1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e.V. – Hamburger Sport-Verein e.V.
Aus Mainzer Sicht:

Hallo Kurvengänger,
endlich steht wieder ein Spiel unserer 05er im heimischen Gebiet an. Sowohl die
letzten Spiele des Jahres 2011 als auch der Auftakt in die Rückrunde gingen komplett nach hinten los, was den Verein und Mannschaft in eine nicht leichtere Position
gebracht hat. So stehen wir nun vor einem enorm richtungsweisenden Spiel.
Der SC Freiburg ist einer unserer direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, denen es
zu zeigen gilt wo der Hase lang läuft. Sicherlich wird es kein einfaches Spiel, im Gegenteil, jedoch haben wir auch einige positive Aspekte die wir in diese Begegnung
hineinnehmen können. Mit der Leistung der zweiten Halbzeit in Leverkusen und einem starken Rückhalt auf den Rängen, wird auch sicherlich ein SC Freiburg zu
schlagen sein. Natürlich können wir nur hoffen, dass unser Team eine ordentliche
und solide Leistung auf das Grün bringt, jedoch können wir das nicht zu 100% beeinflussen.

Ein besonderer Tag sollte dieser 10.11.2011 werden, denn die Feierlichkeiten zum
10 jährigen Bestehen der Ultraszene Mainz waren nach dem Spektakel in Wolfsburg
noch lange nicht vorbei.
Früh am Morgen mussten wir uns schon im Stadion am Europakreisel treffen, um mit
dem Aufbau der 10-Jahres Choreo zu beginnen. Endlich war dieser Tag gekommen,
an dem man unser Werk betrachten konnte, in das wochenlang harte Arbeit gesteckt
wurde. Der Aufbau verlief jedoch relativ reibungslos, sodass wir gegen Mittag das
Stadion verlassen konnten und der Adrenalinspiegel immer mehr anstieg. Jedoch
stieg nicht nur der Adrenalinspiegel, sondern auch die Vorfreude. Als die Stadiontore
dann geöffnet wurden, ging der Countdown los. Nach den üblichen Tätigkeiten, wie
das Vorbereiten des Materials, mussten noch ein paar Kleinigkeiten für die Choreo
erledigt werden, sodass gegen 15 Uhr dann alles angerichtet war.
Um 15:30 kam nun der Moment auf den wir alle sehnsüchtig gewartet haben. Das
Spruchband „Ultraszene Mainz“ erschien vor der ganzen Rheinhessentribüne. Nach
diesem Startschuss erschienen in den Außenblöcken Fähnchen und Pappen in unserem Rot-Weiß-Gold-Weiß-Rotem Muster, die die hochgehende Blockfahne über den
Blöcken Q und R an den Seiten umrandeten. Auf dieser gigantischen Blockfahne
erschien unser Gruppensymbol, die USM-Sonne. Oberhalb der Sonne gab es dann
noch den vierten Choreoteil und zwar das 10 Jahre Spruchband. Diese beiden mittleren Blockfahnen wurden rechts und links von Fahnen umrandet, welche die Choreo
dann endgültig vollendeten. All diese Teile gaben ein imposantes Bild ab, welches
einem nur Gänsehaut bereiten konnte. Es war vollbracht! Die wochenlange harte
Arbeit hat ihre Früchte getragen, mit denen wir alle mehr als stolz sein können. Nach
diesen Momenten des Glücks mussten wir aber wieder in den Alltag zurückkehren,
denn unser geliebter FSV stand nun im Kampf um die Punkte auf dem Platz gegen
den HSV.

Was wir jedoch zu 100% beeinflussen können, ist die Atmosphäre in unserem Stadion. Aufgrund dessen sollte sich jeder im Klaren sein, um was es bei diesem wichtigen Spiel geht und dass nur alle gemeinsam eine Stimmung erzeugen können, die
unser Team auch auf dem Platz erreichen kann. Deshalb sollte einfach jeder versuchen seine bestmögliche Unterstützung zu leisten und das Team nach vorne peitschen, denn nur gemeinsam werden wir diese sehr schwierige Saison meistern können.
Auf geht‘s Mainzer, KÄMPFEN und SIEGEN!

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

So gab die Kurve wieder ordentlich Tempo um ihr Team auf dem Grün nach vorne zu
treiben, was durchaus auch teilweise sehr gut gelang. Unser Team spielte sehr frisch
auf und erarbeitete sich immer wieder sehr gute Torchancen, die jedoch nicht ver2

wertet werden konnten. Aufgrund dieser mangelhaften Chancenverwertung beider
Teams ging es nun mit einem 0:0 in die Pause. Nach der Pause erneut dasselbe
Bild. Unser FSV kämpfte und erarbeitete sich eine Chance nach der anderen, die
jedoch leider nicht verwertet werden konnten. Während dem Spiel dann ein paar
Überraschungen. An den anderen Tribünen erschienen einige Spruchbänder, die
einige nette Glückwünsche zum 10. Geburtstag überbrachten. Vielen Dank an die
Macher dieser Werke! Die Subciety hatte sich ebenfalls eine Nettigkeit ausgedacht
und durchgeführt, die den einen oder anderen Spaß einbrachte. Ebenfalls vielen
Dank dafür, auch ihr werdet ein Jahr älter Jungs ;).
Auf Hamburger Seite gab es ebenfalls was Nettes fürs Auge. Zu Spielbeginn eine
kleine Choreo und in Halbzeit zwei dann einige Bengalos und Rauchpatronen die
kontrolliert gezündet wurden und somit auch ein nettes Bild abgaben. Ganz ordentlich...
Das Spiel änderte sich leider so gut wie gar nicht mehr, denn die Jungs in rot-weiß
schafften es endgültig nicht mehr die Bude zu machen, sodass es leider nicht ganz
zu einem runden Abschluss dieses feinen Tages reichte. Nichts desto trotz konnten
wir mit der couragierten Leistung unserer Jungs zufrieden sein. Für viele neigte sich
der Tag nun dem Ende zu, jedoch nicht für uns. Nach einigen Aufräumarbeiten konnten wir trotzdem ordentlich gelaunt das Stadion in Richtung Zentrum der goldenen
Stadt verlassen. Dort angekommen, stärkte man sich um anschließend die Feierlichkeiten in bekannten Lokalitäten der Stadt weiterzuführen, die auch im Großen und
Ganzen sehr lustig verliefen. Später zeigte man noch gemeinsam Solidarität unseren
Freunden gegenüber, die mit aktuellen Stadionverboten zu kämpfen haben oder für
die der Kampf damit jetzt beginnt, nachdem uns eine regelrechte Welle mit dieser
Scheiße überflutetet hat. Jedoch werden wir auch diese Zeiten gemeinsam überstehen.
Kopf hoch Sektion Stadionverbot!
Gute Freunde kann NIEMAND trennen...

Leider klappte das Verteilen der Pappen nicht optimal, wodurch das Gesamtbild
ziemlich leiden musste. Die Heimseite konnte dagegen zumindest bei der Durchführung der 10 Jahre Ultraszene Mainz Choreo überzeugen. Sah aus dem Gästeblock
sehr geschlossen aus.
Das Spiel vergisst man lieber schnell wieder, ein torloses 0:0 welches keiner von
beiden Mannschaften viel brachte. Bedanken muss man sich zudem bei einem erneut sehr stark spielenden Schlussmann, welchem es am Ende zu verdanken war,
dass man überhaupt einen Punkt aus Mainz mit in die Heimat nehmen konnte.
Stimmungstechnisch bekleckerten sich beide Seiten ebenfalls nicht gerade mit
Ruhm. Im Gästeblock waren es lediglich kurze Momente, in welchen dann allen voran die altbekannten Gassenhauer eine annehmbare Lautstärke erreichten. Viel zu
oft blieb man allerdings hinter den eigenen Erwartungen zurück.
Auch die Heimseite konnte, was den akustischen Support anging, nicht überzeugen,
zumindest kam im Gästeblock äußerst selten etwas an. Optisch war zwar immer mal
wieder etwas auf Heimseite auszumachen, das war es dann aber auch schon. Warum man beim Spiel 1. FSV Mainz 05 gegen den HSV übrigens alle paar Minuten
irgendwelche St.P**** Rufe im Stadion vernehmen muss, wissen höchstwahrscheinlich auch nur die wenigsten.
Alles in Allem ein Spiel, welches mit Sicherheit sowohl auf dem Feld als auch auf den
Rängen nicht zum Besten gehört, was man im letzten Jahr gesehen hat.

1. FC Köln GmbH & Co. KGaA - 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e.V.
Aus Sicht der Violet Crew Osnabrück:

Zu unserem letzten Gastauftritt im Bundesligajahr 2011 durfte man sich auf den Weg
in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz begeben, deren Fußballverein
mit einem neuen Stadion lockte. Leider erneut ein liebloser Betonklotz in the middle
of nowhere. Keine Kneipen, Essensstände oder sonstiges in der Nähe auszumachen, nicht mal im umzäunten Gästeparkplatz gab es Gelegenheiten das leibliche
Wohl ein wenig aufzubessern. Die Einlasskontrollen gestalteten sich wie man es
inzwischen leider in den meisten Stadien der Bundesliga gewöhnt ist. Trinkpackungen, Rucksäcke und Bauchtaschen mussten in den Bussen gelassen werden und
der ein oder andere „Gast“ durfte sich gleich mehrmals einer Leibesvisitation unterziehen.
Zumindest im Stadion konnte selbiges dann aber mehr überzeugen als es die meisten anderen 08/15 Neubauten tun. Einläuten wollte man das Spiel im Gästeblock mit
einer kleinen Choreo, bestehend aus einem Spruchband (Wir denken immer nur an
das Eine) und einer Raute, welche von weißen Pappen abgerundet werden sollte.

Das (Wiederholungs-)Spiel des 1. FC Köln gegen den 1. FSV Mainz 05 fand auf einem Dienstagabend statt, da sich der Hauptschiedsrichter kurz vor dem eigentlich
angesetzten Termin wohl die Pulsadern aufgeschnitten hat. Für seine Person sehr
traurig und ich hoffe an dieser Stelle, dass er sich körperlich und vor allem geistig
erholt! Dennoch zeigte das Ereignis mal wieder, wie scheinheilig der Profifußball
doch ist. Denn nun wäre, wie so oft propagiert wenn „Krawallmacher und Idioten die
wirklichen Fans mal wieder abertausende Euro kosten“, ein Schuldiger für die Ausfallkosten zu fassen gewesen, die er
durch den gefolgten Abbruch nun
mal verursacht hat. Ich möchte hierbei nicht als Unmensch verstanden
werden, sondern fordere nur gerechte Konsequenzen für alle!
Nun aber zum Spiel und dem Drumherum: Meine Erwartungen waren
ehrlicherweise nicht sehr hoch. Die
Erwartungen die vorhanden waren,
galten eher dem Kölner Anhang.
Dieser konnte im Gästeblock aber
bis auf wenige Male kaum akustisch
vernommen werden. Ausnahmen stellten nur die typisch kölschen Schlachthymnen
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Aus Sicht der Chosen Few Hamburg:

dar. Auch Bewegung und Fahneneinsatz war sehr mau! Anders sah es da beim
Mainzer Anhang aus. Der Stehbereich war um einiges voller als erwartet und erfreulicherweise tummelten sich auch viele „Mitmachwillige“ in der Masse. Die kleinen
Fahnen wussten zu gefallen und auch der Support war gut. Besonders das A-TeamLied wusste zu überzeugen. Der ganze Mix verleitete zum Mitmachen. Kombiniert mit
dem Führungstor zog dies wiederum auch die „nicht-so-Mitmachwilligen“ in ihren
Bann, sodass phasenweise der Gästeblock auch im Rest des Stadions für Eindruck
gesorgt haben dürfte. Schade, dass Köln dann doch noch den Ausgleich schaffte.
Besonders vom Drumherum her hätten die vollen Punkte nach Mainz gehen müssen.
Christian aus Osnabrück

Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH –
1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e.V.
Der ganz normale Wahnsinn: An einem Sonntag sollte sich für mich also der Kreis
schließen. Es ging wieder zur Borussia nach Gladbach, immerhin war das Aufeinandertreffen mit den Jungs vom Niederrhein nicht gerade ein Meilenstein für mein FanDasein gewesen. Es war eben dieser beschissene Tag, an den sich kein Stadionverbotler gerne zurück erinnert. Der Tag X sollte jedoch kommen, in diesem Fall auch
noch dazu ein Sonntagsspiel. Dazu herrschte noch absolut miserables Wetter als
unser Bus nach MG losrollte.
Busfahrten sind für mich und die
anderen Jungs vor den Toren noch
etwas Besonderes, so kann man
zumindest die Fahrtzeit gemeinsam
mit seinen Freunden verbringen.
Früher dachte man immer, dass Bustouren einfach mega unnötig und
teuer sind. In meinem speziellen Fall
macht es aber einen Unterschied ob
sich die Party in einem großen Entega-Fanexpress mit allerlei Fußballtouristen (wobei diese ja auch immer
seltener zu sehen sind) oder in einem gemütlichen Bus mit Leuten die man gerne um sich herum hat abspielt. So wurde auch diesmal die Fahrt genutzt um Gespräche über die anstehende Winterpause,
den Verein oder die Gruppe zu führen.
So verflog die Zeit mit den Jungs mal wieder viel zu schnell und man war schon recht
früh in Gladbach angekommen. Der Bus hielt direkt in einem Käfig für Gästeanhänger und erst als wir diesen verließen, wurde mir wirklich bewusst, welch ein beschissener Tag heute war. Letztes Jahr habe ich hier an Ort und Stelle mein Stadionverbot quasi erhalten. Immerhin war mir an diesem Tag bereits klar, dass mein
Vergehen dies zur Folge haben würde.
So musste ich mich diesmal mit den anderen Jungs von der Gruppe verabschieden.
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Während die Gruppe mit den restlichen Mainzern die Tore Richtung Gästeblock passierten, drehte ich mich nochmal kurz zu ihnen um und hatte einen richtig dicken
Kloß im Hals, welcher sich auch im Laufe des Tages nicht mehr lösen sollte.
Mit meinen "Leidensgenossen" schnappte ich mir noch schnell ein Taxi Richtung
Hauptbahnhof. Dort angekommen steuerte man die erste Kneipe an und verbrachte
dort die nächsten zwei Stunden. Niemals hätte ich gedacht, dass ich das merkwürdige Bier aus dem Bruchwegstadion vermissen würde, doch es schmeckte besser als
jedes Bier in Deutschlands Kneipen während den goldenen 90 Minuten. Mainz spielte schwach und verlor das Spiel verdient.
Irgendwie hatte das auch perfekt zu diesem Tag gepasst. Kurz vor Spielende machten wir uns auf, damit die anderen nicht allzu lange auf uns warten mussten. So verpasste man wie so oft den Schlussteil des Spiels, was heute wirklich alles andere als
tragisch war. Die Ernüchterung im Bus war dementsprechend groß bei allen. Trotzdem ist es dann immer wieder ein gutes Gefühl bei der Gruppe zu sein und nicht
mehr in einem Duo, Trio oder Quartett durch fremde Städte zu ziehen, auf der Suche
nach einer billigen Spelunke.
Die Rückfahrt verlief relativ ruhig und nach 1-2 Bier und dem obligatorischen Burgeressen an der Raste erreichte man gegen Mitternacht wieder das schöne Mainz.
Für immer Ultras!

Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 e.V. –
1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e.V.
Am 21.12. und somit kurz vor Weihnachten stand die letzte Partie des Jahres 2011
an. Im Achtelfinale des DFB-Pokals ging es gegen Holstein Kiel ran. Nicht wenige
waren über dieses Los im Pokal sehr erfreut: ein vermeintlich leichter Gegner, ein
neuer „Ground“, eine Fahrt mit dem Sonderzug, ca. 900 Gästefans usw. Aber was an
diesem Mittwochabend passieren sollte, damit hat wohl keiner gerechnet.
Der durch die Fanszene organisierte Sonderzug, liebevoll „Pokalexpress“ genannt,
rollte gegen 8 Uhr in
Mainz los und brauchte
rund neun Stunden bis in
die Hansestadt Kiel. Gegen 17 Uhr erreichten die
rund 300 Passagiere,
mehr oder weniger mitgenommen durch die
lange Zugfahrt, den Kieler
Hauptbahnhof. Die Subciety Mainz verkaufte auf
der Zugfahrt rot-weißgoldene Mützen, sodass
jeder in Kiel eine auf dem Kopf hatte, was ein schönes Gesamtbild zur Folge hatte.
Im Holstein-Stadion angekommen begutachtete jeder auf seine Weise erst einmal
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den neuen Ground. Jeder war guten Mutes und auch stimmungsmäßig waren die
900 mit- oder zugereisten Gästefans im Vorfeld der Partie gut aufgelegt. Zu Spielbeginn gab es ein Spruchband „Wir folgen dir überall hin“, dazu eine kleine Choreo aus
weißen, roten und goldenen Schnipseln.
Kurz nach Beginn der Partie nahm die Blamage an diesem Mittwochabend ihren
traurigen Lauf. Bereits in der 6. Spielminute stand es durch ein Eigentor 1:0 für die
Heimmannschaft. Wer nun dachte die eigene Mannschaft würde ihre Klasse ausspielen oder durch Kampfgeist den Rückstand wettmachen, hatte weit gefehlt. Die restliche erste Halbzeit wurde dominiert von hohem läuferischen Aufwand und Kampfgeist
eines Viertligisten und einer drei Klassen höher angesiedelten Mannschaft von Mainz
05, die nicht ansatzweise ihr Spiel versuchte umzusetzen. Zur Halbzeit stand es verdient 1:0 für Kiel.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit
wurde im Gästesektor eine kleine
Choreo für unsere Stadionverbotler
gezeigt. VERBANNTE IMMER MIT
UNS!
Die zweite Halbzeit war auf 05er
Seite geprägt von Fehlpässen und
mangelndem Einsatz. Es entstand
der Anschein, dass die Spieler
überhaupt keine Motivation hatten
dieses Spiel für sich zu entscheiden.
Die Stimmung im Gästesektor war
in Anbetracht der miserablen Mannschaftsleistung recht gut. Gerade
das neue Lied „Ich bin verrückt nach dir, ich bin verliebt in dich, ich lass dich nie im
Stich“ wurde gut angenommen und traf bei den mitgereisten Fans auf große Zustimmung.
Nach der 2:0 Führung in der 64. Minute durch Kiel folgten auf Enttäuschung Aggressionen und Frust. Auf eine andere Weise lässt sich solch eine Leistung mitunter nur
schwer verarbeiten. Einige Minuten vor Spielende verließ die Gruppe den Block und
fuhr zurück zum Kieler Hauptbahnhof, wo man auf den Sonderzug wartete. Auf der
Rückfahrt ging jeder für sich selbst mit den Geschehnissen um. Einige ließen im Partyabteil des Zuges ihre Sorgen anderen Emotionen weichen, andere zogen eine Packung Schlaf vor. Der Pokalexpress erreichte am Donnerstag gegen 6 Uhr den Mainzer Hauptbahnhof.
Bilanz des Ausfluges: circa 1.400 Km / 18 Stunden Zugfahrt.

Jeder Sportbegeisterte kennt Enttäuschungen. Egal ob man mit der heimischen
Kreisliga-Truppe ein Regionalderby verliert oder ob man sich vor dem Fernseher
über einen schlechten Olympia-Auftritt der deutschen Schwimmer ärgert. Wichtig ist

es, bei solchen Ereignissen den Sportsgeist und den unbedingten Siegeswillen nicht
zu verlieren. So weit, so gut. Doch wird es mit wachsendem Interesse, das sich
schnell auch in Emotionen und Leidenschaft verwandelt, immer schwieriger Niederlagen stillschweigend zu akzeptieren.
Was, wenn man sich wochen- oder gar monatelang auf den Showdown freut, ihm
und seinem Ergebnis entgegenfiebert, alles tut um dabei zu sein und zu siegen und
am Ende einfach nur bitter enttäuscht wird? So geschehen im letzten Sommer in
Mediasch, Rumänien. Eines der wichtigsten Spiele der jüngeren Vereinsgeschichte.
Fans kratzen ihr Geld zusammen, das sie sich zusammengespart und -gearbeitet
haben, nur um ihrem Verein, ihrer Mannschaft und ihrer Stadt Treue und Unterstützung zuzusichern. Ergebnis? Desolat. Die Mannschaft will nicht in die nächste Runde. Oder sie denkt aus irgendwelchen Gründe, dass sie jene schon erreicht hätte.
Ein ähnliches Bild in Kaiserslautern, der Stadt der runden Stammbäume: Erneut
scheint die Mannschaft blind dafür zu sein, wie wichtig das Spiel für einen Großteil
der Fanszene ist. Kein Wille, kein Kampf, kein Charakter. Manche fragen sich, ob wir
Fans den Spielern wirklich so egal sind. An der Qualität liegt es nicht, wie die Auftritte
in Nürnberg, Wolfsburg oder gegen Bayern, Dortmund, HSV eindeutig belegen.
Schließlich steht der Jahresabschluss in Kiel vor der Tür. In der Liga ist unser FSV
glücklos aber bemüht. Im eigens organisierten Sonderzug in den Norden herrscht die
Hoffnung auf einen versöhnlichen Jahresabschluss. Nach neun Stunden Zugfahrt
und einer nett aussehenden Choreo ("Wir folgen euch überall hin!") zum Einlaufen
der Mannschaften gab es das böse Erwachen im eigentlich gut aufgelegten Gästeblock: Die Mannschaft verweigerte die Arbeit nahezu vollständig. Den beherzt aufspielenden Kielern hatte unsere Truppe nichts entgegenzusetzen, sodass sie am
Ende völlig verdient verlor und ausschied. Schon wieder eine abgrundtief schlechte
Leistung in der Ferne. Schon wieder in einem besonderen Auswärtsspiel.
Medias, KL, Kiel - das waren für uns, die Szene und die Fans, sehr wichtige Spiele.
Niederlagen sind menschlich, auch gegen schwächere Gegner. Doch seine Niederlage ohne jegliche Gegenwehr, ohne Herz oder wenigstens Kampf hinzunehmen, ist
nicht akzeptabel. Nicht eine gelbe Karte kassierten die 05er. Ein Pokalfight sieht anders aus.
Mit fortschreitender Dauer des Spiels wich die anfängliche Verwunderung über den
Auftritt immer mehr Wut, Entrüstung, Enttäuschung. Für einige unter uns sollte es
das letzte Spiel gewesen, bevor ihr Stadionverbot in Kraft tritt. Umso mehr schmerzte
die Lustlosigkeit mit der unser Team agierte.
Die Unterstützung der Mannschaft, eigentlich der wichtigste Anspruch und die höchste Priorität, war einfach nicht mehr umsetzbar. Nur wenige konnten sich zurückhalten, während ein Großteil der Szene seinem Ärger lauthals Luft machte. Viele fühlten
sich bereits an Medias erinnert, wo die eigene Mannschaft nach dem Spiel aus Emotionen heraus mit Beschimpfungen bedacht wurde. Dieses Szenario sollte sich nicht
wiederholen und so entschied sich der Hauptteil der aktiven Szene zum Verlassen
des Blocks. Dabei ging es auch darum ein Zeichen zu setzen, auch wenn das Team
dieses Zeichen wohl weder erkannt, noch verstanden hat.
Wir lieben unseren Verein, bedingungslos! Doch unsere Treue und Liebe kann nicht
als Rechtfertigung für alles dienen! Die Mannschaft hatte es in Kiel einfach nicht verdient besungen und unterstützt zu werden. Der Kredit der letzten Saison ist verspielt.
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Was war los in Kiel?

Wir wollen uns nicht von einer Truppe hochbezahlter Spieler verschaukeln lassen!
Uns bedeuten dieser Verein und dieser Sport eine ganze Menge, jeder einzelne Akteur im Kader muss jetzt zeigen, dass es ihm ebenso wichtig ist! Jeden Respekt
muss man sich verdienen, auch - oder vor allem - den der Fans. Und es kommt nicht
darauf an ob man am Ende siegt oder verliert, solange man immer alles dafür gibt
den Platz als Gewinner zu verlassen!
Also Jungs, zeigt uns im neuen Jahr, dass ihr keine charakterlose Millionentruppe
alla Hoffenheim seid! Kämpft und beweist, dass ihr unsere Liebe und die Unterstützung, mit der wir so viel Zeit verbringen, verdient habt! Dann werden wir wie eine
Wand geschlossen hinter euch für unseren Verein stehen.
Für unsere Stadt, für unseren Verein! Nur der FSV!

Wenn ich eine Sache absolut hasse, dann ist es das tägliche Aufstehen. Doch an
den Wochenenden ist das bekanntlich anders, denn da spielt der FSV. Leider mussten wir nach der Winterpause wieder mal sonntags ran und so stellte ich mich auf
einen gemütlichen Samstag ein mit langem Schlaf, doch diesmal kam alles anders.
Aus dem Schlaf gerissen wurde ich auf
unsanfte Art und Weise, dennoch war
ich überglücklich als ich realisierte aus
welchem Grund ich das Land der
Träume verlassen musste. Ich hatte
seit Beginn der Woche gehofft, dass
ich dieses Schreiben noch vor dem
Spiel in Leverkusen in den Händen
halten darf. Mein Antrag auf Verkürzung meines Stadionverbotes war genehmigt worden, was bedeutete, dass
ich tatsächlich morgen wieder im Block
stehen durfte. Der absolute Wahnsinn für mich, ich konnte es kaum fassen. Hatte ich
zwar bis zur letzten Sekunde darauf gehofft, war ich mir relativ sicher, dass meine
Zeit noch nicht wieder gekommen war. Doch nun hatte ich tatsächlich dieses Schreiben in der Hand. Dass ich nun auf „Bewährung“ war, spielte für mich keine Rolle, mir
war sowieso klar, dass ich alles geben würde nie mehr ein Spiel verpassen zu müssen.
Den ganzen Tag war ich absolut aufgeregt und voller Vorfreude, so wurden schnell
alle Jungs und Mädels darüber informiert, dass meine Leidenszeit endlich ein Ende
hat. Die Freude bei allen war riesig, was mich sehr freute. Schließlich waren sie es,
die mich die vielen Monate unterstützt hatten und mir das Gefühl gaben ein vollwertiges Mitglied der Gruppe zu sein.
Am nächsten Morgen war ich früh auf den Beinen, packte schnell noch 2-3 Bier ein
und machte mich fertig. Das Shirt mit der Aufschrift „Freiheit für unsere Jungs“ hatte
ich seit Beginn meines SVs nicht mehr getragen, ein geiles Gefühl irgendwie. Deswegen musste ich prompt an diese Jungs denken, da immer noch zu viele draußen

vor den Türen stehen müssen. Auch eure Zeit kommt wieder, Stadionverbote halten
uns nicht auf!
Am Sonntag war ich wie gesagt früh am Bahnhof. Es kribbelte den ganzen Tag
schon, doch auf dem Weg nach Leverkusen konnte ich einfach nicht abschalten.
Selbst das Bier schmeckte nicht so recht. Irgendwie hatte ich Angst, dass ich das
Gefühl im Block so nicht ganz erleben kann, was natürlich Quatsch ist, aber irgendwie war eh alles anders heute. Ich zog mich etwas zurück und reflektierte für mich
das vergangene Jahr als Mitglied der Stadionverbotler. Als wir jedoch in Leverkusen
ankamen, war ich top motiviert und freute mich riesig auf die 90 Minuten im Stadion.
Dort angekommen, ging es direkt durch den ätzenden Käfig vorm Block und durch
die Kontrollen. Alles geschafft zum Glück, endlich stand ich vor den Treppen zum
Gästesektor. Diese widerlichen Aufladekarten als Ausgeburt des modernen Fußballs
gab es hier auch, dennoch konnte nichts meine Laune trüben.
Schon beim Warmsingen war mir klar, heute geht was. Die Mannschaft hat ja bekanntlich in diversen Gazetten Besserung gelobt. Als die Mannschaften das Feld
betraten fühlte ich mich endlich wieder
komplett angekommen, schnell auf den
Zaun geklettert um das heutige
Spruchband hochzuhalten. „Fußball
muss bezahlbar bleiben! Überall!!“
lautete der Spruch auf der Tapete,
wohl das Spieltagsmotto, da in Hamburg die Fans der Borussia aus Dortmund gegen die viel zu hohen Preisen
in Fußballstadien demonstrierten. Diese blieben dem heutigen Match ihrer
Elf im Gästeblock fern und verfolgten
es vor dem Hamburger Stadion bei
Regen im Radio. Damit setzten sie
erneut ein deutliches Zeichen gegen
die aktuelle Preispolitik bei Eintrittsgeldern. Kein Zwanni – Fußball muss
bezahlbar bleiben!
Vom Spiel habe ich ehrlich gesagt in der ersten Halbzeit gar nicht so viel mitbekommen, ich war mehr damit beschäftigt zu singen, zu hüpfen und das Gefühl im Block
zu erleben. Für mich war es einzigartig, obwohl das Spiel beschissen war in der ersten Hälfte. 05 lag verdient 0:2 hinten, kam aber in der zweiten Halbzeit zurück und
glich sogar zwischenzeitlich aus. Leider konnten wir erneut keine Punkte holen, denn
Leverkusen schaffte es die Pille noch mal hinter die Linie zu bekommen. 3:2 verloren, eine gute 2.Halbzeit gespielt, Adam Szalai ist wieder zurück, genau wie ich.
Seltsam irgendwie, aber wahr. Die Stimmung von uns ist für mich schwer einzuschätzen, teilweise war es recht ok, aber Luft nach oben ist massig. Unser Anspruch
muss es stets sein immer hinter dem Team zu sein und nicht nur dann wenn es läuft.
Denn nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen!
Nach dem Spiel wurde schnell alles zusammen gepackt, immerhin klingelt am Montag wieder früh der Wecker, diesmal ist die Überraschung sicher nicht so groß. Die
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Rückfahrt war gediegen und so konnte ich in aller Ruhe den Tag Revue passieren
lassen. Gegen Mitternacht war man dann wieder in der Landeshauptstadt.

