliederte Abteilung "FC Bayern München AG"!
Um diesen Fehler zu verstehen muss die Rechtslage bezüglich der Vereinsstrukturen
genauer betrachtet werden:
Der „1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e.V.“ ist ein eingetragener Verein (e.V.)
und darf laut Definition keinen wirtschaftlichen Zweck erfüllen. Dieser Fakt ist ein
wesentliches Kriterium, um Vereine und ihre Interessen zu unterscheiden. Bei einem
eingetragenen Verein wird das Vereinswesen von Vorständen, die durch Mitglieder
auf Versammlungen gewählt wurden, geleitet. Somit ist der FSV Mainz 05 e.V. ein
basisdemokratisch organisierter Verein.
Hingegen muss sich ein Verein bei hauptsächlich wirtschaftlichen Interessen umstrukturieren. Dies kann in eine „GmbH“, „AG“ oder eine „KG“ sein. So eben bei Bayern München geschehen. Damit einhergehend ist auch meistens der Verlust des
Mitspracherechtes der Vereinsmitglieder, da die Kapitalgesellschaft ausgegliedert
wird und somit nicht mehr der demokratischen Entscheidungsfindung der Vereinsmitglieder unterliegt.
Diese Ausgliederung der Profiabteilung in eine Kapitalgesellschaft wurde schon bei
der Hälfte der Bundesligavereine vollzogen, welche nun von Geschäftsführern und
Gesellschaftern geleitet werden.
Der bedenkliche Strukturwandel hat nicht nur die Änderung des Vereinsnamens zur
Folge, sondern damit einhergehend auch ein Identifikationsverlust des Vereines. Ein
Verein, wie Eintracht Frankfurt e.V., hat sicherlich eine große Tradition und generationenübergreifend werden die Spiele besucht. Welche Tradition hat aber dann die
Eintracht Frankfurt Fußball AG? In gewisser Weise hat der Verein damit sein Charisma verloren und fungiert nur noch, um Profit zu erzielen. Natürlich werfen hier
Kritiker ein, dass es kaum noch Unterschiede bei der Leitung zwischen Vereinen und
Kapitalgesellschaften gibt! Widersprochen wird dem allerdings dadurch, dass der
schon angesprochene Identifikationsverlust und das fehlende basis-demokratische
Mitspracherecht bereits Grund genug für eine
ausreichende Differenzierung sind.
Ebenfalls ist festzuhalten, dass die Medien bei
ihrer Berichterstattung nicht korrekt informieren
und gerade bei der Differenzierung nicht deutlich
genug werden. Schließlich hat man noch nie im
TV vernommen: „Jetzt kommen wir zur Begegnung Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
gegen die VfL Wolfsburg GmbH.“ Wie soll der
gemeine Fußballfan auf die unterschiedlichen
Strukturen aufmerksam werden, wenn der vermeintliche Informationskanal nicht einmal seinen
Pflichten einer korrekten Sachdarstellung nachkommt?
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Nun muss man bei seinen Überlegungen noch deutlich weiter gehen, denn kann ein
„e.V.“ zukünftig noch lukrativ und erfolgreich Fußball spielen? Dies ist nach Expertenmeinung sehr umstritten. Werden nun Änderungen bei der schon viel beschriebenen „50+1 Regel“ vorgenommen, wird ein Strukturwandel in eine Kapitalgesellschaft
unabdingbar sein. Dazu besteht momentan kein Handlungsbedarf.
Weiter zu Bedenken sollte der Identifikationsverlust des Vereins geben. So fällt es
schwer sich mit einer „XY GmbH“ zu identifizieren. Für den üblichen Kunden sicherlich kaum eine Umstellung, denn es zählt ja nur, dass guter Fußball gespielt wird!
Hingegen stellt diese Veränderung viele Gruppen immer wieder vor schwerwiegende
Fragen, ob sie eigentlich noch ihren einstigen Verein anfeuern, der sie ihr ganzes
Leben begleitet hat!
Vielen Anhängern bereitet dieser Wandel große Sorgen, sehen sie den Perspektivwechsel der Vereine vom Fußball zur Wirtschaft als sehr bedenklich. Der Verlust des
Mitspracherechts, die Namensänderung und damit einhergehend der Identifikationsverlust sollten doch alle Alarmsignale aufleuchten lassen. Denn erst das stetige Bewusstmachen dieser Vorgänge lässt uns ehrlich und wachsam sein. Genau deshalb
werden wir zukünftig auch immer unseren Vereinsnamen ausschreiben. Dies ist nicht
zur Heroisierung gedacht, sondern lediglich zur Bewusstseinsschärfung!
Für immer 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e.V.

