Hallo Kurvengänger,
heute ist es soweit! Das letzte Spiel der Saison 2011/2012 steht auf dem Plan. Eine
Saison welche – anders als die vorige – durch Rückschläge und Abstiegssorgen
geprägt war. Doch letztendlich konnte unser Team den Klassenerhalt vorzeitig sichern und damit sind wir voll im Soll. Entfernt man sich mal von einem überhöhten
Anspruchsdenken, welches einige Zuschauer die Saison an den Tag legten, so kann
man durchaus zufrieden sein. Auch wird diese Geschichte als die erste im neuen
Stadion in Erinnerung bleiben, was sowohl gute als auch negative Seiten hatte. Doch
so langsam nimmt vor allem unser Platz im Stadion Gestalt an, sodass man auch
hier zu Recht zuversichtlich in die Zukunft blicken kann.
Lasst uns jetzt ein letztes Mal in dieser Saison die Mannschaft nach vorne peitschen
und zusammen den Sieg für den 1. FSV holen. Zwar wäre dieser kaum von sportlicher Bedeutung, würde uns aber alle noch
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1. FSV Mainz 05 e.V. – VfL Wolfsburg-Fußball GmbH
Das vorletzte Heimspiel der Saison war auf den Freitagabend gelegt worden, sodass
sich die Fanszene gegen späten Nachmittag am Oberbayern traf, um gemeinsam
zum Flutlichtspiel nach Bretzenheim aufzubrechen.
Beim heutigen Spiel gegen
die Magath-Truppe aus der
selbsternannten Autostadt
stand eine Choreographie
der Meenzelmänner an,
welche so ihr fünfjähriges
Bestehen zum Ausdruck
brachten. Bei Anpfiff zog
sich über die Gegengerade
also der Regenbogen aus
Papptafeln, unterstützt durch den Spruch „5 Jahre Meenzelmänner – Fans gegen
Homophobie“.
Während des Spiels stellte sich der Fußball auf dem Platz als recht mäßig dar, dies
spiegelte sich auch im Ergebnis der Nullnummer wieder. Zwar machte man mit dem
0:0 den Ligaerhalt perfekt, jedoch auf eine recht spröde Art und Weise. Der VfL
Wolfsburg, mit selbst auferlegten Europa-League Ambitionen, trug dazu seinen Teil
bei, jedoch blieb auch unsere Elf harmlos. Thomas Tuchel hatte sich im Zuge seines
100. Bundesligaspiels als Mainzer Trainer sicherlich einen schöneren Auftritt vorgestellt, jedoch erwies ihm seine Mannschaft in dieser Hinsicht keinen Freudendienst.
Die Rheinhessentribüne präsentierte sich an diesem Abend auch eher kleinlaut und
passte sich schnell dem Spiel beider Mannschaften an. Zwar war der Fahneneinsatz
wie gewohnt zufriedenstellend, jedoch erreichte man einfach selten eine zufriedenstellende Lautstärke. Wie schon oft zu beobachten war, zogen die Leute im Sektor
Ultra ihr Ding durch und der Rest der 12.000 Zuschauer fassenden Tribüne konnte
oder wollte sich nicht so recht integrieren.
Den Gästefans erging es da nicht anders. Nur einige wenige Hundert fanden den
Weg in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt und so konnte man bis auf sehr
wenige Ausnahmen nichts vom Gästeanhang vernehmen.
Nach Abpfiff des ereignislosen Spiels hielten sich auch die Feierlichkeiten zum geschafften Klassenerhalt in Grenzen, sodass sich das Stadion schnell leerte. Kommende Woche stand dann das letzte Auswärtsspiel der Saison in Hamburg an –
mittlerweile schon traditionell im Trikot.

Hamburger Sport-Verein e.V. – 1. FSV Mainz 05 e.V.
An diesem Samstag trat man die letzte Auswärtsfahrt der Saison als Mottofahrt im
Trikot in die Hansestadt an, welcher sich erfreulicherweise viele Mainzer angeschlossen hatten. Im heutigen Spiel ging es für unsere Jungs um nichts mehr, da man in
der Partie gegen Wolfsburg, nach Höhen und Tiefen im Laufe der Saison, den Klassenerhalt einfahren konnte. Der HSV hingegen musste noch punkten, um das Abstiegsgespenst endgültig zu vertreiben. Die lange Hinfahrt verlief ereignislos und
wurde mit Schlaf nachholen, Bier trinken und Gesprächen überbrückt. In Hamburg
angekommen wurde man direkt von der Polizei begrüßt, die uns mit einem großen
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Aufgebot zu den peniblen Kontrollen am Volksparkstadion führte. Unnötig sicherlich
die überzogenen doppelten Kontrollen des gesamten Materials an Stadioneingang
und Blockeingang!
