Hallo Kurvengänger,
die Saison 2011/2012 neigt sich langsam dem Ende zu und wir stehen nun vor dem
vorletzten Heimspiel dieser Runde. Die letzten beiden Spiele gegen die Domstädter
sowie den deutschen Rekordmeister verliefen sehr positiv und lassen uns somit mit
einem entspannten Punktepolster in die Saisonendphase gehen.
Mit einem beachtlichen Acht-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz sind wir
dem Saisonziel „Klassenerhalt“ sehr nahe und können mit einem Punkt gegen den
VW Wolfsburg dieses Ziel nun endgültig erfüllen. Darum heißt es wieder mal auf den
Rängen alles zu geben und somit auch an die ordentliche Leistung gegen die Kölner
anzuknüpfen. Es wird kein einfaches Spiel gegen diese Millionentruppe, sodass die
Mannschaft erneut eine solche Unterstützung benötigen wird.
Lasst uns also unsere Jungs auf dem Platz mit einem lautstarken Support nach vorne peitschen und uns somit den Fahrschein für die nächste Bundesligasaison sichern!
Klassenerhalt und sonst nichts!

Eure Ultraszene Mainz

In der heutigen Ausgabe:
- Spielbericht Köln
- Spielbericht München
- Veranstaltung mit Jonas Gabler
- Interessantes aus anderen Kurven
- Interview mit Geeno
- Gruppenvorstellung MM‘99
- Mainzer Fantage
- Aufruf Hamburg

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. – 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA
An einem absolut fanunfreundlichen Dienstagabend sollten unsere Jungs gegen den
aktuell schwachen FC aus Köln mal wieder drei Punkte holen, welche leider am Wochenende zuvor in Stuttgart blieben. Mittels Spruchbändern im Stadionumfeld und
auch im Stadion am Europakreisel wurde unsererseits die Partie bereits vor Anpfiff
hoch gepriesen. Sollten die Punkte heute definitiv in Mainz bleiben, so galt es gemeinsam alles zu geben.
Mannschaft - Verein - Fans nur gemeinsame stark, getreu
dem Motto der HKM wurde
also das Spiel angegangen.
Zu Beginn der Partie zeigte
die Gensfleisch Connection
nun endlich ihre Choreo zum
Gruppenjubiläum,
welche
ihnen ja leider durch Fachkräftemangel des Bremer Ordnungspersonals verwehrt wurde. Hier noch mal der Glückwunsch an die Jungs der GC !
Die Mannschaft nahm die Stimmung von den Rängen sofort an, tat sich zwar anfangs gegen engagierte Kölner etwas schwer, jedoch schaffte man per Foulelfmeter
die verdiente Führung und nahm fortan das Spiel komplett in die Hand. So wurde
noch vor der Halbzeit der Sack zugemacht und man ging verdient mit 3:0 in die Halbzeit.
Die Stimmung unter Flutlicht war schon eine deutliche Nummer besser als
gegen die Berliner, jedoch noch lange nicht
zufriedenstellend.
Eine
Besserung war aber erkennbar, was sicherlich
auch auf das souveräne
Auftreten unserer Jungs
auf dem Rasen zurückzuführen ist. Nach der Pause ließ 05 nichts mehr
anbrennen und erhöhte
verdient auf 4:0. Mit der
Welle und einem guten Hauch von Klassenerhalt feierte man die Mannschaft gebührend. Von Seiten der Kölner Fans konnte man nicht wirklich etwas hören, was bei der
aktuell katastrophalen Leistung derer Akteure und dem Fernbleiben der Wilden Horde auch wirklich kein Wunder ist. Was man in Mainz positiv vermerken kann, ist die
Entwicklung gegenüber der Sektion Stadionverbot, so wurde auch heute wieder den
Jungs ein kleines Ständchen gewidmet und deutlich gezeigt, dass wir hinter ihnen
stehen. Freiheit für die Jungs!
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FC Bayern München AG - 1. FSV Mainz 05 e.V.
Zu einer halbwegs angenehmen Uhrzeit sollte sich am vergangenen Samstagmorgen
ein USM-Bus auf in Richtung München machen. Der Großteil der Busbesatzung ließ
die Hinfahrt sehr locker angehen, und so verging die Fahrt doch relativ zügig.
Am Fröttmanninger „Schlauchboot“ angekommen, wurde der Bus wie in München
üblich bereits vom USK und einigen – sagen wir einfach mal – „normalen Bullen“
erwartet, die uns dann auch bis zum Block eskortierten. Ein ungutes Gefühl diese
Prügelknaben ständig im Nacken zu haben. Nachdem die relativ lockeren Kontrollen
durchquert wurden und sich unser heute eher überschaubarer Haufen gesammelt
hatte, ging es relativ zügig die Treppen hoch in den dritten Rang, wo der FCB seine
„Gastfreundschaft“ zelebriert und seine Gäste ins letzte Loch steckt. In dem Drecksloch ist es sogar verboten Getränke&Speisen mit in den Block zu nehmen, darüber
kann man einfach nur den Kopf schütteln. Aber dass der FCB zu den fanunfreundlichsten Vereinen der Liga gehört und der Schuppen vor München nicht mehr viel mit
einem Fußballstadion zu tun hat sollte ja mittlerweile bekannt sein.
Nachdem das Ultras-Banner zentral gehangen wurde und einige Fahnen und Doppelhalter aufgezogen wurden, ging es auch schon los. Ging man nicht mit allzu großen Erwartungen in die Partie, gestaltete sich das Spiel doch sehr interessant. Vielen
Zweikämpfen und Kontern des FCB konnte unsere Elf über 90 Minuten standhalten.
Auch Heinz Müller, der heute Christian Wetklo vertrat, gab ein sehr gutes Bild ab und
konnte mit einigen Paraden glänzen. Am Ende blieb es bei einem 0:0 mit dem man
definitiv mehr als zufrieden sein kann.
Der Support von unserer Seite
war heute richtig schlecht,
hatte man doch die Hoffnung
dass man einen Großteil der
6.000 Mainzer beim einen
oder anderen Gassenhauer
mitreißen könnte. Die meisten
im Gästeblock entpuppten sich
aber eher als Touristen, die
das Spiel mit einem Wochenende in München verbanden
und wenig für Support über
hatten. Typisch Mainz 05.
Aber was soll’s, ist es auch so
schon sehr schwierig sich dort
oben Gehör zu verschaffen,
kam auch noch das sinnlose Verbot eines Megafons dazu, was die Koordination des
Supports noch weiter erschwerte.
Der kleine Teil den man bei Bayern München als wirkliche Fans bezeichnen kann,
überrascht mich jedoch jedes Mal wieder. Nach einem zwölfminütigen Stimmungsboykott für Respekt und Meinungsfreiheit, den sie seit der Rückrunde nach Anpfiff
schweigen um auf Missstände im Verein hinzuweisen, legte die Heimkurve los.
Konnte man bei Ankunft im Stadion bestens sehen wie winzig der Stehplatzbereich
der Heimfans im Vergleich zum restlichen Stadion ist, konnte sich der Haufen im
Supportbereich einige Male Gehör verschaffen und eine relativ hohe Mitmachquote
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aufweisen, während der Rest des Stadions sich eher für Bratwurst und Bier interessierte.
Der Rückweg zum Bus gestaltete sich unspektakulär, außer dass wir unsere Sektion
Stadionverbot kurz vor dem Busparkplatz wieder mit einem lauten „Gute Freunde
kann niemand trennen“ in unserer Mitte begrüßen durften. Auch wenn man sich nur
über 90 Minuten von den Jungs verabschiedet, ist es immer wieder ein besonderes
Gefühl wenn einem die Meute nach dem Spiel wieder in die Arme läuft und man das
Erlebte von „drinnen“ und „draußen“ miteinander austauschen kann und vereint die
Rückfahrt antreten kann. In diesem Sinne „Gute Freunde kann niemand trennen,
gute Freunde sind nie allein!“.
Papierkrieg
Am Vortag des Spiels gegen Köln machten wir einige Spruchbänder, um diese in der
Stadt und im Stadion zu verteilen und andere wiederum beim Aufwärmen der Mannschaft gemeinsam mit dem Slogan "Mannschaft – Verein – Fans – Nur gemeinsam
stark!" hochzuhalten. In der Stadt und auf dem Weg verteilt waren vor allem Spruchbänder zur Motivation der Fans um die Mannschaft lautstark zu unterstützen, was
auch ganz gut gelang. Die Mannschaft spielte ein klasse Spiel und konnte drei Punkte gegen den Abstieg erspielen. Geil! Danke Jungs!
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Interessantes aus anderen Kurven
Nürnberg
Der Anwalt der Rot-Schwarzen-Hilfe hat Strafanzeige gegen einen Polizeibeamten
gestellt. Am 11.06.2011 räumte die Polizei ein ehemaliges Fanlokal und es kam wegen angeblicher Ruhestörung und Aggressivität zu einem Gerichtsverfahren, bei dem
einem Teil der Festgenommenen Landfriedensbruch vorgeworfen wurde. Da zwei
der „Beteiligten“ aber gar nicht vor Ort waren bzw. nichts mit dem Fall zu tun hatten,
muss der Polizeiobermeister jetzt abwarten, ob wegen uneidlicher Falschaussage
und falscher Verdächtigung gegen ihn ermittelt wird.
Freiburg
Im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg wurde im Heimbereich Pyrotechnik in Verbindung mit zwei motivierenden Klassenerhalts-Spruchbändern gezündet. Dies hatte
nun die Konsequenz, dass der SC Freiburg allen nicht-organisierten Fanclubs einige
Zugeständnisse bis zum Saisonende abnimmt. So darf es keinen Infostand mehr
geben, es dürfen keine Kurvenblätter mehr verteilt werden, Spruchbänder und Doppelhalter wurden auch verboten, die Arbeitskarten wurden entzogen sowie die Benutzung des Megafons verboten. Eine ausführliche Stellungnahme der Supporters
Crew Freiburg ist auf stadionwelt.de nachzulesen.

