Hallo Kurvengänger,
heute richten wir das Wort nicht wie gewohnt zum Wochenende an euch sondern an
einem Dienstag, in der sogenannten “englischen Woche”. Für unsere Mannschaft
bedeutet das, diese Woche doppelt Gas zu geben. In der obersten deutschen Spielklasse sind wir bisher ziemlich gut bedient im Vergleich zur zweiten Profiliga, in der
es Gang und Gebe ist an einem Werktag einfach mal als Fan von München nach
Rostock zu tingeln. Hier gilt weiter die Devise für uns, sich für fangerechte Anstoßzeiten einzusetzen.
Sportlich verliefen die beiden Wochen nach der unnötigen Niederlage gegen Berlin
wieder mal wechselhaft. Hatten doch wohl die meisten Kritiker unseren Jungs in
Bremen nichts zugetraut, so wurde dort gegen alle Vermutungen ein Dreier aus der
Hansestadt mitgenommen. Saubere Leistung auf dem Rasen und auch auf den
Rängen, kann man doch von einem ordentlichen Auftritt sprechen. Leider war die
Auswärtsfahrerzahl mal wieder mehr als beschämend aber wir haben die Hoffnung
hier noch nicht aufgegeben.
In Stuttgart waren es am vergangenen Samstag schon ein paar mehr Fans die den
Weg ins Schwabenland angetreten haben, dennoch scheinen die Scharen an 05’ern,
wie in den ersten Bundesligajahren, kein großes Interesse mehr an Auswärtsfahrten
zu besitzen. So erfolgreich wie in Bremen begann es in Stuttgart zwar auch, letztendlich musste man sich dem VfB aber dennoch deutlich geschlagen geben.
Wie immer gilt es den Blick nach vorne zu
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Heute zählt‘s – Der Weg zum Klassenerhalt!
Eine Saison der Entwicklung, mit Höhen und Tiefen, liegt hinter uns. Mainz 05 hat
sich auch in diesem Jahr solide entwickelt, der Umzug ins neue Stadion wurde über
die Bühne gebracht und die Lücke, die zahlreiche namhafte Abgänge hinterließen,
wurde nahezu geschlossen. Es war eine Saison des Umbruchs in der sich mit Blick
auf die Zukunft für die nächsten Jahre aufgestellt wurde. Aber noch ist nichts in trockenen Tüchern, der elfte Platz ist zwar tabellarisch ein ganzes Stück überm Strich,
dennoch sind wir mit 33 Zählern noch gefährlich nahe an der Abstiegszone. Heute
geht es beim Duell mit dem 1. FC Köln gegen einen direkten Konkurrenten um den
Ligaverbleib. Der FC steht mit dem Rücken zur Wand und benötigt dringend einen
3er in Mainz, sonst steht ihnen das Wasser bis zum Hals. Sollten sie aber die Punkte
aus Rheinhessen entführen, stecken auch wir wieder mittendrin. Für beide Teams ist
der heutige Kick also in der Kategorie „6-Punkte-Spiel“ einzuordnen. Ein Sieg heute
könnte der für uns entscheidende Befreiungsschlag sein, zumal wir mit Bayern,
Wolfsburg, Hamburg und der Überraschungsmannschaft aus Gladbach noch ein
extrem schweres Restprogramm haben.
Heute zählt es, es darf kein sicheres Zurücklehnen geben, kein Ausruhen auf der
Favoritenrolle oder der günstigen Tabellensituation. Es geht um alles, um den Ligaverbleib und damit um die Zukunft des ganzen Vereins. Wir müssen deshalb heute
unsere letzten Kräfte mobilisieren und mit unserer Unterstützung der Mannschaft auf
dem Rasen den Rücken stärken. In Zusammenarbeit mehrerer Fangruppen wurde
deshalb unter dem Motto „Mannschaft, Verein, Fans – nur gemeinsam stark“ noch
kurzfristig eine kleine Aktion zur Motivation auf die Beine gestellt.
Also helft mit beim Gelingen, feuert unsere Jungs an und spart euch Pfeiferei oder
Gemaule.
Wir brauchen elf Jungs auf dem Platz, die bis zur letzten Minute Gras fressen und
30000 Leute auf den Rängen, die schreien, brüllen, durchdrehen und das Stadion
am Europakreisel in einen Hexenkessel verwandeln. Nur wenn wir alles in die
Waagschale werfen, bleiben die drei Punkte hier und wir können uns auch in der
nächsten Saison wieder auf Bundesligafußball in Mainz freuen. Das wichtigste Spiel
der Saison, das Endspiel um den Klassenerhalt steht an und es liegt an jedem Einzelnen das Kollektiv Mainz 05 zum Sieg zu pushen!
Mannschaft, Verein, Fans – Nur gemeinsam stark!

1. FSV Mainz 05 e.V. – Hertha BSC GmbH & Co. KGaA
Eingeleitet wurde der Spieltag gegen die
Hertha aus Berlin mit einem feinen SoliFrühstück, welches man ab zehn Uhr morgens hinter der Südtribüne des Bruchwegstadions genießen durfte. Mit leckeren
Brötchen und allem was dazugehört, konnte
man sich ordentlich für die bevorstehenden
90 Minuten stärken und gleichzeitig etwas
Gutes tun, indem man so die Solikasse unterstützte. Diese dient dazu, zum Beispiel bei
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ungerechten Anzeigen die Anwaltskosten zu tragen. So wurden knapp drei Stunden
bei bestem Wetter verbracht, bevor man Richtung Stadion am Europakreisel zog.
Hiermit ein großer Dank an alle Besucher und Unterstützer solcher Aktionen!
Angekommen am Stadion, war allen anzumerken, dass das Spiel gegen die Hertha
alles andere als ein Selbstläufer wird. Die letzten beiden Stunden wurden wie gewöhnlich mit der Vorbereitung des Materials, sowie einer kleinen Choreo für unsere
Stadionverbotler verbracht. Beim Einlaufen der Mannschaften erstrahlte in unserem
Sektor dann eine feine Choreo, welche aus zwei Spruchbändern, Schals, zwei rotweiß-goldenen Bahnen sowie Luftballons bestand. Auf den Spruchbändern, welche
den Block nach oben und unten begrenzten, stand: “Gute Freunde“ und „kann niemand trennen“. Zwischen diesen beiden Spruchbändern erschienen dann die Doppelhalter mit den Namen unserer Stadionverbotler. Seitlich wurde dieses Bild, durch
die rot-weiß-goldenen Bahnen eingeschränkt. Im Großen und Ganzen eine gelungene Sache für unsere ausgesperrten Freunde. Kämpfen und siegen Sektion Stadionverbot!
