1. FSV Mainz 05 e.V. - Sport-Club Freiburg e.V.

Wir auf den Rängen sind gefordert die Mannschaft so nach vorne zu peitschen, dass
diese den Kampf, die Leidenschaft und die Motivation an den Tag legt um die nächsten Punkte FÜR den Klassenerhalt zu erlangen!
18 Punkte bis zum Klassenerhalt sind es noch! Also 05er, lasst uns gemeinsam unsere Truppe nach vorne schreien, um die nächsten Punkte einzufahren!

Heute stand das erste Heimspiel der Rückrunde an, ab 11:00 Uhr traf man sich wie
üblich im Bruchwegstadion. Bei Sandwiches, Glühwein und Minusgraden wurde das
ein oder andere gute Gespräch geführt, bevor es dann frühzeitig zum Stadion am
Europakreisel ging. Zum Anpfiff gab es ein Solidaritätsspruchband von unserer Seite:
„Nazis bekämpfen immer und überall“ „Nicht aufgeben Aachen Ultras“. Diese haben
in den letzten Wochen immer wieder mit Übergriffen von Neonazis zu kämpfen gehabt, die die antifaschistisch eingestellte Gruppe bedrohen und aus dem Stadion
vertreiben wollte (mehr Infos zu diesem Thema findet ihr auf www.aachen-ultras.de).
Das Spiel war schnell entschieden, Choupo-Moting traf bereits in der 3. Minute, Eugen Polanski konnte dann drei Minuten später per Elfmeter (dazu noch eine rote
Karte für Freiburg) auf 2:0 erhöhen. In der 17. Minute konnten unsere Jungs in Person von Choupo-Moting noch auf 3:0 erhöhen. Sehr geil! Leider war der Rest des
Spiels nur ansatzweise so attraktiv wie die ersten 20 Minuten. Zur zweiten Halbzeit
gab es von uns noch einen Willkommensgruß via Spruchband für ein Mitglied unsere
Gruppe, welches wir nach eineinhalb Jahren Stadionverbot wieder bei uns in der
Kurve begrüßen durften! Willkommen zurück, Junge!
Traurigerweise
erreichten
uns in den letzten zwei Wochen auch wieder mehrere
neue Stadionverbote, die
Mitglieder unserer Gruppe
oder Personen aus unserem
direkten Umfeld betreffen.
KOPF HOCH JUNGS GUTE FREUNDE KANN
NIEMAND TRENNEN!
Die zweite Halbzeit gestaltete sich dann eher unattraktiv,
in der 65. Minute konnte
Freiburg dann noch den Anschlusstreffer erzielen. Der Support war trotz der frühen hohen Führung leider sehr
schwach und nur unmittelbar nach den Toren konnte die Rheinhessentribüne auf
sich aufmerksam machen. Lediglich der dauerhafte Einsatz von Fahnen war zufriedenstellend. Vom Freiburger Anhang konnte man in der ersten Halbzeit kaum was
vernehmen. Jedoch setzten sie mit einem Pyrointro zum Anfang der 2. Halbzeit optisch ansprechende Akzente. Die Mitmachquote steigerte sich nun auch in der zweiten Hälfte zumindest im unteren Bereich rund um die NBU. Nach den üblichen Siegesritualen und der absoluten Humba, die natürlich nicht fehlen durfte, machte man
sich schnell wieder auf den Weg in heimische Gefilde, da am nächsten Tag ja wieder
der Beginn einer Arbeitswoche/Schulwoche anstand.

In diesem Sinne: ALLES FÜR DEN FSV!

Aus Freiburger Sicht:

Eure Ultraszene Mainz

Eine sehr turbulente Winterpause, welche in dieser Art und Weise wohl keiner erwartet hatte, liegt hinter uns. 6 Spieler und der damalige Cheftrainer wurden beurlaubt

Hallo Kurvengänger,
nachdem unsre Mannschaft einen Heimsieg gegen die Freiburger und anschließend
eine Woche darauf einen Punkt aus Gelsenkirchen ergattern konnte, geht es heute
also gegen Hannover 96.
Unser heutiger Gegner steht in der Tabelle auf einem souveränen 7. Platz und kratzt
daher momentan an den Plätzen der Europaleague Qualifikation. Klarer Favorit?
Man kann ja alle möglichen Statistiken aus ‘m Keller holen um einen Favoriten zu
küren und dies mag in diesem Fall sicherlich am heutigen Tage unser Gegner sein,
doch was heißt es schon Favorit zu sein? Man hat ja gesehen, was unsere Mannschaft in Schalke geleistet hat, obwohl der FC Schalke klarer Favorit war.
Es hängt nicht immer alles von der Ausgangslage in der Tabelle ab, auch nicht ob
der Verein einen Kader besitzt von etlichen Millionen Euro, sondern dass die Mannschaft, der Verein, und die Fans versuchen alles aus sich rauszuholen. Unsere
Mannschaft konnte seit der Winterpause sehr überzeugen, doch müssen wir der
Mannschaft ein entsprechendes Zeichen setzen, damit diese noch motivierter ist
jedem scheiß Ball hinterher zu ackern, jeden Laufweg auf sich zu nehmen, auch
wenn er manchmal unerreichbar scheint, in jeden Zweikampf höchst konzentriert und
motiviert in den Ball oder den Gegner hineinzugehen, auf die Zähne zu beißen und
zu versuchen ALLES für den FSV zu geben!

Aktuelle Infos im Internet unter http://www.szene-mainz.de
Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen bitte per Mail an info@szene-mainz.de
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bzw. entlassen, der bisherige Co-Trainer Streich wurde als neuer Chef an der Linie
vorgestellt, Cisse wechselte für einen zweistelligen Millionen-Betrag in Richtung England und auch der in der Kritik stehende Sportdirektor Dufner muss nun seinen Worten Taten folgen lassen. Beim Rückrundenstart zuhause wurde nach einer starken
zweiten Halbzeit dem direkten Konkurrenten Augsburg kurz vor Schluss das Tor der
Tages eingeschenkt und somit 3fach gepunktet. Das erste Auswärtsspiel im neuen
Jahr führte uns nach Mainz in die frisch errichtete Arena. Zur frühen Sonntagspartie
riefen die aktiven Fans eine Fahrt per Wochenendticket aus, der sich ca. 150-200
Gleichgesinnte anschlossen. Die Beamten der Bundespolizei waren die Fahrt über
recht nervig, ihre Kollegen, die den Zugfahrerhaufen am Hauptbahnhof in Mainz
empfingen eher planlos und in Vorfreude auf Fasnacht. Von Tipps der Beamten am
Hbf wie man sich am besten aus dem Polizeikessel entfernt falls man Zitat: „kein
Bock auf die Shuttlebusse“ hat, bis hin zum Abspielen des Badnerlieds über ihren
Lautsprecherwagen war einiges dabei. Aber lieber so als das was noch vor ein paar
Monaten in Lautern abging! Wer sich nicht zum Erkunden der Landeshauptstadt abseilte wurde per Bus in den Käfig der neu errichteten Arena gekarrt. Von außen betrachtet eher wie ein Baumarkt mit Handwerkerartikeln der sich zwischen Feld und
Wiese in die Pampa verirrt hat. Von innen hatte die Arena überraschenderweise im
Vergleich zu anderen neuen Arenen dennoch ihren eigenen Charme. Der Ordnungsdienst zeigte sich nicht nur in den Eingangkontrollen als sehr unangenehm, sondern
beförderte vor dem Spiel noch eine handvoll Leute mit schleierhaften Gründen aus
dem Stadion. Der eigene mitgereiste Ordnungsdienst und die "professionelle" Fanabteilung samt Koordinator des Vereins schlossen sich dem Verhalten der Einheimischen an und lieferten wieder einmal eine Arbeit ab, die ähnlich schlecht wie unser
derzeitiger Tabellenplatz ist.
Nach einem Fahnenintro zum Einlaufen ging es auch auf dem Spielfeld aus Sicht des
Gästeanhangs unterklassig weiter. Nach 2 Spielminuten bereits das 0-1, nach 3 weiteren einen sehr zweifelhaften Elfmeter inklusive Platzverweis, somit 0-2. Das Spiel
war gelaufen. In der 16. Minute gab noch eins in Kasten, 0-3. Das war es dann auch
vorerst mal mit dem Support für die 10 verbliebenen Jungs auf dem Rasen.
Pünktlich zum Anpfiff der zweiten
Hälfte, rauchte, brannte und blitzte
es ein wenig im Gästeblock, der
wohl einzige Lichtblick an diesem
grauen Nachmittag. Welche wunderbaren Emotionen und Reaktionen das Abbrennen solcher Stilmittel bewirken kann merkte man
im direkten Anschluss: Den Umständen entsprechend wurde in
den letzten 45 Minuten ein ordentlicher Support an den Tag
gelegt.
Irgendwie und irgendwann fiel - auch wenn nur zur Ergebniskorrektur - der Ball mal
hinter die Mainzer Torlinie. Endstand 1-3 aus Freiburger Sicht, mal wieder auf den
Boden der Tatsachen zurückgeholt und sämtliche positiven Gefühle aus dem Augsburgspiel schlagartig zerstört. Die Erwartungen an die neue Mainzer Heim-Tribüne
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waren meinerseits etwas höher als sonst. Mit dem Umzug aus dem alten Stadion
raus konnte es sich eigentlich nur ins positive verbessern. Es zu schaffen auf der
einzigen und riesigen Stehtribüne im Stadion nicht unterzugehen ist gelungen. Während der gesamten Partie war der Fahneneinsatz ordentlich und in der ersten Halbzeit konnte auch die Lautstärke mehrmals überzeugen, in der zweiten Hälfte baute
diese dann stark ab und die dem Gästeblock gegenüberliegende Seite war nicht
mehr großartig zu vernehmen.
Die Abreise und Heimfahrt gestaltete sich trotz Einsatz von Pyrotechnik im Stadion
diesmal ohne weitere nennenswerte Probleme.
Geht doch!