Sportlicher Rückblick Hinrunde
Und schon wieder eine Halbserie vorbei. Die Leistungen unseres Fußballsportvereins
kann man durchaus mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachten. Es
gab Rückschläge, keine unbedeutenden, die vor allem uns Fans sehr wehgetan haben. Doch hat es die Mannschaft in einigen Spielen auch geschafft Reaktion zu zeigen. Leider oft glücklos, sodass viele Spiele unglücklich verloren gingen.
Doch der Reihe nach: Das erste, innerhalb der Fanszene mit Freude erwartete
Pflichtspiel der Saison wurde Ende Juli im neuen Stadion am Europakreisel angepfiffen: Mainz international gegen den rumänischen Vertreter Gaz Metan Medias. Leider
konnte hier kein Sieg eingefahren werden. Das entscheidende Spiel, das Rückspiel
in Mediasch, endete mit einer desolaten Niederlage nach Elfmeterschießen. Die
Chance auf eine Saison mit längerem Aufenthalt auf der internationalen Bühne war
also gleich zu Beginn verspielt, wobei die Art und Weise des Ausscheidens wohl
wesentlich schlimmer war als der eigentliche Misserfolg. Schon in der ersten DFBPokal-Runde gegen Zweibrücken (2:1 Sieg) hatte die Mannschaft einige Schwächen,
vor allem in der Offensive, offenbart.
So stand die Mannschaft gleich beim ersten Bundesligaduell unter Druck, doch sie
hielt ihm stand und schickte die gastierende Werkself mit einem hochverdienten 2:0
Sieg nach Hause. Beim Gastspiel in Freiburg gab es eine ähnlich gute Leistung zu
bestaunen, die 05er siegten 2:1. Dies sollte der letzte Sieg für die nächsten Wochen
gewesen sein: Es folgte eine Serie von neun Spielen, die allesamt nicht gewonnen
werden konnten. Unglückliche, in Höhe oder generell unverdiente Niederlagen (MZS04 2:4, MZ-BVB 1:2, MZ-FCA 0:1, MZ-Werder 1:3) ließen den FSV in der Tabelle
absinken. Es waren teils sehr gute Ansätze zu sehen. Vor allem gegen Schalke,
Dortmund und Bremen bot unser Team sehr engagierte Auftritte, ebenso in Hannover, Nürnberg und Berlin. Alle drei Spiele endeten remis (1:1, 3:3, 0:0). Zwischenzeitlich schafften unsere Jungs durch ein 1:0 in Hannover noch den Sprung ins Pokalachtelfinale. Wetklo hielt in der letzten Sekunde der Nachspielzeit einen Elfmeter und
somit den Sieg fest.
Während der sieglosen Serie in der Liga, bei der deutlich wurde, dass es bei den
05ern vor allem im Abschluss hapert, gab es leider jene Auftritte, die jeden Fan verzweifeln lassen. Bei der Klatsche gegen Hoppenheim (0:4) und im darauffolgenden
Derby beim FC Inzucht (1:3) zeigte sich die Mannschaft in einem miserablen Zustand.
Beendet wurde der Abwärtstrend beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, das verdient mit 3:1 gewonnen wurde. Offensichtlich tat es der Mannschaft in der Folge gut,
durch die Absage des Gastspiels in Köln einen Tick frischer zu sein als die Konkurrenz, sodass am 14. Spieltag ein sensationeller, weil verdienter, 3:2 Heimerfolg gegen die Bayern eingefahren werden konnte. Hier stellte die Mannschaft eindrucksvoll
unter Beweis, zu welchen Leistungen sie fähig ist. Das anschließende 2:2 Remis
beim VfL Wolfsburg hinterließ einen ähnlich positiven Eindruck, sodass sich der
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zehnjährige Geburtstag der Ultraszene Mainz umso fröhlicher gestaltete. Jenes Jubiläum wurde im folgenden Heimspiel gegen den HSV durch eine Choreo gefeiert, die
allerdings mehr Höhepunkte besaß als das torlose Unentschieden auf dem Rasen.
Unter der Woche dann das Nachholspiel beim Kölner FC (1:1). Die Mannschaft war
bemüht, konnte sich allerdings nicht mit drei Punkten belohnen. Ähnlich war es beim
Ligaabschluss in Gladbach, der 0:1 verloren ging. Kämpfend, oft aber zu ideenlos
agierten die Mainzer gegen das Überraschungsteam der Saison. Es wäre ein akzeptabler Abschluss der Hinrunde gewesen, wäre da nicht noch der unterirdische Pokalauftritt in Kiel. Null Ideen, Null Kampf, Ergebnis: Verdiente 0:2 Niederlage gegen eine
Amateurmannschaft.
Ein Fazit aus dieser durchwachsenen Hinrunde fällt schwer. Im Angriff mangelt es
klar an Optionen. Weder Allagui, noch Gavranovic konnten wirklich überzeugen. Warum Ujah, der bei einem Kurzeinsatz gleich zweimal erfolgreich war, nicht mehr
Spielanteile hatte, bleibt Tuchels Geheimnis. Andreas Ivanschitz, der leider gegen
Ende des Jahres verletzt ausfiel, tat sich als Leistungsträger in der Offensive hervor.
Choupo-Moting, im Sommer aus Hamburg an den Rhein gewechselt, fehlt es an der
letzten Konsequenz, auch wenn er technisch sehr begabt ist. Spieler wie Risse, Stieber und Kirchhoff zeigten oft gute Ansätze, doch fehlte häufig das nötige Zusammenspiel zwischen Sturm und Mittelfeld. Der Abschluss wird zu selten gesucht, sodass
das Spiel zwar oft kontrolliert, aber selten zu Mainzer Gunsten entschieden wird. Es
muss also vor allem an der Effektivität gearbeitet werden. Die Abwehr muss sich
noch stabilisieren. Eigentliche Leistungsträger wie Noveski, Svensson oder Pospech
zeigten nicht immer all ihre Routine.
Leider muss bemängelt werden, dass Einstellung und Motivation, vor allem in für die
Fans wichtigen Spielen, oft zu wünschen übrig lassen. Derbys und Pokalspiele dürfen nicht derart überheblich, fast schon blamabel, verloren gehen.
Doch gab es genügend positive Spiele und Phasen, um zuversichtlich in das Sportjahr 2012 zu blicken. Und für das darf es nur ein Ziel geben, das Fans und Mannschaft gemeinsam erreichen werden: Klassenerhalt! Für unseren Verein, den wir alle
lieben! Nur der FSV!

QFF-Treffen in München
Am Wochenende vom 6.1. bis zum 8.1.2012 stand das 10. Treffen der Queer Football Fanclubs, ein Treffen der schwul-lesbischen Fanclubs im deutschsprachigen
Raum, in München statt. Erstmals durften hier Vertreter der HKM und der USM teilnehmen.
Nach unserer Ankunft machten wir uns gleich in die Stadt um noch den Begrüßungsworten zu lauschen. Nach Essen und einer sehr interessanten Lehrstunde
über die Münchener Skyline auf einer Dachterrasse machten wir uns in einen Szeneclub, bei welchem wir bis in die Nacht blieben. Die Quittung war ein Brand großen
Ausmaßes, welcher den Kongress am nächsten Tag einige Flaschen Wasser kosten
sollte. Nach dem Frühstück im Hotel machten wir uns zu einem regelrechten Gewaltmarsch durch das kalte München auf. Angekommen beim Austragungsort der
Tagung ging es schon gleich mit allerlei zähen Vorträgen über Kassenangelegenhei12

ten usw. los.
Nachdem wir dann zu Mittag gegessen hatten, wechselte das Podium und ein Vertreter der HKM, zwei Mitglieder der Schickeria München und meine Wenigkeit zierten es
nun. Auch unser Vortrag, welcher über Ultrà gehen sollte, startete recht zäh und monoton, da wir aufgrund mangelnder Vorgaben und Fragen aus dem Publikum einfach
mal ins Blaue erzählten. Hier vertieften wir uns in erster Linie auf die Kooperation der
Ultragruppen untereinander und die regionalen Unterschiede, die jede Ultragruppe
vollkommen einzigartig machen. Im zweiten Teil kam dann richtig Fahrt auf, da ein
großes Interesse an unseren Idealen und Zielen bestand. Auch die Gewaltfrage
nahm viel Zeit in Anspruch, da vor allem hier sehr kontrovers diskutiert wurde. Ich
denke auch bei dieser Frage haben wir uns ehrlich positioniert und die Beiträge der
Teilnehmer reichten von Forderungen eines Gewaltverzichtes bis zu dem Wunsch
die Ultrakultur nicht zu steril werden zu lassen, da man die Reibung mit Gesellschaft,
Staat und den Vereinen bräuchte um so reizvoll und erfolgreich zu sein. Im Laufe der
Diskussion kristallisierte sich heraus, dass Gewalt nicht nur ein Phänomen von Ultra
sei, sondern auch eines der gesamten Gesellschaft, was aber nicht heißt, dass man
sich speziell in dieser Fragestellung immer wieder hinterfragen muss. Ich denke wir
haben unser Ziel erreicht einen ehrlichen Einblick in die Welt der Ultras zu geben und
klarzustellen, dass keine Ultragruppe der anderen gleicht, was leider viel zu oft die
vorherrschende Meinung ist. Hier können sich einige "sogenannte Reporter" für die
Verbreitung dieser Vorurteile auf die Schulter klopfen.

erholen, um für die nächste Nacht fit zu sein. Insbesondere der Samstagabend ist mir
sehr positiv in Erinnerung geblieben, da hier nun endgültig das Eis gebrochen war
und neben einigen Bieren noch viele konstruktive und kritische Gespräche geführt
wurden. Später nutzten wir noch im kleineren Kreis die Möglichkeit das Nachtleben
von München zu erforschen.
Nach einer kurzen Nacht trafen wir uns nochmal alle zum Brunch und danach machte ich mich mit dem Gedanken auf die Heimreise, dass das Wochenende unserer
Zusammenarbeit mit den Meenzelmännern viel Gutes getan hatte und auch Ultrà in
ein objektiveres Licht gerückt hat.
Alles in allem möchte ich besonders dem Queerpass Bayern für die tolle Orga danken und den Meenzelmännern, welche mir die Teilnahme ermöglichten!
Ultras gegen Homophobie und Rassismus!

Fankongress in Berlin 2012 / 14./15.1.2012

Nachdem wir unter Applaus verabschiedet wurden endete der offizielle Teil des Kongresses und wir bekamen noch einen Schal der austragenden Gruppe und eine Flasche Prosecco geschenkt. Nun konnten wir uns etwas von den Strapazen der Nacht

Nie zuvor war über Fans, „sogenannte Fans“, Hooligans, Ultras, Pyrotechnik, Gewalt
und Sicherheit der Stadien so sehr diskutiert worden wie Ende des Jahres 2011.
Diskussion? Nein, eigentlich nicht. Eine Diskussion ist der sachliche Austausch rationaler Argumente mit dem Ziel, die Problemstellung zu beidseitiger Zufriedenheit zu
lösen. Leider gab es eine solche Diskussion nie. Stattdessen spukten Standpunkte,
Meinungen, Spekulationen und Interpretationen durch die Presse, allesamt getätigt
von Polizisten, Funktionären, Offiziellen, Politikern oder Journalisten. Wir, die Fans,
wurden nie wirklich gefragt.
Warum genau das mediale Echo ausgerechnet letztes Jahr seinen (traurigen) Höhepunkt erreichte, ist nicht ganz klar. Tatsache ist, dass in den Medien ein ganz einfaches Bild der Situation gezeichnet wurde: Junge, gewaltbereite Pyromanen ziehen
durch Deutschlands Stadien, benehmen sich abscheulich und das alles nur, weil sie
friedlichen Stadionbesuchern, Polizei und Verbänden das Leben schwer machen
wollen. Wie man darauf reagieren könne, erschien klar: Mehr Polizei, mehr Stadionverbote, härtere Strafen, mehr Überwachung. Niemand schien sich vorstellen zu
können, mit dieser homogenen Masse, genannt Fans, in Verbindung treten zu können.
Vor einigen Wochen nun, am 14. und 15. Januar 2012, bewiesen Fanszenen aus
ganz Deutschland das Gegenteil: Die Initiative „ProFans“ lud zum Fankongress.
In monatelanger Arbeit hatten Fanvertreter aus den verschiedensten Szenen gemeinsam ein Konzept ausgearbeitet, Referenten geladen, eine kostspielige Location
gemietet, Informationen beschafft, Leitfragen formuliert und all das getan, was dieses
große Ereignis sonst so an organisatorischen Hürden mit sich brachte. Das alles
ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Finanziert wurde der Kongress ausschließlich durch
Spenden und verschiedene Aktionen der einzelnen Fangruppierungen.
Schon im Vorfeld hatte man das Gefühl an diesem Wochenende ein Ereignis zu erleben, welches die Zukunft unserer Kultur ganz wesentlich beeinflussen könnte. Umso mehr freuten wir uns der Veranstaltung mit einigen Mainzern beiwohnen zu können. Sowohl Vertreter der Ultraszene Mainz, als auch Mitglieder der Handkäsmafia,
Meenzer Metzger und des Fanprojektes traten die Reise nach Berlin an.
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Am Samstagvormittag eröffneten zehn Vertreter verschiedener Ultragruppierungen
den Fankongress 2012. Das Konzept, der Ablauf, sowie Themen und Fragestellungen wurden genannt und kurz erklärt. Man wolle die positive Bedeutung von Fankultur und Fans für den Fußball unterstreichen. Um das zu erreichen, waren im Vorfeld
sechs Themen aufgestellt worden, die - aus organisatorischen Gründen zeitgleich mit verschiedenen Experten und Akteuren diskutiert wurden.
Das erste Thema („Wem gehört der Ball?“) beschäftigte sich mit der Frage, ob der
Fußball an sich eine private Veranstaltung sei oder ein öffentliches Gut, womit er
dann auch eine gesellschaftliche Verantwortung hätte. Diskussionsrunden über Stadionverbote sowie Anstoßzeiten sollten dieser Frage auf den Grund gehen.
Bei der Veranstaltung „Stadionverbote: Präventivmaßnahme oder Ersatzstrafrecht?“
schienen die Fronten weitestgehend verhärtet. Hendrik Große Lefert (Sicherheitsbeauftragter DFB) sowie Andre Waiß (Sicherheitsbeauftragter Energie Cottbus) waren
durchaus überzeugt von der umstrittenen Maßnahme. Leute die man nicht im Stadion haben wolle könne man so effektiv vom Spielbesuch abhalten.
Gerd Dembowski (Sozialwissenschaftler), Marco Noli (Fananwälte), Antje Hagel
(Fanprojekt Offenbach) und Jannis Busse (Ultras Hannover) argumentierten dagegen. Kritisiert wurde vor allem die pädagogische Nutzlosigkeit eines Ausschlusses.
Marco Noli sah auch die rechtlichen Probleme. Da viele Stadionverbote auf Bitte der
Polizei ausgesprochen würden, könne man sie als Ersatzstrafrecht betrachten, das
die deutsche Rechtsprechung überginge.
Von Seiten des DFB wurden
zumindest insofern Zugeständnisse gemacht, dass
Hendrik Große Lefert die
Prozesse als „nicht optimiert“
bezeichnete. Eine kluge Aussage angesichts der Tatsache, dass der DFB Massenstadionverbote verhängt. Am
Ende der Veranstaltung steht
das Versprechen Große Leferts, sich lösungsorientiert zu
zeigen und sich der Thematik
bei der AG Fanbelange weiter zu öffnen.
„Geld regiert die Welt? Einflussfaktoren auf die Anstoßzeiten“ war der Name der
zweiten Diskussionsrunde zur Frage „Wem gehört der Ball?“. Holger Hieronymus
(Geschäftsführer DFL), Dirk Grosse (Sky Deutschland AG) und Tim Wiedemann
(Frenetic Youth Kaiserslautern) diskutierten die Thematik unter Leitung von Moderator Michael Gabriel (Koordinationsstelle Fanprojekte). Dabei stellte Grosse die
durchaus umstrittene Behauptung auf, der Sender würde sich nicht für die Einschaltquoten, sondern lediglich für die Kundenzufriedenheit interessieren. Fragwürdig, vor
allem in Anbetracht der Tatsache, dass die Zerlegung der Spieltage vor allem den
live übertragenden Pay-TV Sendern zugutekommt. Im Laufe des Gesprächs gelang
es den Fans gut ihre Probleme und Forderungen zu formulieren und zu erklären. Vor