Im Block angekommen wurde der Zaun geschmückt. Positiv aufgefallen ist die Anzahl an Mainzern, die den Weg in den Norden der Bundesrepublik gefunden hatten
und auch, dass man sich dieses Mal auch auf die Fluchtwege im unteren Teil des
Blockes stellen durfte.
Zum Anpfiff wurde eine kleine aber nett
anzuschauende Choreo von unserer
Seite gezeigt. Es wurde ein Spruchband
mit der Aufschrift "Ich lass dich nie im
Stich" entrollt und abgerundet wurde
das Ganze von rot-weißen Folienschals
im Block.
Auch auf Seiten der Hamburger Gruppierung Poptown gab es eine Choreo in
Form von einem Spruchband mit der
Aufschrift "Voran HSV", im mittleren
Sektor dahinter blaue Folienfähnchen und in den äußeren Bereichen schwarze. Dazu
wurde noch aus dem Oberrang Konfetti geschmissen. Nett anzuschauen, jedoch
gingen die schwarzen Fähnchen etwas unter, da sie schon Minuten vor dem Anpfiff
geschwenkt wurden und so kein deckendes Bild entstand.
Beide Mannschaften agierten unkonzentriert, wobei der HSV in der Anfangsphase
noch bemüht war, sich aber nach den Zwischenständen aus den anderen Stadien
immer weiter zurückzog. Anscheinend waren beide Mannschaften mit dem 0:0 zufrieden und so konnte man ein langweiliges Spiel begutachten.
Die Stimmung im Gästeblock orientierte sich am Spiel und konnte nur manchmal
überzeugen. Besonders der Pogo kam richtig geil an und statt einer erwarteten
“Scheiß-egal Stimmung” wurde sich motiviert und versucht die Mannschaft doch
noch zu einem Tor zu treiben. Eine anständige Lautstärke entstand jedoch lediglich
während der anfänglichen Choreo!
Auf Seiten der Gruppierung Chosen Few sah man in ihrem Sektor eine hohe Mitmachquote, akustisch konnte man sie allerdings erst manchmal gegen Ende des
Spiels im Gästesektor wahrnehmen.
Ähnliches Bild bei Poptown: Bewegung aber keine Lautstärke! Es ist eben immer
wieder auffallend, welches Potential in Hamburg durch die räumliche Trennung der
Gruppen verloren geht.
Nach dem Spiel wurde ein bisschen mit der Mannschaft gefeiert und dann das Material eingepackt, während man den Hamburgern bei den Spielerverabschiedungen
zusah.
Vor dem Gästeblock wurde noch auf eine Person aus unseren Reihen, die sich leider
beim Pogo verletzt hatte, gewartet. Dann wurde der Rückweg zu unseren Bussen
angetreten und auf halber Strecke durften auch endlich wieder unsere SVler in unseren Reihen begrüßt werden.
Die feucht-fröhliche Rückreise in die Goldene Stadt verlief im Anschluss ohne unangenehme Vorkommnisse.
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Papierkrieg

Beim letzten Heimspiel gratulierten viele Fanclubs den Meenzelmännern zum 5jährigen Bestehen und ihrem erfolgreichen Kampf gegen die Homophobie im Fußball. Auch wir reihten uns per Spruchband in die Reihe der Gratulanten ein und freuen uns auf weitere Jahre der Zusammenarbeit mit euch.
Fußball ist alles – auch schwul!

Rückblick: Stimmung der Saison 2011/2012
Mit dem heutigen Heimspiel ist sie rum, die erste Saison im neuen Stadion am Europakreisel, dem Nachfolger unseres Bruchwegs. Nun gilt es noch einmal kurz zurückzublicken auf diese Saison. Was lief gut, was schlecht? Was konnten wir mitnehmen
vom alten Schmuckkästchen im Hartenberg/Münchfeld und was haben wir dort liegen
lassen oder gar vergessen? Was haben wir erreicht, was versäumt? Haben wir eine
Heimat gefunden oder irren wir heimatlos durch die Bundesliga?