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.
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Rostock
Aufgrund der Entscheidung der Hamburger Polizei, beim Gastspiel des FC Hansa
Rostock beim FC St. Pauli keine Gäste zuzulassen, hat nun die Fanszene
Rostock e. V. eine Demonstration in Hamburg beantragt. Das Gericht begründet das
Verbot der Gästefans beim Spiel damit, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung
durch mögliche Ausschreitungen gefährdet werden würde.
Die Gruppe Ultra Sankt Pauli wird dem Spiel fernbleiben und vor dem Stadion ein
Zeichen setzen, da ein solches Spiel, bei dem die Gästefans durch die Polizei verboten wurden, nichts wert ist.
Bremen
Mit Zensur hat momentan die Fanszene Bremen zu kämpfen. So müssen sie Choreografien und Spruchbänder immer anmelden und es kommt teilweise dazu, dass die
Spruchbänder, auch wenn sie sich z.B. um fanpolitische Themen handeln, wie die
Ticketpreise, vom Verein verboten werden. Dass damit das „Recht auf freie Meinungsäußerung“ eingeschränkt wird, scheint die Bremer Verantwortlichen nicht zu
interessieren.
Mönchengladbach
Nach dreijährigem Rechtsstreit verpflichtete das Landgericht Mönchengladbach einen Fan dazu, 6.000 Euro Schadenersatz an Borussia Mönchengladbach zu zahlen.
Die Person soll beim Auswärtsspiel in Köln im April 2009 Pyrotechnik gezündet haben.
Bayern München
Zum Halbfinalspiel in der Champions League gegen Real Madrid hatte der Club Nr.
12 eine Choreo über das ganze Stadion geplant. Diese scheiterte allerdings nur an
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einem winzigen Detail. Vom Hersteller lag eine Bescheinigung vor, dass die Folie
brandgeschützt wäre, allerdings benötigt man ein Brandschutz-Zertifikat, dessen
Beantragung zwei Wochen dauert, weswegen die Münchner die Choreo absagen
mussten.
Düsseldorf
Einen neuen Höhepunkt hinsichtlich der Behandlung von Fußballfans als Schwerverbrecher hat die Braunschweiger Polizei hervorgebracht. Anhänger von Fortuna Düsseldorf hatten beim Spiel in Braunschweig Pyrotechnik gezündet und der Polizei fiel
nichts Besseres ein, als zwei der mutmaßlichen Täter mit Fahndungsfotos auf ihrer
Seite zu „präsentieren“. Auch die Medien zeigten sich wieder von ihrer schlechtesten
Seite, indem sie den Polizeibericht kopierten und mit reißerischen Überschriften wie
z.B. "Auch nach diesem vermummten Pyro-Chaoten wird gefahndet." keinen Wert
auf die Unschuldsvermutung legten.
Interview mit Geeno
Blockbildung: Gude Geeno, stell dich doch unseren Lesern kurz mal vor.
Geeno: Gude, grüßt euch. Also, mein
Name ist Geeno, Teil von Le Bagage,
Rapcrew und Künstlernetzwerk aus
Mainz. Ich bin ein Allroundkünstler
aus Mainz. In erster Linie kennt man
mich wahrscheinlich als Rapper, aber
ich produziere auch Musikvideos,
schreibe Drehbücher und habe auch
in allen kreativen Belangen bei Le
Bagage meine Finger im Spiel.