Das Spiel begann anders als erwartet sehr turbulent, da unsere Jungs wieder ordentlich Dampf machten und das Tor erzwingen wollten, jedoch ging das Leder einfach nicht ins Tor der Berliner, sodass die Partie bis zur 41. Minute torlos blieb. Dann
zappelte der Ball im Netz – nur auf der falschen Seite. Durch eine Unaufmerksamkeit
in unserer Abwehr konnte Ben Hatira ihn eiskalt einnetzen. Nun ja, verloren war noch
lange nichts, aber man machte sich mit dieser Ausgangssituation das Leben auch
nicht gerade leichter.
Die zweite Halbzeit begann ebenfalls so turbulent wie die Erste aufgehört hatte, da
Ramos in der 52. Minute einnetzen und somit für eine kleine Vorentscheidung sorgen konnte. Nach diesem Gegentreffer ging bei uns die bislang ordentliche Stimmung etwas den Bach runter, während sie in dem Block der Hertha immer besser
wurde. Insgesamt war es ein recht stimmungsreicher Samstagnachmittag.
Nach diesem 2:0 ließ sich unsere
Mannschaft nicht hängen, und konnte
durch Eric-Maxim noch den Anschlusstreffer landen, welcher noch
mal für Hoffnungen sorgte und der
Stimmung noch einen gewaltigen
Schub gab. Dieses Hoch blieb aber
nicht lange erhalten, denn Kirchhoff
leistete sich einen dicken Patzer und
öffnete dem starken Ramos die Tore
zum 3:1, welches dann der endgültige Spielstand blieb. Ein enttäuschendes Spiel gegen einen Abstiegskonkurrenten, allerdings war noch lange nichts
verloren, da man sich in den Spielen zuvor ein kleines Punktepolster erspielen konnte. Mit getrübter Laune verließ man dann das Stadion am Europakreisel in Richtung
Goldener Stadt, wo jeder nach seinen Wünschen den Abend ausklingen lassen
konnte.
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Werder Bremen GmbH & Co. KGaA – 1. FSV Mainz 05 e.V.
Frühmorgens machten sich zwei Szene Mainz Busse auf in Richtung Norden. Nach
dem netten Halt vor zwei Jahren, legte die Szene kurz vor Ankunft in Bremen noch
einen Stopp an einer Kartbahn ein, bevor die letzten 100 Kilometer hinter sich gebracht wurden. Einige Meter vor dem Stadiongelände ließ man noch die Sektion
Stadionverbot, die heute mit zehn Mann vertreten war, aus dem Bus. Die Jungs hatten eigentlich vor gemütlich auf dem Parkplatz vor dem Stadion zu grillen, dies wurde
jedoch vom SVW untersagt. Und wie die letzten Male auch ging es diesmal wieder
mitten durch die Bremer Fanschar an der Bremer Kurve vorbei. Am Gästeblock dann
doch sehr überraschende Schikanen der Bremer Ordner. Jeder männliche Insasse
unseres Busses musste in einen Container, wo er peniblen Kontrollen ausgesetzt
war. Andere Fans durften nicht wie wir nur durch einen, sondern durch mehrere Eingänge und mussten nicht in den Container. Gleichbehandlung ist in Bremen also
Fehlanzeige! Als man dann endlich gesammelt im Block war, kam direkt die nächste
Enttäuschung. Die Gensfleisch Connection hatte für ihr fünfjähriges (dazu noch mal
herzlichen Glückwunsch!) eine
Jubiläumschoreo
aufwendig
vorbereitet. Diese konnte aber
aufgrund falsch angegebener
Blockmaße des Fanbeauftragten von Werder Bremen nicht
durchgeführt werden. Gastfreundschaft ist in Bremen wohl
ein Fremdwort! Das zeigt auch
die Platzierung des Gästeblocks
im Oberrang der Tribüne, zusätzlich ist der Stehblock noch
oberhalb der Sitzplätze. Unsere
Elf konnte nach den schwachen letzten Spielen voll und ganz überzeugen! Sie überließen den Bremern k aum Platz auf dem Rasen und konnten mit einem verdienten
3:0 einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf erspielen. Noch zwei so Spiele und wir
haben nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Der Support hingegen konnte, was auch
wieder Mal an der mangelnden Zahl an Auswärtsfahrern lag, nur phasenweise überzeugen. Dafür wurde zumindest von den wenigen anwesenden Fans das Spiel über
richtig abgefeiert und auch eine neue Liedkreation versucht! Es ist schön zu sehen,
dass sich diese Saison so viele neue Lieder etabliert haben und auch dieses ist nach
dem ersten Versuch auf einem guten Weg. Kurz vor Spielende eroberte man dann
den hohen Zaun und zeigte das „Verbannte mit uns“ Banner, um der zahlenmäßig
viel zu großen Sektion Stadionverbot Ehre zu erweisen. Nach dem Spiel ging es
dann zurück zum Bus, auf dem Weg dorthin fingen einige Bremer an rumzupöbeln
und zu gestikulieren. Dies ließ unseren Haufen aber ziemlich unberührt und so nahm
man lieber die Sektion Stadionverbot lautstark in Empfang und trat mit guter Laune
die Heimfahrt an!
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VfB Stuttgart 1893 e. V. – 1. FSV Mainz 05 e.V.
Was war da bloß los in Bremen letzte Woche? 3:0 auswärts gewonnen, einfach
Wahnsinn! Gerade deshalb trat man hoffnungsvoll die Reise nach Stuttgart an und
diesmal ging es auch zu einer humanen Uhrzeit los, weshalb es auch alle mal pünktlich zum Treffpunkt gepackt haben.
