Hallo Kurvengänger,
zwei Wochen ist es her da lehrte unsere Elf der Kartoffeltruppe aus Kaiserslautern
das Fürchten. Die Leidenschaft und die Energie welche von der Mannschaft in die
Waagschale geworfen wurden, waren unbeschreiblich und machten uns extrem
stolz.
An dieser Stelle nochmal ein dickes „Dankeschön“ an unsere Derbysieger!
Doch das Derby ist vorbei und der Alltag wartet. Der heißt leider immer noch Abstiegskampf. Trotz der Niederlage im Dortmunder Westfalenstadion ist die Ausgangslage für Rot-Weiß zwar weiterhin sehr komfortabel, sollte uns aber nicht dazu
verleiten in Bequemlichkeit zu fallen. Nachlegen statt Zurücklehnen muss die Devise
heute lauten!
Mit den Spielen gegen Nürnberg und kommende Woche in Augsburg kann unsere
Mannschaft weiter wichtige Schritte Richtung Klassenerhalt machen. Gerade Nürnberg konnte aus den letzten Spielen wirklich eindrucksvolle Resultate vorzeigen und
wird mit Sicherheit schwer zu knacken sein.
Es liegt an uns Fans der Mannschaft heute wieder, wie vor zwei Wochen, den Rückhalt zu geben um mit ihr diese Mission zu erfüllen. Gemeinsam müssen wir den Europakreisel zum Toben bringen.
Alles für drei Punkte – Alles für den Klassenerhalt – Alles für den FSV

Eure Ultraszene Mainz

Aktuelle Infos im Internet unter http://www.szene-mainz.de
Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen bitte per Mail an info@szene-mainz.de