BB: Kannst du uns die Mainzer Rap Szene einmal vorstellen?
Geeno: Die Mainzer Rapszene an sich ist relativ überschaubar. Ich bin ja schon seit
etwas mehr als zehn Jahren dabei und habe eigentlich schon einiges mitbekommen.
Als ich noch ein Teenager war, in den Anfangstagen von Deutschem Rap allgemein,
war Mainz so etwas wie eine Hochburg, hier gab es die ersten Jams, landesweit.
Viele Legenden wie Torch etc. haben hier ihre ersten Gigs gespielt. Leider hat es die
damalige Generation von Aktiven in Mainz nicht geschafft, die Fackel weiterzugeben.
So entstand dann Ende der 90er, Anfang 2000 ein großes Loch und quasi keine
Szene. Mittlerweile ist es so, dass es neben uns 1-2 Crews gibt, die es schaffen sich
hin und wieder überregional Gehör zu verschaffen, aber auch viele junge Newcomer
die sich derzeit formieren und hoffentlich auch bald einen Schritt nach vorne treten.
Um es mit Fußball zu vergleichen, Mainzer Rap hat sich seine Sporen in der 2. Liga
verdient und könnte bald den Aufstieg schaffen. Und wir als Le Bagage wollen und
werden dann ganz vorne am Zaun stehen.
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BB: Was bedeutet dir Rap? Welchen Stellenwert nimmt er in deinem Leben ein?
Geeno: Einen sehr, sehr großen. Wenn man sich anschaut welcher Ertrag dabei
rauskommt, nämlich so gut wie keiner, würde so mancher vielleicht sagen: „einen zu
großen...“ Aber ich mach das hier schon seit ich 14 bin und werde es immer tun. Ich
lasse oft andere Sachen stehen und liegen wenn es um Rap und Musik geht. Selbst
wenn ich damit nicht meinen Lebensunterhalt verdiene, nimmt es doch den Großteil
meiner Zeit und Kraft ein. Ich liebe es. Ja das ist wohl die logischste Erklärung. Ich
liebe Rap. Und da geht man halt durch dick und dünn.
BB: Wovon handeln deine Texte?
Geeno: Das zu pauschalisieren ist immer schwierig, da man sich ja als Künstler immer als vielfältig sieht. Aber ich kann schon behaupten, dass ich größtenteils Texte
über das Leben und die Fragen über den Sinn von allem schreibe. Wenn ich mit den
Bagage Jungs am Start bin, hauen wir auch gerne mal auf die Kacke und richten uns
da nicht nach irgendwelchen Dogmen, die es auch im Hip Hop gibt. Aber als Solokünstler Geeno, ist es mir schon wichtig was zu sagen das hängenbleibt beim Hörer,
worüber er nachdenken oder sich sogar damit identifizieren kann. Ich habe inzwischen einige Anhänger und Hörer die weit über 30 Jahre alt sind oder die normalerweise gar kein Rap hören. Sowas macht mich immer besonders Stolz, da es mir
zeigt, dass meine Inhalte wichtig sind und nicht das Becken, in dem ich mich bewege.
BB: In vielen deiner Texte rappst du über Mainz, teilweise auch über unsern FSV.
Beschreib doch mal deine Verbundenheit zu Stadt und Verein.
Wie kamst du zu Mainz 05?
Geeno: Zuerst einmal, ich bin schon immer großer Fußballfan gewesen. Der erste
Verein den ich angefeuert habe und es immer noch tue, ist Galatasaray Istanbul,
übrigens auch 1905 gegründet. Als Kind war ich oft am Bruchweg, da gab's noch die
Gegengerade. Aber das waren mehr so Aktionen, dass es Freikarten für Schulen
gab, und ich meistens der Einzige aus der Klasse war, der dann auch hingegangen
ist, um sich das übelste 2. Liga Gekicke anzugucken. Und seitdem hatte ich immer
ein Auge auf Mainz 05 und es war logischerweise MEIN VEREIN, weil ich nun mal
aus Mainz bin und es für mich selbstverständlich war. Wir hatten quasi eine gewisse
Zeit lang eine offene Beziehung, der FSV und ich. Ich kann mich aber an einen
Schlüsseltag erinnern. Das muss noch vor dem ersten Bundesliga Aufstieg gewesen
sein. Da stand ich freitags am Höfchen, hatte nicht wirklich was zu tun und traf ein
paar Jungs die aufm Weg ins Stadion waren. Die haben mich dann spontan mitgenommen. Direkt Q-Block. Der Gegner war SSV Reutlingen, da war der Ristic da
Trainer, das weiß ich noch und, naja, soweit ich mich erinnern kann haben wir da 'ne
3:0 Führung verspielt und es ging noch 3:3 aus. Mies. Aber seit dem Tag wollte ich
alle zwei Wochen hoch. Kurz darauf kam dann auch die erste Dauerkarte. O Block,
wenn ich mich nicht in Q schmuggeln konnte. Inzwischen versuche ich so oft wie
möglich ins Stadion zu gehen, und wenn es Zeit und Portemonnaie erlaubt, gibt es
eigentlich nix geileres als Auswärtsfahrten, von denen ich inzwischen auch schon
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einige mitgemacht habe. Da war mein Highlight auf jeden Fall die Fahrt nach Berlin
über Fassnacht vor zwei Jahren. Ich sag nur Eskalation, Schnee bis zu den Knien,
der Suff wurde gelebt und de Bancé hat das Ding in den Winkel gehauen, mehr weiß
ich nicht mehr. Dass ich oder wir, auch immer mal wieder in unseren Raps Mainz und
den FSV erwähnen ist für mich fast schon selbstverständlich. Rap ist eine Sache die
sich sehr über Herkunft und Lokalpatriotismus definiert. Und so sehe ich das fast
schon als Pflicht, meine Stadt, meinen Verein gemeinsam mit meiner Kunst zu präsentieren. Ich fand das als Kind schon immer cool, wie meine US-Rap-Vorbilder allein durch das Tragen von Trikots und Caps in Videos ihre Heimatvereine supporteten. Das wollte ich auch immer.
BB: Was war dein emotionalster Moment den du mit dem Verein erlebt hast?
Geeno: Da ich ein sehr emotionaler Mensch bin, braucht es bei mir nicht besonders
viel, dass mich etwas emotional mitreißt. Ich erinnere mich an viele Tore und Siege,
die ich wie ein Irrer zelebriert habe oder an Sachen die ich tagelang nicht fassen
konnte. Aber es gibt einige Ereignisse die ich im Zusammenhang mit Mainz 05 wohl
nie vergessen werde. Der verpasste Aufstieg, die Sache da mit dem einen Tor, was
die Frankfurter dann in der gefühlt 130. Minute mehr geschossen haben als wir. Das
war mies. Das Spiel hab ich mir im KUZ angeschaut. Als dann das 1:4 für Braunschweig fiel, begannen bei mir schon die Bauchschmerzen. Was da alles passiert ist
in den 20-30 Minuten, das verstehe ich bis heute nicht. Ich weiß nur noch, dass ich
nach dem 6:3 für die Frankfurter prompt raus gerannt bin und die halbe Biergarteneinrichtung des KUZ in Kleinteile zerlegt habe. Das war zwar nicht positiv, aber emotional allemal.;) Direkt damit verbunden ist natürlich der Aufstieg im Jahr darauf. Wir
hatten uns mit ca. 20 Leuten auf drei Wohnungen verteilt um den letzten 2. Liga
Spieltag zu verfolgen. Dazu muss man sagen, gab es damals noch keine Einzelspiele bei Premiere für die 2. Liga. Also mussten wir die Konferenz gucken. Das war ein
verrücktes Wochenende. Conor Casey schießt Aachen ab. Wir steigen auf. Eskalation pur, auf allen Plätzen. Ich hab mir damals direkt Urlaub genommen. Irgendwie
hab ich es sogar geschafft mich bei den Feiern auf den Theaterbalkon zu schleichen.
Und so stand ich auf einmal zwischen Sandro Schwarz und den Weilands auf dem
Balkon, mit ‘nem Krug in der Hand und dachte, „besser geht’s nicht, alter!“ Als sich
der Gutenbergplatz langsam lichtete, weiß ich noch, stand ich auf zwei Bierkästen in
einer Menschenmenge von ca. 200 Leuten und skandierte Fangesänge. Alle machten mit. Das werde ich nie vergessen.

