1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e. V. – Hannover 96 GmbH & Co. KGaA

Hallo Kurvengänger,
nach den närrischen Tagen steht heute für uns Fans ein besonderes Spiel an. Der
1. FC Kaiserslautern e.V. ist zu Gast in der Landeshauptstadt. Für viele von uns ist
dies DAS Spiel in dieser Saison, für unsere Freunde aus der Pfalz hingegen – wenn
man Berichten aus der Vergangenheit Glauben schenken darf – kein nennenswerter
Vergleich oder sogar ein Derby. Die Frage warum Ultras, Schlägertrupps oder ähnliches nun seit ca. einem Monat Wochenende für Wochenende in Mainz vorbeischauen, wenn wir sie doch so wenig interessieren, können wohl leider nur diese Helden
selbst beantworten1
Kaiserslautern steht nach 12 Partien ohne Sieg und 18 Punkten – punktgleich mit
dem Tabellenletzten SC Freiburg – mit dem Rücken zur Wand. Bei unserem Team
ist in den letzten Wochen ein leichter Aufwärtstrend zu beobachten, den es im Kampf
gegen einen direkten Abstiegskandidaten zu beweisen gilt. Lasst uns das eher mäßige Spiel in Sinsheim abhaken und heute alles für drei Punkte im Derby geben:
Wir hoffen, dass der Funke heute auch ohne Derby-Choreo auf den Rest der Fans
im Stadion überspringt und wir beweisen können, wer die Nummer 1 in RheinlandPfalz ist. Um die unliebsamen Nachbarn aus der Pfalz jedoch zu übertönen und unserer Mannschaft zu zeigen, wie wichtig dieser Sieg heute für uns ist, bedarf es jedoch einer deutlichen Leistungssteigerung auf den Rängen. Es wäre doch eine
Schande, wenn im eigenen Stadion die Gäste den Ton angeben.
Nur zusammen – Fans und Team als Einheit – können wir die 1:3 Niederlage aus
dem Hinspiel vergessen machen.
In diesem Sinne: Schluss mit lustig und Helau - heut' schlachten wir die Lauternsau!
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

Das Heimspiel gegen Hannover 96 begann für unsere Gruppe, wie es mittlerweile
Brauch ist, mit Speis und Trank hinter der Südtribüne am Bruchweg. Die Einnahmen
des Essensverkaufs gingen wie immer in die Solikasse, um damit Fans die zu Unrecht verurteilt werden und/oder hohe Anwaltskosten zu tragen haben finanziell zu
unterstützen. Wir lassen euch nicht im Stich!
Das Spiel im Stadion am Europakreisel begann sehr flott und wie schon in den letzten beiden Spielen ging unsere Mannschaft früh in Führung. Torschütze war – wie
schon vergangene Woche gegen Schalke – der Rückkehrer Mohamed Zidan. Eine
super Ausgangsposition gegen die favorisierten Niedersachsachsen. Es entwickelte
sich ein munteres Spiel in dem beide Mannschaften viele Torszenen boten. Unsere
Rot-Weißen gingen mit der Führung in die Pause. Leider wurden viele Chancen liegen gelassen und so versäumte man es das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Und es
kam wie es kommen musste: 90. Minute, Ausgleich Hannover. Punkteteilung.
Stimmungsmäßig präsentierte sich die Rheinhessentribüne mit lauten aber auch
erschreckend leisen, emotionslosen Momenten. Hier sind alle Mainzer Fans gefragt
die Mannschaft nach vorn
zu treiben. Fatal ist das
Verhalten mancher 05er
sich auf den zentralen
Stimmungsblock
hinter
dem Tor zu verlassen und
sich selbst zurückzulehnen. Genauso macht
es sich gerade unser
Umfeld
sehr
einfach,
wenn es sich über die
anderen Fans echauffiert,
den eigenen Ansprüchen
aber nicht annährend
gerecht wird.
Die Kurve funktioniert nur zusammen. Wer „FSV“-Rufe anstimmt, darf selbstverständlich dafür nicht bepöbelt werden. Wer aber dann mit dem Einsteigen des Stimmungsblocks sofort verstummt, muss sich genauso hinterfragen wie derjenige, der
wütend Richtung oberen Bereich der Kurve gestikuliert. Alle zusammen für Mainz!
Erst recht heute gegen das Pack aus der Pfalz!
Bitterer Tiefpunkt für die Fanszene war neben dem Ausgleich das Präsentieren
zweier Fahnen, die Hannoveraner oder befreundete Bielefelder uns aus dem Block
klauten. Zwar eine relativ unehrenhafte Erbeutung der Fahne, dennoch eine Aktion,
die nur mit sehr strapazierfähigen Nerven durchzuziehen ist. Verdammt ärgerlich für
uns, der Punktgewinn gegen den Favoriten aus Niedersachsen bekam somit einen
sehr faden Beigeschmack.
Hannover konnte bis auf die sehr schöne Pyroaktion zum Intro stimmungsmäßig
überhaupt nicht überzeugen. Grund dafür war mit Sicherheit auch, dass unser Verein
wieder einmal kräftig Materialverbote wegen vergangener Pyroaktionen erteilte.
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Schade, dass hier Kollektivstrafen ohne jeglichen Zusammenhang willkommener
sind als der Versuch eine Legalisierung anzustreben.

TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH –
1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e. V
Unsere
diesjährige
Fastnachtsfahrt ging in diesem
Jahr nach Sinsheim und stellte
somit ein recht unspektakuläres Ziel dar. Die aktive
Fanszene Mainz entschied
sich mit zwei Bussen die Reise nach Sinsheim anzutreten.
So traf man sich am Freitag zu
einer mehr als christlichen Zeit
um 16 Uhr am Treffpunkt und
tauschte sich fleißig über die
Geschehnisse der Partys der
vergangenen Nacht aus, die
man zum Teil gemeinsam
besucht hatte. Bei einigen
unserer Mitreisenden konnte man eben diese Spuren noch am Nachmittag erkennen, einige andere hingegen waren dabei sich wieder in Feierlaune zu bringen. Somit stand einer lustigen aber kurzen Busfahrt nichts im Wege. Nach einem schönen
Mob-Foto und einer Diskussion mit den Busfahrern, ob wir unsere Getränke mit an
Bord nehmen dürfen oder nicht, bestiegen wir natürlich mit Getränken unsere Busse.
Während der Fahrt wurde, wie es sich für eine Fassenachtsfahrt gehört, zünftig gefeiert und dadurch, dass die Busfahrer doch sehr entspannt waren, gelang uns das
ganz gut. Auf einem Rastplatz kurz vor Reiseziel verkleideten wir uns alle Mottogetreu als Scheiche und nach kurzer Zeit erreichten wir dann auch schon Sinsheim und
somit eines der besten Beispiele des Modernen Fußballs.
Es gingen einige der mitgereisten 05er wohl von einem 3er in Sinsheim aus, hat der
Trupp von Hopp doch nur eine der letzten zwölf Partien gewinnen können. Diese
unter uns sollten jedoch schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden.
In der 9. Minute lenkte unser Nikolce Noveski die Pille ins eigene Netz und erzielte
somit das 6. Eigentor seiner Karriere. Unsere Mainzer taten sich von Anfang an recht
schwer und sie hatten erst in der 17. Minute ihre erste Möglichkeit durch Zidan, der
allerdings an Torwart Starke scheiterte. Kurze Zeit später sorgte ein abgefälschter
Ball von Andreas Ivanschitz nochmals für Gefahr im Hoffenheimer Strafraum. In der
29. Minute erzielte unser Neuzugang Zidan mit seinem dritten Tor im dritten Spiel
das verdiente 1:1. Manch einer hätte wohl nicht erwarte t, dass Zidan bei uns so
hoch aufdreht, aber weiter so!
Die Stimmung war durchaus annehmbar, was man über die Hoppenheimer Seite
nicht unbedingt behaupten konnte, eher schwach, leise, einfallslos.
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Zur 2. Halbzeit gab es auf unserer Seite ein Spruchband „An Fassenacht aach ohne
Geld, sin mir die Reichste uff de Welt!“ und dazu eine nette Pyroshow zu sehen.
Seitens der „Hoffenheimer“ gab es einige lachhafte Spruchbänder zu sehen, die
durch ihre niveaulosen Äußerungen zu
viel Aufsehen in der
arabischen Welt führten. Zu dem spielerischen in Halbzeit zwei
gab es in diesem
Spiel nicht viel zu
sagen, beide Teams
waren sehr mittelfeldbezogen und wirkten
recht unsicher. Lediglich der Hoffenheimer Roberto Firmino hatte in der 70. Minute eine Chance auf die
Führung, aber es blieb beim 1:1. Nicht gut, aber okay und ein Ergebnis das der Feierlaune keinen Schaden anhaben konnte. Aus dem Stadion raus und an den Bussen
angekommen, wurden unsere mitgereisten Ausgesperrten herzlich begrüßt und es
konnte eine feucht-fröhliche Rückfahrt, bei guter Musik und reichlich Getränken in die
Goldene Stadt beginnen, wo sich wieder den verschiedenen Fassenachtsveranstaltungen gewidmet wurde.