1. FSV Mainz 05 e.V. - Traditionsverein Nr.1 e.V.
Die Vorzeichen für das Match gegen den einzig wahren Verein aus Rheinland-Pfalz
waren soweit schon mal ganz gut. Der FCK spielte, wie konnte man es auch anders
erwarten, mal wieder gegen den Abstieg. Ein Sieg sollte für uns erstmal einen großen Abstand zu den Abstiegsplätzen zur Folge haben. Die Tage vor dem Derby waren diesmal erstaunlich ruhig und selbst in der Nacht vorm Spiel blieb die Dorfjugend
unserer Einladung fern.
Wahrscheinlich hatten die Lautrer Hools keine Zeit um uns “Lutscher” in die Schranken zu weisen.
Sei’s drum, umso motivierter war unser Haufen für den Derbytag. Für den Treffpunkt
sollte mal wieder das Oberbayern herhalten, um Fritz Walters Jungs wie einst ‘54
gebührend zu empfangen. Leider schaffte man es nicht, den Pfälzern “Hallo” zu sagen. Das obligatorische Pöbeln aus Bussen und hinter Polizeikettenpöbeln durfte
natürlich nicht fehlen, leider auch Mainzer Seite.
Im Grunde muss man
letztlich immer wieder
schmunzeln, wenn man
die völlig übertriebene
Selbstüberschätzung der
Lautrer Ultras in deren
Derbyberichten liest. Jedes Derby die selben
Floskeln, ihr Lautrer seid
die allertollsten und würdet
jeden
einzelnen
Mainzer mit dem kleinen
Finger zermalmen, obwohl wir ja eigentlich kein
Derbygegner sind.
Im Stadion sang man sich gemächlich ein und man merkte direkt, dass unsere Jungs
auf dem Rasen heiß sind den Platz zu rocken. Lautern konnte mit guter Pyroeinlage
punkten, das war es dann aber auch wieder. Zehn Minuten zeigte man Herzblut ehe
man sich ergab. Geiler Scheiß, spätestens nach dem 3:0 war der Gegner an die
Wand gespielt. Aus dem Gästeblock war nun akustisch gar nichts mehr zu vernehmen. Welch eine Genugtuung. Zidan und Szalai zelebrierten ihre Treffer derbygerecht vorm “tobenden” Gästepöbel.
Von Lautrer Seite wurde eine Subciety-Fahne präsentiert, welche im Laufe ihrer
nächtlichen Gastbesuche in der Vergangenheit erbeutet wurde. Doch heute sollte
kein Tag der Trauer werden - war uns der Verlust dieser Fahne doch schon länger
bekannt und man versuchte damit umzugehen - denn auf dem Rasen und auf den
Rängen hatte nur die Landeshauptstadt Grund zum Jubeln. Im Gästeblock zeigte
sich mal wieder die Einigkeit in der Kurve, als sämtliche Gruppe ihre Banner abhängten, außer die große GL.
Warum Ultras ihre Fahne hängen lassen und die Mannschaft nicht mehr supporten
muss wohl keiner verstehen. So beließ es der Gästeblock beim Schweigen und doof
in die Wäsche gucken. Man erinnere sich an den letzten Verein der frühzeitig in
Mainz seine Fahnen abhing. Den Weg in Liga 2 zur Eintracht wird der FCK aber
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auch ohne böse Omen finden. Herzblut und “wir alle sind K-Town” sieht irgendwie
anders aus.
Unser Auftritt war sicherlich nicht so wie man es sich erhofft hatte, dennoch war die
Stimmung teilweise recht ordentlich. Man schaffte es die Mannschaft gebührend zu
feiern. Unsere Spruchbänder fanden wohl auch ihre Abnehmer, immerhin schafften
sie es die Fratzen im Gästesektor
noch wütender wirken zu lassen.
Ohne echten Gegner auf dem
Rasen und auf den Rängen flachte das Ganze allerdings mehr und
mehr ab. Scheinbar erwarten
einige Fans nach einer 4:0 Führung im Derby noch fünf weitere
Tore. Ordnungsgemäß blieben
die Punkte in Mainz und die
Mannschaft wurde samt Derbysiegerbanner gefeiert. Das Gefühl
war mal wieder deutlich zu spüren
- wir sind die Nummer 1 in Rheinland-Pfalz!
Nach dem Spiel ging es zusammen runter in die Stadt und die selbsternannte Fußballhauptstadt fuhr wieder heim aufs Land. So langsam sollte auch den ersten dort
klar werden, dass Tradition nicht bedeutet, die Asche anzubeten sondern das Feuer
weiter zu geben. Dass am nächsten Tag die Mannschaft des FCK beim Training von
den Nazifans mit Hitlergruß und Judenrufen begrüßt wurde, bedarf keines weiteren
Kommentars.
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Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA - 1. FSV Mainz 05 e.V.
Zu unserem Auswärtsspiel nach Dortmund setzte der Verein einen Sonderzug ein,
aufgrund der Terminierung auf einen Samstagabend und der damit verbundenen
Schwierigkeit nicht mehr mit dem WET heim zu kommen, nahm die Szene dies dankend an. Sonderzugfahrten sind wegen der bequemen Anreise und ihrem Sambawagen sehr beliebt und haben schon für viele heitere Stunden gesorgt.
In Dortmund angekommen wurde der Zaun beflaggt und der Handkäsmafia bei der
Durchführung ihrer Choreo geholfen, welche zum Einlaufen der Mannschaften
durchgeführt wurde. Diese bestand aus einer rot-weißen Blockfahne und den
Spruchbändern „Mannschaft – Verein – Fans“ und „Nur gemeinsam stark“. Gerade
auswärts, wo Gästefans immer mehr mit Materialeinschränkungen leben müssen, ist
es schön wenn es noch weitere Fanclubs gibt, die optische Akzente setzen. Gerne
mehr davon! Außerdem zeigte die HKM ein Spruchband mit „Ultras KL zeigt endlich
Gesicht. Gegen Nazis seid ihr in der Pflicht!“, welches auf die Geschehnisse am
Betzenberg am Tag nach unserem Derbysieg anspielte.