Mainz 05 Virus infiziert hatte, und hab gesagt „Yo, wir dissen jetzt Lautern“. Und das
erste an was ich denken musste war der Elfer von Ruman im Pokalspiel, und diese
Zeile ist glaub ich inzwischen legendär: „ich mach’s wie Petr Ruman, chip den Elfer in
die Mitte bitte sehr...“
BB: Der Fußball gilt als völkerverbindend und als Volkssport Nummer eins. Dennoch
trifft man in den Bundesligastadien wenig Mitbürger mit Migrationshintergrund an.
Was meinst du, wo die Gründe liegen könnten?
Geeno: Das ist mir auch schon aufgefallen und ich denke da gibt es viele
verschiedene Komponenten die dazu
führen. Also aus meinem direkten
Umfeld weiß ich z.B., dass egal wie
lang jemand schon in Mainz lebt oder
wie sehr er hier verankert ist, dass es
immer noch einen „Heimatverein“ gibt,
wie es bei mir Galatasaray ist. Viele
von den jungen mit Migrationshintergrund halten somit in erster Linie für
einen Verein, den sie wahrscheinlich
noch nie live gesehen haben, es
ihnen aber so in die Wiege gelegt
wurde. Ich denke aber auch für viele ist das Stadion Erlebnis oder zumindest das Bild
davon doch eher falsch geprägt und beinhaltet nur sinnloses Gegröle, Bierkonsum
und Randale und irgendwie schwingt leider immer noch das Gefühl mit, dass sich in
den Blocks immer noch viele Leute mit eher rechts gerichtetem Gedankengut bewegen. Natürlich kann ich vom Gegenteil berichten, aber vielleicht ist das ganze Prozedere, so dumm es auch klingen mag, zu „deutsch“ für einige Menschen mit Migrationshintergrund. Aber ich denke auch da hält es sich die Waage, ich denke dass Leute die z.B. türkische Eltern haben und trotzdem die deutsche Nationalelf anfeuern
auch die selben sind die ohne „komisches“ Gefühl sondern mit vollem Einsatz ihre
Heimatstadt supporten, egal wo ihre Eltern herkommen. Genauso gibt es welche die
sich schon nicht mit dieser Stadt identifizieren, wie sollen die sich dann mit dem Verein identifizieren!?

BB: Einen Track habt ihr sogar unseren traditionellen und ruhmreichen Nachbarn
aus der Pfalz gewidmet? Welchen Anlass gab es um dieses Lied zu schreiben?

BB: Im HipHop werden (wie auch bei Ultrà) viele Stile einer Subkultur vereint. Welche Parallelen und Unterschiede kannst du zwischen Ultrà und HipHop erkennen?
Gibt es auch Aspekte der Ultrà-Bewegung die du kategorisch ablehnst?

Geeno: Ja, der Song heißt „KLHS“, den kann man sich bei YouTube reinziehen, und
erfreut sich auch großer Beliebtheit, zumindest bei unseren Leuten ;) Die Geschichte
zu dem Song ist relativ schnell erzählt. Unsere Freunde von den Meenzer Metzgern
teilten uns mit, dass es eine CD zum Aufstieg von KL gab. Auf dieser CD schossen
einige Rapper unter anderem auch gegen Mainz, mit Sprüchen wie „Mainz hat Arsch
im Gesicht...“ etc. Für uns war es da natürlich logisch, dass wir was dagegen machen
müssen. So hab ich mir dann damals den Perplex geschnappt, den ich auch mit dem

Geeno: Wie ihr schon angemerkt habt, ist es bei den HipHoppern wie auch bei den
Ultras so, dass Menschen aus den verschiedensten Bereichen und Ecken ihren Einsatz und ihre Stärken bündeln um eine Sache zu bewegen und für sie einzustehen.
Auf der anderen Seite gibt es natürlich keinen Verein den wir supporten, sondern uns
selbst, also in unserem Fall wäre dann „Le Bagage“ so was wie unser Verein. Und ja,
LB an sich könnte man vielleicht mit den Ultras vergleichen. Wir haben unsere eigenen Dresscodes, man erkennt uns, wir halten stets die Fahne hoch und seien die
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Zeiten noch so schwierig. Es geht auch bei uns um die Liebe für eine bestimmte Sache. Im Großen und Ganzen, so wie ich die Ultraszene erlebt habe, gibt es kaum
etwas an der Ultra Bewegung das ich kategorisch ablehnen würde

BB: In Videos und Homepageeinträgen kann man immer wieder eure Verbindung zu
den Meenzer Metzgern erkennen. Wie kam es zu diesem Kontakt? Was bedeutet
euch diese Freundschaft?