Fußball-Club Gelsenkirchen Schalke 04 e.V. - 1. FSV Mainz 05 e.V.
Am Samstag den 04.02. ging es für unsere 05er nach Gelsenkirchen, in der Hoffnung
an den Sieg der Vorwoche gegen die Freiburger anknüpfen zu können. Die Reise
sollte um 8:30 Uhr mit dem Wochenendticket beginnen also trafen wir uns gegen
8:00 Uhr am Hauptbahnhof. Die Stimmung war gelockert und in froher Erwartung auf
das Spiel. Jedoch baute diese gute Stimmung leicht ab, als man den „Reisebus“ der
Polizei erspähte, der ebenfalls am Hauptbahnhof stand. Schnell war klar, dass der
Inhalt dieses Busses uns nach Gelsenkirchen begleiten sollte. Im Zug angekommen,
wurde vom Lokführer bekannt gegeben, dass das einzige WC im Zug den eisigen
Temperaturen zum Opfer gefallen ist und aufgrund dessen außer Betrieb ist. Na super, über 150 Fußballfans im Zug und keine Toilette bis KoblenzO So trat man die
Reise mit Gesprächen bei dem ein oder anderen Bier an und nach diversen Umstiegen kam man dann auch pünktlich in Gelsenkirchen an. Von dort aus ging es zügig in
die Busse ans Stadion, durch die Einlasskontrollen und ab in den Plexiglas-Block.
Für die Schalker musste ein Sieg her um weiterhin mit an der Tabellenspitze zu bleiben. Nach zuletzt fünf Siegen in Folge waren die Erwartungen bei den Königsblauen
hoch und so konnte man
darauf gespannt sein,
was unsere 05er ihnen
entgegensetzen würden.
Das Spiel begann und
unsere Rot-Weißen dominierten das Spiel. Nach
einem Foul bekamen wir
in der 13. Minute einen
Freistoß,
den
unser
Rückkehrer Zidan aus
25m nur wenige Zentimeter am Lattenkreuz vorbei
schoss. Nur zwei Minuten
später stürmten unsere
Mainzer erneut aufs Schalker Tor zu, Radoslav Zabavnik flankte perfekt auf den Fuß
von Zidan, der per Direktabnahme verwandelte. Ein schönes Tor, ein guter Einstand
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unseres Rückkehrers, weiter so. Die Mainzer dominierten weiterhin den Rest der
ersten Hälfte durch Laufbereitschaft und spielerische Stärke.
Anders in Halbzeit zwei, die Schalker kamen wie ausgewechselt aus der Kabine und
überraschten unsere 05er mit einem strukturierten und gradlinigen Spiel. So belohnten sich die Schalker in der 59. Minute mit dem 1:1. Obasi setzte sich auf der linken
Seite durch und überraschte Wetklo im kurzen Eck. Ein Punkt in Gelsenkirchen zu
holen ist für uns jedoch durchaus zufrieden stellend.
Der Support auf unserer Seite während des Spiels konnte sich sehen lassen, wenn
man die Auswärtsfahrerzahl beachtet die mal wieder etwas zu wünschen übrig ließ.
Die Kurve der Schalker konnte vor allem durch ihren konsequent hohen Fahneneinsatz überzeugen, jedoch konnte man sie akustisch eher selten wahrnehmen. Nach
Abpfiff verabschiedeten wir uns noch von dem uns allen im Kopf gebliebenen Söldner Christian Fuchs und packten dann zusammen.
Vor dem Stadion standen schon die Busse zum Hauptbahnhof bereit. Allerdings war
die Polizei nun plötzlich der Auffassung, dass für einen Bus nicht mehr als 50 Personen zugelassen sind, was die Info-Tafel am Einstieg des Busses widerlegte (52 Sitzund 94 Stehplätze). Die Polizei versuchte dann mit aller Gewalt ihre Ansichten
durchzusetzen. Resultat: Verletzte auf unserer Seite und Anzeigen gegen einzelne
Polizisten, die wir aufgrund aufmerksamer Fotografen noch vor Ort identifizieren
konnten.
Die Heimreise an sich verlief ruhig und ohne erwähnenswerte Zwischenfälle und so
erreichten wir gegen späten Abend die goldene Stadt.
Nur der FSV!