Der deutsche Meister aus Dortmund übernahm von Beginn an das Kommando und
ging verdientermaßen Mitte der ersten Halbzeit durch Kuba in Führung.
Zidan glich in der zweiten Halbzeit aus. Wäre schön, wenn er seine wahnsinnige
Trefferquote in Zukunft noch weiter ausbauen kann! Leider hielt das Remis nicht
lange, Kagawa bescherte dem BVB kurz darauf den Siegtreffer. Der kämpferische
Einsatz stimmte zwar vor allem in der zweiten Halbzeit, allerdings muss man ehrlich
sagen, dass der Dortmunder Sieg in Ordnung ging.
Stimmungsmäßig konnte man nur sehr selten überzeugen, was sicherlich auch an
den geteilten Blöcken lag. Während wir in dem inneren Block der Tribüne standen,
waren viele junge und supportwillige Leute in den anderen Block gegangen, da sie
dort ermäßigte Karten erhielten. Gerade diese offensichtlich sehr motivierten Fans
hätten wir gerne in unserem Pulk gehabt.
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Leider kamen wir, wie leider schon im letzten Jahr,
viel zu spät ins Stadion, um
uns optimal und kompakt
zu stellen. Da die Stufen
des Blocks zum größten
Teil schon belegt waren,
stellte sich die Szene in
den Gang vor dem Block
und konnte von dort aus
nur wenige Akzente setzen.
Der Umzug in der zweiten
Halbzeit in den freien vorderen Bereich des Blockes
entzerrte das Gedränge im
Gang und konnte die Stimmung auch minimal steigern. Unterm Strich bleibt dennoch
einer der schlechtesten Auftritte dieser Saison auf den Rängen.
Dortmund präsentierte sich auch schwankend, viele Fahnen und Doppelhalter beim
Intro, ein lauter Wechselgesang und die ein oder andere schöne Hüpfeinlage aber
wie immer auch mit erschreckend leisen Phasen im Spiel.
Nach dem Spiel ging es zurück an den Zug und es wurde die Heimreise in die goldene Stadt angetreten.

Papierkrieg
„Scheiß 05er“? Ach komm zieh Leine (Lines)!

Bei der Aufstiegsfeier von Lautern stimmte der Lautrer Torwart Sippel „Scheiß 05er“
an. Dieses Spruchband sollte ihm sagen, dass er sich lieber verziehen sollte und
spielte auf den Inhalt des nächsten Spruchbands an.
Das Spruchband wurde ausgerollt und man las zuerst „Scheiß 05er“? Ach komm
zieh Leine! Nach kurzer Zeit wurde das „Leine“ weggenommen und durch Lines ersetzt.
Puffbesuch und Koksernas’ - De Sippel gibt jetzt richtig Gas!

2. Teil des Spruchbandes: Tja nichts bleibt ungesehen. Lauterns Ersatztorhüter Sippel vergnügt sich laut unseren Quellen wohl gerne unter Einfluss gewisser Mittelchen
in Bordellen (Presse).
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Fritz Walter ist total traditionell.

Hierzu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass sich das Spruchband nach
„tot“ nur zögerlich weiter ausgerollt wurde.
Schluss mit Lustig und Helau - Trainer Kurz nimmt Amedicks Frau!

Hierbei wurde ein Gerücht aufgegriffen, das aus KL kommt. Der Trainer Kurz soll
sich Gerüchten zufolge mit der Frau seines Spielers Amedick vergnügt haben, welcher daraufhin zur Eintracht nach Frankfurt wechselte.
Frauen und Kinder beim Handball sinnlos gefährden? Ihr seid die traditionellsten Dorfschläger auf Erden!

Im Januar besuchten Teile der aktiven Fanszene Mainz ein Handballspiel der Mainzer Damen. Jedoch war die Szene überwiegend mit jungen Leuten vor Ort, um die
Handballdamen zu supporten. Es gab vom Subciety Umfeld eine kleine Choreo und
es wurden neue Liedtexte ausprobiert. Jedoch wurde das gemütliche Beisammensein durch eine Nachricht gestört. Traditionelle waren auf dem Weg zur Halle, um
uns dort einen „Besuch“ abzustatten. Es waren fast nur Frauen und Kinder anwesend und von der Szene keinesfalls Leute, die groß Lust auf eine Auseinandersetzung hatten. Es kam glücklicherweise zu keinem Zusammenstoß, da sie wohl aufgehalten wurden, aber man mag sich kaum vorstellen, was für Auswirkungen ein solch
feiger Angriff auf ganz Ultra Deutschland gehabt hätte. Vor allem, da zeitgleich in
Berlin der Fankongress stattfand, bei dem auch über das Gewaltthema geredet wurde.
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KLetus zieht jedes Wochenende durch die goldenen Gassen - Auch wenn's für
euch kein Derby ist, ihr könnt's nicht lassen!