Über die Auswärtsfahrerzahlen sind in letzter Zeit genug Worte verloren worden und
heute konnte man zumindest einige neue
Gesichter in unseren Reihen erkennen. In
Stuttgart angekommen erwartete mancher
vielleicht den ein oder anderen Schwaben
vors Gesicht zu bekommen, welche sich in
den letzten Jahren ja auch nicht zurück gehalten hatten. Jedoch wurden diese Hoffnungen auch schnell enttäuscht und so ging
es ereignislos ans Stadion.
Im Stadion den Zaun dann ordentlich beflaggt, was wirklich ein sehr schönes Bild
abgab, und sich heiß aufs Spiel gemacht. Das Spiel ging los und schon in der dritten
Minute fällt das 0:1 durch einen verwandelten Foulelfmeter von Ivanschitz. Krass wie
die Jungs immer wieder am Anfang loslegen. Die entstandene Euphorie hielt jedoch
nicht lange, denn schon fünf Minuten später konnte Stuttgart egalisieren, was zugleich der Halbzeitstand war.
Der Block bis dato bei weitem nicht an seinen Möglichkeiten, zwar war die Mitmachquote stellenweise in Ordnung, aber es fehlte einfach die Leidenschaft. Gerade diese
Leidenschaft ist aber meist der Knackpunkt, denn ein Lied ist nur dann durchschlagskräftig wenn jeder all seine Energie in dieses steckt.
In der zweiten Halbzeit lief dann auf dem Rasen einiges schief, hatte man davor
einige Chancen hier doch noch zu einem Tor zu kommen, wurden alle Hoffnungen
schon in der 49. und der 65. Spielminute durch weitere Stuttgarter Tore zunichte
gemacht. Auch dem Block fehlte nun die Energie, jedoch konnte gerade das neu
eingeführte Lied noch mal richtig begeistern und auch der Fahneneinsatz war mal
wieder sehr gelungen. Kurz vor Spielende wurde in Gedanken an unsere SV'ler das
„Verbannte mit uns“-Banner auf dem Zaun präsentiert und passend dazu „Gute
Freunde kann niemand trennen“ angestimmt.
Auf der Stuttgarter Seite natürlich Feierstimmung in der auch noch das 4:1 fiel,
trotzdem hatte man eigentlich von der neuen Kurve mehr erwartet. Um das Commando Cannstatt und Schwabensturm (welches
sein zehnjähriges Jubiläum feierte) war
eine sehr hohe Mitmachquote und einige
Lieder kamen auch im Gästeblock an, aber
selten zog die restliche Kurve mit und auch
vom Fahneneinsatz ist man aus Stuttgart
anderes gewohnt!
Auf dem Weg zur Straßenbahn auch nichts Erwähnenswertes, ging es recht zügig in
Richtung Heimat. Leider musste dann wegen eines Zugausfalls die Reiseroute ge5

ändert werden, was einen großen Umweg und Verspätung zur Folge hatte. Trotzdem
wurde die Fahrt gemütlich mit einigen interessanten Gesprächen gestaltet bis man
wieder Mainz erreichte.

Die Ultras – Ein Abend über die aktuell meistdiskutierte Fangruppe im deutschen Fußball
Über keine andere Fangruppe wird seit geraumer Zeit mehr gesprochen und diskutiert als über die Ultras. Viele verschiedene Aspekte werden vermischt und ein eigenes Bild entsteht in der breiten Öffentlichkeit, gezeichnet vor allem durch die Medien.
Doch worum es den Ultras geht und was ihr Fanleben prägt, wissen nur die Wenigsten. Wir, das Fanprojekt Mainz, wollen versuchen ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Deshalb lädt das Fanprojekt Mainz ein zum
Vortrag mit anschließender Diskussion:
„Die Ultras - Was issen des eigentlich?“
Montag, 23.04.2012 um 19.30 Uhr im Stadion am Europakreisel
Dafür hat sich das Fanprojekt qualifizierte und bekannte Unterstützung geholt: Jonas
Gabler, Politologe und Autor aus Berlin. Sein Werk: „Die Ultras – Fußballfans und
Fußballkulturen in Deutschland“ hat für Furore gesorgt und Fachleute in ganz
Deutschland überzeugt. Er wird verschiedene Aspekte der Ultrabewegung in
Deutschland thematisieren und vorstellen. Anschließend wollen wir diskutieren und
mögliche offene Fragen beantworten.

Stadionverbote
Stadionverbote sind in der Szene momentan das akuteste Problem. Vereine setzen
sie oft auch für kleine Vergehen inflationär ein und verlagern die „Probleme“ anstatt
einen wirklichen Lösungsansatz parat zu haben. Der betroffene Fan wird aus seinem
gewohnten Umfeld gerissen und um einen elementaren Bestandteil seines Lebens
gebracht.
Doch was ist das genau ein Stadionverbot? Auf welcher Grundlage basiert es? Wie
kommt man dazu ein solches zu erwerben? Fragen, die mit Sicherheit viele Fans
beschäftigen.
Stadionverbote werden befristet, auf Basis des Hausrechts, gegen natürliche Personen ausgesprochen, welche wegen sicherheitsbeeinträchtigenden Auftretens im
Zusammenhang mit dem Fußballsport auffällig wurden. Dies bezieht sich auf die
Zeitspanne vor der Partie (also auch die Anreise), während der Partie (das Geschehen im Stadion) und nach der Partie (die Abreise). Personen mit Stadionverbot ist es
untersagt eine Platz- oder Hallenanlage zu betreten bzw. sich in ihr aufzuhalten. Die
Anreise zum Spiel wird den betroffenen Fans durch das Stadionverbot nicht untersagt.
Zweck des Stadionverbotes ist es, zukünftiges sicherheitsbeeinträchtigendes Verhalten zu vermeiden und den Betroffenen zur Friedfertigkeit anzuhalten, um die Sicherheit anlässlich von Fußballveranstaltungen zu gewährleisten. Das Stadionverbot ist
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keine staatliche Sanktion auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten, sondern eine
Präventivmaßnahme auf zivilrechtlicher Grundlage.
Stadionverbote werden nicht, wie oft fälschlicherweise angenommen, von der Polizei
ausgesprochen, sondern von den Vereinen selbst. Diese bekommen lediglich Empfehlungen von der Polizei, die aus deren Ermittlungen resultieren.