allem die späte Bekanntgabe der Terminierungen wurde scharf kritisiert, da sie Gästefans die Anreise extrem erschwere. Hinzu kommt die auch von uns immer wieder
angesprochene Zerstückelung des Spieltages. Allein fünf verschiedene Anstoßzeiten, verteilt auf drei Tage, sind in der höchsten Spielklasse festgelegt. Hinzu kommen
Termine unter der Woche. In der zweiten Liga sieht es nicht anders aus. Regelmäßige Freitags- und Montagsspiele machen es vielen Fans unmöglich, ihr Team auswärts, oftmals auch zuhause, unterstützen zu können.
Auch die ungleiche Verteilung der Termine wurde von Fans angesprochen und
scharf kritisiert. So müssen Vereine wie Düsseldorf oder Frankfurt, die in der zweiten
Liga als Favoriten gelten, ihre Spiele regelmäßig Montags austragen. Und das nur
weil Topspiele die Einschaltquoten eines gewissen deutschen Sportsenders in die
Höhe schnellen lassen.
Schon in dieser Runde wurde deutlich, dass die Verbände den Kongress nicht in der
Form angingen, wie es sich so mancher Fan gewünscht hätte: Auf die Frage ob man
Fans in die Planung der Spieltage einbinden könne entgegnete Hieronymus lediglich,
dass er das nicht entscheiden könne. Kontraproduktiv für eine Diskussion.
Das zweite, von uns Mainzern vorbereitete Thema beschäftigte sich mit „Fankultur
als soziales Phänomen“. Dabei wurde das Augenmerk vor allem darauf gelegt festzuhalten, wie engagiert sich Jugendliche im Rahmen einer Ultragruppierung bewegen und dass das Gruppenleben weit über den Spieltag hinausgeht.
Im Rahmen dieses Themas wurde die Initiative „Kein Zwanni“ von Fans aus Dortmund, Hamburg und Mainz vorgestellt und besprochen. Wir Fans betrachten die
Preisentwicklung für Eintrittskarten mit großer Sorge. Es könnte passieren, dass es
sich sozial schwächer gestellte Menschen in Zukunft nicht mehr leisten können, den
„Volkssport“ Fußball im Stadion zu verfolgen. Somit würde der Fußball seiner sozialen Aufgabe in keinster Weise gerecht werden! An dieser Stelle lässt sich nun direkt
der Bogen zu einer weiteren Veranstaltung unseres Themas schlagen: Der Blick ins
Ausland. Um diesen wagen zu können, waren Michael Brunskill und anschließend
Kai Tippmann als Referenten geladen worden. Brunskill ist Mitglied der Football
Supporters Federation, eine Vereinigung aktiver Fans, die sich, meist auf verlorenem
Posten, in England für günstigere Preise, Fanrechte, Stehplätze und ähnliches einsetzt. Brunskill berichtete ausführlich von der, aus unserer Sicht katastrophalen, Situation im Mutterland des Fußballs, wo die Klubs ihre gesellschaftliche Verantwortung vollständig ignorieren. Nach dem Taylor-Report, der die Vereine zu All-SeaterStadium verpflichtete, schnellten die Preise in die Höhe. Nur wenige junge Leute
können es sich heute noch leisten, die astronomischen Ticketpreise (ab 50 Pfund
aufwärts) zu bezahlen, sodass sich die „wahre“ Fankultur in den Pub verlagert hat.
Die Stadien selbst werden meist nur von älteren Personen der Mittelschicht besucht,
die ohnehin nicht in Fanclubs organisiert sind. Konsequenz: Die Stimmung ist auf
dem Tiefpunkt. Dennoch ist Fußball in England als „middle-class-sport“ nach wie vor
populär und gut besucht.
Ähnlich repressive Maßnahmen erlebte der italienische Fußball mit der Einführung
der Tessera del Tifoso. Diese „Fankarte“ wird nur gegen Vorlage des Ausweises
ausgestellt und ist nötig, um eine Dauerkarte oder eine Karte im Gästeblock erwerben zu können. Sie ist nur eine von vielen repressiven Maßnahmen, die zum Niedergang der Fankultur führten. Tippmann, der sich selbst zu den Ultras Milan zählt, be-
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richtete außerdem von der Entwicklung und dem nun abzusehenden Aussterben der
italienischen Ultras.
„Mehr als 90 Minuten - Ultra und seine Facetten“ war der vielversprechende Titel der
dritten Diskussionsrunde. Rafael Buschmann (Spiegel.de), Jakob Klemm (Horda
Azzuro Jena), Thomas Beckmann (Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte) und
Peter Schüngel (Institut für Fußball und Gesellschaft) lieferten sich eine sehr interessante Kontroverse, die gegen Ende mehr nach Möglichkeiten der Kommunikation
zwischen Ultras und Medien suchte.
Zu Beginn wurden soziale Projekte aus Köln (Horde Karitativ) und Jena (Hintertorperspektive) vorgestellt, ehe die soziale Bedeutung der Ultras besprochen wurde.
Hier waren sich die Referenten einig, dass Ultragruppen für ihre Mitglieder von unschätzbarem Wert sind, da sie hier Rückhalt und Hilfe erfahren. „Würden die Ultras
ihr Potenzial nutzen und mehr zusammenstehen, könnten sie innerhalb der Gesellschaft etwas verändern“, war der Tenor. Beim anschließenden Gespräch über die
Kommunikation mit den Medien waren sich die Experten nicht einig. Während Peter
Schüngel den Ultras riet sich nicht auf die Presse einzulassen, forderte Journalist
Buschmann eine „Professionalisierung der Kommunikationsstrukturen“.
Zum Thema „Chancen und Grenzen von Selbstregulierung, Freiheit und Verantwortung in den Kurven“ fand eine Gesprächsrunde über das St.Pauli-Modell und die
Pyrokampagne statt: „Der Umgang mit Fanfreiheiten - ein ehrlicher Dialog?“ Auf dem
Podium anwesend waren Stephan Schell (Wilde Horde Köln), Jens Volke (Fanbeauftragter Borussia Dortmund), Rainer Mendel (Sicherheitsbeauftragter 1. FC Köln) und
ein Vertreter der Kampagne „Pyrotechnik legalisieren - Emotionen respektieren“.
Zunächst wurde das St.Pauli-Modell kritisiert, welches eine grundsätzliche Beachtung von Fanfreiheiten vorsieht, diese Freiheiten in Zukunft aber nur bei Befolgung
der jeweiligen Stadienordnung gewährt. ProFans findet hier mit „schlichter Erpressung“ die richtige Umschreibung.
Bei der Diskussion um Pyrotechnik
betrat Gerald von Gorrissen (Leiter
der Fananlaufstelle des DFB) spontan die Bühne und räumte Kommunikationsfehler von Seiten des DFB
ein. Momentan sei aber auch er ratlos wie in Zukunft vorzugehen sei.
Schade nur, dass bei jener Debatte
kein DFB-Funktionär anwesend war,
der das Pyroverbot und den Gesprächsabbruch verantwortet. Ansonsten bleibt zu diesem Thema nur
zu sagen was viele wissen: Eine Zulassung von Pyrotechnik in den Stadien wäre
nicht rechtswidrig und wir Fans wollen den Dialog, den der DFB ablehnt. Außerdem
wurde von mehreren Seiten klargestellt, dass ein Verbot des Stilmittels inakzeptabel
sei und die ablehnende Haltung des DFB nur negative Auswirkungen haben könne.
Ansonsten gab es zu dem Thema der Selbstregulierung ein nicht-öffentliches Gespräch zwischen Ultra-Vertretern, moderiert von Jonas Gabler. Alle Ergebnisse dieses noch nie dagewesenen Dialogs sind gruppenintern.

Ein weiteres Thema des Fankongresses war die „Identifikation der Fans mit dem
Verein in Zeiten des modernen Fußballs“. Unter der Leitung von Thomas Thiele (Sozialarbeiter) sprachen Oliver Schaal (Commando Cannstatt Stuttgart), Holger Keye
(Wuhlesyndikat Union Berlin) und Vertreter der Ultras Nürnberg über die Bedeutung
traditioneller Bestandteile und Werte im Fußball- und Vereinsleben. Dabei stellten die
Fanvertreter die jeweiligen Initiativen, Probleme und Lösungswege vor. Während es
in Stuttgart um den Erhalt von Stehplätzen geht, setzen sich die Ultras Nürnberg für
die Benennung ihres Stadions nach Max Morlock ein. In Berlin organisierten die Fans
sogar den Umbau ihres Stadions, der Alten Försterei.
Bei der zweiten Diskussion zu diesem Thema wurde der Frage nachgegangen, ob
sich junge Fans zunehmend mit der Kurve identifizieren und ob sich das Fansein
geändert hat. Die fünf Referenten waren sich weitestgehend einig, dass sich in den
letzten Jahren keine große Veränderungen in jenen Punkten getan haben. Allerdings,
so lautete auch der Tenor aus dem Publikum, müssten Fans in ihren Vereinen viel
schärfer auf die Weitergabe und Erhaltung der Tradition achten. Dazu müsse auch
der überregionale Zusammenhalt der Fanszenen gestärkt werden.
Eine weitere wesentliche Frage des Fankongress lautete: „Wie schaut der Fußball in
der Zukunft aus und welche Rolle spielen die Fans dabei?“. Zur Klärung dieser Frage
fand eine Podiumsdiskussion statt, die sich mit Mitsprachemöglichkeiten der Fans
und der 50+1-Regel befasste. Es referierten Jens Wagner (Hamburger SV Supporters Club), Rene Lau (Fananwälte), Robert Pohl (Unsere Kurve) und Martin Kind
(Präsident Hannover 96). Einführend gab Jens Wagner einen Einblick in die Arbeit,
die Geschichte, die Probleme und die Vorgehensweise des Supporters Club, der in
Hamburg sehr an Einfluss gewonnen hat. Im Anschluss versuchte Martin Kind zu
rechtfertigen, warum es den Vereinen selbst überlassen sein sollte, ob sie Anteile
verkaufen oder nicht. Ein Schlagwort das er mehrmals nutzte war „Selbstbestimmung“. Dass aber genau diese Selbstbestimmung verloren geht, wenn ein Verein
mehr als die Hälfte seiner Anteile verkauft, sah er als natürliches Risiko.
Ansonsten stand für ihn der sportliche Erfolg im Mittelpunkt und der sei nun mal nur
durch Finanzspritzen erreichbar. Außerdem sprach Kind die vorhandene Ungerechtigkeit an, dass Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg bereits Investoren hinter
sich wissen, während es anderen Bundesligaklubs verweigert bleibt. Jene Ungerechtigkeit sei nun aber weitestgehend ausgeräumt, da das Regelwerk erst letztes Jahr
gelockert wurde und Vereine nun mehr als 50% ihrer Anteile verkaufen dürfen, wenn
ein Sponsor bereits 20 Jahre mit dem Verein zusammenarbeitet. Damit stehen
Sponsoren langfristig gesehen alle Türen offen.
Kritisiert wurde Kind vom anwesenden Auditorium sowie von den Referenten.
Rechtsanwalt Lau verdeutlichte, dass Fans den Verkauf ihrer Klubs vorbeugen können, wenn auf der Mitgliederversammlung eine Satzungsänderung beschlossen wird,
die es dem Verein verbietet, Anteile zu verkaufen (100-0 Regel).
Erwähnenswert bleibt die überraschende Ehrlichkeit mit der Herr Kind argumentierte.
Auch scheute er es nicht, Risiken und Nachteile der Abschaffung zuzugeben.
Die letzte und die mit strittigste Frage lautete „Rechtsfreier Raum Stadion?“. Diese
durchaus provokant formulierte Fragestellung hatte es zum Ziel, auf den problematischen Umgang mit Daten hinzuweisen. Dementsprechend hieß die leitende Veranstaltung zu jenem Thema „Wie steht es um den Datenschutz? Was können wir Fans
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tun?“. Angela Furmaniak und Frank Hatle (Fananwälte) lieferten einen einsteigenden
Überblick über die Thematik und stellten rechtliche Probleme und Zweifelhaftigkeiten
dar. Im Anschluss stellten Markus Schmalz und Daniel Epple (beide Commando
Cannstatt) ihr Engagement vor: In Baden-Württemberg hatten die Szenekundigen
Beamten eine Datei eingerichtet, in der sie in Umfang, Rechtmäßigkeit und Korrektheit zweifelhafte Daten speicherten. In gemeinsamer Arbeit deckten Ultragruppen
aus Baden-Württemberg die Datei für mutmaßliche Problemfans auf und machten sie
transparent, was zur Löschung vieler Einträge führte.
Weiterhin stellten Vertreter der Ultras Hannover ihr Projekt vor, bei dem sie in Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten ein Formular ausgearbeitet hatten, welches die
Löschung von Daten ermöglicht und die Behörden in Rechtfertigungszwang stellt.
Abschließend bleibt zu erwähnen, dass die AG Fananwälte die Weitergabe von Daten zwischen Polizei und den privatrechtlichen Vereinen sehr kritisch sieht. Angela
Furmaniak: „Wie weit sind wir, dass es reicht Fußballfan zu sein, um einem breiten
Spektrum an Einschränkungen der Grundrechte ausgesetzt zu sein?“
„Wir waren im Stadion und haben es überlebt!“ Ebenfalls ein provokantes Motto,
formuliert für die abschließende Podiumsdiskussion am Samstag. Vorgesehen war
eine Kontroverse mit Polizei und Offiziellen über das angeblich steigende Verletzungsrisiko. Leider hatten Erstere kurzzeitig abgesagt, sodass keine wirkliche Diskussion entstehen konnte. Regelmäßig sieht sich die Polizei in der Position Vorwürfe
zu erheben und die eigene Arbeit zu loben. Wenn dann aber eine Diskussion stattfinden soll, deren Inhalt zweifellos auch unverhältnismäßige Polizeieinsätze sein betrifft,
bleibt der Freund und Helfer fern. Ist das etwa gute Kommunikation und Transparenz?
So blieb den Referenten auf dem Podium nur das Darstellen einiger Zahlen. „Versachlichung“ war hierbei, sowie beim gesamten Kongress, das Stichwort. Lediglich
0,005% aller Stadionbesucher erlitten in der letzten Saison Verletzungen bei einem
Fußballspiel. Impliziert sind alle Opfer von Polizeieinsätzen, unabhängig von der
Rechtmäßigkeit. Abschließend lässt sich hierfür lediglich festhalten, dass die Fans
den Dialog offenkundig und professionell suchen, mit dieser Gesprächsbereitschaft
aber scheinbar alleine dastehen. Schade, dass das Potenzial der Veranstaltung bei
weitem nicht ausgeschöpft werden konnte, da hochrangige Vertreter der Verbände
und der Polizei es nicht für nötig hielten, dem Fankongress einen Besuch abzustatten.
Allein der „Markt der Möglichkeiten“ wäre es wert gewesen, den Weg ins Kosmos zu
finden: Über 15 Organisationen und Initiativen (darunter Fananwälte, BAFF, Amnesty
International,Y) stellten ihre Arbeit, Geschichte und Intention vor. Vor allem Aktionen
gegen Rassismus und Homophobie waren auf den Stellwänden dokumentiert und
wurden mit interessanten Bildern und Material vorgestellt. Der Markt war quasi rund
um die Uhr geöffnet, oftmals waren auch Vertreter der einzelnen Bündnisse anwesend, um Rede und Antwort zu stehen.
Was soll man nun für Schlussworte finden? Jeder, der den Fankongress besucht hat
oder sich wirklich mit ihm auseinandersetzte, hat gemerkt wie wichtig uns Fans unsere Anliegen sind und wie sehr wir bereit sind für unsere Rechte, unsere Stimme, unsere Kultur und damit unser Leben zu kämpfen! Wir Fans sind ein wesentlicher Teil
des Fußballs, das muss nun endlich verstanden werden.