Papierkrieg
Alle als Scheich nach Hoffenheim

Mit diesem Spruchband rief die Szene dazu auf, sich passend zum Motto „An Fassenacht aach ohne Geld sinn mir die Reichste uff de Welt“ als Scheich zu kostümieren, um den Retortenklub aus Sinsheim rund um seinen Mäzen Dietmar Hopp aufs
Korn zu nehmen. Eine gelungene Aktion, an der sich sehr viele Mainzer beteiligten.
Pyrotechnik legalisieren – Emotionen respektieren

Als der Gästeblock plötzlich leuchtete, bezogen wir zu dieser optischen Unterstützung der Hannoveraner Stellung. Pyrotechnik gehört in unseren Augen zum Fußball
wie der Ball, der Fanschal und die Bratwurst.
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Freiräume erkämpfen und erhalten. Hier, im Netz und überall. + Zensuren und
den anderen Dreck ad Acta legen

war jedoch nur der Stein, der alles ins Rollen brachte. Plötzlich wurden Unbeteiligte
zu Boden gerissen und die Situation eskalierte. Die Polizei, welche sich bis dato
bedeckt zeigte, prügelte nun munter mit. Für die Augsburger war das Erlebte nicht
hinnehmbar und man entschloss sich die Heimreise anzutreten, doch dieser schwarze Tag sollte noch kein Ende gefunden haben. Auf dem Rückweg wurden die Fuggerstädter durch ein massives Polizeiaufgebot mehrere hundert Kilometer lang wie
Schwerverbrecher begleitet. Wieder mal vorbildliche Arbeit der Exekutive gepaart mit
völlig planlosem und aggressiv auftretendem Ordnungspersonal. Man erinnere sich
an unsere Hamburgfahrt letztes Jahr1
Mehr dazu unter: http://www.fca07.de/

Mit diesen Spruchbändern unterstützten wir die parallel stattfindende Demonstration
gegen das Wirtschaftsabkommen Acta. In der vergangenen Blockbildung äußerte
sich unsere Gruppe zu der besagten Thematik.

Nürnberg
Zuletzt hat sich ein Fan aus Fürth das Leben genommen, nachdem der Verein bekannt gab eine Strafe an ihn weiterzugeben. Die Rot-Schwarze Hilfe will richterlich
prüfen lassen, ob die Weitergabe von Strafen, die der DFB an Vereine ausspricht,
auf die Verursacher umgelegt werden darf. Für die Vereine ist dieses Vorgehen im
Grunde ganz einfach, man weist jede Schuld von sich und lässt den Verursacher
komplett den Schaden tragen. Doch kann es wirklich legitim sein, dass Privatpersonen aufgrund eines mitunter nun wirklich harmlosen Fehlverhaltens ihrer wirtschaftlichen Existenz beraubt werden? Der Verein ist fein aus dem Schneider und legt die
vom DFB verhängten Strafen einfach auf den vermeintlichen Verursacher um. Dies
ist sicherlich nicht Sinn und Zweck der durch den DFB verhängten Strafe, immerhin
geht dem Ganzen ein Fehler des Vereins voraus. Der Verein soll vermeiden, dass
solche Taten nicht wiederholt stattfinden. Es ist nicht die Aufgabe des Vereins, Fans
in Regress zu nehmen sondern dem Anliegen des DFB nachzukommen. Pauschal
kann jedoch die RSH auch keine Ratschläge geben, es gilt für jeden individuell Betroffenen, sich einen Rechtsbeistand zu suchen.