Stadionatmosphäre??? Ja, bitte!
Rückrundenauftakt im Stadion am Europakreisel. Zu Gast ist ein direkter Konkurrent
im Abstiegskampf. Alle Fans erwarten an diesem Tag endlich wieder einen Sieg und
somit einen kleinen Befreiungsschlag in dieser nicht einfachen Situation, sodass die
Anforderungen an unser Team sehr hoch sind, obwohl sich dieses in den vergangenen Spielen nicht mit Ruhm bekleckert hat.
Das Spiel wird angepfiffen und schon in der 3. Spielminute netzt Choupo-Moting
locker ein. Vielen fällt ein Stein vom Herzen, sodass man noch mal ein Motivationsschub bekommt und versucht noch mehr auszurasten im Block. Drei Minuten später
eine sehr erfreuliche Entscheidung aus unserer Sicht. Wir bekommen einen Elfer, der
durch Polanski eiskalt genetzt wird – Ekstase pur im Q-Block. Was darauf folgte war
unfassbare Erleichterung, denn besser kann die Situation in solch einem wichtigen
Spiel um den Abstieg nicht sein. Leider ist es zu dem Zeitpunkt noch nicht zu erkennen, dass die Stimmung rasant ansteigt, bei solch einem furiosen Start. Möglicherweise trauen wir dem Geschehenen noch nicht so ganz. In Spielminute 16 dann die
endgültige Entscheidung. Eric Maxim netzt erneut eiskalt zum 3:0 ein und belohnt
sich selbst und das Team für ein souveränes und dominantes Auftreten auf dem
Platz. Zu diesem Zeitpunkt sollten nun jedem alle Steine vom Herzen gefallen sein,
sodass die Stimmung nun einfach gigantisch werden sollte. Wer dies jedoch dachte,
täuschte sich leider. Das restliche Spiel über kam einfach eine Stimmung auf, die in
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keinster Weise akzeptabel war und eigentlich die Bezeichnung Stadionatmosphäre
nicht mal ansatzweise verdient. Stellt sich nun die Frage wie es sein kann, dass bei
solch einem turbulenten Spiel kaum einer wirklich seinen Mund aufbekommt. Betonung liegt dieses Mal auf 'KAUM EINER', denn wirklich kaum jemand hat an diesem
Tag zu einer zu dem Spiel passenden Atmosphäre beigetragen. Weder im Stimmungsblock auf der Rheinhessentribüne, noch auf den anderen Tribünen waren
Emotionen zu erkennen die solch einem Spielverlauf gerecht werden konnten. Bei
solch einem kollektiven Versagen kann man auch in keinster Weise eine Forderung
an die Mannschaft stellen, wenn man selbst den eigenen Anforderungen kaum gerecht wird. Gerade jetzt gilt es das Team zu unterstützen und nach vorne zu treiben.
Die Höhe des Gipfels wurde dann endgültig erreicht, als dann die ersten Pfiffe in der
zweiten Halbzeit erklangen. Da kann man sich einfach nur Fragen was dieser Müll
soll? Wir liegen auf der Siegerstraße, haben das Spiel souverän im Griff und da
denkt sich der ein oder andere pfeifen zu müssen als die Mannschaft versucht ein
wenig Hektik im Spielverlauf herauszunehmen. Man kann nur hoffen, dass sich jeder
mal diese miserable Atmosphäre vor Augen gehalten hat und sich beim nächsten
Mal darum bemüht solch ein Desaster nicht mehr vorkommen zu lassen, denn es gilt
einfach das Team immer zu unterstützen, in den schlechtesten Situationen sowie
den überragenden.

Vorstellung des Fanclubs „Taunus Madness – Support Squad Mainz“
„Taunus Madness“ ist ein eingetragener Mainz 05-Fanclub aus dem Rhein-LahnKreis, geographisch also aus dem westlichen Hintertaunus. Unsere Mitglieder wohnen verstreut zwischen Mittelrheintal und Lahntal bis hin nach Koblenz. Unsere Mitglieder sind zwischen 19 und 36 Jahren alt, die meisten sind Anfang-Mitte zwanzig.
Der Name „Taunus Madness“ beinhaltet zum einen unser Herkunftsgebiet: den rheinland-pfälzischen Taunus und zum anderen den englischen Begriff „Madness“, der so
viel wie „Wahnsinn“ oder „Verrücktheit“ bedeutet und die Leidenschaft beschreibt, mit
der wir unseren Verein, den Fußballsportverein aus Mainz von
1905, unterstützen.
Taunus Madness zählt derzeit elf
offizielle Mitglieder. Hinzu kommen
aus unserem Umfeld noch gut fünf
Leute, die eher unregelmäßig dabei sind, aber doch hin und wieder
mit uns auswärts fahren, um den
FSV zu unterstützen. Wir sind seit
der Gründung vor gut sechs Jahren
bei fast jedem Pflichtspiel der Profimannschaft vertreten. Neue motivierte Leute aus unserer Region,
die dem FSV und dem ultraorientierten Support zugetan sind, sind b ei uns jederzeit
willkommen. Mitgliedschaft auf Antrag gibt es nicht. Wenn man sich versteht und es
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passt, dann ist man irgendwann eben „dabei“. Dieser ungezwungene und offene
Weg prägt unsere Gruppe seit jeher.
Die Anfänge: Seit 1991 fuhr eines unserer Gründungsmitglieder bereits mit seinem
Vater „auf die Nullfünf“, ab 1996 im jugendlichen Alter dann auch häufig auswärts.
Und das meist alleine, denn andere 05-Fans gab es in der Region damals wohl noch
nicht. Im Jahr 2001 fand sich dann ein weiterer 05-Verrückter und man fuhr fortan zu
zweit zu jedem Heimspiel und zu vielen Auswärtsspielen. Oft in von der aktiven Szene organisierten Bussen. So knüpfte man erste Kontakte in der Szene. Die recht
weite Entfernung nach Mainz machte es aber leider schwer, die Kontakte auch außerhalb des Spieltags zu intensivieren und sich einzubringen. Das ist bis heute noch
der Grund warum, bis auf Ausnahmen wie Fanclubturniere oder einige wichtige Treffen, meist nur am Spieltag persönliche Kontakte zu anderen Gruppen und Szeneaktiven gepflegt werden können.
Mit den verpassten Aufstiegen 2002 und 2003 und dem lange ersehnten Aufstieg
2004 verzeichnete sich ein wachsendes Potential in unserer Region. Plötzlich sah
man vermehrt uns aus unserer Gegend bekannte Gesichter im Block und freundete
sich an. Meist mit zwei bis fünf Leuten unterstützte man nun bei Heimspielen und
vielen Auswärtsspielen. Dieses Potential hat uns dann Ende 2005 dazu ermutigt,
einen Zusammenschluss aktiver 05-Supporter aus unserer Region zu gründen. Die
offizielle Fanclub-Gründung ist mit dem 28. November 2005 datiert. Von den fünf
Gründungsmitgliedern ist leider nur noch eines wirklich aktiv. Dafür kamen in den
ersten zwei Jahren viele neue Gesichter hinzu. Junge motivierte Leute, die plötzlich
auswärts mit uns dabei waren und ohne große Aufnahmeformalitäten schnell Mitglieder der Gruppe wurden. In der Zeit fuhren wir meist mit bis zu zwölf Leuten auswärts,
häufig im USM-Bus oder im Supportersbus. Die Kontakte zur aktiven Fanszene wurden intensiviert und man machte sich einen Namen, vor allem auch als trinkfreudiges
„Taunus Wunderland“, wie man uns dann schon mal scherzhaft szeneintern betitelte.
Unser erstes Banner, gedruckt auf PVC, hing nur wenige Spiele, man malte in der
Folgezeit dann doch lieber die
ersten Doppelhalter, entwarf die
ersten Gruppen-T-Shirts und
stellte 2007 ein neues, selbstgemachtes Banner her. Die bei
vielen Gruppen wenig beliebte
Gruppen-Website (taunusmadness.com) war bei uns immer
wichtig, um die Mitglieder, die ja
verstreut wohnen, einfach und
schnell auf dem Laufenden zu
halten, Auswärtsfahrten und
Kartenbestellungen zu organisieren und sich intern auszutauschen. In den letzten Jahren kamen und gingen dann
mehrere Mitglieder. Die Gründe für die Abgänge waren meist andere Interessen,
berufliche Gründe oder auch in einem Fall die Freundin in der Ferne, die wohl wichtiger war als Verein und Gruppe. Andere wiederum wurden ausgeschlossen weil sie
sich nicht genug einbrachten. Der harte Kern jedoch blieb bestehen.