Der Dialog wird gesucht, die Vorgehensweise professionalisiert. Es gibt allen Grund,
optimistisch in die Zukunft zu schauen. Wir haben die Möglichkeiten, das ist uns nun
einmal mehr bewusst geworden, etwas zu verändern und uns Gehör zu verschaffen.
Noch ist nichts gewonnen, aber der Grundstein für einen gemeinsamen Kampf wurde
in Berlin gelegt. Wir müssen alle an einem Strang ziehen, wie bei der Fandemo, wie
beim Fankongress!
Gemeinsam stark sein! Kämpft für eure Rechte! Niemals aufgeben!
Getrennt in den Farben-Vereint in der Sache!
Zum Erhalt der Fankultur

Noliko Maaseik (Belgien) - Iraklis Thessaloniki (Griechenland)
Am 18.01.2012 um 20:30 spielte die Volleyball Mannschaft von Iraklis Thessaloniki in
Maaseik, um das Weiterkommen in der Champions League. Da es von Personen
unserer Szene einen guten Kontakt zu den Ultras von Iraklis gibt, entschlossen wir
uns einen Trip nach Belgien zu machen.
So traf man sich um 15.30 am Bruchwegstadion, um mit einem kleinen 30-Mann-Bus
die Reise nach Belgien anzutreten. Die Besatzung war bunt gemischt aus Jung und
Alt und aus verschiedenen Fanclubs der aktiven Mainzer Fanszene. Nachdem man
sich noch schnell im nahe gelegenen Supermarkt mit reichlich Getränken eingedeckt
hatte, konnte die feucht-fröhliche Reise beginnen.
Diese verlief ruhig und ohne Zwischenfälle, man tauschte sich aus und fühlte sich
fast wie bei einem Auswärtsspiel am Wochenende, jedoch mussten wir unzählige
Male halten um kurze Pausen einzulegen.
Bei eben einer dieser Pausen machten wir eine doch sehr amüsante Entdeckung, wir
fanden einen Brief auf einer Toilette. Er stammte von einer Dame, die in diesem ein
eindeutiges Angebot machte und in ihrem roten Corsa anzutreffen war. Zusätzlich
gab es eine Wegbeschreibung und Datum und Uhrzeit (18.1.2012 18:15-19:15), es
war 19:12. Also machten wir uns unter lautem Gelächter auf die Suche nach der
Dame und fanden sie nach nur kurzer Zeit. Doch verunsichert von den ganzen "Interessierten" um ihr Auto, ergriff sie kurzerhand die Flucht. Ouhmann!!!
Gegen 20:30 Uhr erreichten wir pünktlich zum Anpfiff die Halle. Dort hatten sich
schon rund 120 Anhänger aus Griechenland im Gästesektor eingerichtet, die uns
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Volleyball mit Iraklis 18.01.2012, 20:30 Uhr

herzlich empfingen. So stellten wir uns dazu, hingen die eine oder andere Zaunfahne
hinzu und supporteten (sprachlich noch etwas schwierig) gemeinsam mit den Griechen ihr Team.
Die Halle war so gut wie ausverkauft, allerdings haben sie in Belgien auch diese nervigen Klatschfächer und der Takt wurde durch
Musik und Hallensprecher vorgegeben. Somit konnte man kreativen
Support nur aus dem Gästesektor
verzeichnen, der zwischen den
Klatschpausen lautstark vernommen werden konnte. Erwähnenswert sei auch noch dass der dortige
Ordnungsdienst sehr entspannt war
und mit großem Interesse das Treiben im Gästebereich verfolgte. So
konnte man nach langer Zeit mal wieder ein Spiel ohne Repressionen genießen.
Zum Spiel kann ich nicht viel schreiben, da mir meine Kenntnis über den Volleyball
dies nicht zulassen. Volleyball ist live etwas ganz anderes als im Fernsehen oder im
Freibad und ist sehr ansehnlich. Iraklis war bemüht, Maaseik jedoch besser und so
gewannen sie doch sehr verdient mit 75:47 (3:0).
Dies sollte der ausgelassenen Stimmung aber keinen Abbruch tun und so feierte
man noch lange nach Spielabpfiff das gemeinsame Zusammenkommen bei Bier,
Gesängen und knüpfte nebenbei weitere gemeinsame Kontakte. Nach dem ein oder
anderen Austausch verließ man langsam die Halle, begab sich zu den Bussen und
trat die Heimreise in die Goldene Stadt an.

Gurkenspiel gegen Zweibrücken und das blamable Ausscheiden in Europa waren die
Bauchlandung und tun bis heute sehr weh. Stimmungsmäßig konnte man bei all diesen Spielen überzeugen, die beiden Auswärtsauftritte in Homburg und Medias waren
zwar nicht von in Scharen angereisten Mainzern begleitet aber die Qualität des Supports war durchaus gut.
Traurig, wenn nicht sogar beschämend für ganz Mainz, war, dass das Spiel gegen
Gaz Methan Medias nicht ausverkauft war. Das erste Europapokalspiel auf Mainzer
Boden, das erste Pflichtspiel im neuen Stadion am Europakreisel und trotzdem
schafft man es nicht das Stadion zu füllen? Eine frustrierende Erklärungssuche wollen wir uns an dieser Stelle sparen. Die Stimmung war dennoch gut, die Rheinhessentribüne hatte ihre erste Prüfung bestanden. Auch die Choreo war nett anzusehen,
auch wenn sie eher denen mit geringem Aufwand zuzurechnen ist. Trotz des bitteren
Ausscheidens in Rumänien verbrachte man viele nette Stunden, die uns niemand
mehr nehmen kann. Die Reise ließ viele aus der Szene enger zusammenrücken.
Leider wurden nach dem Spiel in Mediasch Aussagen unseres Präsidenten in der
lokalen Presse abgedruckt die uns, die in Transsilvanien Kritik an der Mannschaftsleistung äußerten, als „dumme, besoffene Buben“ dastehen ließen. Eine Aussage,
die für jeden der sich auf den weiten Weg nach Rumänien gemacht hatte, wie ein
Schlag ins Gesicht wirkte - eine Stellungnahme unsererseits war die Folge. Diese
war mit viel Wut im Bauch geschrieben und von daher traf man nicht immer die richtige Wortwahl und schoss stellenweise über das Ziel hinaus. In einem kurz darauffolgenden Gespräch zwischen Harald Strutz und Vertretern unserer Gruppe, konnten
Meinungsverschiedenheiten ausgeräumt werden. Harald Strutz versicherte uns diese
Aussagen nicht auf uns bezogen zu haben.

Zwar hatte man mit dem
Präsidenten wieder Frieden
geschlossen, ein fader Beigeschmack blieb dennoch:
Die Mainzer Lokalzeitungen
entpuppten sich immer mehr
als Schmierfinke die sich wie
Geier auf jedes Thema stürzen, um es dann medial auszuschlachten. Ein Zustand
der eine Zusammenarbeit
undenkbar macht.

Rückblick: Ein halbes Jahr Stadion am Europakreisel /
Stimmung in der Hinrunde
Mit dem Jahr 2011 ging auch unsere erste Halbserie im Stadion am Europakreisel,
unserer neuen Heimat, vorüber. Nun gilt es zurückzublicken: seine Lehren, Schlussfolgerungen und eventuell ein Fazit zu ziehen über das, was im vergangenen halben
Jahr passiert ist.
Der Einzug in das neue Stadion konnte unter keinen besseren Umständen stattfinden: Die beste Saison der Vereinsgeschichte und der verdiente Einzug in den Europapokal versetzten ganz Mainz in eine berauschende Euphorie. Das neue große
Stadion und das internationale Parkett vor Augen, die Zukunft konnte kaum rosiger
sein.
Doch auch der Erfolg der vergangenen Saison brachte seine Negativerscheinungen
mit sich. Der Abgang wichtiger Mannschaftpfeiler und eine überzogene Erwartungshaltung mancher Fans strapazierten in der Hinrunde unsere Nerven.
Die ersten drei Spiele der Saison brachten uns jedoch alle aus den Träumereien
zurück auf den Boden der Tatsachen, der Rausch der letzten Saison war vorbei. Das
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Wie ein Paukenschlag begann die neue Bundesligasaison: zwei Siege, Platz zwei in
der Liga. Die Mannschaft ballerte sich den Frust aus Rumänien von der Seele und
konnte endlich kämpferisch sowie spielerisch überzeugen. Die Rheinhessentribüne
(bei Saisoneröffnung gegen Leverkusen erstmals als Stehplatztribüne) zeigte zum
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Einlaufen der Mannschaften eine schöne, aufwendige Choreo und konnte danach
auch den Anhang aus der Pillenstadt locker übertönen.
Auch im verhassten Gästeblock im Breisgau konnte der rot-weiße Anhang überzeugen und die Mannschaft zu drei Punkten schreien. Und das obwohl in Freiburg viele
Fanutensilien wie große Schwenkfahnen oder ein Megaphon direkt verboten sind.
Das Heimspiel gegen Schalke 04 stellte für unsere Kurve die erste Standortbestimmung dar. Kann man mit den großen stimmgewaltigen Szenen mithalten? Nach verheißungsvoller erster Hälfte kippte das Spiel total und wir gingen trotz 2:0 Führung
mit 2:4 baden. Stimmungsmäßig war die erste Halbzeit noch in Ordnung, auch wenn
sie (angesichts der starken Anfangsphase) nicht dem Spielverlauf entsprechend war.
Dass man sich jedoch auch auf den Rängen komplett aufgab und Schalke sowohl
das Spielfeld als auch das Stadion überließ, ist unerklärlich. Auch die Pfiffe gegen
Christian Fuchs störten irgendwann einfach nur noch, sie erstickten den Versuch ein
wenig Stimmung aufkommen zu lassen im Keim. Ein Auswärtsspiel im eigenen Stadion und die damit verknüpfte Angst davor, dass man in Zukunft von den großen
Szenen in Grund und Boden gesungen wird, machte sich breit. Panikartig tauchten
im Internet stimmgewaltige Lieder der Gäste aus dem Ruhrpott, sinnfrei auf Mainz 05
umgedichtet, auf, in der Hoffnung man könnte damit ähnlichen Effekt erzielen und
das – zugegebenermaßen - knappe Liedgut aufbessern.
Wir wollen uns möglichst mit unseren eigenen Liedern ausdrücken und verzichten
deshalb meist auf das Kopieren bei anderen Fanszenen. Vor allem aber ist es nicht
der Anspruch unserer Fanszene sich DAS Lied des gegnerischen Vereins zunehmen
und ein paar Wörter auszutauschen, um damit dann durch die Stadien der Republik
zu ziehen. Eigene Lieder sind authentisch, sie drücken das aus was wir denken.
Dass wir eigene Lieder dichten und etablieren können hat diese Hinrunde gezeigt.
Mit der Niederlage gegen Schalke fiel die Mannschaft in ein Tief. Neun sieglose Bundesligaspiele sollten folgen. Während dieser Negativserie gab es die verschiedensten Stimmungslagen. Die Rheinhessentribüne präsentierte sich beispielsweise im
Spiel gegen Dietmar Hopps Konstrukt erschreckend schwach, zwei Wochen später
nahm sie beim Spiel gegen Borussia Dortmund den Kampf an, wurde jedoch - wie
auch die Mannschaft - für ihre aufopferungsvolle Mühe nicht belohnt.
Das Spiel gegen Borussia Dortmund war ein besonderes, war es doch das nächste
nach unserem Gastspiel in Kaiserslautern und man wusste nicht wie die Kurve auf
die Geschichten der Vorwoche reagieren würde. Dort konnte man Stimmungsmäßig
mit einer Pyroeinlage zum Einlauf der Mannschaften und mit passabler Stimmung bis
zum Rückstand punkten.
Das folgende mediale Echo auf den Auftritt der Mainzer Fans in der Kartoffelstadt
suchte jedoch seinesgleichen und wer dachte die populistische Berichterstattung
würde nach ein bis zwei Tagen wieder abklingen, wurde von den lokalen Mainzer
Schmierblättern eines besseren belehrt. Die Zeitungen zogen es vor bis an den folgenden Spieltag ihre durchweg negative Berichterstattung fortzusetzen. Gestützt
waren die Artikel lediglich auf den Polizeibericht, erst später wurden dann Fanprojekt
und Fanbeauftragter zu dem Thema befragt. Allerdings zu einem Zeitpunkt, an dem
der vermummte, prügelnde, sogenannte Mainzer „Fan“ in den Köpfen der Leser zu
fest verankert war, um diese noch eines Besseren zu belehren. Seriöser Journalismus sieht anders aus.