Manchen Vereinen reicht für die Vergabe eines Stadionverbotes schon die Einleitung
eines Ermittlungsverfahrens. Die noch unklare Sachlage wird also missachtet und
eine präventive Gefahrenabwehr eingesetzt. Stadionverbote für zu Unrecht beschuldigte Fans sind oftmals das Resultat.
Beispiel: Ein Mitglied unserer Gruppe soll angeblich im Jahr 2009 beim DFBPokalspiel in Düsseldorf eine Sitzschale geworfen haben. Es wurde von einem Ordner belastet. Die Person erhielt direkt ein Stadionverbot nachdem das Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Erst im Laufe des Verfahrens wurde seine Unschuld
bewiesen und unser Freund durfte ins Stadion zurückkehren. Resultate sind einige
Monate Stadionverbot, ein Eintrag in die Datei Gewalttäter Sport und das gebrochene Vertrauen in das Rechtssystem.
Grundsätzlich steht unsere Gruppe Stadionverboten sehr negativ gegenüber, die
betroffenen Fans werden durch die staatlich eingeleiteten Schritte schon ausreichend gestraft. Stadionverbote offenbaren lediglich die Hilflosigkeit der Vereine, Verbände und der Polizei. Dieses Kollektiv hat es nicht geschafft alternative Konsequenzen zu etablieren, welche den Fan nicht komplett aus seinem gewohnten Umfeld reißen würden.
Genauso wird an vielen Standorten das Stadionverbot lediglich von Sicherheitsbeauftragten ausgesprochen, welche über nahezu keine Erfahrung im Umgang mit
Fußballfans verfügen. Hier müssten die vorhandenen Strukturen wie Fanprojekte
und Fanbeauftragte mit an Bord geholt werden, diese verfügen über jahrelange Erfahrung mit der Thematik und kennen die Betroffenen durch ihre pädagogische Arbeit.
Fans muss die Möglichkeit eingeräumt werden sich zu den Vorwürfen seitens des
Vereins zu äußern, dieses Recht existiert zwar, wird aber von vielen Vereinen gewissenspflichtig übersehen.
Die Vereine dürfen nicht zum Spielball der Polizei werden! Die Polizei gibt zwar Empfehlungen für die Vergabe aus, darf aber niemals der ausschlaggebende Faktor werden. Uns Fans stellt sich oftmals die Frage wieso DFB und viele Vereine den Aussagen der Polizei mehr Glauben schenken als denen der sozialpädagogischen Fanprojekte. Normalerweise müssen diese zumindest Gesprächspartner auf Augenhöhe
sein. Leider ist es an vielen Standorten gängige Praxis, dass eine Liste mit Tätern
bei den Sicherheitsbeauftragten vorgelegt wird und eben diese dann lediglich noch
abgearbeitet wird.
Das Stadionverbot MUSS die letztmögliche Konsequenz sein, genauso fordern wir
von den Vereinen, dass diese das Ergebnis eines Ermittlungsverfahren abwarten
bevor ein Stadionverbot trotz unklarer Sachlage ausgesprochen wird.
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Interview mit einem Stadionverbotler
Blockbildung: Gude, stell dich doch unseren Lesern bitte mal kurz vor!
Norman: Hi, ich heiße Norman, bin 23 Jahre alt und mache gerade eine Ausbildung
im sozialen Bereich und bin seit 2008 Mitglied in der Ultraszene Mainz.
BB: Wieso hast du Stadionverbot bekommen?
N: Ich habe mein Stadionverbot in Hamburg in der Saison 2010/2011 an Fassnacht
erworben. Bei diesem Spiel kam es zu Rangeleien mit dem Ordnungspersonal, da
diese die Aufgänge um jeden Preis freihalten wollten. Ich wurde dann noch vor Ort
von einem Ordner beschuldigt, wobei ich mir bis heute keiner Schuld bewusst bin.
Mein daraus resultierendes Stadionverbot bekam ich erst in der Rückrunde der laufenden Saison, wobei mir davor noch die Möglichkeit gegeben wurde mich zu äußern. In Hinblick auf das noch laufende strafrechtliche Verfahren und auf Anraten
meines Anwaltes, äußerte ich mich nicht. Kurz vor dem Spiel in Augsburg erhielt ich
mein Stadionverbot bis Ende des Jahres.
BB: Gibt es noch andere Stadionverbote in Mainz, resultierend aus anderen Spielen?
N: Viele Stadionverbote resultieren momentan aus den Spielen in Homburg und
Wolfsburg, wobei man sich bei manchen Fällen Verfehlungen auf eigener Seite eingestehen muss.
BB: Für Ultras ist das Stadionverbot kein akzeptabler Lösungsansatz, vielmehr sehen diese darin eine Verlagerung der Probleme. Wie siehst du das?
N: Ich glaube nicht, dass ein Stadionverbot einen großen pädagogischen Effekt bei
dem Betroffenen hat. Geht man wirklich von einem Menschen aus, welcher bewusst
die Konfrontation mit anderen Fans sucht, so wird er vor allem vor dem Stadion ungestört seinen Neigungen nachgehen können. Auch glaube ich, dass vor allem junge
Fans auf einen falschen Weg gebracht werden, da sie um ihren Lebensinhalt gebracht werden und mit allen Mitteln versuchen das Loch zu stopfen.
BB: Trotz Stadionverbots
fahren viele Ultras wie du
weiter mit auf die Spiele,
wieso macht ihr das?
N: Man versucht hier den
Anschluss an die Gruppe
zu halten, da der Spieltag
das Herzstück des Gruppenlebens darstellt. Klinkt
man sich dort aus, beraubt man sich selbst um
ein großes Stück der eigenen Identität. Natürlich spielt es auch eine große Rolle den Vereinen und der Polizei zu zeigen, dass Stadionverbote nichts bewirken und der falsche Ansatz sind.
8

BB: Erkläre uns doch einmal den gemeinen Hergang bei der Vergabe eines Stadionverbots.
N: Eigentlich ist der Hergang recht simpel. Man braucht nur jemanden der einen Fan
eines Verstoßes gegen die Hausordnung bezichtigt. Ab diesem Punkt kann der Verein schon ein bundesweites Stadionverbot aussprechen. Beweise und Glaubwürdigkeit spielen leider zu selten eine Rolle. Manche Vereine versuchen dies mit Anhörungsrechten aufzufangen, wobei man sich bewusst sein sollte, dass ein wahrgenommenes Anhörungsrecht Fakten des Falles offenlegen kann, welche auch in die
Finger der Justiz geraten können.