Heute fahren wir zu Heimspielen meist zu fünft. Im neuen Stadion am Europakreisel
stehen wir dann auf der Rheinhessentribüne im R-Block ganz unten. Auswärtsspiele
hingegen reizen die meisten von uns mehr, sodass wir dann mit Leuten aus dem
Umfeld oder mit ehemaligen Mitgliedern auch schon mal zehn bis zwölf Leute aufbieten können um den FSV in der Fremde zu unterstützen.
Die zahlreichen Erinnerungen der letzten sieben Jahre sind so vor allem den oft
amüsanten und erlebnisreichen Auswärtsfahrten geschuldet, die in Erinnerung blieben. So war bereits das zweite Auswärtsspiel nach der Gründung gleich der erste
(Pokal-)Derbysieg in Kaiserslautern 2005. Auch schön war der letzte Spieltag 2006 in
Duisburg als 8.000 Mainzer auswärts fuhren, wir nach dem Spiel dem scheidenden
Toni Da Silva unseren Doppelhalter mit seinem Konterfei überreichten und als iTüpfelchen der FCK abstieg. Im November 2006 war dann die Hannoverfahrt ein
Highlight: 5 Jahre USM, wir wurden 1 Jahr alt und hatten viel Spaß mit den Jungs im
Subciety-Bus. Legendär war dann die Wolfsburgfahrt 2007 mit dem Supportersbus.
Mit „MRW“ und „MM99“ war es eine mords Gaudi, auch wenn die Rückfahrt etwas
eskalierte. Auch in bleibender Erinnerung blieben die Zweitligafahrten nach Rostock
per PKW, nach Aue oder auch nach Jena. In jüngerer Vergangenheit muss man auf
jeden Fall die Oktoberfestfahrt nach München im September 2010 nennen: mit zehn
Mann per WET nach München gefahren, sensationell als Tabellenführer bei Bayern
2:1 gewonnen und dann Feierei die ganze Nacht auf der Wies‘n und in Münchner
Diskotheken. Sankt Pauli war auch immer eine Reise wert, einen 4:3 Sieg nach 0:3
wie in Wolfsburg 2010 erlebt man wohl nur einmal aber wir sind sicher, dass noch
viele erlebnisreiche Fahrten dazu kommen werden in den nächsten Jahren.
Abschließend ist noch zu erwähnen, dass wir uns nicht als Ultrà-Gruppierung verstehen, sondern als eine Gruppe von 05-Supportern mit verschiedenen Einstellungen,
verbunden durch die Sympathie zum Verein Mainz 05. Zudem sind wir unpolitisch
und gegen Gewalt und Rassismus.
Motivierte Leute aus unserer Region die noch keinen Anschluss an eine Gruppe haben, können sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Wir können jederzeit Leute
gebrauchen die in unserem Einzugsgebiet, in dem es zu viele Fans von SGE, FCK
und FC Köln gibt, die rot-weißen Fahnen mit uns hoch halten und den Fußballsportverein aus Mainz leidenschaftlich unterstützen. Egal ob auswärts oder daheim.
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Taunus Madness – Support Squad Mainz im Februar 2012

Klärendes Gespräch mit Andreas Krafft
Abgesehen von den sportlichen Desastern wie Kiel, Kaiserslautern oder Rumänien
ist es wohl nicht vermessen die letzte Mitgliederversammlung als das Missverständnis des Jahres 2011 zu prämieren. Ebenso unnötig würde mir an dieser Stelle eine
detaillierte Zusammenfassung der Ereignisse erscheinen, da wohl jeder, der an diesem Abend im Schloss verweilte, sich noch gut an das Geschehen rund um die Wahl
eines neuen Vorstandsmitglieds mit Schrecken erinnern kann. Um es kurz für alle
anderen, die kein Teil der Veranstaltung waren, zusammenzufassen und zu verbildlichen, bediene ich mich am besten einer Metapher. Es war ein Zirkus, in dem Vereinsmitglieder zu Zuschauern oder bestenfalls zu Clowns degradiert wurden, während auf der Bühne ein Drahtseiltanz aufgeführt wurde, an dem sich plötzlich immer
mehr wagemutige Artisten beteiligten. Alles in allem ein wackliger Auftritt bei dem
eine Menge Fragen offen blieben, vor allem an einen, der trotz gewonnener Wahl
zum Vorstandsmitglied des Vereins der Verlier des Abends war.
Das Dilemma begann jedoch schon einige Tage vor der MV mit der, nach dem Empfinden vieler Mitglieder, zu späten Bekanntmachung des Termins und des Vorstandswechsels. Im Zuge des Ausscheidens von Bernhard Geitel, schlug der Vorstand den bis Dato gänzlich unbekannten Andreas Krafft, geschäftsführender Gesellschafter der Urano Systemhaus GmbH bzw. assoziierter Unternehmen, vor. Für die
Fans und Mitglieder eine unzumutbare Vorgehensweise, da sowohl Mitglieder und
Andreas Krafft keine Zeit hatten sich vorher gegenseitig kennen und vertrauen zu
lernen. So blieben Vorurteile, berechtigte Zweifel und Unmut über dieses Vorgehen
nach der MV weiter bestehen.
Die Jungs und Mädels von der Handkäsmafia blieben jedoch unnachgiebig und wollten ihre Fragen und Zweifel geklärt wissen, weshalb sie Herrn Krafft immer wieder
kontaktierten und ihn zu einem Gespräch baten, das nun endlich am vergangenen
Dienstag im Fancafé im Haus der Jugend stattfand. Neben Supporters, Metzgern,
HKM und anderen Fanclubs oder auch einfach interessierten fanclublosen Fans, lag
natürlich auch bei uns ein gesteigertes Interesse vor, von dem neuen Vorstandsmitglied endlich die Fragen beantwortet zu bekommen, die man gerne vor der MV gestellt hätte. Genauso wichtig war allen Anwesenden und vor allem den Vertretern des
Vereins aber auch die Aufarbeitung der Mitgliederversammlung.
Das Gespräch war daher schon von Beginn an durch die direkten und ehrlichen Worte seitens des Vereins ein Gewinn für uns als Fans. Fehler in der Kommunikation
zum Vorstandswechsel und einer damit einhergehenden angemessenen Ankündigung der MV wurden eingestanden und bedauert. Ebenso misslang es dem Verein
den Wechsel transparent zu gestalten, was zum Beispiel eine frühe Vorstellung von
Herrn Krafft in den Mainzer Medien und bei den Fans beinhaltet hätte. Aber auch hier
räumte der Verein Fehler ein, die aber wohl einfach darauf zurückzuführen sind, dass
man die Gesamtsituation nicht genau einzuschätzen wusste, denn immerhin war es
das erste Mal seit nun mehr als über 15 Jahren, dass es ein neues Vorstandsmitglied
zu wählen galt. Im Laufe des Gespräches schilderte - ein anfangs noch nervös wirkender - Andreas Krafft seine Beziehung zum Verein vom Fan zum Sponsor und ging
dabei vor allem auf deren spätere Entwicklung und sein Engagement für die Jugendabteilung von Mainz 05 ein. Die anwesenden Vereinsvertreter Dag Heydecker und
Tobias Sparwasser bezeichneten sein übriges Engagement als enormen Gewinn und
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Fortschritt für unseren Verein. Andreas Krafft konnte somit die ersten Zweifel und
Vorurteile an seiner Person ausräumen.
Ein wichtiger Aspekt war und ist natürlich die Frage um die Philosophie von Mainz
05, die unserem Dafürhalten nach nicht mit einem rein auf marktwirtschaftlichen
Prinzipien fundiertem Denken und vor allem nicht mit der Idee von anderen Konzepten, wie der Gründung einer Gesellschaft und einer Auslagerung, zu einen ist. Einen
von vielen zitierten Interessenskonflikt als Sponsor und gleichzeitiges Vorstandsmitglied des Vereins wollte Andreas Krafft nicht bestätigt wissen, da er für sich weder
wirtschaftliche Vorteile sehe, noch das Interesse habe etwas an der erfolgreichen
Philosophie von Mainz 05 zu verändern. Auch die Identität unseres Vereins sei für
ihn natürlich unantastbar.
Alles in allem gelang es Andreas Krafft seine Interessen und Positionen auf sympathische Art glaubhaft zu artikulieren und ein für die Fans authentisches Bild seiner
Person zu zeichnen. Er beantwortete kritische Fragen ehrlich und konnte viele Vorurteile und Ängste der Fans ausräumen. Zum Ende unseres Gesprächs hin erklärte er
sich daran interessiert, sich in Zukunft auch mehr mit der aktiven Szene und den
fanpolitischen Themen auseinanderzusetzen. Wir würden uns daher freuen, wenn
ihn dieser und zahlreiche andere Berichte in Zukunft erreichen. Wir als USM haben
nun einen ersten Eindruck von ihm gewonnen und hoffen, dass sich dieser bestätigt.
Ein Dank geht an dieser Stelle noch einmal an die Teilnehmer der Diskussion und die
HKM, die eben diese durch Hartnäckigkeit und Unnachgiebigkeit ermöglicht hat.