Weil es immer wieder einige Traditionelle gibt, die an Wochenenden vorm Derby
durch Mainzer Straßen ziehen, um Jagd auf Mainzer zu machen. Dies kann vor einem Derby durchaus üblich sein, allerdings behaupten die Gruppen aus Kaiserslautern seit Jahren, dass das Spiel gegen uns kein Derby für sie sei. Zitat: „Für ein Derby braucht man ja einen ernstzunehmenden Gegner mit einer ernstzunehmenden
Fanszene“.
Gegen eure Finanzen ist Fritz Walter das blühende Leben

Mit diesem Spruchband wollte man auf die finanziellen Machenschaften der Lautrer
hinweisen und hat auch einen passenden Vergleich gefunden. Im Vergleich zu den
Lautrer Finanzen wirkt jeder Tote lebendig. Sie wären eigentlich längst pleite, wenn
ihnen nicht immer ein gewisser Ministerpräsident oder die Stadt unter die Arme greifen würde und sie eine Extrawurst bekämen.
Unlauterer Wettbewerb

Ist eine weitere Anspielung auf die finanziellen Machenschaften des Traditionsvereins. Ständig wird aufgrund der schlechten Finanzlage die Miete für ihr Stadion gekürzt, in Winter- und Sommerpause wird dafür aber immer wieder auf dem Transfermarkt zugeschlagen.
Auf geht’s Jungs! Kaiserslaughtern!
Eine Motivation an unsere 05er, die Lautrer zu besiegen. Das englische Wort für
„Schlachten“ wurde passend in den Stadtnamen eingefügt. Die Mannschaft hat sich
im Anschluss auch hervorragend an unseren Aufruf gehalten.
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Κάτω η Χούντα ζήτω ο Ηρακλής

Ein Spruchband unserer griechischen Gäste der Gruppo Autonomo aus Iraklis, mit
dem sie Kritik an dem griechischen Fußballverband ausüben wollten. Es bedeutet
auf Deutsch „Nieder mit der Diktatur – Es lebe Iraklis!“. Der Verein Iraklis musste in
der Sommerpause aufgrund wirtschaftlicher Probleme von der ersten in die vierte
Liga absteigen, während Verein wie AEK Athen oder PAOK Thessaloniki, welche
noch größere Probleme haben, in der ersten Liga bleiben durften.