BB: Kann man irgendwie dagegen vorgehen?
N: Bis auf das Anhörungsrecht hat man keine Chance etwas an einem einmal ausgesprochenen Verbot zu ändern. Wird man von rechtlicher Seite für Unschuldig erklärt oder reicht die Beweislage nicht aus, so ist das Stadionverbot nichtig, doch das
kann manchmal länger dauern als das Stadionverbot anhält.
BB: Was für Möglichkeiten haben Fans mit Stadionverbot, um vielleicht doch wieder
vor Ablauf der Strafe ins Stadion zurückzukehren?
N: Über die Fanprojekte und den Fanbeauftragen kann man versuchen, dass das
Stadionverbot auf Bewährung ausgesetzt wird, doch kann dies recht kompliziert werden, da dies nur der Verein welcher es ausgesprochen hat veranlassen kann. Stellt
dieser sich quer, so sind dem Heimatverein auch die Hände gebunden.
In Mainz wurde einmal die Bewährung mit "Sozialstunden" beim Verein verknüpft
und so vielen vor allem jungen Fans die Möglichkeit geboten etwas an ihrer Situation
zu ändern.
BB: Vergangenes Heimspiel gab es im Sektor Ultrà eine Choreographie zu Ehren
der ausgesperrten Freunde, bei jedem Spiel hängt das Banner der Sektion Stadionverbot und es werden Fahnen für sie geschwenkt. Was bedeutet euch und der
Gruppe allgemein die Solidarität?
N: Für mich persönlich ist
es sehr wichtig zu wissen,
dass es jemanden im Stadion gibt der an mich und
mein persönliches Schicksal denkt. Vor allem in den
Aktionen der Gruppe für
die Sektion Stadionverbot
spiegelt sich die enge
Verbundenheit der Gruppe
wider und bietet mir die
Möglichkeit die Kraft zu
finden mitzufahren, obwohl ich immer draußen
stehen bleiben muss.

9

BB: Was wird in Mainz noch alles unternommen, um den Stadionverbotlern entgegenzukommen?
N: Von der Szene bekommen wir verbilligte Buspreise und der Verein erlaubt uns
zumindest unseren Treffpunkt am Bruchweg zu betreten. Dies alles zeigt mir zwar
meinen Wert bei meinen Freunden, kann aber nicht sonderlich trösten, da Fußball
nur wirklich Fußball ist, wenn man im Stadion sein darf.
BB: Was wünscht du dir bzw. der Sektion für die Zukunft?
N: Alle Stadionverbote werden ausgesetzt. ;)
Ernsthaft wünsche ich mir eigentlich nur, dass wir zum Beispiel im Hasekaste am
Stadion am Europakreisel schauen dürfen, was leider nicht erlaubt ist, da unser Betretungsverbot diesen mit einschließt. Könnte man hier eine Lösung finden, hätten
wir zumindest die Möglichkeit etwas näher an der Gruppe bei den Heimspielen zu
sein und könnten immer wieder etwas Stadionluft schnuppern.

Deutscher Amateurmeister 1982
Den meisten unserer Leser dürften die jüngsten Erfolge unserer 05er bestens in
Erinnerung sein. Mainz 05 war diese Saison tatsächlich im internationalen Geschäft
beteiligt und machte damit für viele einen bisher unverhofften Traum wahr. Auch in
der Bundesliga hat Mainz 05 Wurzeln geschlagen und hat es geschafft zu einer Größe im deutschen Profifußball zu werden.
Wenn man die Zeit allerdings 30 Jahre zurückdreht, scheint dieser aktuelle Zustand
bzw. die aktuelle Lage des Vereins nur schwer vorstellbar zu sein. Diesen Sommer,
genau am 17.06.2012, ist der bislang größte Erfolg unseres geliebten FSV 30 Jahre
passé. Deutscher Amateurmeister 1982, nur die Wenigsten dürften diesen Erfolg live
miterlebt haben. Mainz 05 ist eben nicht der ewige Zweitligist der 90er Jahre oder
der selbsternannte Karnevalsverein, sondern ein Verein mit langjähriger Tradition im
Amateurbereich. Eine Tradition und eine Zeit auf die man sehr stolz sein kann. Die
Jungs in Rot-Weiß hießen damals nicht Zidan oder Voronin sondern waren Kicker
aus der Region. Das Geld floss in Mainz nicht in Strömen und jede müde Mark wurde mehrfach umgedreht, ehe sie in den Verein floss.
In dieser Zeit zählten die 05er meist zu
den Südwest-Spitzenmannschaften. Als
jedoch im August 1982 die Staatsanwaltschaft wegen finanzieller Ungereimtheiten
gegen den Verein ermittelte und gleichzeitig der Vereinspräsident Jürgen Jughard
bei einem Autounfall nahe Koblenz verstarb, erlebte der Verein eine seiner
schwersten Stunden. Letztlich stellte sich
heraus, dass Jughard in großem Stil Gelder der Deutschen Anlagen Leasing, deren Generalbevollmächtigter er war, für den Verein veruntreut hatte. Die 05er wurden
so in einen der bis dato größten bundesdeutschen Wirtschaftsskandale verwickelt.
Die genauen Umstände von Jughards Tod – Unfall oder Suizid – konnten nicht vollständig geklärt werden. Jughard war dennoch der Mann, der Mainz 05 revolutionie10

ren und in Mainz mehr als nur Amateurfußball abliefern wollte. In seiner Amtszeit
wurden die damalige Gegengerade, ihrer Zeit der Fanblock im Bruchweg, schlechthin überdacht und die alte Haupttribüne mit neuen Schalensitzen versehen. Man
merkte, dass es nun nicht nur sportlich mit dem Verein Mainz 05 langsam vorwärts
ging.
Doch blicken wir erstmal zurück in das Jahr 1978, als man in der Folgesaison des
freiwilligen Abstiegs und Lizenzabgabe wieder Amateurfußball spielte. Die neue
Truppe der 05er spielte sich in der schwachen Amateurliga Südwest auf Rang 6, ehe
man im Jahr 1978 die erste Südwestmeisterschaft feierte.