BB: Unsere Gruppe setzt sich gegen Homophobie im Stadion ein. Ein Thema, welches im Rapgeschäft – von außen betrachtet – eher wenig Beachtung erhält. Ehrlicherweise muss man erwähnen, dass auch von eurer Gruppe der ein oder andere
homophobe Vers gerappt wurde.

Geeno: Das ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Ich kannte ein paar Jungs von
den Metzgern und die wussten, dass ich bzw. wir Rap machen mit ‘nem Hang dazu
Mainz zu präsentieren, die Stadt zu pushen. So haben mich die Jungs dann mal irgendwann auf ein Auswärtsspiel gegen Wehen Wiesbaden eingeladen, dort hab ich
dann auch die anderen Jungs kennengelernt und die Chemie hat auf Anhieb gestimmt. So hat man dann auch angefangen privat miteinander rumzuhängen, es sind
neue Freundschaften entstanden. Dann ging's gemeinsam auf Auswärtsfahrten, wo
dann auch andere LB Member dabei waren. Also für mich sind die Metzger quasi die
Bagage im Stadion und wir das Pendant zu den Metzgern im Mainzer Rapper. Wir
unterstützen uns wo es nur geht. Es gibt sogar so was wie einen gemeinsamen Slogan. „LB-MM we run MZ“! Also, wisst ihr Bescheid.