Gruppenvorstellung: „Gensfleisch Connection seit 2007“
Gude, liebe Blockbildungsleser!!!
In der heutigen Ausgabe wollen wir euch einen kleinen Einblick in die Geschichte
und Entwicklung unseres Fanclubs „Gensfleisch Connection 2007“ (beim Verein als
„GC ’07“ eingetragen) geben.
Zu Beginn des Jahres 2007 beschloss der
Fanclub „Meenzer Metzger“, nach Vorbild der
„USM“ mit der „Subciety“, eine Jugendgruppe
aufzubauen. So wurden im näheren Umfeld
sieben junge (damals im Alter von 14-19 Jahren), motivierte Leute gefunden, die sich gemeinsam der Unterstützung unseres geliebten
Fußball- und Sportvereins verschrieben hatten. Ein kleiner Teil der Gründungsmitglieder
stammte aus dem Fanclub „Meenzer Bube
‘03“, während der Rest zu diesem Zeitpunkt
noch nicht organisiert in Erscheinung getreten
war.
Am 03.03.2007 traf man sich mit Teilen der
Metzger, um das zuvor noch unter dem Projektnamen „Jugendgruppe“ laufende Projekt aus der Taufe zu heben und dem Kind einen Namen zu geben. Mit großer Mehrheit wurde nach ausgiebigem Brainstorming schließlich „Gensfleisch Connection“
erwählt. Der Name symbolisiert durch seinen Bezug auf Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg, die Identifikation mit unserer geliebten goldenen Vaterstadt am
Rhein und durch das Wort „Connection“ den gruppeninternen Zusammenhalt, als
erstrebenswerten Zustand.
Schnell fanden wir im Stadion am Bruchweg unseren Platz weit oben im Q-Block und
konnten binnen kurzer Zeit auch unsere Gruppenstärke steigern, sodass wir sehr
bald zu zehnt sämtliche Heimspiele verfolgten. Auswärtsfahrten waren aufgrund des
geringen Alters und der damit verbundenen Knappheit finanzieller Mittel vielen Mitgliedern leider nur sporadisch möglich, was sich auch leider über geraume Zeit nicht
sonderlich verbessern sollte.
Nicht allzu lange Zeit nach der Gründung reifte in der Gruppe der Gedanke sich nicht
mehr in der bis dato bestehenden Form an die Metzgerei binden zu wollen, sondern
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stattdessen lieber ein Dasein als möglichst eigenständiger Fanclub zu führen. Trotz
dieses Entschlusses ging der freundschaftliche Kontakt, der sich auch im Fortbestehen der direkten Nähe im Block zeigte, nicht verloren.
Nach etwas mehr als einem Jahr musste man die ersten personellen Verluste verzeichnen (teils durch eine Berufswahl, die mit dem Gruppenleben nicht vereinbar war
und ist, teils durch die Umorientierung in Richtung anderer Gruppen der Szene). Dies
war zwar schmerzhaft, da die betroffenen Personen uns schon nach dieser kurzen
Zeit sehr ans Herz gewachsen waren und als gute Freunde geschätzt wurden, jedoch gab es keine Alternativen zu dem zwangsweisen Verlassen der Gruppe.
Seitdem sind die Jahre ins Land gegangen und es ist uns gelungen die Gruppe auf
mittlerweile zwölf Mitglieder anwachsen zu lassen, mit zusätzlich momentan zwei
Anwärtern, die wohl bald vollwertige Gruppenmitglieder werden dürften.
Wir bringen uns aktiv ins Szeneleben ein, wo es uns möglich ist. Als
beste Beispiele dafür wäre sicherlich die Mitarbeit an der letzten
Choreographie gegen Kaiserslautern, sowie der zum Abschied aus
unserem geliebten Bruchwegstadion zu nennen. Ebenso nehmen wir
regelmäßig an den Solicups der
USM teil, wenn auch eher mit mäßigem sportlichen Erfolg, der zumeist durch eine ausgeprägte
Trinkfreudigkeit bewirkt aber auch
verkraftet wird.
Auch die Teilnahme an Auswärtsfahrten, die wir im Regelfall im Gefolge der USM
antreten, ist in dieser Saison endlich relativ stabil geworden, wenngleich sie selbstverständlich noch ausbaufähig ist und wir guter Hoffnung sind, dass diese Entwicklung sich im nächsten Jahr fortsetzt.
Doch nicht nur wenn es darum geht unserem FSV quer durch die Weltgeschichte
hinterher zu reisen oder bei besonderen Ereignissen, sondern auch im Alltag sind
einige unserer Mitglieder freundschaftlich mit Leuten der Ultraszene Mainz verbunden, was sich in gemeinsamen Freizeitbeschäftigungen niederschlägt, die zu einer
festeren Verwurzelung innerhalb der Fanszene führen.
Nach dem Umzug ins Stadion am Europakreisel beschloss man sich erneut bei den Metzgern zu positionieren und deren Aufruf zum Wechsel in den R-Block
zugunsten der Ausweitung des Supportbereichs zu
folgen. Dort stehen wir nun in erster Reihe zwischen
Metzgerei und „Colectivo Hessen“ um unseren geliebten FSV in jeder Situation bedingungslos zu unterstützen.
Dieses Jahr 2012 stellt für uns als Gruppe ein sehr
besonderes dar, da wir unser fünfjähriges Bestehen
zelebrieren können. Wir werden uns mit Sicherheit,
die ein oder andere Überraschung einfallen lassen,
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um mit euch dieses Jubiläum zu begehen. In diesem Zuge wollen wir die Möglichkeit
hier nutzen um uns bei allen zu bedanken, die mit uns unseren bisherigen Weg gegangen sind und uns mit ihrer Kraft unterstützt und unter die Arme gegriffen haben,
auch wenn es mal nicht so lief.
In diesem Sinne verbleiben wir mit rot-weiß-goldenen Grüßen
Aus Mainz – Für Mainz
Gensfleisch Connection seit 2007