In der kurz nach der Runde beginnenden Aufstiegsrunde gegen die Meister der
Amateurligen Saarland (Borussia Neunkirchen) und Rheinland (TuS Neuendorf), die
eine längere Regenerationszeit hatten, waren die Mainzer allerdings chancenlos.
Satte drei Jahre benötigte man um in der 1978 neu eingeführten Amateur-Oberliga
Meister zu werden, dennoch stieg man nicht auf, weil gerade in jener Saison die
Zweite Bundesliga auf eine Staffel reduziert wurde und der Aufstieg in die Zweitklassigkeit deshalb ausgesetzt war. Im Jahr der „Jughard-Affäre“ 1982 scheiterten die
Mainzer knapp am FC 08 Homburg.
Am Ende der Runde 81/21 stand Mainz 05 zwar nur auf dem undankbaren 2.Platz
des Südwest-Oberhaus, dennoch war man stolz auf das was das Team geleistet
hatte. Damit verbunden eben jene Teilnahme an der Amateurmeisterschaft 82, einem bedeutsamen Triumph in der Vereinschronik.
Innerhalb des Teams wurde diese Amateurmeisterschaft zunächst sportlich gar nicht
so hoch angesehen. Dieser Modus wurde ausgespielt, da der damalige Sieger der
Oberliga Nord (Werder Bremen II) nicht aufstiegsberechtigt war, so spielte er mit den
Vizemeistern der anderen Klassen um die Amateurmeisterschaft. Im Verlauf dieser
Turnierform entwickelte man aber fest den Willen den Sieg nach Mainz holen zu
wollen. Die Mannschaft war ein eingeschworener und befreundeter Haufen, welcher
in der 1. Runde Viktoria Köln und im Halbfinale Hertha Zehlendorf aus dem Wettbewerb schmiss. Das Finale wurde damals in Folge des starken Auftreten der 05er
nach Mainz geholt, so sahen 8000 Zuschauer wie man im Finale die Amateure von
Werder Bremen 3:0 nach Hause schickte.
Für die Fans und für den Verein ein unglaublicher Erfolg, welchen es gebührend zu
feiern galt. Es war klar, dass man in Mainz etwas bewegen konnte und so keimte
langsam eine gewisse Euphorie auf rund um den FSV.
Mainz 05: Manfred Petz – Jürgen Menger – Michael Wocker, Jürgen Janz, Hans
Keller – Karl-Helmut Mähn, Gerhard Bopp, Herbert Scheller, Helmut Wagner (81.
Willi Reichert) – Erich Klasen (81. Karl-Heinz Halter), Ludwig Scherhag
Trainer: Herbert Dörenberg
Tore: 1:0 Karl-Helmut Mähn (62.)
2:0 Karl-Helmut Mähn (64.)
3:0 Ludwig Scherhag (71.)
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Interessantes aus anderen Kurven
SC Preußen Münster
Bei dem Derby VfL Osnabrück gegen SC Preußen Münster im September 2011 zündete ein 24 jähriger Preußen Fan kurz vor Anpfiff einen Böller und warf ihn in Richtung Nachbarblock auf Osnabrücker Fans und Polizei. Durch die Explosion wurden
33 Personen (darunter fünf Kinder) zum Teil erheblich verletzt. Der Täter gestand
und wurde vom Osnabrücker Landgericht zu fünf Jahren Haft verurteilt.
DFB
Beim Montagsspiel zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt, wurden vom DFB
Gäste aus Frankfurt ausgeschlossen aufgrund vergangener Zwischenfälle. Wie zuvor schon bei Dresden, Rostock und Köln erwies sich der Teilausschluss von Zuschauern auch bei Frankfurt als wirkungslos. Kurz nachdem bekannt wurde, dass
Gäste aus Frankfurt ausgeschlossen werden, solidarisierten sich einige Union-Fans
mit den Frankfurtern und beschafften ihnen Tickets um ihnen so die Möglichkeit zu
geben ins Stadion zu gelangen um ihre Mannschaft unterstützen zu können. Der
DFB musste wieder einmal feststellen, dass solche Sanktionen wirkungslos sind.
1. FC Nürnberg
Am 27.03.2012 wurde in Nürnberg die Durchsuchung einer Wohnung, weiteren
Räumlichkeiten, von Fahrzeugen sowie dem Gruppenraum der Banda di Amici von
der Polizei durchgeführt, um einen Banner-Raub aufzuklären. Es handelt sich um
das Münchener Banner „Südkurve – Herz und Seele des Vereins“. Die Polizei ist der
Annahme, dass dieses Banner von Nürnbergern gestohlen wurde. Die Polizei durchsuchte also Wohnräume, Fahrzeuge und den Raum der Banda di Amici, ohne den
gesuchten Gegenstand zu finden! Aufgrund der nicht im Verhältnis stehenden Hausdurchsuchungen, organisierten die aktiven Fans des 1. FC Nürnberg am 01.04.2012,
einen Abend vor dem Derby gegen München, eine Demonstration „Freiheit für Ultras“. An der Demonstration beteiligten sich mehrere hundert Fans, die mit viel Pyrotechnik durch die Straßen Nürnbergs zogen.
Hannover 96
Hannover 96 will in einigen Blöcken die Ticketpreise erhöhen. Aufgrund diverser
Strafzahlungen durch Pyrotechnik, möchte der Verein das Geld so wieder zurück in
die Vereinskasse holen. In der Vergangenheit wurden in drei Fällen die Strafen an
die Verursacher weiter gegeben. Außerdem soll bei weiteren verursachten Strafen
die Finanzierung des Fanprojektes gestoppt werden. In einem Interview gab der
Präsident Martin Kind jedoch bekannt, dass er Pyrotechnik in Deutschen Stadien
nicht verurteilt und wenn eine Regelung gefunden wird die die Sicherheitsbedingungen klar definiert, würde es ihn nicht stören, wenn bengalische Feuer abgebrannt
werden.