Geeno: Das ist allgemein eine Diskussion die schon von Anfang an falsch geführt wurde, wir sind auch nicht die einzigen Rapper die damit konfrontiert wurden und werden. Zunächst einmal möchte ich deutlich raus stellen, dass keiner
von uns auch nur in irgendeiner Weise
schwulenfeindlich oder ähnliches ist.
Rap ist eine Kunstform die seit ihren
Anfangstagen von der Competition, dem
gegenseitigen Messen seiner Stärken
und Skills lebt. Das Battle, also der
Kampf, ist ein großes Thema im Rap.
Man will den fiktiven oder auch realen Kontrahenten zeigen wie gut man selbst und
wie schlecht und schwach der andere ist, anhand von Reimen oder Techniken, oder
auch Sprüchen. Wenn dann mal ein Spruch fällt à la: “Du bist schwul weil...“ geht es
da gar nicht darum Homosexuelle anzugreifen, sondern eher darum z.B. die fehlende
Männlichkeit des Kontrahenten offenzulegen. Natürlich lässt sich da über Geschmack und Sinn diskutieren, aber was ich damit eigentlich sagen will, ist, wenn
einer deiner Freunde irgendwas dummes oder ungeschicktes anstellt, wird dir bestimmt auch mal ein „Ybist du behindert, oder was!?“ rausrutschen. Das macht dich
aber noch lang nicht zu einem Menschen, der Menschen mit Benachteiligungen und
Behinderungen diffamiert, oder!? Ich find das fast schon nervig, dass da immer auf
die Rapper gezeigt wird, denn, auch wenn man sagen muss „leider“, bedeutet
„schwul“ im Rap nix anderes als das Gegenteil von „cool“, und nicht nur da, sondern
auch auf fast jedem Schulhof der Republik. Ich versuch da schon immer n bisschen
meine Hand drüber zu halten und zu sagen, „Ey Jungs, so und so kann man das
aber nicht sagen...“, aber am Ende, wissen gerade Rap-Hörer worum es geht, wenn
es in die Richtung geht. Wenn man natürlich Zeilen aus dem Zusammenhang reißt,
wird es immer schwer sich zu rechtfertigen. Aber um es nochmal klar zu stellen, bei
uns ist keiner homophob. Jeder soll machen was er will. Mit dem Wort „schwul“ im
Rap ist meistens eher „tuntig“ gemeint, und nicht die sexuelle Neigung von bestimmten Menschen.
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BB: Gibt es noch weitere Kontakte zur Mainzer Fanszene?
Geeno: Dadurch, dass wir dann auch Auswärts ein paar Mal dabei waren, und man
so natürlich auf der Fahrt auch ins Gespräch kommt, entwickeln sich natürlich Kontakte mit Jungs aus anderen Ultra Gruppen, zumal es da auch einige gibt, die unsere
Musik hören und feiern. Also wir fühlen uns eigentlich in der ganzen USM als gern
gesehene Gäste und Freunde, und das beruht auf Gegenseitigkeit. Am Ende vom
Tag ist es doch die eine Sache die uns alle zusammenbringt, Mainz und der FSV.
BB: Wie siehst du eure musikalische Zukunft? Was können wir von euch bzw. von
euren Solokünstlern erwarten? Und das Wichtigste: Wird es bald mal wieder etwas
mit Bezug zum FSV geben?
Geeno: Es ist da immer schwer Prognosen abzugeben. Fakt ist, dass wir alle
nicht von der Musik leben können, was
aber auch völlig in Ordnung ist, da wir es,
und das ist auch eine Parallele zur Ultra
Kultur, ohne Aussicht auf Ertrag sondern
nur wegen der Sache an sich tun. Daher
werden wir einfach weiter machen, versuchen uns selbst so zu positionieren,
dass vielleicht noch mehr Leute auf uns
aufmerksam werden. Frei nach dem Motto:“ Weitermachen, einfach weitermachen“.
In Bezug auf Mainz und den FSV gibt es nur so viel zu sagen, dass ich ja eigentlich
fast in jedem Song Mainz erwähne und dass ich schon seit längerem einen Song für
den FSV plane. Aber sowas kann man nicht zwingen, wenn der richtige Beat, der
richtige Moment da ist, wird auch der Song da sein. Zu erzählen gibt es ja genug.
Eigentlich könnt ihr in diesem Jahr noch mit nem Track über den FSV rechnen.
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BB: Wie siehst du den Saisonverlauf unserer 05er bisher? Und was tippst du für den
Ausgang des heutigen Spiels gegen die VfL Wolfsburg Fußball GmbH?
Geeno: Genauso groß wie die Freude über die letzte Saison und den Einzug in die
Euro League war, genauso klar war es mir eigentlich, dass es eine schwere Saison
wird für uns. Und so wurde es auch eine Saison mit Höhen und Tiefen. Aber wir haben immer an das Potential dieses Teams geglaubt und nie an dessen Bundesligatauglichkeit gezweifelt. Alles in allem sind wir nie unzufrieden mit den Ergebnissen
der Mannschaft, denn auf der anderen Seite ist es für mich immer ein Anlass mit
breiter Brust durch die Gegend zu laufen, wenn unser FSV in Bremen gewinnt oder
nen Punkt in München holt. Manche scheinen vergessen zu haben, dass wir
manchmal froh waren, wenn es nen Punkt gegen Babelsberg gab. Also, wir sind stolz
auf diese Mannschaft, und dass sie zu den besten 18 in Deutschland gehört.
Gegen die Wolfsburger haben wir uns daheim ja immer ein wenig schwer getan, aber
ich rechne auf Grund unserer Form mit einem knappen Sieg.2:1
BB: Die letzten Worte gehören dir!
Geeno: Rot und Weiß, das sind unsre Farben, fest im Herzen eingebrannt. Diese
Farben werden wir tragen, bis sie kennt das ganze Land.
Vive Mayence
Gruppenvorstellung: „Meenzer Metzger“
Gude 05-Fans,
die USM hat uns gebeten, hier in der Blockbildung eine Vorstellung von uns zu
schreiben. Dieser Bitte sind wir gerne nachgekommen, da wir denken, dass es immer
noch mehr als genug Leute gibt, die gar nicht wirklich wissen, wer wir sind, was wir
machen und welche Beweggründe hinter unserem Handeln stehen, obwohl es uns
nun seit fast 13 Jahren als offiziellen Fanclub unseres FSV gibt.
Im September 1999 saßen ein paar Schulfreunde, die schon seit einigen Jahren gemeinsam zum Bruchweg gingen, zusammen und diskutierten die Vor- und Nachteile
eines offiziellen Fanclubs. Eines war schnell klar: Man wollte zukünftig hinter einem
gemeinsamen Banner stehen
und sich organisiert für den
Verein engagieren. Aus genau diesem Grund wurde
aus einem Freundeskreis,
der vorher bereits Bestand
hatte und auch bis heute
noch Bestand hat - wenn
auch erweitert - ein offizieller
Mainz 05-Fanclub.
Hieraus besteht auch einer
der wesentlichen Stützpfeiler
unseres
Fanclubs:
FREUNDSCHAFT.
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Diese wird bei uns groß geschrieben. Während viele Fanclubs reine Interessenszusammenschlüsse sind, stehen bei uns die Freundschaft untereinander und unsere
gemeinsame Liebe zum FSV im Vordergrund.
Dieses freundschaftliche Verhältnis hat uns dazu bewogen, uns für ein geschlossenes Mitgliedssystem zu entscheiden. Das bedeutet, dass man nicht ohne weiteres
Mitglied bei uns werden kann, sondern hauptsächlich ausschlaggebend ist, ob man
in unseren Freundeskreis passt. Insbesondere auch deshalb, weil wir den Großteil
unserer Freizeit auch neben dem Fußball miteinander verbringen. Daraus ziehen wir
auch unsere Stärke und unseren Einsatz für den FSV.
Oft werden wir nach unserem Namen gefragt. Warum "Meenzer Metzger"?
Nein, wir sind keine Metzger von Beruf. Und ehrlich gesagt, war der Name eine
Schnapsidee mit Hintergrund. Einer der Gründe war, dass unser damaliger Torhüter
und Kapitän Dimo Wache seines Zeichens gelernter Metzger-Meister ist.
Auch wollten wir uns damals einfach abheben von
all den seiner Zeit so stark aufkommenden "Ultras
XY", den "Brigaden", den "Infernos" und "Commandos" (Sorry Jungs!). Wir sahen diese Gruppierungen teilweise sehr kritisch und wollten uns davon
recht klar unterscheiden.
Um das Ganze in unnachahmlicher Meenzer Art zu
tun, suchten wir nach einem Namen, der zum einen
lustig war und auf der anderen Seite ein wenig
"martialisch" klingt, um die ganzen anderen "gefährlichen" Namen ein wenig zu karikieren .
Und zu guter Letzt gab die Alliteration "MM" den
Ausschlag, denn das "Meenzer" sollte bei uns als
waschechte "Meenzer Bube" unbedingt Bestandteil
des Namens sein. Und so entstand der Name
"Meenzer Metzger '99".
Wir sind als Gruppe grundsätzlich unpolitisch!
Fanpolitik spielt für uns jedoch eine sehr wichtige Rolle in unserem Alltag, da wir uns
auch über den Spieltag hinaus mit Fußball beschäftigen.
Für uns sind Dinge wie Anti-Rassismus, Anti-Faschismus und Anti-Diskriminierung
grundsätzlich keine politischen Statements, sondern Grundhaltungen, die für uns
einen gesunden Menschenverstand ausmachen.
Und weil wir es eben ansprachen, ist es an dieser Stelle wichtig, einen kurzen Einblick in unseren Alltag, bzw. unser Gruppenleben zu gewähren.
Wir versuchen ALLES für den FSV zu geben und dennoch nie den Blick über den
Tellerrand zu verlieren.
Demnach ist es uns wichtig, informiert und up-to-date zu sein. Themen wie faire Anstoßzeiten und faire Ticketpreise ("Pro 15:30", keine weitere Zerstückelung der Spieltage, arbeitnehmerfreundliche Anstoßzeiten, "Kein Zwanni"-Kampagne), die Legalisierung von Pyrotechnik, die Entkriminalisierung von Fußballfans und die gerechte
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Vergabepraxis von Stadionverboten, um nur mal ein paar der Themen zu nennen,
sind für uns täglicher Bestandteil unseres Alltags und wir setzen uns permanent damit auseinander.
Dabei ist, wie oben bereits angeklungen, eines unserer Mottos "Gerne mal über den
Tellerrand blicken, aber immer erst mal vor der eigenen Haustüre kehren!". Wir setzen uns für diese Dinge also hauptsächlich bei uns in Mainz ein und versuchen zuerst dort Dinge zu bewegen, auf Missstände aufmerksam zu machen und uns für
gerechte Behandlung bzw. für unsere Meinung stark zu machen.
Wir sind Mitbegründer des Mainzer Fan-Dachverbandes, den Supporters Mainz e.V.,
in dessen Vorstand eines unserer Mitglieder seit der Gründung sitzt. Damit sind wir
auch am "Runden Tisch" mit dem Verein vertreten, aber auch darüber hinaus sind wir
im ständigen Austausch mit dem Verein über alle möglichen fanpolitischen Themen.