Sorry GDP, dafür gibt’s 0 Ultra-Punkte

Die Gewerkschaft der Polizei glänzte vor zwei Wochen mit einem Schreiben, in dem
sie sogar internste Geheimnisse der Ultras aufdeckten. Information über das Punktesystem der Ultrabewegung kamen ans Tageslicht. Das Erbeuten von Material, sowie
das Verletzen anderer Fans oder Polizisten bringt Ultra-Punkte, welche die Mitglieder
in der Hierarchie aufsteigen lassen. Unsere Gruppe hat die ersten Konsequenzen
gezogen und Mitglieder mit zu niedrigem Punktestand der Gruppe verwiesen. Diese
haben in Zukunft mit zerstörten Briefkästen und Verfolgung zu rechnen.
25.2. KL heimschicken
Guckt auf das Pack im Gästeblock und jeder aus der goldenen Stadt sollte die Ansage verstanden haben.

Interessantes aus anderen Kurven:
Augsburg
Zu unschönen Szenen kam es für die Augsburger Puppenkiste bei ihrem Auswärtsmatch in Leverkusen. Die Fans der Fuggerstädter wurden aus absolut unverständlichen Gründen vom Ordnungsdienst körperlich angegangen. Ein gewöhnliches Prozedere, nämlich das Kontrollieren der mitgebrachten Banner und Fahnen, löste eine
Welle der Gewalt aus. So wurde, wie auch bei uns üblich, auf die eigenen Fahnen
gewartet, bis diese die Kontrollen passiert hatten. Dem Leverkusener Ordnungsdienst schmeckte dies aber absolut nicht und ging so die beiden anwesenden Fans
erst verbal und dann körperlich an. Diese unnötig geschürte Aggressivität der Ordner
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Hamburg
Aufgrund des Zündens von Pyrotechnik während dem Heimspiel des HSV gegen
Bayern München, verschärfte der Hamburger Sportverein die Kontrollen für den
Block 25A. Neben einem umfassenden Materialverbot für die Gruppe Poptown, wurde die Anzahl des Ordnerpersonals erhöht, eine Hundestaffel eingesetzt und die
Zäune erhöht, außerdem gab es zwei Leibesvisitationen sowie einen Container für
eine noch intensivere Untersuchung zu verzeichnen. Laut HSV besteht durchaus die
Möglichkeit, diese Kontrollen auch in der Zukunft fortzusetzen. Die Gruppen Chosen
Few und Poptown wehren sich jedoch dagegen, da sie kein Verhältnis zwischen dem
Nutzen dieser Maßnahmen und einer möglichen Strafe durch den DFB sehen. Weitere Infos auf
www.poptown-hamburg.de/
www.cfhh.net
München
Aufgrund aktueller Entwicklungen vollzog die Schickeria München sich einem radikalen Umbruch anfangs des Jahres. Die Gruppe wird bis zum Ende der Saison nur aus
einem kleinen Teil Mitgliedern bestehen, die den Neuanfang organisieren werden.
Alle anderen Mitglieder können sich durch Engagement für eine Mitgliedschaft ab der
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nächsten Saison bewerben. Für die Dauer der Umstrukturierung werden sie weiterhin auf optische Aktionen im Stadion verzichten.
Gerade wir haben eine ähnliche Situation vor nicht allzu langer Zeit erlebt und wünschen der Gruppe viel Erfolg beim Neuanfang.