Brasilien
In Sao Paolo kam es vor dem Stadtderby zwischen SE Palmeiras und Corinthians
SC zu schweren Krawallen, woran sich die verfeindeten Fangruppen „Mancha Alviverde“ (Palmeiras) und „Gaviões da Fiel“ (Corinthians) beteiligten. Rund 500 Perso12

nen trafen hierbei aufeinander. In Folge des abgemachten Straßenkampfes, kam ein
21 Jähriger durch einen Kopfschuss ums Leben und ein 19 Jähriger erlag später
seinen Verletzungen im Krankenhaus, beide Opfer waren Anhänger von Palmeiras.
Zudem gab es viele Verletzte auf beiden Seiten, die mit Schuss- und Schlagverletzungen ins Krankenhaus mussten. Aufgrund dieser Ausschreitungen ordnete der
regionale Fußball-Landesverband FPF ein Ausschlussverfahren beider Fanorganisationen an diesem Spieltag an. Betroffen waren dadurch rund 70.000 Anhänger beider
Seiten.
Rot-Weiß-Essen
Ultras Essen gab am 30.03.2012 bekannt, dass die Querulanten 2005 aufgelöst
wurden. Laut Ultras Essen heißt das nicht, dass sie keine U18 Leute mehr aufnehmen, sondern es soll vielmehr ein Aufruf an alle junge Interessierten sein, sich direkt
bei Ultras Essen zu engagieren und sich ins Ultra Leben einzuleben und sich direkt
in die Hauptgruppe zu integrieren.
FC St. Pauli / FC Hansa Rostock
Für das am 22.04.2012 stattfindende Fußballspiel zwischen dem FC St. Pauli und
dem FC Hansa Rostock, hat das Hamburger Verwaltungsgericht dem FC St. Pauli
untersagt Eintrittskarten für die Gästefans zur Verfügung zu stellen mit der Begründung, dass die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung besteht. Die
Hamburger legten einen Widerspruch vor Gericht ein, dieser wurde jedoch abgelehnt. Der Verein sieht dies als einschneidendes Ereignis für den Deutschen Fußball
und schließt einen Widerspruch vor der nächsthöheren Instanz nicht aus.
SV Wehen Wiesbaden
Bei der Partie Wehen Wiesbaden gegen den 1. FC Heidenheim, kam es bei Anpfiff
zu körperlichen Auseinandersetzungen im Wehen Fanblock mit dem Ordnungsdienst. Der Auslöser war eine Zaunfahne mit der Aufschrift „Taunusstein“, die der
Verein zuvor ohne Begründung verboten hatte. Nachdem diese trotzdem gehängt
wurde, wurde der Ordnungsdienst handgreiflich und es wurden mehrere Personen
verletzt. Außerdem wurde die Fahne vom Ordnungsdienst abgerissen und im Block
zerrissen. In einem offenen Brief fordern die mit Wiesbaden befreundeten Supporters
Ingolstadt den Rücktritt der Verantwortlichen.
Borussia Dortmund
Bei dem Spiel Dortmund – Bremen wurden zwei homophobe Spruchbänder seitens
der Dortmunder Fans gegen Bremer Fans präsentiert. Spruchband 1: “Gut Mensch,
Schwuchtel und Alerta Aktivist. Wir haben dir mit 20 vs 100 gezeigt, was Fußball ist.“
Spruchband 2: „Lieber ne Gruppe in der Kritik, als Lutschertum und Homofick“. Zu
diesen unsinnigen Spruchbändern bekennen sich die Desperados Dortmund und
gaben dazu eine Stellungnahme ab. Es sollen mehrere Mitglieder der Gruppe aufgrund dieser Spruchbänder bundesweite Stadionverbote über drei Jahre bekommen
haben.
Bilbao
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Nachdem Athletic Bilbao am 05.04.2012 mit einem Unentschieden gegen Schalke 04
ins Halbfinale der Europa League eingezogen ist, feierten die Basken dort wo sie
ihre Erfolge traditionell feiern. An diesem Ort ereignete sich ein Zwischenfall. Ein Fan
wurde bei diesem Zwischenfall schwer verletzt (Schädelbruch und Hirnverletzungen).
Augenzeugen berichten, dass der 28-jährige Mann von einem Gummigeschoss der
Polizei am Kopf getroffen wurde. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet.

Do it yourself – Fans packen mit an: F.C. United of Manchester
Manchester United – ein Verein den wohl jeder Fußballfan und auch nicht fußballinteressierte Menschen kennen. Doch wer weiß, dass neben dem englischen Rekordmeister mit dem F.C. United of Manchester ein nahezu namensgleicher Verein
existiert?
Während der Verein Manchester United seit 1902 bzw. seine Vorläufer bereits seit
1878 existieren, wurde der F.C. United of Manchester erst 2005 ins Leben gerufen.
Gründer waren einige Fans von Manchester United, die aus verschiedenen Gründen
mit der Entwicklung ihres Vereins nicht zufrieden waren. Höhepunkt dieser Unzufriedenheit und letzter Auslöser war hierbei die Übernahme des Vereins durch eine USamerikanische Investorenfamilie.
Anders als die Fußballvereine in Deutschland, die mehrheitlich als „richtige“ Vereine
gegründet wurden, ist in England die Organisationsform als wirtschaftliches Unternehmen verbreitet. Newton Heath L&YR F.C., der Vorgänger von Manchester United, war bereits seit 1892 eine sogenannte „limited company“ – ähnlich einer deutschen GmbH. Anfangs wurden die Anteile an dem „Unternehmen“ Newton Heath vor
allem von ortsansässigen Fans erworben, aber bereits 1902 wurde die Mehrheit von
einigen Geschäftsleuten aus Manchester gehalten. In den Folgejahren wechselten
die Eigentümer mehrfach, bis schließlich 1991 die Anteile am Club an die Börse gebracht wurden. Manchester United erlöste durch den Börsengang rd. acht Millionen
Euro.
Nun befanden sich die Anteile im Streubesitz. Doch bereits 1998 gab es Bestrebungen von Rupert Murdoch, dem bekannten Medienmogul, den Verein komplett zu
erwerben. Damals organisierten sich die Fans im „Manchester United Supporters‘
Trust“ und versuchten möglichst viele Anhänger ihres Vereins vom Kauf von Aktien
zu überzeugen und so eine Vorherrschaft Einzelner zu verhindern. Letztendlich
scheiterte der Kauf damals jedoch an der britischen Kartellbehörde, die ihre Zustimmung zur Übernahme verweigerte.