Optimistisch reiste man am achten Spieltag bei guten Temperaturen ins Frankenland. Eine gelungene Choreo der Subciety und eine kämpferisch überzeugende Leistung der Mannschaft rundeten den 3:3 Auswärtspunkt ab. Der Einbezug von Schals
und T-Shirts in den Support der Mannschaft machte Spaß und weckte Vorfreude auf
den Sommer.
Das Stimmungstief der Kurve erreichte man mit der Niederlage gegen Augsburg.
Kurz vor Schluss klingelte es im Mainzer Kasten und wir standen abermals mit leeren
Händen da. Wieder ein Negativerlebnis, wieder kurz vor Torschluss und wieder in
diesem Stadion. Das Stadion am Europakreisel hatte zu diesem Zeitpunkt seine Vorschusslorbeeren nicht bestätigt und die Geduld der Fans auf den Prüfstand gestellt.
Es ist schwierig Woche für Woche in ein Stadion zu pilgern, mit dem man bisher
recht wenig verbindet, um dann dort jedes Mal wieder unglücklich zu verlieren.
Nach den bitteren Enttäuschungen in Rumänien und über die Niederlage in Kaiserslautern wurden immer mehr Stimmen in der Szene laut man müsse endlich „ein Zeichen setzen“ und „denen zeigen, dass das so nicht ginge“. Wir entschieden uns aber
dazu ruhig zu bleiben und die Mannschaft weiter zu unterstützen, denn wir wollten
schlichtweg keine weiteren Grabenkämpfe eröffnen und auch der neuformierten und
jungen Equipe Zeit geben den verspielten Kredit zurückzuholen. An einem Strang
ziehen, Dauernörgler ignorieren und ihre Lügen strafen.
Mitte Oktober lud das Fanprojekt zu einer Beiratssitzung,
gemeinsam mit Vertretern unterschiedlichster Couleur macht
man sich auf die Suche nach
„dem Mainzer Ultrà“, so wie es
das Thema der Sitzung angekündigt hatte. Es folgte eine
kritische, aber auch konstruktive
Auseinandersetzung aller Beteiligten. Eine Veranstaltung, die
den anwesenden Mitgliedern
unserer Gruppe Hoffnung machte, dass sich vor allem der Umgang der Medien mit unserer Gruppe ändern sollte. Es
wurden E-Mailadressen und Telefonnummern mit Vertretern der Allgemeinen Zeitung
und der Mainzer Rhein-Zeitung ausgetauscht, um bei Berichterstattungen auch mal
die Fanseite zu Wort kommen zu lassen. Einen Tag später bekam ein Mitglied unserer Gruppe den Bericht über die Sitzung zugeschickt und wurde so in die Berichterstattung miteinbezogen.
Leider blieb es auch bei diesem einem Mal der Zusammenarbeit, beim nächsten
schweren „Fehlverhalten“ der Fans (Pyroaktion in Wolfsburg) agierten beide Mainzer
Zeitungen wieder nach ihrem altbewährten vorverurteilendem Schema und ließen
Fanmeinungen außen vor. Sie gingen sogar noch einen Schritt weiter, verdrehten
Christian Heidel das Wort im Mund und beschworen die viel zitierten „italienischen
Verhältnisse“ in Mainz herauf. Hier wurde gezielt versucht einen Keil zwischen die
Mainzer Fans zu treiben, außerdem bemühte man sich das eigentliche gute Verhältnis von Ultraszene und Vereinsspitze zu gefährden. Traurig, dass man sich in Mainz
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und in der ganzen Bundesrepublik Journalist bezeichnen darf, die Berichte aber absolut populistisch, subjektiv und unbegründet sind. Die Zusammenarbeit mit AZ und
MRZ war zu diesem Zeitpunkt beendet bevor sie überhaupt richtig Früchte tragen
konnte.
Zu unserem Auswärtsspiel in Berlin konnte man auch mal wieder einen Stadtfaulenzerbus begrüßen. Hier handelt es sich vorwiegend um ältere Herrschaften und ehemalige Mitglieder, die sich zu manchem Spiel zusammentun, einen Bus füllen und
seit letzter Saison auch mit der USM in Kolonne zu den Spielen fahren. Die Entwicklung, dass Jung und Alt gemeinsam fahren und sich regelmäßig austauschen ist für
beide Seiten sehr vorteilhaft. Die ehemaligen Mitglieder verlieren nie den Bezug zur
Gruppe deren Teil sie einst waren und die aktuellen Mitglieder können mit Sicherheit
noch das ein oder andere lernen.
Das Pokalspiel in Hannover sollte endlich wieder für Freude sorgen: Rot-Weiß geht
in der Verlängerung in Führung und Wetklo hält kurz vor Abpfiff einen fragwürdigen
Elfmeter. Das Glück war zurückgekehrt. Ein kleiner Haufen Mainzer hatte sich auf
den Weg nach Hannover gemacht und setzte den Trend der qualitativ guten Gästeauftritte fort. Die Anreise traten wir mit Neunern an, was sich ebenfalls als sehr lustig
gestaltete.
Nach 2 ½ Monaten war es endlich soweit: HEIMSIEG!!! Die Rheinhessentribüne
konnte auch endlich wieder stimmungsmäßig überzeugen und den Stuttgarter Anhang übertönen. Die „only-sing-when-you‘re-winning“-Mentalität begleitet uns Mainzer zwar schon seit geraumer Zeit, sollte aber ständig hinterfragt werden! Warum
nicht immer so? Der Funke springt von den Rängen auf das Spielfeld und nicht umgekehrt. Wie wollen wir einen Spieler für den Verein begeistern und zum Kämpfen
bringen, wenn wir selbst nicht dazu in der Lage sind Gas für unsere Farben zu geben? Nun galt es den langerwarteten Befreiungsschlag in Positives umzuwandeln
und als Endspurt für die Hinrunde zu nutzen.
Unser Auswärtsspiel in Köln war in vielerlei Hinsicht dramatisch. Doch beginnen wollen wir von vorne. Ein wirklich großer Haufen Mainzer machte sich auf den Weg nach
Köln und nutzte einen Zwischenstopp in Remagen um politisch fehlgeleiteten Arschlöchern gute Weiterfahrt zu wünschen. Die Fahrt setzte sich, nach Erfüllen der
Pflichtaufgabe, bald fort. Auf dem Weg mit der S-Bahn zum Stadion erfuhren wir vom
Suizidversuch des Schiedsrichters Babak Rafati und der damit verbundenen Spielabsage. Mit gemischten Gefühlen traten wir die Rückfahrt nach Mainz an. Dort angekommen zog es nahezu die gesamte Gruppe vor gemeinsam eine Kneipe aufzusuchen. Zu später Stunde erreichte uns die Nachricht, dass bei einer Schlägerei zwischen Fußballfans verschiedener Vereine (darunter auch Mainzer) ein Nürnberger
Anhänger vor den Zug gefallen sei. Dieser habe seinen Arm verloren und sei nur
knapp dem Tode entgangen. Fassungslosigkeit machte sich breit.
Schlussendlich entschieden wir uns bei einem außerordentlich einberufenen Treffen
zu einer bisher noch nie gewählten Form unser Mitgefühl auszudrücken: die Einstellung des Supports. Zwar war uns die unklare Sachlage der Situation bewusst, allerdings saß der Schock so tief, dass wir unser Mitgefühl unabhängig von Mainzer Beteiligung, ausdrücken wollten. Ein harter aber vor allem ehrlicher Schritt, denn keines
unserer Mitglieder wollte sich beim darauffolgenden Spiel gegen den FC Bayern in
die Kurve stellen und so tun als wäre nichts gewesen. In eine solche Situation kann

jeder geraten und genau diese Tatsache galt es zu hinterfragen.
Das Schweigen, vorher über Internet, Poster und eine Durchsage per Mikrofonanlage
angekündigt, erzielte nicht den gewünschten Effekt. Sei es drum, die Leute die
schwiegen hinterfragten sich, der Rest sang entweder aus Unwissen über die Aktion
sprich mangelnde Aufklärung oder aus Protest gegen die Aktion. Auch kritische Meinungen müssen akzeptiert werden, daher waren die Mittelfinger aus unserem Umfeld
in Richtung der nicht schweigenden Fans absolut daneben und beschämend. Hier
wurde eine zum Nachdenken angesetzte Schweigeminute für unnötige Grabenkämpfe untereinander genutzt. Jeder der so primitiv reagiert hat muss sich ernsthaft Fragen was er damit bezwecken wollte und ob er vielleicht in Zukunft einfach mal seinen
Verstand nutzt, bevor der Pöbelinstinkt über sein Verhalten bestimmt.
Nach ein paar Minuten begannen auch wir in den Support mit einzusteigen, die
Stimmung gegen Bayern konnte man wirklich als sehr gut bezeichnen, auch wenn
wir aus gegebenem Anlass auf optische Stilmittel verzichteten. Fans und Mannschaft
nahmen den Kampf an und widersetzten sich dem Favoriten - mit Erfolg. 3:2 wurde
der Riese aus München abgefertigt. Diesen dicken Fisch hatten Mannschaft und
Fans gemeinsam an Land gezogen, eine Einheit die einander braucht. So soll es
sein.
Ein Thema das uns das ganze Jahr
über begleitete war auch das zehnjährige Bestehen der Ultraszene.
Obwohl kein aktuelles Mitglied bei
der Gründung dabei war, entschieden wir uns dazu den Geburtstag zu
feiern. Hauptargument unsererseits
war, dass sich hier keine Einzelpersonen für ihre langjährige Mitgliedschaft feiern sollten, sondern man
feiert eine Idee und das zehnjährige
Bestehen einer Gruppe, deren Verantwortung immer wieder weitergereicht wurde.
Die Dekadenfahrt sollte nach Wolfsburg stattfinden, fantechnisch nach
Hoffenheim wohl das schlimmste
Los für eine solche Fahrt. Allerdings
kann der FSV auf zahlreiche hartumkämpfte Spiele gegen die Autoverkäufer zurückblicken. Wenigstens auf dem Platz sollte es also heiß hergehen. Heiß wurde es auch
zu Spielbeginn im Gästeblock, führte man nämlich anlässlich des runden Geburtstages eine astreine Pyroaktion durch. Ca. 20 Seenotfackeln wurden von den Partygästen in den Himmel des Gästeblocks gereckt. Saubere Aktion, niemand kam zu Schaden und ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz wurde durch das Einsetzen von
CE-Siegelfackeln auch nicht begangen. Die Stimmung war durchgehend gut und
man konnte am Ende einen Punkt mit nach Rheinhessen entführen.
Die gelungene, sichere und schönanzusehende Pyroaktion in Wolfsburg kam in
Mainz wie ein Bumerang zurück. Die Medien stürzten sich wie bereits beschrieben
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auf das „Fehlverhalten“ der Mainzer Anhänger. Wer sich unseren Manager bei der
zugehörigen Pressekonferenz im Onlinevideo ansieht und den dazu entstandenen
Artikel gegenliest wird bemerken, dass Welten zwischen den beiden Parteien liegen.
Vertreter unserer Gruppe trafen sich zum Gespräch mit Christian Heidel, Dag Heydecker und Michael Kammerer und nutzten die Zeit verschiedenste Standpunkte zu
diskutieren und dem anderen zu erklären. Der Verein sowie wir profitierten von diesem Gespräch und somit das allgemein gute Verhältnis durch den konstruktiven Austausch festigen.
Gegen den HSV gab es dann unsere 10-Jahres-Choreographie. Die wochenlange
Arbeit hatte sich ausgezahlt, eine schöne Choreo rundete die Dekade Ultraszene
Mainz ab. Stimmungsmäßig kann man das Hamburgspiel zum Durchschnitt zählen,
nicht besonders gut, aber auch nicht schlecht. Gründer, Ehemalige, Mitglieder, Jugend, Sympathisanten und allerlei Unmenschen feierten das gemeinsam Erreichte
bis in die Morgenstunden. Besonders hervorheben muss man an dieser Stelle die
spontan durchgeführte und heimlich vorbereitete Solidaritätsbekundung für unsere
leider inflationär wachsende Sektion Stadionverbot. Ihr seid nicht allein!
10 Jahre Ultraszene Mainz - und es nimmt kein Ende.
Unser Nachholspiel in Köln sollte wider Erwarten ein stimmungsmäßiger Kracher
werden. Laut, abwechslungsreich und emotional feuerten wir die Mannschaft an.
Dass diese kurz vor Schluss um die eigentlich verdienten drei Punkte gebracht wurde, lag einzig und allein an der Lebensversicherung des FC Köln in Person von Podolski.
Nachdem wir die Hinrunde mit einer Niederlage in Mönchengladbach abgeschlossen
hatten ging es im DFB-Pokal nach Kiel. Für uns Fans war es das Highlight des Jahres. Der Pokal gab uns noch die Hoffnung diese Saison etwas zu erreichen, man
hatte mit dem Holstein-Stadion einen neuen Ground zu erobern und der Zug den wir
als USM zusammen mit den Supporters gestemmt hatten, war der erste von Fans
organisierte Sonderzug der Mainzer Fanszene und machte uns alle natürlich stolz.
Früh morgens ging es los. Und was (feucht-)fröhlich und optimistisch begann, endete
im totalen Desaster. Der lustlose Kick der Mannschaft, die in Gedanken wohl schon
im Winterurlaub steckte, war eine Frechheit für jeden Fan der sich auch den weiten
Weg gemacht hatte. Kampflos überließ man den Norddeutschen das Feld und taumelte Richtung Pokal-Aus. Der bis dato gute Support wurde nach dem 2:0 der Amateurfußballer aus Kiel eingestellt. Die Gründe hierfür waren einerseits die Enttäuschung über die Mannschaft, die sich wehrlos ihrem Schicksal hingab und die Chance im Pokal zu überwintern leichtfertig verspielte. Andererseits merkte man an den
Reaktionen vieler Zuschauer, dass die Situation eskalieren könnte, sollte die Mannschaft an den Zaun kommen. Man zog es deshalb vor deeskalierend zu handeln und
verließ den Block. Einige blieben im Block und stellten die Mannschaft, welche auf
Bitten von Christian Wetklo überhaupt erst zu den Fans kam, zur Rede. Die Stimmung in Kiel kann dennoch als gut bezeichnet werden, zwei kleine Choreos bestätigten den Eindruck.
Was hat sie uns stimmungstechnisch gebracht, diese Hinserie der Saison 2011/2012
und der damit verbundene Umzug ins Stadion am Europakreisel?
Vor allem auswärts kann man mittlerweile auf einen festen Stamm von Auswärtsfahrern zurückgreifen. Die Stimmung in fremden Stadien, ausgehend von diesem Per-