Nächstes Heimspiel: Derby!
In zwei Wochen soll es dann endlich soweit sein! Das Heimspiel gegen den 1. FC
Kaiserslautern steht an. An den Erinnerungen an den kuriosen Ausflug in die Provinz
in der Hinrunde können sich leider nicht allzu viele Mainzer erfreuen.
Doch die wenigen die den Verein in der Pfalz unterstützten können sich erinnern,
dass an dem Tag einiges hoch gekocht ist. Entgegen unseres doch immer mehr in
die Tage geratenen Karnevalsimage legte man einen relativ motivierten und geschlossenen Auftritt hin und repräsentierte unsere geliebte Landeshauptstadt doch
recht ansehnlich, trotz mangelndem Interesse des übrigen Mainzer Fanvolks. Genau
hier müssen wir am 25.2 anknüpfen! Lasst uns alle für den 1. FSV zusammen stehen
und den alternden Traditionsverein an unserer Wand zerbrechen. Lasst uns die
Mannschaft nach vorne treiben, lasst uns das Stadion zum Kochen bringen, sodass
für unsere Gäste wieder einmal nur die Flucht in ihre längst vergangenen großen
Taten bleibt. Mit den Aktionen der jüngsten Vergangenheit hat man von Lauterer
Seite wieder gezeigt was man von einem solchen Volk halten muss. Zeigt ihnen lautstark, entschlossen und kreativ, dass wir uns niemals von ihnen niederzwingen lassen und die goldene Stadt unser bleibt egal was passiert!
Wir rufen alle Mainzer Fans, egal ob auf Steh oder Sitzplätzen, dazu auf alles für den
FSV und die Stadt zu geben, sodass wir am Ende des Tages der einzige Gewinner
sind!
Aus Mainz - für Mainz!
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Das Derby findet am 25.2. statt und NICHT auf Facebook!

Bald Gesichtsscanner in Fußballstadien?

Wie in Mainz leider üblich geworden, bricht kurz vor einem der wichtigsten Spiele der
Saison eine Euphoriewelle auf Facebook aus. Profilbilder werden geändert, Tage
werden gezählt und einige lassen es sich nicht nehmen, ihren ganzen Hass gegen
Kaiserslautern auf der Facebook-Pinnwand kund zu geben. Dass es teilweise von
unserer Seite da in der Vergangenheit auch nicht immer optimal gelaufen ist, muss
man sich wohl eingestehen, jedoch ist mittlerweile wohl jedem bewusst, wie lächerlich und dumm die oben genannten Dinge sind und waren.
Nun denn: Macht euch für die Zukunft klar, dass Facebook kein Ersatz für das reale
Leben ist und dass ihr durch mangelnde Sicherheitseinstellungen Informationen über
euch und andere im Internet preisgebt. Aber nicht nur das. Wem wollt ihr eigentlich
was vormachen?
Es ist geradezu traurig zu verfolgen, wie sich immer mehr Leute
nur noch über ihren FB-Account
identifizieren und diesen mit allen
möglichen Bausteinen wie Bildern, Videos, Interessen, Gruppen oder zur geschaffenen Identität passenden Kommentaren, für
Freunde und andere Personen
interessant und spannend gestaltet. Vorm Derby wird dann das
Profil dementsprechend umgestaltet um der ganzen FB-Community mitzuteilen wie
sehr man doch die Lautrer hasst. Wen soll die Scheiße eigentlich genau erreichen?
Also wer soll sich beleidigt fühlen von den Bildern und Beiträgen. Naja ein wirkungsvollerer Weg seine Antipathie zu artikulieren ist sicherlich der Tag des Derbys selbst.
Hört auf euch auf Facebook eure Wunsch-Identität zusammenzubasteln und etwas
darzustellen was ihr sein wollt aber nicht seid und nutzt die Zeit und euer Engagement lieber um am echten Leben teilzuhaben um wirklich das zu werden was ihr sein
wollt.

Der CDU-Innenminister Lorenz Caffier hat ein schlagzeilenträchtiges Projekt in die
Welt gerufen. Er plant Gesichtsscanner in Stadien einzusetzen, um dadurch „gewaltbereite“ Fans, auch Randalierer oder Chaoten genannt, direkt identifizieren zu können indem die Bilder mit der Datei der Gewalttäter Sport verglichen werden. Herr
Caffier scheint sich jedoch nicht wirklich mit dieser Datei beschäftigt zu haben, denn
sonst wüsste er zum einen, dass in dieser Datei keine Biometrischen Daten gespeichert werden um diese mit den Scans abzugleichen, zum anderen auch viele Personen stehen, von denen nur Personalien aufgenommen wurden weil sie zur falschen
Zeit am falschen Ort waren.
Grund für die Scanner sei auch, dass man Stadionverbotler, die es auswärts angeblich einfacher haben ins Stadion zu kommen, so ausfindig machen könnte und dann
ggf. die Strafe erhöhen könnte. Ob der Herr Innenminister in diesem Fall noch an die
hier vorherrschende Demokratie denkt, bleibt auch zu bezweifeln. Es ist einfach ein
Unding, dass man, anstatt dass man auf Kommunikation mit den Fans setzt, einfach
weiter Verbote, Repressalien und eben jetzt auch noch solche Mittel einführen will.
Philipp Markhardt, Mitglied der Chosen Few Hamburg und ProFans-Sprecher, drückt
das auch deutlich aus: er nennt die Methode des Gesichtsscanners eine Aushöhlung
der Bürgerrechte unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Straftaten und außerdem „komplett antidemokratisch“. Dass sich der DFB noch nicht dazu geäußert hat,
verwundert einen nach der Aktion hinsichtlich der Pyro-Kampagne auch nicht. Und
dass sich unsere „besten Freunde“ von der Gewerkschaft der Polizei“ pro Gesichtsscanner äußern, sollte mittlerweile auch keinen mehr überraschen. Rainer Wendt will
die Schläger aus den Stadien heraushalten und findet die Datei Gewalttätersport als
sehr gute Grundlage dafür. Abgesehen davon, dass man dann das Problem nur vor
die Stadien (die Polizei kann schließlich nicht immer und überall da sein) verlagern
würde, kann man nur erneut auf die zuletzt veröffentlichten Zahlen von der ZIS hinsichtlich Verletzten beim Fußball hinweisen. Klar, jeder Verletzte ist einer zu viel,
aber wenn man es wieder mit anderen Großveranstaltungen vergleicht, verhalten
sich die „Schläger“ dann doch relativ human.
Aber zurück zum Gesichtsscanner: Der Scanner, bzw. ein Testprojekt, sollte letzten
Sommer beim KSC im Wildparkstadion stattfinden und bei drei Heimspielen „parallele Gesichtserkennung in Videoströmen“ ausprobieren. Dies klappte dann aufgrund
starker Proteste der Fans zum Glück nicht. Aber Caffier hat auch schon einen neuen
Verein gefunden und zwar den FC Hansa Rostock. Die Kameras sollen dazu noch in
Verbindung mit den ab sofort personifizierten Karten (siehe letzte Blockbildung)
kommen und so mögliche „Gewalttäter“ direkt identifizieren. Das Innenministerium
von Mecklenburg-Vorpommern hat dazu sogar schon eine Machbarkeitsstudie in
Auftrag gegeben, um zu prüfen, ob die „zivilrechtlichen, gefahrenabwehrrechtlichen
und datenschutzrechtlichen Grundlagen“ mit der Technik vereinbar sind. Wenn man
sich wirklich dafür entscheidet, findet man leider Gottes sicherlich eine Gesetzeslücke.
Michael Noetzel, Mitglied der „Arbeitsgemeinschaft Fananwälte“, nannte die Software
ungemein fehleranfällig. Unter anderem könnte es allein schon Probleme bei der
Erkennung geben, wenn die Leute Sonnenbrillen tragen oder sich einen Bart wachsen lassen und dann eine veränderte Übereinstimmung zu dem Bild in der Datei