Wir lieben und leben Mainz (05)! Jede Woche. Jeden Tag. Jede Stunde. Mit Leib und
Seele.
Nicht wenige von uns verbringen täglich mehrere Stunden damit, sich mit der Gruppe, Mainz 05, Fußball und unserer Stadt zu beschäftigen.
Über diverse Medien tauschen wir uns täglich aus und treffen uns einmal wöchentlich
zu einem Gruppenabend.
Im Stadion versuchen wir unseren Verein akustisch und optisch, durch eigene Fahnen und Doppelhalter sowie unser Banner zu unterstützen.
Letzteres ist dabei zentraler Bestandteil unseres Fanseins und zeigt unsere Präsenz
im Stadion.
Seit unserer Gründung hängt es bei jedem Heimspiel und nahezu bei jedem Auswärtsspiel. So hat seit acht Jahren kein Pflichtspiel unserer Mannschaft stattgefunden, bei dem unsere Gruppe nicht im Stadion vertreten war.

Innerhalb der Mainzer Fanszene sind wir sicherlich über Jahre hinweg einer der
größten Aktivposten. Wir arbeiten sehr eng und gut mit der Ultrà Szene und allen
anderen aktiven Fanclubs zusammen. Zu vielen Mitgliedern der einzelnen Gruppen
pflegen wir ein gutes freundschaftliches Verhältnis. Wir sind der Meinung, dass man
in einer Szene wie der unseren nur etwas erreichen kann, wenn man es geMAINZam
tut.
Nicht unerwähnt wollen wir auch die Gensfleisch Connection lassen, die wie Ihr ja in
einer der letzten Blockbildungen lesen durftet, nicht etwa unsere Jugendgruppe ist,
der wir aber anfangs durchaus auf die Beine halfen und zu denen wir auch ein besonders freundschaftliches Verhältnis pflegen.
Auch wenn wir von Außenstehenden nahezu immer als "Ultras" wahrgenommen
werden, so meiden wir diese Bezeichnung für uns. Wir sind Fans. Die meisten von
uns Fanatiker im positiven Sinne, Mainz (05)-Supporter sowie Lokal-Patrioten mit
ganzem Herzen.
Dass wir die Bezeichnung "Ultrà" meiden, hat verschiedene Beweggründe. Zum einen sind wir der Meinung, dass man nicht unbedingt eine bestimmte, vereinheitlichte
Bezeichnung tragen muss, um seine Liebe zu Stadt, Verein und Mannschaft auszudrücken. Zum anderen ist "Ultrà" ja doch recht facettenreich und es gibt die eine oder
andere Facette, die dort im (imaginären) Ultrà-Kodex festgeschrieben ist, mit der wir
uns nicht identifizieren können.
Der wesentlichste Aspekt ist dabei sicherlich die Gewalt-Geschichte.
Wir lehnen aktive Gewalt gegen andere (Fans) ab! Fußball ohne Gewalt ist illusorisch, so wie das Leben ohne Gewalt illusorisch ist. Und auch wir können uns nicht
von Gewalt freimachen, denn jeder der in fremde Städte zum Fußball fährt, weiß
dass Gewalt überall vorkommen kann.
Uns ist wichtig zu betonen, dass wir keinerlei Gewalt suchen und grundsätzlich versuchen, ihr aus dem Weg zu gehen.
Andere Facetten der Ultrà-Kultur sind hingegen auch fester Bestandteil unseres
Selbstverständnisses:
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Auch die eine oder andere Choreografie entsprang aus MetzgerHand. Zum einen natürlich unsere
eigenen, da wären die kleine
Auswärtschoreo in Armenien zum
ersten internationalen Auswärtsspiel in der Geschichte unseres
Vereins zu nennen "Für unsere
große Liebe bis ans Ende der
Welt", aber auch die Heim-Choreo
"We love MZ" und natürlich unsere Jubiläums-Choreo anlässlich
unseres 10-jährigen Bestehens,
die dem ein oder anderen noch
in Erinnerung sein dürfte. Und
zum anderen einige Choreos an
denen wir mitgearbeitet haben
bzw. die wir teilweise maßgeblich geplant haben, wie bspw.
die Priester-Choreo gegen den
F*CK in der Hinrunde der letzten
Saison sowie die BruchwegAbschiedschoreo und die Choreo zur Eröffnung des Stadions
am Europakreisel.
Aber auch über das Basteln von Choreos hinaus bringen wir uns möglichst viel in die
Fanszene ein.
So beteiligten wir uns an Info-Ständen (Anti-Rassismustag, "Tag der Kurve"), nehmen regelmäßig an den Soli-Turnieren und an anderen Fanszene-Fußball-Turnieren
teil und versuchen uns auch sonst bei jeder Gelegenheit so konstruktiv wie möglich
einzubringen.
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Eine weitere Herzensangelegenheit ist unser Engagement bei der "Pfarrer-LandvogtHilfe Mainz e.V.", einem Verein, der sich für Obdachlose in Mainz einsetzt. Hier kochen wir seit einigen Jahren an Heilig Abend für diejenigen, die es nicht so gut haben
wie wir.
Und auch hier wollen wir versuchen, unser Engagement in Zukunft noch weiter auszubauen, denn uns liegt eben auch unsere Stadt und deren Menschen am Herzen.
Und weil wir über all dies auch noch gerne mal über unseren Tellerrand schauen, wie
schon angeklungen, pflegen wir auch noch Freundschaften zu Leuten aus anderen
Städten und sogar anderen Ländern, die wir über den Fußball kennengelernt haben.
Allen voran unsere Freunde aus dem violetten Salzburg von der Austria und unsere
verrückten Schweizer aus Aarau. Es ist immer wieder toll bei den Jungs zu sein und
mit ihnen Zeit zu verbringen, sei es im Stadion oder im Nachtleben der jeweiligen
Städte. Dabei haben wir immer wieder den größten Spaß und es fühlt sich unter
Freunden immer wieder wie ein zweites Zuhause an.
In Deutschland haben wir Kontakte in einige andere Szenen. Durch unsere jährliche
Teilnahme am Salzburger "Gerli-Weiss-Gedenkturnier" der Union Ultrá Salzburg ist in
den letzten Jahren auch ein ganz guter Kontakt zu einigen Jungs aus Dortmund entstanden.
Aber auch so sind wir der Meinung, dass man sich mit vielen Leuten, die ja dann
auch noch alle eine sehr ähnliche Art des Fanseins leben, sehr gut austauschen
kann und voneinander lernen kann. Und so sind wir generell möglichst aufgeschlossen neue Leute kennenzulernen, wenn sie nicht gerade aus den komplett falschen
Städten kommen...
Zurück nach Mainz und zu uns: Im Stadion findet ihr uns seit dieser Saison im RBlock.
Mit dem Umzug ins neue Stadion haben wir, nach Rücksprache mit der USM, beschlossen, den Support-Bereich auf die beiden zentralen Blöcke hinter dem Tor auszuweiten. Und so versuchen wir
nun seit Anfang dieser Saison
den R-Block zu beleben und die
Stimmung zu transportieren.
Hier wollen wir auch in Zukunft
Gas geben und würden uns
freuen, wenn sich dort noch einige zu uns gesellen würden, um
den R-Block und damit die
Stimmung im gesamten Stadion
weiter voranzutreiben.
So, das soll es in aller Kürze gewesen sein, denn auch wenn der Text nicht der kürzeste der Welt ist, so gibt es noch eine ganze Menge Dinge, die uns über dies ausmachen und die es sich zu wissen oder erfahren lohnt.
Solltet ihr konkrete Fragen an uns haben oder einfach so uns etwas näher kennenlernen wollen, lest unseren Blog auf www.meenzer-metzger.de, schreibt uns eine
E-Mail an info@meenzer-metzger.de oder eine Nachricht auf unserer Facebook17