Interessantes aus anderen Kurven
FC St. Pauli: Ein St. Pauli Fan warf bei dem Spiel St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt
eine Kassenrolle auf das Spielfeld. Sie entrollte sich nicht wie geplant und traf einen
Frankfurter Feldspieler, der aber unverletzt weiterspielen konnte. Der Fan stellte sich
und sagte aus, dass er zu keiner Zeit einen Spieler verletzten, sondern die Kassenrolle als Stilmittel benutzen wollte. Der DFB ordnete nun wegen mangelnder Sicherheit einen Teilausschluss der Zuschauer für die Stehplatz-Blöcke A, B, C, G und H
an.
FC Bayern München: Erneut wird das Derby Bayern - Nürnberg von Teilen der
Münchner Fanszene boykottiert. Der Grund hierfür sind die erneut unverhältnismäßig
hohen Eintrittspreise. Ein Stehplatz soll aufgrund eines Topzuschlages 23 Euro kosten. In diesem Sinne kann man wieder nur an die Aktion "Kein Zwanni - Fußball
muss bezahlbar sein" appellieren und erinnern!
1. FC Nürnberg: Die Fans wünschen sich, dass ihr Stadion nicht weiter vermarktet
wird, sondern den Namen Max-Morlock-Stadion trägt. Dafür kämpfen sie seit mehreren Jahren und es gibt auch immer wieder Choreographien passend zum Thema zu
sehen. Der jetzige Vertrag mit der TeamBank AG läuft mit Ende der Saison aus und
ein neuer Sponsor soll gesucht werden, sagte FCN-Finanzvorstand Ralf Woy. Dieser
hält die Namenswünsche der Fans für sehr unrealistisch. Selbst wenn kein neuer
Sponsor gefunden wird, wird das Stadion ab der kommenden Saison wieder den
Namen „Frankenstadion“ tragen.
Dynamo Dresden: Gegen Dynamo wurde vor einiger Zeit ein Geisterspiel verhängt.
Die Fanszene Dynamos möchte den dadurch entstehenden finanziellen Schaden
wieder gut machen und verkauft für das Geisterspiel „Geistertickets“. Steh- und Gästetickets sind für je 5 Euro zu erhalten, Sitzplätze für 10 und VIP Tickets für je 20
Euro. Bei Redaktionsschluss wurden bereits über 21.500 Geister-Karten für das
Spiel verkauft!
Gesichtsscanner: Laut Umfragen bei den Fans unerwünscht!!!

10

Witzeseite
Ja, das Derby ist vorbei. Unser Team demontierte das Lautrer Konstrukt und schoss
die Buben aus der Pfalz somit noch näher in Richtung 2. Liga. Auch wenn den
Lautrern am Spieltag selbst und im Nachgang wenig zu lachen blieb, können wir
jedoch auf zwei erheiternde Wochen zurückblicken. Doch nicht nur von Seite des
FCK gab es eine wunderbare Parodie rund um Selbstdarstellerei, Vertuschungen
und wilden Anschuldigungen zu bestaunen, sondern auch die GdP und DPolG hatten mit ihren Kalendern einmal mehr das nötige Fingerspitzengefühl bewiesen.
Herrmann Benker, Chef des bayerischen Landesverbands der Deutschen Polizeigewerkschaft, verteidigte indessen jedoch vehement das von seinem Verband publizierte Kunstwerk. Nur eine dieser Spaßbremsen kommt auf die Idee zu behaupten,
dass solche Bilder irgendeinen Personenkreis
diffamieren.
"Das ist eine Art Galgenhumor, mit dem unsere
Kollegen seit Jahren mit den Engpässen in der
deutschen Polizei umgehen. Das hat nichts mit
einer Herabwürdigung eines Personenkreises
zu tun." (Herrmann Benker, Chef des bayerischen Landesverbands der Deutschen Polizeigewerkschaft)
An dieser Stelle möchten wir auch einmal einem Amateur aus dem Fan-Forum "Der
Betze brennt" die Chance geben, seinen Spaß der breiten Öffentlichkeit auch in
Mainz zugänglich zu machen.
„Gott und Fritz Walter bitte schenke uns ein Wunder denn ich weiß keinen anderen
Rat.“
Doch die absolute Lächerlichkeit und Speerspitze des Humors ist die Fanvertretung
des 1. FC Kaiserslautern. Nicht nur der lächerliche Dreizeiler über das angeblich von
den Medien generierte Naziproblem, sondern auch ihr Statement über die "hässliche
Fratze von Mainz 05" ist einfach ununterbrochen nur zum Lachen. Eine, bei Fanitiativen wie ProFans oder Fansmedia, organisierte Ultra- bzw. Fanszene fordert hier
DFB-Repressalien gegen eine andere Fanszene und legitimiert einfach so Gewalt
oder schiebt eine Entschuldigung derer in ihrem Text schon voraus.
"Die Frage muss gestattet sein, warum wegen Beschimpfungen anderer Vereine
durch Spieler Ermittlungen eingeleitet werden, der mehrfachen Verhöhnung eines in
ganz Deutschland geschätzten Sportidols aber tatenlos zugesehen wird? Hier sollte
sich der DFB einmal die Relation der Sachverhalte vor Augen führen. Fritz Walter
wird nicht nur als erster Ehrenspielführer der Nationalmannschaft vom DFB gerne als
Aushängeschild benutzt, die Fritz Walter Gala und die Fritz Walter Stiftung werden
immer wieder dankend für positive PR eingesetzt. Warum wird also nichts getan,
wenn er mehrfach aus der Richtung eines einzigen Vereines (keine andere Fanszene hat bisher etwas ähnlich Pietätloses gewagt) verunglimpft wird?"
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Normalerweise würden wir dem Ganzem wie immer noch ein angemessenes
Schlusswort beifügen, doch hier bleibt uns nicht viel zu sagen außer "Fuck you,
KL!!!" Naziprobleme vertuschen, um Problemen aus dem Weg zu gehen, stattdessen
vom DFB Repressionen gegen andere Fanszenen fordern. Ihr seid die einzig wahren
Ultras!!!