2003 begann die Investorenfamilie Glazer aus den USA Anteile an Manchester United zu erwerben. Bewegte man sich anfangs im unteren einstelligen Prozentbereich,
kontrollierten die Glazers über eigens gegründete Firmen Ende 2004 bereits rund ein
Drittel aller Anteile. Innerhalb der folgenden sechs Monate erwarb man immer größere Aktienpakete, bis man die nötigen Stimmrechte zusammen hatte, um die Aktie
vom Börsenhandel zu nehmen und schlussendlich sogar die letzten verbliebenen
anderen Aktionäre zum Verkauf ihrer Anteile zwingen konnte. Spätestens im Juni
2005 war der Verein nun komplett Privateigentum der Familie Glazer.
Viele Fans wandten sich von Manchester United ab – dies war nicht länger ihr Verein. Man sah neben den bekannten Problemen für die etablierte Fankultur (als
Stichwort sei nur das Verbot von Stehplätzen in England genannt) weitere harsche
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Einschnitte auf sich zukommen, insbesondere wurden die im ohnehin schon happigen Ticketpreise weiter erhöht.
So kamen einige engagierte Fans zusammen und beschlossen einen Verein von
Fans für Fans zu gründen, der die Tradition von Manchester United fortführen sollte.
Nach einigen Schwierigkeiten bei der Namensfindung einigte man sich auf „F.C.
United of Manchester“ und begann umgehend damit, Strukturen zu etablieren. Es
wurden Probetrainings abgehalten, an denen knapp 1.000 Menschen teilnahmen,
Gelder akquiriert, Spiel- und Trainingsstätten gesucht. Am 16. Juli 2005 bestritt der
F.C. United of Manchester sein erstes Spiel in den traditionellen rot-weißen Farben
von Manchester United. Im Ligabetrieb startete man in der zehnten Spielklasse, der
North West Counties Football League. Zwischenzeitlich konnten drei Aufstiege gefeiert werden und United of Manchester spielt in der Northern Premier League Division.
Im Gegensatz zu Manchester United will man den
Verein für alle Schichten der Bevölkerung offen
halten und bietet Karten und Mitgliedschaften zu
extrem günstigen Preisen an. Ungeachtet dessen
gestaltet sich die finanzielle Lage des Clubs verhältnismäßig gut, was nicht zuletzt am großen Engagement von Fans und Mitgliedern liegt, die viel
ehrenamtliche Arbeit leisten. Diese Arbeit erstreckt
sich auch auf den sozialen Bereich, so dass viele
gemeinsame Projekte mit sozial Benachteiligten,
Schulen und generell der örtlichen Bevölkerung
durchgeführt wurden.
Manchester United hingegen ist zwischenzeitlich der am höchsten verschuldete
Fußballverein, da seine neuen Eigentümer den Kauf über Kredite finanzieren mussten, die sie direkt an den Club weitergaben.
So romantisch die Vorstellung eines komplett basisdemokratischen, von Fans geführten Vereins auch anhört – man sollte nicht vergessen, dass der Geschichte des
F.C. United of Manchester der Kauf eines kompletten, etablierten, traditionsreichen
Vereins durch Unternehmer zu Grunde liegt.
Umso wichtiger ist der Erhalt der sogenannten 50+1-Regel, die in Deutschland vorschreibt, dass kein Fußballverein bzw. die heute oftmals ausgelagerten und ebenfalls
als Unternehmen geführten Profiabteilungen mehrheitlich einem Investor gehören
dürfen. 50% der Anteile sowie mindestens ein weiteres Stimmrecht müssen beim
jeweiligen Verein - und somit dessen Mitgliedern - verbleiben.
Ein wachsames Auge sollte allerdings auf Vereinen wie Hoffenheim oder RB Leipzig
liegen, bei denen formal sicherlich diese Regel eingehalten ist, die jedoch wirtschaftlich von ihren jeweiligen „Gönnern“ komplett abhängig sind.

Alle im Trikot nach Hamburg !
In den letzten Jahren eigentlich fast schon zum festen Motto gewachsen, ist unsere
Saisonabschlusstour im Trikot. Dieses Jahr führt uns die Reise nach Hamburg, also
schließt euch uns an und rundet mit uns gemeinsam die Auswärtssaison in Hamburg
ab. Damit wir dort einen geschlossenen und einheitlichen Auftritt auf den Rängen
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hinlegen rufen wir jeden 05'er dazu auf, das gute rot-weiße 05-Trikot einzupacken
und mit in den Norden zu nehmen. Packt dazu direkt eure Schals, Fahnen und Banner mit ein und folgt uns nach Hamburg!
20 Jahre Christian Heidel – Wir gratulieren!
Seit 20 Jahren übt Christian Heidel nun schon die Position des Managers in Mainz
aus, eine kleine Romanze im Haifischbecken Profifußball. Er hat dem Verein immer
die Treue gehalten und in seinem Sinne die Entscheidungen getroffen.
Lange Zeit übte er gerade diese Position sogar noch ehrenamtlich aus. Für uns Fans
hatte er in dieser Zeit stets ein offenes Ohr und wir können auf viele konstruktive
Gespräche zurückblicken.
Es war nicht immer einfach und wir waren nicht jedes Mal alle einer Meinung, aber wir haben im Endeffekt stets einen gemeinsamen Weg gefunden und
eingeschlagen, um uns somit auf unseren gemeinsamen Nenner einzuschwören: der Erfolg von Mainz
05.
Wir danken dir für 20 Jahre Einsatz, Leidenschaft,
Kritik, offenes Ohr und den ein oder anderen Abend
im L’Arcarde];)
Auf viele weitere Jahre!

Neues vom Stand
Ab dem heutigen Heimspiel haben wir endlich wieder unsere kleinen (2 €) und großen (5 €) Packungen Aufkleber. Außerdem ist endlich die Lieferung der XXL-Pullis
eingetroffen. Seit dem letzten Heimspiel haben wir unsere Auswahl an Buttons erweitert, ab sofort gibt es bei uns 14 verschiedene Motive für je 1 €. Leider müsst ihr
euch noch bis zum Heimspiel gegen Wolfsburg gedulden, um euch mit unseren Seidenschals oder Balkenschals einzudecken.
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