Interview mit einem Ultra aus Kaiserslautern
Wer den Film „Interview mit einem Vampir“ kennt, der kann im Ansatz noch erahnen
in welch unvorstellbaren und für unser Verständnis unermesslich abscheulichen Abgrund man blickt, wenn man sich auf ein Gespräch mit einer äußerlich merkwürdigen, ja geradezu abstoßenden Kreatur einlässt. Diese vermag eine schwer verständliche Sprache aus längst vergessenen Tagen zu sprechen und sonst auch nur aus
der Vergangenheit und von toten Menschen zu erzählen. Nein, wir haben natürlich
keinen Vampir interviewt. Unglaublich aber dennoch wahr, wir haben ein Interview
mit einem Ultra aus KL geführt und erfuhren brisante Informationen zu Fritz Walter,
Tradition, Trainingslagern und über ein Hochhaus.
Blockbildung: Vielleicht kannst du der Mainzer Fanszene und allen interessierten
und begeisterten Lesern erst einmal kurz etwas zu dir selbst sagen.
KLetus: Ahjo, ich bin Kletus ausm Sulzbachtal, 26 Jahre alt und von Beruf bin ich
Leiter des ortseigenen Fritz-Walter-Museums.
BB: Versuch doch für uns kurz zu umschreiben, was die Faszination des traditionsreichen FCKs ausmacht!
KLetus: Hmmmm. Die große traditionsreiche
Geschichte des FCKs kurzfassen? Eine anspruchsvolle Aufgabe, mit der ich nicht gerechnet habe. Ich will es dennoch versuchen. Der
1. Fußballclub Kaiserslautern wurde 1900 gegründet. Im Gegensatz zu anderen Vereinen im
Bundesland können wir uns an vier deutschen
Meisterschaften und zwei Pokalerfolgen ergötzen und gedenken den Helden vergangener
Tage gelegentlich. Wir tragen unsere Heimspiele
traditionell im traditionsreichen Fritz-WalterStadion in K-Town aus, dort ist gute Stimmung
und teuflischer Rückhalt für die Mannschaft Tradition. Aber beginnen möchte ich mit einer
Anekdote, welche unsere einmalige Tradition
prägte. Damals, als der Fritz Walter noch aufm
Platz stand, war es Brauch,1
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BB: Moment Kletus, gerne würden wir den Geschichten über das rätselhafte Entstehen eurer einmaligen Tradition lauschen, aber wir haben noch jede Menge andere
Fragen. Ist der Hype um die Tradition aus der Fanszene nicht mittlerweile zur plumpen Marketing-Strategie des Vereins verkommen?
KLetus: Naja, der Verein weiß halt was er an seiner einmaligen Tradition, seinem
Herzblut und seinen Teufeln hat. Dies kann er doch auch mit Stolz nach außen tragen? Dem FCK geht es doch hierbei nicht um Marketing, sondern nur um die Bewahrung seiner einmaligen Tradition und wir sind dafür doch auch nicht irgendwelche Handlanger, mit denen er sich auf irgendeinem Markt platziert und ein Image
verkauft (lautes selbstsicheres Lachen), sondern die einzig wahren Hüter, des für
viele Vereine verlorenen Schatzes: unserer Tradition!
BB: Wenn wir schon bei Marketing und Werbung sind, gleich die nächste Frage dazu: Was bedeutet Fritz Walter denn eigentlich für eure Szene?
KLetus: Fritz Walter ist unser ein und alles. Wir vergöttern ihn und leben seine Tradition weiter. Niemals würden wir seine Werte verraten, weswegen wir auch entsetzt
reagierten, als unser Manager Stefan Kuntz uns gerade diese absprach. Aber wir
Lautrer sind ein lustiges Völkchen und nahmen gerade diese Aussage aufs Korn und
vergaben im letzten Trainingslager einen Pokal. Es ist ab sofort Tradition im Wintertrainingslager den „Fritz Walters Werte mit Füßengetreten Cup“ zu vergeben.
Doch zurück zum Thema, wer unsere Szene besser kennt weiß, dass wir stets nach
dem Dogma „Was würde Fritz tun?“ handeln. Ein traditionelles Erkennungsmerkmal
sind unsere W.W.F.T.?-Bändchen, bekannt aus christlichen Kreisen mit ihren traditionslosen ,,What-would-Jesus-do?’’ Bändern.
BB: Du sprichst das Wintertrainingslager an. Auf sozialen Netzwerken konnte die
Mainzer Fanszene eure Fahrt ins Trainingslager stets mitverfolgen und sich an Bildern von euch erheitern. Schildert doch bitte kurz eure Eindrücke aus dem Trainingslager.