Sonderzug nach Kiel
Hallo 05 Fans,
wie sicherlich einige von euch mitbekommen haben, hatte die USM die Idee einen
Sonderzug zum DFB-Pokalspiel in Kiel zu organisieren.
Nach Gesprächen mit den Supporters Mainz und dem 1. FSV Mainz 05 können wir
nun endlich verkünden: Wir starten das Projekt „Sonderzug nach Kiel“! Anbei nun alle
wichtigen Infos zum Sonderzug, der gemeinsam von den Supporters Mainz und der
Ultraszene Mainz organisiert wird.

Fahrpreis:
Der Fahrpreis für die Hin- und Rückfahrt beträgt 50 Euro pro Person.
Im ersten Moment viel Geld, jedoch sollte jedem bewusst sein, dass man auch für
einen Platz im Bus / Spritkosten im Auto / Zugfahrt mit der Bahn nicht wirklich weniger zahlen wird.
Unser Ziel ist es möglichst vielen 05ern die Möglichkeit zu geben die Reise in den
hohen Norden gemeinsam anzutreten. In Anbetracht der Jahreszeit wird der Weg
über die Gleise wohl der verlässlichste Weg sein.
Eintrittskarten:
Bislang ist es noch nicht möglich, Karten für das Auswärtsspiel zu bestellen. Außerdem sind auch noch keine Preise bekannt. Wir werden die Eintrittskarten für die
Sonderzugfahrer gesammelt als eine Bestellung beim Verein bestellen, um den Organisationsaufwand so gering wie möglich zu halten. Hierzu gibt es folgende Möglichkeiten: Ihr könnt entweder bei der USM eure Eintrittskarte bestellen oder bei den
Supporters. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, eure Eintrittskarte selbstständig
bei Mainz 05 zu kaufen.
Bezahlung & Infos zu den Anlaufstellen:
Folgende Termine gibt es, um sich für die Fahrt nach Kiel anzumelden
27.11.2011 // Treffpunkt Bruchwegstadion am alten Fantreff // 13:00 bis 15:45 Uhr
27.11.2011 // USM Stand im Stadion am Europakreisel // Heimspiel gegen FC Bayern München // Stadionöffnung bis ca. halbe Stunde vor Spielbeginn
28.11.2011 // Fancafé im Haus der Jugend (Fanprojekt) // 18:00 bis 20:00 Uhr
30.11.2011 // Fancafé im Haus der Jugend (Fanprojekt) // 18:00 bis 20:00 Uhr
03.12.2011 // Auswärtsspiel in Wolfsburg während der Sonderzugfahrt oder im Stadion
10.12.2011 // USM Stand im Stadion am Europakreisel // Heimspiel gegen Hamburger SV // Stadionöffnung bis ca. halbe Stunde vor Spielbeginn
Weitere Termine folgen.

Allgemeine Infos zum Sonderzug:
Das Spiel findet am Mittwoch, den 21. Dezember 2011 um 19:00 Uhr statt.
Der Sonderzug hat eine geplante Sitzplatzkapazität von 272 Personen. Sobald wir
200 Sonderzugkarten verkauft haben, wird der Sonderzug definitiv stattfinden. Deadline für diese „Zählung“ ist der 12.12.2011, der Montag nach dem Heimspiel gegen
den Hamburger SV. Sollten wir bis dahin keine 200 Sonderzugkarten verkauft haben,
bekommt jeder sein Geld zurück.
Die Anmeldung für den Sonderzug ist verbindlich, das bedeutet: Wer zahlt ist auch
angemeldet. Eine Anmeldung ohne direkte Bezahlung ist nicht möglich.
Der Sonderzug verfügt über ein Partyabteil, in dem es Trinken & Snacks zu angemessenen Preisen gibt. Außerdem wird zu Beginn der Fahrt Frühstück seitens der
USM angeboten, um damit auch einen kleinen Teil des Zuges zu finanzieren. Die
Abfahrtszeit ist noch nicht bekannt, wird dann noch nachgereicht.

Nach Rücksprache kann auch eine Überweisung erfolgen. Hierzu nehmt ihr bitte
direkt mit uns Kontakt auf über info@szene-mainz.de.
Falls ihr nicht wisst an wen ihr euch wenden müsst: Fragt einfach jemanden von der
USM, den Supporters oder dem Fanprojekt wo sich der entsprechende Ansprechpartner für die Organisation der Sonderzugfahrt befindet.
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Der USM Stand befindet sich zwischen den Q-Block und dem R-Block. Darüber hinaus könnt ihr euch jederzeit an die Supporters wenden, bei denen ihr alle aktuellen
Infos erhaltet. Die Supporters findet ihr im Fantreff im Stadion am Europakreisel,
welcher sich zwischen dem S-Block und dem A-Block/Haupttribüne befindet. Dieser
hat zwei Stunden vor und eine Stunde nach dem Spiel geöffnet.
So, jetzt heißt es fleißig anmelden und unser Team gemeinsam im Kampf für das
Erreichen des Viertelfinales zu unterstützen!