sonenkreis, hat sich gesteigert. Es wird von Ultra-Seite für mehr Abwechslung gesorgt und so schafft man es immer öfter mehr Mainzer als in der Vergangenheit abzuholen und für den Support zu faszinieren. Man nutzt Schals, hakt sich ein oder teilt
den Block in der Mitte um sich durch Wechselgesänge gegenseitig anzutreiben.
Als eine Wunderkiste entpuppte sich das Stadion am Europakreisel. Seine Vorschusslorbeeren konnte es nicht immer bestätigen, hatte aber auch seine starken
Phasen wo es der so oft zitierte zwölfte Mann war und die Mannschaft antrieb. Es
gibt noch viele Baustellen auf der Rheinhessentribüne. Ein Umzug in ein neues Stadion macht es noch lange nicht zum neuen Wohnzimmer für die Fans. Heimatgefühl
muss sich entwickeln. Man muss ALLEN 05ern die Zeit geben ihren Platz in der Kurve zu finden. Nur wer einen Platz gefunden hat an dem er sich wohlfühlt, kann so
etwas wie Identifikation für das Stadion / die Kurve entwickeln. Das ist ein langwieriger und unumgänglicher Prozess.
Ein anderes leidiges Thema ist die Selbstzerfleischung der Mainzer Fans untereinander. Wir müssen aufhören nach dem „guter Fan – schlechter Fan“-Schema vorzugehen. Mainz 05 muss unser aller Nenner sein für den wir unsere Eitelkeiten hintenanstellen müssen wenn er uns braucht.
Die Szene hat mit ihrem Stimmungsblock einen gewaltigen Schritt nach vorne getan.
Der Ultrasektor hat sich im Vergleich zum Bruchweg verdreifacht und schafft es, je
nach Spielsituation, viele andere mitzureißen. Aber auch hier gibt es Baustellen.
Lustloses Rumlungern auf dem Geländer, halbherziges Mitsingen oder unnötiges
Pöbeln auf Kosten der Unterstützung sind einige der Punkte an denen wir zu arbeiten
haben.
Die Szene ist durch geschaffene Strukturen für die Zukunft gut aufgestellt, besonders
unsere Jugend floriert. Hier haben sich in den letzten Monaten viele Personen in den
Vordergrund gebracht, die sich mit vielen Ideen und Anregungen als eine echte Bereicherung herausstellten.
Enttäuschend verlief die Zusammenarbeit mit den Zeitungen. Aber auch hier haben
wir uns zur Winterpause geöffnet und wollen, statt uns zurückzuziehen, das Gespräch suchen und vor allem den Kritikern unsere Sicht der Dinge erklären. Der Fankongress in Berlin hat uns Ultras gezeigt, dass ein Dialog offensiv geführt werden
muss, will man seine Meinung kundtun. Wir erwarten nicht, dass man unsere Meinung vertritt. Wir erwarten lediglich eine faire Chance und eine objektive und authentische Berichterstattung.
Ein halbes Jahr Stadion am Europakreisel. Und unser FSV braucht uns alle im
Kampf gegen den Abstieg. Also zieht eure Scheuklappen auf und besinnt euch auf
das was wirklich zählt.
Auf geht’s Mainzer, kämpfen und siegen!
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Mainz 05 – SV Allensbach / 3. Liga Handballdamen
Anfang Januar beschlossen wir die Rückrunde verfrüht einzuleiten und mit den jüngeren aus unserem nahen Umfeld zusammen unsere Handballdamen zu supporten.
So fand man sich am Wochenende des Fankongresses zusammen und bereitete
zusammen mit diesen ein kleines Luftballonintro vor.
Doch in der ganzen Vorfreude, endlich wieder alles für unseren geliebten Verein
geben zu können, erreichte uns die Nachricht, dass Ultras und Hools aus Kaiserslautern einen Angriff planten. Man stelle sich vor: Während in Berlin beim Fankongress
2012 rund 500 Fußballfans friedlich zusammen sitzen, darunter auch Vertreter aus
Mainz und Kaiserslautern, und beispielsweise konstruktive Diskussionen zum Thema
Gewalt führen, wollen Hools und Ultras aus der Pfalz einen Sonntagmittag nutzen um
hauptsächlich Familien, Kinder und ältere Menschen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zu zwingen, der sie nicht gewachsen sind und die sie strikt ablehnen.
In der Halle befanden sich zu diesem Zeitpunkt rund 500 Leute, davon circa 100
Fußballfans aus unseren Reihen. Wo ist da das Verhältnis? Was will man mit solch
einem hinterhältigen Angriff bezwecken? Hat man in Kaiserlautern nicht so etwas wie
soziale Verantwortung, Wertbewusstsein oder zumindest Stolz?
Der Angriff der Lauterer Gruppierungen blieb aus, die Anwesenheit dieser jedoch
nicht. Parallel dazu erschien auch die Polizei und unsere SKBs. Ergebnis des Tages
war schließlich die Personalienfeststellung einiger Personen.
Wir waren jedoch aus anderen Gründen in der Halle und so führten wir das geplante
Intro durch und begaben uns nach und nach alle Mann in die Halle. Die oben beschriebene Situation ließ leider zu Beginn keinen wirklich geordneten und motivierten
Support zu, da einige doch noch vor der Halle beschäftigt waren die Situation zu
klären. Trotz des eher mauen Supports in den ersten Minuten des Spiels gaben unsere Damen wie gewohnt alles und gingen überzeugend mit 17:10 in die Halbzeitpause.
Zur zweiten Halbzeit dann ein anderes Bild im Fanblock. Unser Haufen nun deutlich geordneter und
motivierter als in den ersten 30
Minuten, konnte zwischendurch die
Halle rocken. Die neuen Lieder
wussten zwar noch nicht wirklich zu
gefallen, außer das in Kiel eingeführte, jedoch hinterließen einige
alte Gassenhauer einen guten Eindruck und die Hüpfeinlagen strapazierten die Tribüne auch das ein
oder andere Mal sehr. Die Mädels
spielten die zweite Halbzeit souverän zu Ende und gewannen völlig verdient mit sieben Toren Unterschied gegen den direkten Konkurrenten Allensbach.
Beachtlich auch für uns Fußballfans, wie das Team nach dem Sieg feierte. Man hätte
meinen können, die Mädels hätten gerade das entscheidende Spiel um die Meisterschaft gewonnen. Nach einem für die meisten von uns Fußballfans unbekannten
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Ritual fand sich die komplette Mannschaft auch nochmals vor unserer Tribüne ein.
Sie feierten mit uns und man hat sichtlich bemerkt, wie gut dem Team die lautstarke
Unterstützung tat. Deshalb werden wir in Zukunft wohl auch wieder öfters die Möglichkeit nutzen, wenn kein Fußballspiel ansteht, und den Weg in die Halle der Gustav-Stresemann-Wirtschaftsschule finden. Schließt euch uns an, die Mädels werden
es euch danken!
Noch ein paar Worte zum versuchten Angriff der Lautrer.
Noch heute fehlt uns jegliches Verständnis für die Gleichgültigkeit jener Personen mit
der sie billigend in Kauf nehmen, jegliche Ergebnisse des Fankongresses zu vernichten und dabei auch noch bewusst zum wiederholten Male eine Schädigung Dritter zu
akzeptieren.
Wir sind angewidert und schockiert wie ein paar Wenige mit unfassbarem Gleichmut
auf die Ideale und Werte unserer Bewegung spucken und dann glauben ihre Aktion
mit üblichem Derbygeplänkel legitimieren zu können.
Wobei wir für Kaiserslautern, nach ihren hochtrabenden Berichten doch eh niemals
ein Derbygegner sind und waren.
Ganz gleich wie sich die Gruppe Lautrer definiert, für uns fest, dass sie nichts mit
unserer Art Fußball zu zelebrieren, gemein haben.
Trotz all dieser Widrigkeiten war es ein gelungener Tag bei den Handballdamen.
Ob beim Fußball oder beim Handball,
alles für den FSV!

Interview mit Stephan Bandholz, Leiter Stadionbetrieb am Europakreisel
Blockbildung: Hallo Stephan. Stell dich doch bitte kurz einmal vor. Du bist bei Mainz
05 Leiter des Stadionbetriebs. Wie bist du an den Job gekommen und noch viel wichtiger: was hast du genau zu tun?
Stephan Bandholz: Ich habe bei Mainz 05 neben meinem Studium als Praktikant
unter Michael Kammerer auf der Geschäftsstelle angefangen und durfte danach als
Aushilfe dort weiter arbeiten. Damals habe ich die Veranstaltungen im Bruchwegstadion organisiert und betreut. Heiner Dammel war und ist immer noch mein Mentor.
Als ich mein Studium abgeschlossen hatte, war der Bau der Arena leider noch nicht
sicher, sodass ich erst noch einen kleinen Umweg nach Wolfsburg machen „musste“.
Das war aber, wie sich im Nachhinein rausstelle, eine tolle Zeit in der ich viele
Freunde gefunden habe und einen anderen Verein kennen lernen durfte. Als aber
Mainz 05 anrief und mich fragte, ob ich Lust hätte wieder zurück zu kommen, habe
ich mich sehr gefreut und relativ schnell zugesagt. Zunächst habe ich mich dann
ausschließlich um den Stadionneubau gekümmert und darf jetzt die Arena betreuen.
Der Job ist vielseitig und abwechslungsreich. Angefangen von Optimierungen, Reparaturen und Instandhaltungen die koordiniert und beauftragt werden müssen, bis hin
zur Gewährleistung von Sicherheitsvorkehrungen, Abschluss von Wartungsverträgen, Reinigungsaufträgen, Beschwerden, DFL und DFB Auflagen und vieles mehr.
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BB: Was bedeutet das Stadion am Europakreisel für die Stadt
und den Verein? Kannst du – nachdem nun die erste Saison
im neuen Stadion zur Hälfte absolviert ist – ein kurzes Fazit
zum neuen Stadion ziehen? Was klappt gut, wo hakt es vielleicht noch etwas?
SB: Die Arena ist neben dem wirtschaftlichen Faktor für den
Verein und die Stadt auch ein echtes Wahrzeichen geworden.
Es ist ein „Hingucker“! Architektonisch und funktional haben
wir ein tolles Stadion gebaut bekommen, welches sich von
wesentlich größeren Stadien nur aufgrund der Kapazität unterscheidet. Wir haben viel Zeit investiert, um möglichst viel
Komfort und Qualität für alle Gäste zu erzielen und dabei stets
die Kosten im Auge behalten. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in verschiedenen Bereichen können wir aktuell sehr zufrieden sein mit dem
laufenden Spielbetrieb. Es gibt natürlich auch noch ein paar kleinere Baustellen.
Meistens sind es kleinere technische Mängel oder Fehler. Die meisten sollten den
Besuchern am Spieltag nicht auffallen. Dann haben wir einen guten Job gemacht.
BB: Bevor das Stadion eröffnet wurde waren Vertreter der Szene mit Dirk Weber und
dir im Stadion unterwegs, um Dinge wie Bannerplätze oder Vorsängerpodeste abzuklären. Wie wichtig sind dir/Mainz 05 die Faninteressen in Heim- und Gästebereich?
SB: Wie man an dem von dir angesprochenem Termin sehen kann, sind die Interessen und Bedürfnisse unserer Fans uns sehr wichtig. Wir versuchen im ständigen
Dialog Dinge zu verbessern, anzusprechen und zu optimieren. Es gibt für vieles leider auch Grenzen und Richtlinien, aber dennoch versuchen wir immer die bestmögliche Lösung zu finden. Wir haben ja im Grunde genommen alle das gleiche Ziel!
BB: Zu Saisonbeginn machte die Mainzer Feuerwehr nicht nur der USM (u.a. mit
dem Standverbot) Probleme, auch der Verein hat in ihr einen peniblen „Widersacher“
gefunden. Berichte doch mal bitte.
SB: Die Feuerwehr hat dem Verein keine Probleme bereit. Unsere Wünsche waren
bzw. sind mit den Brandschutzauflagen für das Stadion, welche sehr genau im
Brandschutzkonzept definiert sind, schwieriger umzusetzen. Es geht hierbei auch
nicht um Schikane, sondern um die Sicherheit im Stadion. Diese muss gewährleistet
werden und hierzu sind wir, und insbesondere ich, verpflichtet. Da wir aktuell Pächter
der Arena sind, sind wir zudem natürlich dem Eigentümer verpflichtet alle Auflagen
und Vorschriften zu erfüllen und einzuhalten. Daher gibt es hier keine zwei Meinungen.

SB: An dem Verfahren ändert sich grundsätzlich gar nichts, da es maßgeblich nicht
von der bearbeitenden Person anhängig ist, sondern es für die Aussprache einheitliche Regelungen gibt. Mir persönlich ist es viel lieber wenn der Betroffene mich persönlich anruft oder mir schreibt, als ein beauftragter Anwalt. Es gab mittlerweile einige Stadionverbote die ich aussprechen musste und es werden leider immer mehr.
Dies betrifft aber seltener Mainzer Fans. Eine genaue Anzahl kann ich aber nicht
nennen.
BB: Bleiben wir beim Thema Stadionverbote. Die Vergabe dieser wird bei jedem
Verein – trotz einheitlicher Vorgaben seitens der Verbände - durchaus unterschiedlich gehandhabt. Wie macht das Mainz 05?
SB: Wir sprechen das Stadionverbot erst dann aus, wenn die Beweissituation eindeutig ist. Die Möglichkeit einer Anhörung vor der Aussprache wird derzeit gerade
diskutiert.
BB: Viele sehen in Stadionverboten keinen Lösungsansatz. Vielmehr wird das Problem aus dem Stadion hinaus verlagert anstatt es zu lösen. Wie siehst du das? Gibt
es u.U. „mildere Mittel“, zu denen man zuerst greifen kann?
SB: Das ist ein wirklich schwieriges Thema. Leider gab es in der Vergangenheit einige „schwarze Schafe“, die solche Ansätze ausgenutzt und missbraucht haben. Jedem müssen die Konsequenzen von entsprechenden Handlungen die zu einem Stadionverbot führen einfach vorher bewusst sein.
BB: Vor rund einem Jahr starteten die deutschen Ultragruppen die Kampagne „Pyrotechnik legalisieren – Emotionen respektieren“. Auch die Ultraszene Mainz ist Unterstützer dieser Kampagne. Könnte perspektivisch – wir hatten eingangs auch über
Probleme mit der Feuerwehr gesprochen – bei Vorliegen der entsprechenden Rahmenbedingungen ein kontrolliertes Abbrennen von Pyrotechnik hier in Mainz möglich
sein?
SB: Pyrotechnik ist meines Erachtens einfach zu gefährlich. Wir hatten im Bruchwegstadion schon einen Fall, in dem wegen schwerer Verletzungen durch Pyrotechnik der Notarzt behandeln musste. Ich kann mir eine Legalisierung in Fußballstadien
ehrlich gesagt nicht vorstellen.