KLetus, 26 Jahre

KLetus: Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, verbrachte der glorreiche Traditionsverein sein Wintertrainingslager im mediterranen Spanien, was der Pfalz an sich ja
vom Lebensgefühl schon ein wenig ähnelt. Traditionsbewusst folgen die treuesten seiner Jünger ihm dorthin.
Vom Training bekamen wir jedoch nur wenige Eindrücke,
da wir uns hauptsächlich betrunken haben und selten
wirklich ansprechbar waren, was aber nicht an unserem
angenehm klingenden pfälzischen Dialekt liegt, wie oft
von euch Mainzer Deppen behauptet wird! Aber das mit
dem Alkohol wird eurer Szene aus eigenen Trainingslagerbesuchen bekannt sein, nehme ich an. Allerdings
führten wir im Trainingslager wieder einige Ehrungen
durch. Einer unserer Mitreisenden wurde so für über8

menschliche Taten an der Theke geehrt. Die andere Ehrung erwähnte ich bereits
oben.
Wie zu erwarten war, fielen wir Pfälzer durch gepflegtes Auftreten und gewählte
Ausdrucksweise im spanischen Bauerndorf angenehm auf. Man merkt, dass wir in
unserer Kultur stark vom Antlitz Fritz Walters geprägt sind. Wir Pfälzer stehen eben
in der Hierarchie der Hochkulturen knapp hinter den Griechen und den Ägyptern.

BB: Leider haben wir nicht die Kapazitäten um hier das ganze Interview wiederzugeben. Beim nächsten Heimspiel gegen den traditionsreichsten aller traditionellen
traditionsreichen Traditionsvereine, wird es für euch den abschließenden Teil dieses
investigativen Meisterwerks geben. Wir hoffen, dass wir euch aber dennoch einen
kleinen Einblick in die Szene aus KL liefern konnten.

BB: Im Trainingslager ist man nah an den Spielern dran. Wie ist euer Kontakt zu
Spielern des Traditionsvereins? Aus sicheren Kreisen haben wir die Info, dass einige
Spieler ab und an mal die Nase in eure Angelegenheiten stecken. Was sagt ihr dazu?

Witzeseite

KLetus: Zunächst möchte ich auf die zweite Frage eingehen, denn ich kann mir
denken, worauf ihr mit eurer Frage hinauswollt. Sicherlich kommt es vor, dass sich
Spieler des FCKs immer wieder mal ein Näschen mit uns gönnen. Der Konsum von
Amphetamin hat beim FCK aber eben Tradition, denn selbst zu den glorreichen Zeiten unseres Vereins, als auch Fritz Walter noch auf dem Rasen stand, soll schon mit
Amphetaminen wie Pervitin gearbeitet worden sein. Wir finden das gut, denn es beschreibt wieder einmal wie Fans und Spieler die einmalige Tradition im Gedenken an
Fritz Walter erhalten. Ohne Frage, der gemeinsame Konsum hat Fans und Spieler
enger zusammen gerückt. Hier setzt sich ein Spieler mit den Fans auseinander und
ist irgendwie einer von ihnen geblieben. Unvergessene Nächte in der Nachtschicht
KL und Besuche im Laufhaus nach Promillefahrten zeigen das große Engagement
mancher Spieler für uns Fans. Es ist gut zu wissen, dass auch die Spieler nach unseren Dogma W.W.F.T.? handeln.
BB: Auf Fahnen, Bannern, Aufklebern und Klamotten sieht man immer mal wieder
so ein schönes Hochhaus. Was hat es damit auf sich?
KLetus: Also das ist doch klar, dass die New Yorker
mit ihrem Empire-State-Building prahlen wundert
doch auch niemanden oder?
Es ist doch einfach so, dass dieses Monument der
Pfalz die Skyline der Kaiserstadt einmalig auf traditionelle Art und Weise prägt. Dieses Rathaus war
ursprünglich ein Entwurf für die Stadt Mannheim, die
es sich zum damaligen Zeitpunkt aber nicht leisten
konnte. Wir Pfälzer wissen aber eben wie man sein
Geld zusammenhält, was man ja beim FCK sieht.
Folglich haben wir das Monument auf unseren
Zwiebelfeldern errichtet, um der Pfalz-Metropole ein
angemessenes Wahrzeichen zu setzen. Was habt
ihr Mainzer denn? Einen 1000 Jahre alten Dom...
wo ist da denn die Tradition? Ihr seid einfach nur
lächerlich. Wie gesagt wir sind stolz auf unser einmaliges traditionelles Monument und unser traditionsreiches Stadtbild.
9