Nach dem sportlich durchwachsenen Start in die Saison (Europaaus und beinahe
Pokalblamage) konnte wenigstens die Heimpremiere stimmungsmäßig überzeugen,
phasenweise wurde eine beeindruckende Lautstärke erzielt und ließ so manchen von
uns ins Schwärmen geraten.
Dass sich dieser Standard nicht einspielen sollte war den Realisten unter uns auch
klar. Es gab in diesem Jahr schlechte Spiele (Schalke hat uns wie in einem Auswärtsspiel an die Wand gesungen, auch gegen Hoffenheim war die Rheinhessentribüne tot und gab sich wie die Mannschaft ihrem Schicksal hin), die vor allem in einer
Phase waren in der auch die Mannschaft sehr schwach auftrat. Anstatt der Mannschaft den Rücken zu stärken resignierte die Kurve in diesen Phasen und nahm –
wie die Mannschaft – den Kampf nicht an.
“We only sing when we're winning!” Dieser Slogan ist exemplarisch für die Stimmung
der gesamten Saison. Siege der Mannschaft wie gegen Bayern oder Leverkusen
lösten euphorische Stürme im Europakreisel aus, während sich anbahnende Niederlagen wie die bereits oben genannten, kollektives Resignieren versachten.
Doch der in Internetforen so vielzitierte Bruchweggeist kam an so manchem Tag
wieder auf. Beispiele wären hierfür die begeisternde Stimmung gegen Köln oder gegen Nürnberg. Gerade das Spiel gegen die Franken zeigte, dass auch der Europakreisel den Kampf annehmen kann und der Mannschaft ein Rückhalt ist und vielleicht sogar der entscheidende Faktor war wieso die Mannschaft das Spiel über die
Zeit rettete.
Absolutes Sahnestück der Saison war der Sieg gegen die traditionsreichen Hurensöhne aus der Pfalz. Zwar war spätestens nach dem resignieren der Bauern (Einstellung des Supports und die Selbstoffenbarung von Fritz Walters Nachfolgern auf dem
Rasen) die Spannung aus der Partie, doch die demonstrierte Überlegenheit auf dem
Platz bescherte uns allen einen Orgasmus, welcher bis heute noch anhält. Auch
Stimmungsmäßig konnte man mit dem anfangs lautstarken Anhang aus der Provinz
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mithalten, vor allem die Pöbeleien von Kurve zu Kurve vor dem Spiel waren der
Wahnsinn.
Dieses Spiel kann man wohl als das Highlight der Saison bezeichnen. Etwas wovon
man auch in ein paar Jahren noch sprechen wird. Wir haben ja in unserer Vereinshistorie sonst nicht viel woran wir uns erinnern könnenN;-)
Im Bruchweg haben viele Stadionbesucher ihre Stimme und ihren Enthusiasmus
wohl liegen lassen! Der Wechselgesang ist phasenweise wirklich erbärmlich und
spottet jeder Beschreibung. Besonders die Haupttribüne sollte sich schämen! Lustloses Rumhantieren mit den Sponsorenfächern, widerwilliges Aufstehen und ein genuscheltes „Mainz 05“ als Antwort sind die traurige Realität. Ausnahmen bestätigen
natürlich die Regel, aber auch da spielt der oben genannte Slogan eine tragende
Rolle!
Bitter ist auch die Massenflucht mancher Fans vor Pausen- und Abpfiff. Hier sollte
sich der ein oder andere Fan fragen weshalb er das Stadion aufsucht. Essen oder ist
es doch das Spiel selbst was euch ins Stadion lockt? Letzteres? Dann bleibt doch
auch bis zum Ende!
Der Stimmungsblock im Zentrum der Rheinhessentribüne
zeigt sich gewohnt stark, auch
wenn hier zwischen Q- und
R-Block noch ein großer Qualitätsunterschied herrscht. Hier
konnten wir unsere Vorstellung
von Support etablieren und
werden sie von dort aus auf die
Kurve ausbreiten.
Neue Lieder, kreative Einlagen
und Einbezug von Fanutensilien wie dem Schal machen
Spaß und animieren zum Mitmachen.