"Fußball muss bezahlbar sein"-Treffen mit der DFL
"Kein Zwanni - Fußball muss bezahlbar sein" war kürzlich auf Einladung von DFLGeschäftsführer Christian Seifert mit zwei Vertretern zu Gast in Frankfurt bei der
"Deutschen Fußball Liga". "Kein Zwanni" hatte Seifert einen offenen Brief geschrieben, weil sich dieser im Interview unserer Meinung nach populistisch und inhaltlich
falsch zu der Aktion "Fußball muss bezahlbar sein" geäußert hatte. Wir hatten Christian Seifert diesen Brief vorab per Mail zugestellt und keine fünf Minuten später per
Mail eine Einladung zum Gespräch bekommen. Nachdem die Terminfindung naturgemäß etwas dauerte, kam es dann Ende Februar zum Treffen mit Christian Seifert
und dem Fanbeauftragten Thomas Schneider.
Wir hatten - ehrlich gesagt - keine hohen Erwartungen an den Termin, aber wenn die
DFL einlädt, dann sagt man natürlich nicht ab. Allerdings entpuppte sich das Treffen
als extrem positiv. Christian Seifert nahm sich anderthalb Stunden Zeit für den Termin, was bei dessen vollem Terminkalender keine Selbstverständlichkeit ist, und
man tauschte sich zum Thema aus. Dabei wurde von beiden Seiten sehr offen, aber
durchaus auch kontrovers diskutiert, was wir sehr begrüßen. Ein "nach dem Mund
reden" zur Beruhigung der Situation bringt niemandem etwas. Die Probleme und
unterschiedlichen Positionen müssen offen angesprochen werden, um sie lösen zu
können. Naturgemäß ist Christian Seifert vom Verständnis, kulturell und vom Hintergrund erst mal recht weit weg von uns Fans. Das kann man aber auch bei jemandem, der die Interessen von 36 Profivereinen vertritt, mit der Politik redet, mit Sky
verhandelt und auch ansonsten jede Menge administrative Aufgaben hat, nicht erwarten. Allerdings zeigt Christian Seifert ehrliches Interesse daran, unsere konkreten
Anliegen zu verstehen, auch wenn wir natürlich nicht in jedem Punkt einer Meinung
sind. Trotzdem war es interessant zu sehen, dass es Bereiche gibt, an denen wir gar
nicht so weit auseinander sind. Wir weisen hier gerne darauf hin, dass uns die DFL
da sehr positiv überrascht hat.
Über konkrete Inhalte des Termins möchten wir an dieser Stelle nicht reden und
hoffen dabei auf Euer Verständnis. Uns fällt das zugegebenermaßen schwer, weil wir
ja als Vertreter der Fans vor Ort waren und auf keinen Fall "Herrschaftswissen" aufbauen wollen, aber wir sind prinzipiell der Meinung, dass sich Vertreter des Profifußballs darauf verlassen müssen, dass Gesprächsinhalte nicht direkt in die Öffentlichkeit getragen werden. Wäre das anders, würden solche Treffen zu Showveranstaltungen verkommen und das kann niemand wollen.
Das Wichtigste ist, dass wir durch die Gespräche mitgenommen haben, dass man
etwas erreichen kann, wenn man seine Interessen vertritt und für diese kämpft. Daher dürfen wir nicht nachlassen und müssen weiter dafür streiten, dass Fußball bezahlbar bleibt.
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