Obwohl die Fassenachtszeit nun zu Ende ist, möchten wir euch dennoch wie versprochen in unserer heutigen Ausgabe der Blockbildung wieder mit einigen erheiternden und lustigen Zitaten eure Lachmuskeln aktivieren.
Für unser heutiges Sammelsurium an Komik und Witz, haben wir uns unter anderem
einmal in den Archiven der Ultragruppen unseres Gegners umgeschaut und sind
dabei auf einen großartigen Bericht gestoßen, der unser letztes Auswärtsspiel beim
FCK behandelt.
Der Künstler Phil, von der glorreichen und anerkanntesten und auch traditionellsten
aller Ultra Gruppen in Kaiserslautern, der Generation Luzifer, hatte sich nach unserem Gastspiel beim traditionellsten aller Vereine, an einer Satire versucht, aus der
wir nun zitieren möchten. Interessant wäre es dennoch zu erfahren, auf wessen Erlebnisbericht der Text des Autors zurückzuführen ist, denn die Lautrer denen man
begegnete waren keine Mitglieder der glorreichen GL, aber dennoch versucht sich
der GL-Künstler an einem Tatsachenbericht. Vielleicht ist das ja schon Teil der Satire, die nur Eingeweihte verstehen. Wie auch immer, wir möchten dem Künstler die
Chance geben sein Zitat nun in den richtigen Kontext zu setzen.
„...und auch die Vorstellung im 400m-Lauf wusste durchaus zu beeindrucken. Mainz
beschritt somit ein ganz neues Level innerhalb der deutschen Ultrakultur, vor allem in
Sachen Lauftempo werden sie wohl kaum Konkurrenz erhalten.“

Aber auch von unserem Newcomer-Komödianten von der GdP, Olaf Kühl, der sich
selbst nur noch Oli Cool nennt, haben wir wieder ein sauberes Zitat für euch.
„...Um diesen Druck zu minimieren, ist ein breites öffentliches Bündnis erforderlich.
Nur wenn sich bei allen Beteiligten die Erkenntnis durchsetzt, dass die Ultrabewegung auch für andere Bereiche der Gesellschaft gefährlich ist, kann dieses Bündnis
zustande kommen..."
Oli Cool aus „Der deutsche Fußball und sein Gewaltproblem"

Zudem können wir euch gleich wieder einen Neuling präsentieren. Der Chefredakteur einer Fernsehzeitschrift, die jeden Dienstag der Zeitung beigelegt wird, versucht
sich an einer nahezu philosophischen Auseinandersetzung mit der Ultrakultur. Hier
beweist auch die hohe Riege des hiesigen Journalismus Talent für Witz und Satire.