In zwei Wochen findet um diese Uhrzeit das Derby statt, und das wird überall außerhalb des Internets entschieden.
Macht euch bewusst, dass es hierbei um viel mehr als nur ein einfaches Ligaspiel
geht. Bereitet euch vor, in zwei Wochen zählt es. Die Rheinhessentribüne muss Kochen! Haltet aber eure Vorfreude zumindest im Internet in Grenzen.
Fußball findet im Stadion statt – und nicht im Internet!
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vorhanden ist. Außerdem nennt er die szenekundigen Beamten deutlich wirkungsvoller als die Gesichtsscanner, da sie meistens schon lange mit der jeweiligen Szene zu
tun haben und die Personen deswegen auch so erkennen könnten. Er geht sogar so
weit, dass er diese Idee einen Fall für den Verfassungsschutz nennt.
Außerdem geht er darauf ein, dass die Polizei bzw. der Staat diese Scanner auch für
Probleme außerhalb vom Fußball missbrauchen könnten. So könnten nicht nur Menschen die beim Fußball auffallen durch die Kameras erkannt werden und aus dem
Stadion gezogen werden, sondern auch welche mit einem offenen Haftbefehl, die ins
Stadion gehen.
Er geht sogar so weit, dass er die Fans dazu auffordert, gegen die Gesichtsscanner
Widerstand zu leisten. Und dies sollte auf keinen Fall nur in Rostock so sein, jede
Szene sollte darüber aufklären, wie sinnlos diese Idee doch ist!

ACTA – oder wie werden unsere Freiheiten im Internet überwacht
Vielleicht hat der ein oder andere von euch das auf diversen Internetplattformen kursierende Video über "ACTA" gesehen. In diesem Text möchten wir die Gelegenheit
nutzen, einmal unseren Standpunkt zu diesem Thema auszuführen.
Das "Anti-Counterfeiting Trade Agreement" (ACTA) ist ein geplantes AntiFälschungs-Abkommen verschiedener Nationen. Die teilnehmenden Staaten wollen
damit die Produktpiraterie stoppen und geistiges Eigentum schützen. Um diese Ziele
in der Praxis umzusetzen, bedient sich ACTA Methoden der totalen Netzüberwachung, wie das Infiltrieren von Providern und Zensieren oder Löschen von E-Mails
mit Zitaten aus Texten oder ähnlichem etc. Dies stellt einen erheblichen Eingriff in die
Privatsphäre dar und ist mit den Grundrechten nicht vereinbar. Die Verhandlungen
darüber liefen von 2008 bis 2011. Und
zwar ohne die breite Masse davon in
Kenntnis zu setzen. Noch immer werden
Informationen vorenthalten und die Fragen von Interessierten nur sehr schlecht
beantwortet. Geführt wird ACTA übrigens
von nicht gewählten Lobbyisten der
Großindustrie. Die teilnehmenden Nationen und Staatenbünde sind: die EU, die
USA, die Schweiz, Kanada, Japan, Singapur, Korea, Australien, Neuseeland,
Mexiko, Jordanien, Marokko und die Vereinigten Arabischen Emirate. Freiräume,
ob im Netz oder sonstwo, sind für uns ein Grundkonsens des friedlichen Zusammenlebens, den es immer und überall zu verteidigen gilt. Eine freie Bildung funktioniert
nur mit einem gesunden Austausch an Informationen und freier Meinungsäußerung.
Mit ACTA wird dieser allerdings das Genick gebrochen.
Deshalb unterstützen wir den Protest gegen das geplante Abkommen ACTA!
Weitere Infos auf: http://stopp-acta.info/