BB: Gibt es hier einen neuen Wasserstand? Konnte man sich annähern oder beharrt
die Mainzer Feuerwehr weiter auf ihren Standpunkten?
SB: An den Auflagen bzw. Gegebenheiten wird sich nichts ändern.

BB: Wie siehst du die Entwicklung der Mainzer Fanszene? Konntest du seit dem
Umzug an den Europakreisel Veränderungen erkennen? Welche Wünsche und Erwartungen hast du hier für die Zukunft?
SB: Der Verein ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen und mit dem größeren Stadion können natürlich auch mehr Fans zu den Heimspielen kommen. Jeder
muss sich erst mal im neuen Stadion positionieren und finden. Das Bruchwegstadion
wurde mit allen Vor- und Nachteilen akzeptiert und gelebt. Die neue Arena muss sich
hier noch weiter beweisen. Aber ich freu mich über die großen Choreos auf der
Stehplatztribüne und den freundschaftlichen Umgang untereinander.

BB: Du hast mit der neuen Saison auch die Thematik der Stadionverbote von Christopher Blümlein übernommen. Hat sich hierdurch etwas geändert? Wie viele Verfahren musstest du seitdem einleiten? Wie viele Verbote hat Mainz 05 aktuell verhängt?

BB: Die letzten Worte gehören dir.
SB: Ich freu mich riesig auf die Rückrunde, viele laute Torjubel und hoffe, dass der
Winter so mild bleibt wie er bisher war!
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Interessantes aus anderen Kurven
Freiburg:
Die Ultra-Gruppierung "Wilde Jungs Freiburg" hat vor gut zwei Wochen bekannt gegeben, dass sie ab sofort jegliche Aktivität sowie Präsenz in ihrem Heimatstadion als
auch auswärts einstellen. Sie begründeten es damit, dass sie mit ihrem Entwicklungsprozess in letzter Zeit nicht zufrieden seien und kündigen im gleichen Atemzug
an, dass es für sie ein Befreiungsschlag wäre und man bald wieder von ihnen hören
würde, ob sie als Wilde Jungs zurückkehren oder sich eine neue Gruppe bildet, kann
man aus ihrer Stellungnahme allerdings nicht vorhersehen. Es hat ihren Aussagen
nach allerdings nichts mit der aktuellen Situation ihres Vereins (die man durchaus als
chaotisch bezeichnen kann), des Verbandes oder der Politik zu tun.
Mönchengladbach:
Zum Rückrundenauftakt 2011/2012 hatte der Block 1900 aus Gladbach eine Choreo
für die Mannschaft entworfen. Zwei Tage vor dem Spiel kam dann die Meldung, dass
man die Choreo absagen würde. Die ARD, die das Spiel live im TV übertragen, hatte
sich eine eigene "Choreo" ausgedacht, die mehr als monoton und langweilig war. Sie
verteilten auf der Südkurve, in der Ostgerade, im Gästeblock als auch außerhalb des
Stadions schnöde Sportschau-Fahnen, die ein eindrucksvolles und stimmungsvolles
Bild abgeben sollten, ihrer Meinung nach. Immerhin konnte eine Verteilung IN der
Nordkurve verhindert werden, allerdings wurden sie trotzdem davor verteilt, so dass
auch dort einige den Weg ins Stadion fanden. Ähnlich vergleichbar mit unseren
Klatschfächern (wobei die natürlich noch schlimmer sind) war es auch bei der Borussia nicht die erste kommerz-orientierte Idee und es ist schade, dass die Mühe (finanziell und auch von der Arbeit her), die sich die Fans sicherlich bis zu dem Zeitpunkt
schon gemacht haben, für so eine sinnlose Aktion verschwendet wurde bzw. zumindest die Choreo bis auf Weiteres aufgeschoben wurde. Die Sponsoren sollten die
Ränge und die Stimmung einfach den Fans überlassen und nicht versuchen, durch
solche Aktionen eine "attraktive" Stimmung zu erzeugen!

Kommunikation mit seinen Fans setzt, die auch in so schweren Zeiten wie aktuell,
immer hinter ihrem Verein stehen und mehr als nur einen Wochenendentag für ihn
opfern!
Nürnberg:
Nach den Ausschreitungen der Nürnberger Fans bei der Pokalniederlage gegen die
SpVgg Greuther Fürth hat der 1. FC Nürnberg die ersten Konsequenzen bekannt
gegeben. So werden die Zäune in der Nordkurve, die erst 2009 in Absprache mit den
Fans für eine bessere Sicht gekürzt wurden, wieder hochgezogen. Mit der Kürzung
gab der Verein den Fans einen Vertrauensvorschuss, den sie mit ihrer Aktion gegen
Fürth missbraucht haben. Man kann nur hoffen, dass so was nicht bei uns passiert,
da ja auch wir in unserem Stadion am Europakreisel gekürzte Zäune vor der Rheinhessentribüne haben, die viel angenehmer sind. Denn sollte der Verein der Meinung
sein, dass wir uns so schlimm daneben benommen haben, dann würden auch wir
doppelt so hohe Zäune wie aktuell kriegen!
Hannover:
Im Vorfeld des kommenden Europapokalspiel Hannover 96 gegen den FC Brügge
am 16.2. hat die Polizei Hannover nun alle Hotels in Hannover angerufen. Sinn und
Zweck ist, dass man alle Daten möglicher gewaltbereiter Fans, die aus Belgien anreisen, schon direkt nach der Buchung mitgeteilt kriegt. Also wie in Rostock ähnlich
ein sippenhaftes Verhalten, diesmal von unseren Freunden in blau, die sich ja vor
nicht allzu langer Zeit in Hannover einen riesen Faux-Pas geleistet haben, als sie den
Block der Hannoveraner gestürmt haben.
Dortmund:
Bei der letzten Auswärtspartie des BVB beim Hamburger SV hat die Kampagne „Kein
Zwanni – Fußball muss bezahlbar sein“, die wie bekannt von Dortmundern ins Leben
gerufen wurde, in Hamburg ein klares Zeichen gesetzt und zum Boykott des Spiels
aufgerufen. Grund dafür ist, dass das Spiel gegen Dortmund in Hamburgs als höchster von vier vorhandenen Preiskategorien eingestuft ist. Somit mussten die anwesenden Gästefans 19€ für einen Stehplatz und für den teuersten Sitzplatz ganze 84€!
zahlen. Aufgrund dessen rief die aktive Fanszene dazu auf, das Spiel vor dem Stadion mit einem Radio zu verfolgen. So kamen dann ganze 700 Dortmunder, die sich
vor dem Stadion versammelten und auch im Gästeblock waren nach Augenzeugenberichten Plätze leer, so dass man stolz sagen kann, dass man bestimmt einige Tausende dazu gebracht hat, die hohen Preise zu boykottieren! Immer weiter so, Fußball
muss bezahlbar sein!

Rostock:
Der F.C. Hansa Rostock hat beschlossen, dass ab sofort die Auswärtskarten des
Vereins nur noch mit darauf gedrucktem Namen und einer laufenden Nummer verkauft werden. Zusätzlich müssen sich die Fans dann mit einem Ausweis mit Lichtbild
drauf an den Eingängen des jeweiligen Gästevereins ausweisen, damit der Name
kontrolliert werden kann. Dazu hat der Verein eine hausinterne Liste angelegt, auf
der alle Stadion-, Hausverbotler und ähnliches gespeichert sind. Sollte derjenige
NICHT auf der Liste stehen, erfolgt die Aushändigung der Karte, ansonsten nicht.
Außerdem sollen an den Eingängen Gesichtsscanner eingeführt werden. Diese
scannen die Biometrischen Daten der Stadionbesucher und vergleichen sie mit denen in einer Datenbank. Ein weiteres sippenhaftes Verhalten eines Vereins, der aber
natürlich öfter auffällige Fans hat. Trotzdem kann es einfach keine Lösung sein, jetzt
alle in dieser Form zu bestrafen, egal ob einen 12-jährigen, der zum ersten Mal mitfährt, oder einen der älteren Generation, der schon ewig dabei ist. Man kann nur
hoffen, dass dies keine dauerhafte Lösung ist und der Verein trotzdem weiterhin auf

Aachen
In Aachen kommt es seit geraumer Zeit zu schweren Auseinandersetzungen zwischen zwei verfeindeten Ultragruppen - den Aachen Ultras (ACU) und den Karlsbande Ultras. Unter anderem geht es um Politik.
Dazu muss gesagt werden, dass die Aachen Ultras sich als antirassistische Gruppe
sehen und kein rechtes Gedankengut in der Kurve dulden. Die Karlsbande Ultras
gründete sich 2010 nach internen Meinungsverschiedenheiten aus ehemaligen Mit-
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gliedern der Aachen Ultras Diese Differenzen fingen bei der Art des Supports an und
gingen bis hin zu verschiedenen Ansichten der Mentalität Ultra. Offiziell distanziert
sich die Karlsbande von Politik.
Am 11.12.2011 spielte Aachen zuhause gegen Aue, als ein Mob von 20-30, zum Teil
vermummte, Aachen Fans den Block der Aachen Ultras stürmte. Unter den Angreifern befanden sich Mitglieder der Karlsbande, Hooligans und Neonazis.
Eine Woche später spielte Aachen in Braunschweig, wo ACU am Betreten des Blockes von Mitgliedern der Karlsbande und Neonazis gehindert wurden. Außerdem
beherbergte der Gäste Block der Aachener an diesem Tag Mitglieder der Kameradschaft Aachener Land (eine der gewaltbereitesten rechten Gruppierung in Deutschland).
Nun fordert ein langjähriger Fan der Alemannen in einem offenen Brief an den Verein
das Fanprojekt aufzulösen und den Aachen Ultras die Rote Karte zu zeigen.
In einer Stellungnahme wies die Karlsbande jede Schuld von sich und dementierte
den Kontakt zu Neonazis. Der Verein Alemannia Aachen duldet keine Gewalt und
rechtes Gedankengut in ihrem Stadion und wird gegen diese vorgehen.
Nazis aus der Kurve!

Fassenacht in Sinsheim
Helau 05er,
es ist soweit: wir befinden uns wieder mitten in der fünften Jahreszeit!
Wie es mittlerweile gute Tradition ist, soll auch 2012 das Spiel am Fassenachtswochenende kostümiert besucht werden.
In diesem Jahr führt uns der Weg bekanntermaßen Freitagsabends nach Hoffenheim, Anpfiff ist am 17. Februar um 20.30 Uhr. Also: nehmt die zeitgleich übertragene Fernsehfassenacht auf oder schaut Sie euch am nächsten Tag in der Mediathek
des Senders vom Lerchenberg an und unterstützt unsere Mannschaft im Stadion!
Wie schon im vergangenen Jahr rufen wir auch dieses Mal zu einer Mottofahrt, die
ein wenig unseren Gegner auf's Korn nimmt, auf:
An Fassenacht aach ohne Geld, sin mer die Reichste uff de Welt!
Kommt also alle verkleidet als finanzstarke Ölscheichs! Ein entsprechendes Kostüm
wird es bei den nächsten Spielen günstig am USM-Stand im Stadion, im Fancafé
oder bei den bekannten Leuten geben.

Szene-Artikel im Internet
Mittlerweile kann sich jedermann Szene-Artikel sämtlicher Fanszenen Deutschlands,
Italiens, Griechenlands usw. im Internet besorgen. Sei es auf diversen bekannten
Online-Auktionshäusern, Tauschbörsen oder auch bei dem von uns wohl allen gehassten Ultras.ws.
Auch wir finden vermehrt Artikel der Szene Mainz im Internet, was uns sehr ärgert.
Wir sind auf der Suche nach einer Lösung und werden verstärkt gegen einen solchen
Verkauf vorgehen. Wir wollen die Artikel den 05-Fans anbieten und nicht, dass sich
irgendein Sammler aus der Pfalz unseren Schal bei eBay ersteigert und so dessen
Besitz erlangt.
Es ist doch wohl klar, dass wir keine Artikel herstellen
und verkaufen, damit diese wiederum von irgendwelchen
Profilierungshungrigen im Internet verkauft werden. Der
Sinn dieser Artikel ist es, eine Alternative zu den doch oft
langweiligen Fanartikeln des Vereins zu bieten, unsere
Kurve zu einer Kurve zu machen, sich mit der Szene zu
identifizieren und diese auch nach außen zu tragen. Außerdem unterstützt ihr mit dem Verkauf die Choreos der
Fanszene im Stadion. Durch den Gewinn können neue
Fahnen und Doppelhalter angeschafft werden. Die Artikel
sollen, dazu dienen die Fankurve optisch aufzuwerten,
nicht den Verkäufer zu bereichern.
Für jeden der sich einen Artikel an unserem Stand kauft,
sei es am Treffpunkt Ultra oder im Stadion am Europakreisel, sollte eben dieser Artikel nicht nur ein normales Kleidungsstück sein, sondern eben auch einen gewissen symbolischen Wert haben.
Zum Abschluss fordern wir jeden, der jemanden kennt der Szene-Artikel im Internet
verkauft, dazu auf sich an uns zu wenden.
Szene Mainz Artikel bleiben in Mainz!
Neues vom USM Stand

Mit dem Wochenendticket nach Gelsenkirchen
Zu unserem nächsten Auswärtsspiel gegen Schalke fahren wir wieder mit dem Zug.
Wir treffen uns um 8 Uhr am Mainzer Hauptbahnhof und fahren um 8:30 ab Gleis 11
über Koblenz und Duisburg nach Gelsenkirchen. Wir hoffen, dass sich viele 05-Fans
dazu aufraffen unsere Mannschaft dort zu unterstützen. Sucht euch Leute, teilt euch
ein Wochenendticket, schließt euch uns an und dann stärken wir unserer Elf in den
90 Minuten im Stadion den Rücken!

Pünktlich zum Rückrundenbeginn haben wir wieder unseren Verkaufsstand aufgestockt. Ab sofort gibt es wieder unseren Balkenschal für 10 Euro zu kaufen.
Nachdem die kreativen Köpfe zum Rauchen gebracht wurden, haben wir nun auch
einen "Nachfolger" vom grauen 1905-Pulli zu bieten. Ab sofort gibt es einen roten
Mainz05-Pulli in den Größen S-XXL für 40 Euro am USM Stand zu kaufen; wir bieten
keine Girly-Größen an. Anders als sonst haben wir uns dieses Mal für ein Stick-Motiv
entschieden. Natürlich gibt's auch wie gewohnt Aufkleber für 5 Euro sowie neue
USM-Sonnenaufkleber für 2 Euro, Buttons für je 1 Euro und verschiedene Restbestände von unseren Shirts am Stand (je 12 Euro). Außerdem haben wir die aktuelle
Ausgabe Nr. 22 vom Blickfang Ultra sowie auch ältere Ausgaben. Die neue Ausgabe
wird höchstwahrscheinlich ab dem nächsten Heimspiel gegen Hannover 96 am USM
Stand erhältlich sein.
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Mit rot-weißen und diesmal natürlich auch vierfarbbunten Grüßen, Ultraszene Mainz