10

„...Die Ultras führen sich als Autonome auf und nehmen den Fußball in Geiselhaft. In
Mönchengladbach bedrohten sie den Trainer Jupp Heynckes mit dem Tod.
...Das Feuerwerken ist den Ultras so grundlegend wie den Muslimen das Bilderverbot. Die Liga soll nach ihrer Pfeife tanzen. Die sind die Imame im Fanblock, die Vorbeter des wahren Glaubens..."
von Detlef Hartlap aus "Elefanten im Raum"

Rahmen dieses Turniers engagiert haben, sei es Turnierorga, diejenigen die ihren
ganzen Tag am Verkaufsstand aufgeopfert hatten und allen die sich Zeit nahmen,
um ein paar nette Stunden zu verbringen. Vorbildlich war auch der Einsatz unserer
Ultrajugend, welche mit einem Glücksrad Geschenke von Spielern vertrieb und den
Gewinn einem wohltätigen Zweck zukommen lässt!
Bleibt zu hoffen, dass die nächsten Turniere ebenso stressfrei und positiv verlaufen.

Dass es Morddrohungen gab gegen Jupp Heynckes soll nicht wegdiskutiert werden,
aber Herr Hartlap ist wohl anscheinend ein richtiger Fuchs, denn er hat mit als einziger wohl die Täterschaft ausmachen können. DIE ULTRAS.
Seine weiterführende Satire ist etwas sehr herb und einfach dumm. Man muss nur
ein Gespür für seinen Witz entwickeln, denn nur dann kann man auch darüber lachen. Wir sind uns sicher, dass Herr Hartlap zu keinem Zeitpunkt den Anspruch hatte ernst genommen zu werden, denn mit einer solchen Argumentation würde das
wohl jedem Leser schwer fallen. Von daher kennzeichnen wir seine Worte als das,
was sie scheinbar sind. Ein Witz.
In diesem Sinne möchten wir euch auch für die nächste Ausgabe der Blockbildung
begeistern, in der wir mit Sicherheit wieder einige tolle Zitate für euch haben werden.

Neues vom Stand

10 Jahre Ultra-Szene-Mainz Turnier
Am 12. Februar organisierten wir anlässlich unseres zehnjährigen Bestehens ein
Fußballturnier in der Gustav-Stresemannhalle in Mainz. Bereits früh morgens waren
die Helfer schon dabei alles für das freudige Ereignis herzurichten.
Ungewöhnlich pünktlich fing
das Turnier dann an, welches mit der Partie zwischen den Mannschaften
der Ultraszene Mainz und
der Flagrantia Moguntia,
welche größtenteils aus
ehemaligen
USMMitgliedern bestand, eröffnet wurde. Dieses Generationstreffen ging dann relativ
souverän an die USM, obwohl sich die älteren Herren
auch wacker schlugen. Leider verließ die USM darauf
das Glück und schied am Ende der Vorrunde aus dem Turnier aus. Den Sprung in
die Endrunde hingegen schafften erwartungsgemäß die Gruppen Subciety und Fanatics. Überraschen konnte vor allem Gruppo Ubriaco, welche mit ungeahnten Qualitäten zu gefallen wusste. Genau diese sollte dann am Ende im Finale des Turniers
gegen die Ultrajugend stehen, bei welchem letztere ihren Durchmarsch perfekt
machte. Glückwunsch! Am Ende bleibt nur noch der Dank an die Leute, die sich im
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Zum Heimspiel gegen die Lautrer haben wir das neue Blickfang Ultra für euch. Auf
116 Seiten erwartet euch eine vollgepackte Ausgabe mit folgenden Themen:
Im Gespräch mit der Horda Azzuro aus Jena
Blick in die Kurve Babelsberg
Ultras über Generationen: Commando Cannstatt
Unterwegs beim Fankongress
Corteo-Bilder Schweiz
Matchreports: 1.FC Nürnberg vs. SpVgg Fürth (aus beiden Sichtweisen), Borussia
Dortmund vs. Schalke 04 (aus beiden Sichtweisen), das afrikanische CL-Finale zwischen Esperance Tunis und Wydad Casablanca aus neutraler Sicht) und die Ultraszene Mainz berichtet von ihrem ersten eigenen organisierten Sonderzug anlässlich
des DFB-Pokalspiels in Kiel
Kurzreport: Roter Stern vs. Partizan
Kleine Szenen vorgestellt: Augsburg 98 (Eishockey)
Streetart: Ultraszene Mainz
Kurzum: Eine Ausgabe am Puls der Zeit und
in der für jeden Geschmack etwas zu finden
sein dürfte.
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