13

Stadionkrawalle in Ägypten – wie ein ägyptisches Ligaspiel Opfer von politischen Interessen wurde
Wir alle haben letzte Woche bestürzt nach Ägypten geschaut. Beim Ligaspiel zwischen den beiden ägyptischen Vereinen Al-Masry aus Port Said und Al-Ahly Kairo
kam es zu schweren Ausschreitungen zwischen beiden Fanlagern. Dabei kamen 74
Menschen ums Leben und Hunderte wurden verletzt.
Nach Abpfiff des Spiels stürmten Anhänger des Heimclubs Al-Masry das Spielfeld,
gingen auf Spieler und Fans der gegnerischen Mannschaft Al-Ahly los, schlugen auf
sie ein, bewarfen sie aus nächster Nähe mit Steinen und stachen mit zerbrochenen
Glasflaschen auf sie ein.
Jeder wird sich jetzt fragen, wie es zu solch entsetzlichen Szenen in einem Fußballstadion kommen kann, aber auf keine rationale Antwort kommen. Die Motive hinter
dieser Sauerei haben einen politischen Hintergrund und stehen in direktem Zusammenhang mit der ägyptischen Revolution aus dem letzten Jahr. Im Frühjahr 2011
waren es mitunter die Ultras von Al-Ahly Kairo ("Ultras Ahlawy"), die gegen Präsident
Husni Mubarak und sein Regime aktiv wurden - sie stellten sich zusammen mit den
Revolutionären auf dem Tahir-Platz in Kairo gegen die Polizei. Viele verletzten sich
dabei oder ließen ihr Leben. Wie wir uns noch erinnern, wurde das Regime unter
Mubarak gestürzt. Der Feind Polizei blieb jedoch. Seither kam es immer wieder zu
Auseinandersetzung zwischen Ultras und der ägyptischen Staatsmacht.
Für viele Ägypter, nicht nur Fußballfans, ist deshalb der Fall klar: Beim Spiel zwischen Al-Masry und Al-Ahly in Port Said hat die Polizei Rache genommen. Rache an
ihren ärgsten Feinden, den "Ultras Ahlawy". Rache für monatelange Demütigungen.
Die Polizei ist bei den meisten Ägyptern verhasst, weil sie einst Mubarak und sein
Regime unterstützte. Offenbar kam die Polizei ihren Aufgaben bei dem Spiel AlMasry und Al-Ahly bewusst nicht nach, indem sie nicht konsequent oder gar nicht
gegen die Ausschreitungen reagiert hat. In Anbetracht dessen, dass die Rivalität
zwischen Al-Ahly Kairo und Al-Masry Port Said seit Jahren bekannt ist, ist dies nicht
im Geringsten nachvollziehbar. Zumal Tage vor dem Spiel diverse Drohungen gegen
die Gästefans im Internet kursierten. Trotzdem unternahmen die Sicherheitskräfte
augenscheinlich nichts um die Gewalt zu unterbinden, sie machten sogar dem Mob
der Heimfans Platz.
Den grotesken und schändlichen Geschehnissen in Port Said liegen also politische
Hintergründe zugrunde. Es ist davon auszugehen, dass dieses regelrechte Massaker
schon seit längerem gezielt gegen die Anhänger von Al-Ahly geplant wurde. Zwar hat
die ägyptische Polizei die Ausschreitungen nicht direkt ausgelöst, jedoch hätte sie ein
Aufeinandertreffen beider Fanlager während dem Spiel nicht zulassen dürfen. Dass
dies bewusst von der Polizei, aufgrund von politischen Beweggründen, zugelassen
wurde, ist einfach abscheulich und zu verachten. Ebenso sind die Ausschreitungen
der Heimfans von Port Said nicht tragbar, Hass hin oder her - so etwas gehört in kein
Stadion. Dass die Polizei sich dies zunutze machte und somit für 73 Tote und Hunderte von Verletzen mit verantwortlich ist, ist entsetzlich und zeigt, dass es auch nach
Mubaraks Abgang in Ägypten Korruption in großem Stil gibt.
Wie sollen die ägyptischen Bürger jemals wieder Vertrauen zu ihrer Polizei aufbauen? Hoffentlich werden wir in unserem Land niemals Zeuge von so etwas abscheulichem!
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Offener Brief der Initiative "Fußball muss bezahlbar sein"
Sehr geehrter Herr Seifert,
wir schreiben Ihnen diesen Brief im Namen der Aktion "Fußball muss bezahlbar
sein", die sich für faire und zukunftsfähige Ticketpreise in Deutschlands Stadien einsetzt und die - wie Sie ja wissen - u.a. zum Boykott des Spieles Hamburger SV gegen Borussia Dortmund aufgerufen hat.
Es liegt es uns am Herzen, dass DFL und die Bundesliga-Vereine verstehen, dass
die Initiative "Fußball muss bezahlbar sein" durch die Sorge um die Zukunft des Fußballs getrieben wird. Wie man am Beispiel England erkennt, führt eine überteuerte
Preisstruktur letztlich zu einer Überalterung der Fans und wird so zu einer Gefahr für
die Vereine und den Sport an sich. Gerade weil Fußball sehr traditionsbehaftet ist,
müssen wir heute schon an zukünftige Generationen denken. In diesem Streben
sollten sich Fans und Vereins- bzw. Verbandsoffizielle absolut einig sein, auch wenn
es bei dem Weg dahin immer wieder auch zu Konflikten kommen kann, ja sogar
kommen muss. Das Ringen um den richtigen Weg wird niemals geräuschlos vonstattengehen. Wichtig ist aber, dass diese sachlich ausgetragen werden und man einen
respektvollen Umgang miteinander einhält. Wir haben uns niemals diffamierend oder
herablassend über Verantwortliche des HSV geäußert und werden das auch weiterhin nicht tun. Wir erwarten das aber auch von den Verantwortlichen.
Mit einer gewissen Irritation haben wir daher Ihre Aussagen in der "Berliner Morgenpost" am Donnerstag, 26.01.12, (Online Version) zur Kenntnis genommen, in der Sie
sich negativ über unsere Initiative äußern. Zur Klarstellung: Es ist natürlich Ihre
Pflicht, sich als Chef der DFL nach außen hinter die Preispolitik Ihrer Mitglieder zu
stellen. Trotzdem würden wir uns wünschen, dass Sie hier bei den vorgebrachten
Argumenten und Formulierungen fair bleiben.
Als nicht sehr konstruktiv
haben wir die von Ihnen
überlieferte Aussage empfunden, dass "diese Minderheit der Mehrheit nicht ihre
Meinung überstülpen soll".
Hier erfasst uns eine gewisse Ratlosigkeit. Da verzichten mehrere Tausend Fans
auf Karten in Hamburg und
mehr als 600 Menschen
nehmen Kosten und Mühen
für die Reise in die Hansestadt auf sich, um friedlich
gegen - eine ihrer Meinung
nach - falsche Entwicklung
zu protestieren, also einen höchst demokratischen Akt zu vollziehen, so dass wir uns
beim besten Willen nicht erklären können, wieso Sie der Meinung sind, dass wir hier
jemandem etwas "überstülpen". Es wurden keine Fans daran gehindert ins Stadion
zu gehen, sondern im Gegenteil ein urdemokratisches Recht in Anspruch genom15

men, so dass wir uns über eine Begriffsdefinition des Wortes "Überstülpen" freuen
würden. Nach unseren Erfahrungen ist das auch alles andere als eine Minderheit, die
unser Anliegen teilt. Natürlich hat jeder Fußballfan Verständnis dafür, dass Profifußball Geld kostet, aber es dürfen nicht Teile der Gesellschaft vom Volkssport "Fußball"
abgekoppelt werden. Im Sinne der Gesellschaft, aber auch im Sinne des Fußballs
selbst.
Wir sind ein Netzwerk von Fans, das die Vereine als Frühwarnsystem verstehen
sollten, wenn sie sich in eine Richtung begeben, die unserer Meinung nach kontraproduktiv ist. Wir sehen aber die Vereine hierbei als Partner und nicht als Gegner an.
Denn schließlich sind wir Fans, weil wir den Fußball und unsere Clubs lieben. Wir
haben daher natürlich ein Interesse, dass die Bundesligavereine wirtschaftlich gesund sind. Vor diesem Hintergrund empfinden wir Ihre Aussage "Sollte es Leute geben, die lieber günstiger und dafür in zugigen Stadien mit Aschenbahn sitzen und
mittelmäßige Spiele gucken - bitte sehr." als populistisch und wenig konstruktiv. Wir
fordern ja nicht, dass die Haupttribünenkarte auf Höhe der Mittellinie 7 Euro kostet,
sondern dass man genug Karten in günstigen Preiskategorien zur Verfügung stellt.
Dass Sie eine große Anzahl von Fans, die bewiesen haben, dass sie kreative Proteste organisieren können, als Ewiggestrige hinzustellen versuchen, lässt durchaus den
Schluss zu, dass wir mit unserer Aktion sehr viel erreicht haben.
Wir möchten hier aber auch noch auf den von uns in der Form in keiner Weise zu
beanstandenden Teil Ihrer Aussage eingehen, den wir inhaltlich sogar für sehr gut
und richtig halten. Die "Morgenpost" zitiert Sie mit den Worten "Wir sind weit entfernt
von den Verhältnissen in anderen Ligen". Da haben Sie in der Tat Recht. Wir sind in
der Bundesliga weit weg von einer Situation wie in Italien, wo Fußball sehr oft vor
leeren Rängen stattfindet. Und wir sind auch zum Glück weit weg von einer Überalterung der Fanstruktur, wie sie in der englischen Premier League zu finden ist. Und wir
fügen hier die Worte "zum Glück" an. Denn beide Zustände kann niemand ernsthaft
wollen, der den Fußball liebt. Ganz Fußballeuropa, man ist fast geneigt zu sagen: die
ganze Welt, schaut auf die Bundesliga. Menschen aus europäischen Nachbarländern, die in Deutschland zu Gast sind, bekommen feuchte Augen, wenn sie unsere
Stadionatmosphäre genießen und auch die Offiziellen der EPL schauen immer stärker nach Deutschland, weil sie merken, dass wir etwas haben, was ihnen fehlt. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Liga dieses besondere Moment nicht
verliert.
Wir wissen natürlich, dass die Ticketpreise Sache der Vereine sind, aber wir bieten
Ihnen gerne an, in einem persönlichen Gespräch noch einmal unsere Motivation zu
erläutern, um mögliche Missverständnisse auszuräumen und gemeinsame Wege zu
erläutern.
Mit freundlichem Gruße
"Kein Zwanni - Fußball muss bezahlbar sein"
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Witzeseite