Seite www.facebook.com/MTZGR1999, die ihr unbedingt auch per "Gefällt mir"-Klick
abonnieren solltet. Und am allerbesten, fahrt mit uns auswärts und sprecht uns an!
Am einfachsten lernt man sich auf Fahrten durch die Bundesrepublik zu Spielen unserer Mannschaft kennen. Und so ganz nebenbei sieht man die Jungens dann auch
noch Fußball spielen und darf sie mit allem was man hat zum Sieg schreien...!
Ach, und daheim dürft ihr uns natürlich auch anquatschen, ist doch klar. Wo ihr uns
da findet, wisst ihr ja spätestens jetzt.
In diesem Sinne:
ALLES für den FSV!
Eure Meenzer Metzger von 1999
Mainzer Fantage
Im letzten Jahr hat sich eine Menge im Bereich Fanpolitik getan. Neben einem von
Fans erstmalig selbst organisierten und finanzierten Kongress in Berlin Anfang Januar, verzeichnen von Fans ins Leben gerufene Kampagnen wie „Kein Zwanni – Fußball muss bezahlbar sein“ oder „Pyrotechnik legalisieren – Emotionen respektieren“
erste Achtungserfolge. Nachdem wir uns schon tatkräftig beim bundesweiten Fankongress in Berlin eingebracht haben, schlummerte in unseren Köpfen die Idee eine
ähnliche Veranstaltung in Mainz auf die Beine zu stellen, um auch hier Interessierten
die Chance zu geben einen Einblick in verschiedene Fanthemen zu bekommen.
Fußball kann nämlich viel mehr sein als nur 90 Minuten im Stadion.
Unter dem Motto „Mainzer Fantage – Eine Woche im Zeichen der Fankultur“ wollen
wir vom 06.09.2012 bis zum 13.09.2012 bei verschiedenen Veranstaltungen und
Workshops einzelne Themen, die uns bewegen, gemeinsam mit allen Fans von
Mainz 05 diskutieren und bearbeiten. Neben den oben angesprochenen Kampagnen
sollen auch Aspekte wie Stimmung, Antidiskriminierung und „Ultras in den Medien“
ihren Platz finden. Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren, aber wie immer
benötigt ein solches Projekt, neben einer Menge Zeit und Arbeit, auch einen gewissen finanziellen Rahmen, um die Veranstaltungen auf hohem Niveau realisieren zu
können. Zusätzlich zu den uns möglichen Mitteln der Finanzierung würden wir uns
deshalb freuen, wenn ihr uns mit einer kleinen Spende unter die Arme greifen könntet. Dies könnt ihr wie gewohnt am USM-Stand tun oder ihr überweist euren Betrag
auf folgendes Konto:
Sina Schaefer
Kontonummer: 0732133020
Bankleitzahl: 551 900 00
Mainzer Volksbank
Wir danken euch schon jetzt und hoffen, dass wir uns im September zu einer informativen und tollen Woche zusammenfinden dürfen. Mit weiteren Infos werden wir
euch im Laufe der nächsten Wochen und Monate über die gewohnten Kanäle versorgen.
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Frühstück zum Heimspiel gegen Gladbach
Am 04.05.2012 steht es an, das letzte Heimspiel der Saison gegen Borussia Mönchengladbach. Zum letzten Mal in dieser Saison möchten wir euch zum mittlerweile
etablierten Treffpunkt Bruchweg einladen. Nachdem wir euch schon zum Heimspiel
gegen die Alte Dame aus Berlin ein kleines Frühstücksbuffet auftischen durften, wollen wir dies noch einmal zum letzten Heimspiel der Saison tun. Ab 10.00 Uhr bekommt ihr für einen 5er die Möglichkeit, so viel ihr wollt von unserem Buffet zu essen
und zu trinken, natürlich nur solange
der Vorrat reicht. Der Erlös geht dieses
Mal in die Finanzierung der „Mainzer
Fantage“. Also rafft euch auf, kommt
vorbei und verbringt gemeinsam ein
paar schöne Stunden zum Saisonausklang am Bruchweg, bevor wir dann
zusammen zum Stadion am Europakreisel laufen.

Neues vom Stand
Was lange währt, wird endlich gut – so oder so ähnlich könnte das Motto lauten.
Nach langer Wartezeit haben wir nun endlich wieder unsere bekannten Balken- und
Seidenschals im Angebot. Außerdem gibt es wie gewohnt große und kleine Aufkleberpäckchen, die vergrößerte Auswahl an Buttons und die neue Blickfang Ultrà am
USM-Stand. Passend zum Aprilwetter könnt ihr euch weiterhin mit unseren Mainz05Pullis eindecken.
Balkenschal 10 Euro
Seidenschal 10 Euro
Aufkleber Mix groß 5 Euro
Aufkleber Mix klein 2 Euro
Aufkleber USM Sonne 2 Euro
Buttons je 1 Euro
Mainz05-Pulli 40 Euro
Poster Bruchwegabschiedschoreo 5 Euro

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
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!
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