Interessantes aus anderen Kurven

Genau passend zur Fassenachtszeit wollen wir euch ab sofort neben den ganzen
Infos, Texten und Berichten ein wenig erheitern und zum Lachen bringen. Dafür haben wir diese Seite kreiert auf der wir euch mit Stolz die Perlen des Polithumors, die
glorreichen Highlights des GdP-Comedyclubs, das Beste vom Besten des DFBKabaretts und die neusten und aufregendsten Stücke vom Springer-Varieté präsentieren. Doch nicht nur etablierte, sondern auch Nachwuchskünstler werden von uns
gefördert und erhalten ihre Chance auch endlich mal im Blitzlicht eines Stroboskops
oder dem hellen Glanz einer Bengalfackel zu stehen.
Den Anfang macht diese Woche die GdP (Gewerkschaft der Populisten oder auch
Polizei), mit einem brillanten Text von einem noch nicht so bekannten, aber dennoch
talentierten, Lachartisten namens Olaf Kühn, von dem wir in Zukunft sicher noch
mehr hören und lesen dürfen. Vom Stil her orientiert er sich an seinem GdPComedyclub-Kollegen Herrn Wendt, der schon seit langer Zeit zu den Etablierten
zählt und uns immer wieder ein zartes Lächeln auf die Lippen zaubern konnte. Mit
ein paar ausgewählten Zitaten aus seinem Stück „der deutsche Fußball und sein
Gewaltproblem“ wollen wir nun jedoch den Künstler selbst zu Wort kommen lassen.

Bayern München
Zum Rückrundenauftakt untersagte der FC Bayern seinen Fans das zukünftige Verteilen von Flyern in den Kurven des Stadions. Mussten die Fans die Flyer schon in
der Vergangenheit zwei Tage vor Spielbeginn zum Gegenlesen beim Kurvenbeauftragten vorlegen, ist dies ab sofort nur noch in Ausnahmefällen wie beispielsweise
bei Choreographien erlaubt. Der FC Bayern beruft sich dabei auf seine Hausordnung, handelt aber sehr undemokratisch und schließt kritische Meinungen aus. Die
Fans wollen im Dialog eine Lösung des Problems anstreben.
Eine weitere Maßnahme ist die Erhöhung der Trennzäune der zentralen Blöcke in
der Südkurve. Da viele Fans in den zentralen Supportbereich wollten, aber keine
Karten für diesen besaßen, kletterten sie über die niedrigen Trennzäune in die Blöcke 113 und 112.
Der Dachverband Club Nr. 12 hat sich dem Problem angenommen und vorgeschlagen, statt der Zaunerhöhung die Stimmungsblöcke um einige Meter zu erweitern.
Lösungsansatz Nummer zwei wäre die Einführung der freien Platzwahl in der Münchener Südkurve.

„...In den Ultraszenen herrscht eine fast schon krankhafte Angst vor Infiltration durch
die Polizei und den Staat im Allgemeinen. Bevor neugewonnene Mitglieder in den
inneren (vertrauenswürdigen) Kreis aufgenommen werden, müssen sie sich an verschiedenen Aktionen/Prüfungen beteiligen. Dafür wurde ein streng geheimes Punktesystem entwickelt. So erhält das Mitglied für das Rauben eines Fanschals wie für
den Angriff auf einen Polizisten eine festgeschriebene Punktzahl. Dieser Prozess
zieht sich in der Regel über mehrere Monate hin...“

Werder Bremen
Am 22. Spieltag findet das Nordderby Hamburg gegen Bremen statt. Die Bremer
Ultragruppen Racaille Verte, Infamous Youth und UltrA-Team Bremen drohen der
Hamburger Polizei mit einer alternativen, heimlichen Anreise, sollten sich die angekündigten Bedingungen zum Transport ans Volksparkstadion nicht ändern.
Die Bedingungen seien in den vergangen Jahren grob fahrlässig gewesen und es
wurde seitens der Hamburger Polizei wenig auf die körperliche Unversehrtheit der
Werder-Fans gelegt. So wurden beispielsweise S-Bahnen mit deaktivierten Notbremsen eingesetzt. Die Bremer Gruppierungen weigern sich unter viehtransportähnlichen
Zuständen zu reisen. Beeinträchtigte Personen, die auf barrierefreie Bahnhöfe angewiesen sind wurden ebenfalls nicht berücksichtigt.
Bereits im vergangenen Jahr reisten die Bremer ohne jegliche Zwischenfälle heimlich
bis vor die Tore des Volksparkstadions, wo sie von aggressiv auftretenden Polizisten
empfangen wurden. Das Gesamtbild der Polizei u.a. das Bereitstellen mehrerer Hundertschaften, einer Reiterstaffel sowie drei Wasserwerfern gepaart mit dem Kesseln
und dem Durchsuchen der Personengruppe hinterließ nicht den Eindruck, dass man
an Deeskalation interessiert sei.
Die Bremer Ultragruppierungen fordern von den beteiligten Institutionen ein Umdenken bei den oben genannten Kritikpunkten. Andererseits bemühen sich diese Gruppierungen wieder um eine heimliche, alternative Anreise.

„...Es sollte darüber nachgedacht werden, ob die Vereinsstrukturen aufgrund der
brisanten Situation noch zeitgemäß sind. Ein durch die Mitgliederversammlung zu
wählender Aufsichtsrat ist eine Schwachstelle, wenn man bedenkt, dass die Mitgliederversammlung durch die zahlreichen Mitglieder der Ultraszene dominiert werden
kann...“
„...Da viele Mitglieder der Ultraszene über beschränkte wirtschaftliche Möglichkeiten
verfügen, werden vermehrt die Ultraartikel und nicht die Fanartikel der Vereine gekauft. Die Ultraszene, die angeblich alles für „den Verein“ gibt, entzieht somit „ihrem
Verein“ einen Teil des wirtschaftlichen Ertrags. Ein Grundsatz des Ultramanifestes,
der sich gegen die Kommerzialisierung des Fußballs richtet, wird durch die eigene
wirtschaftliche Ausrichtung ad absurdum geführt...“
Die Komplexität seines virtuosen Meisterwerks macht es uns möglich auch noch in
der nächsten Ausgabe der Blockbildung auf einige Zitate zurückzukommen, die wir
euch, wissend um euer Interesse für Kunst und Kabarett, unter keinen Umständen
vorenthalten möchten. Ein Besonderer Dank geht an dieser Stelle noch mal an die
GdP, die seit nunmehr 60 Jahren Nachwuchskünstler fördert und immer wieder
Künstler hervorbringt, die es schaffen sich, mit populistischen Lügenmärchen und
unnachgiebiger und ignoranten Art, an der Spitze der Comedyszene zu etablieren.

Union Berlin
Union Berlins Präsident Dirk Zingler hat sich positiv zur Legalisierung von Pyrotechnik geäußert. „Ich verstehe die Position der Verbände nicht. Jeden Wunsch nach
Legalität sollte man unterstützen, und zwar ergebnisoffen“ kritisierte der Präsident in
der Berliner Morgenpost das Vorgehen von DFB und DFL in der Debatte. Diese hatten die Debatte nach anfänglich guten Gesprächen mit der Kampagne über die Pres-
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se für beendet erklärt. Zingler sagte aber auch, dass er das illegale Abbrennen weiter
verhindern möchte.
Mit seiner offenen Meinung zum Thema Pyrotechnik steht der Berliner nicht alleine
da. Selbst Bayern Münchens Präsident äußerte sich im aktuellen Sportstudio als
Befürworter der Legalisierung: „Ich bin morgen dabei, dass man einen Sektor schafft,
wenn das vom Staat genehmigt ist, wenn man sich nicht im strafrechtlichen Bereich
bewegt“
Bislang stehen dem legalen Abbrennen vor allem DFB und DFL im Weg, deren Argumentation ist aber eher dürftig.

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 aufs Korn nimmt, auf:
An Fassenacht aach ohne Geld, sin mir 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.
Mit rot-weißen und diesmal natürlich auch vierfarbbunten Grüßen,
Ultraszene Mainz
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