Wir freuen uns alle auch, dass wir es geschafft haben eine Brücke zwischen Europakreisel und Bruchweg zu schlagen: gemeinsam mit dem Fanprojekt konnten wir
den Treffpunkt Bruchweg etablieren. Hier trifft sich die Szene vor dem Spiel und genießt die letzten Stunden vor dem Spiel in der alten Heimat. Diesen Treffpunkt legen
wir allen Mainzern ans Herz. Hier könnt ihr in aller Ruhe mit der Szene ins Gespräch
kommen und euch informieren. Meistens bieten wir zu fairen Preisen auch eine SoliMahlzeit an.
Womit wir beim nächsten Thema wären: den Stadionverboten. Diese treffen unsere
Gruppe hart und schweißen uns zugleich noch enger zusammen. Es ist jedes Mal ein
trauriges Ritual sich von den Jungs am Stadiongelände zu verabschieden. Im Stadion versuchen wir ihrer zu gedenken und freuen uns tierisch über jeden Einzelnen der
in die Kurve zurückkehrt. Ihr seid nicht allein!
Zum Schluss muss man sich fragen ob man im neuen Stadion am Europakreisel
angekommen ist oder ob man noch heimatlos über die Bretzenheimer Felder stapft.
Keines von beidem trifft zu. Es wäre auch viel zu früh um diese Frage mit „Ja“ oder
„Nein“ beantworten zu können.

Wie die Kurve sich noch nicht gänzlich gefunden hat, verhält es sich auch mit der
Identifikation mit dem neuen Stadion.
Spiele wie gegen Lautern, Köln, Bayern oder Nürnberg beschleunigen diesen Prozess. Aber auch die oben beschriebenen Niederlagen gehören dazu und prägen uns.
Sie gehören genauso dazu wie die Siege und die Stimmungsorgasmen, denn auch
im Bruchweg haben wir verloren und auch schlechte Stimmung gehabt. Trotzdem
sind wir gerne wieder gekommen.
Genauso müssen wir es mit dem Europakreisel handhaben: weitermachen, niemals
an uns zweifeln und durch unsere (Freuden-)Tränen die neue Heimat taufen!
Ich bin verrückt nach dir
Ich bin verliebt in dich
Ich lass dich nie Stich!
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Interessantes aus anderen Kurven
Bremen
Die Mitglieder_innen der Bremer Ultràgruppe Racaille Verte haben ihren Zusammenschluss aufgelöst. Einige Fans und Fan_innen werden nun unter der Nachfolgegruppe Caillera weitermachen. Was der Rest ihrer alten Weggefährten und Gefährtinnen
machen wird steht noch in den Sternen. Als Grund für die Auflösung nannten die
Racailles und Racaill_innen interne Probleme unter den Mitglieder_innen.
Mönchengladbach
Wie auch wir Mainzer, mussten sich Gladbacher Ultras in Bremen penibelsten Kontrollen unterziehe, jedoch lediglich die Ultras der Borussia mussten in den Container
(u.a. mit Schuhe ausziehen). Die Gladbacher Gruppen kritisieren das Auswahlverfahren des Ordnungsdienstes und die bewusste Bloßstellung und Diffamierung ihrer
Mitglieder. Außerdem gaben die Ultragruppen bekannt den Stimmungsblock im
Oberrang zur neuen Saison wieder in Richtung Mitte des Unterrangs zu verlassen
und erhoffen sich eine Verbesserung der Stimmung durch diesen Schritt.
Gelsenkirchen
Die Schalker Fangruppierungen/Organisationen kritisieren die Preispolitik ihres Vereines anhand einer Stellungnahme. Kostete, zum Beispiel, eine Sitzplatzjahreskarte
im Oberrang Nord (Ecksegment) im Jahr der Arena-Eröffnung 2001 noch 188 € (inklusive eines Europapokalspieles), so soll dieselbe Karte, laut Schreiben des Vereines vom 04.04.2012, nur 15 Jahre später, zur Saison 2016/2017 bereits 451€ kosten. Des Weiteren wird in der Stellungnahme die Kommunikation und die NichtEinbeziehung der Fans bei der Entscheidung kritisiert, stehen die Königsblauen doch
für einen Arbeiter-und Kumpelverein. Dies scheint aber von der Vereinsführung nur
noch für Marketingzwecke von Bedeutung zu sein. Mehr Infos und die Stellungnahme findet ihr auf www.ultras-ge.de.

Nürnberg
Heino Hassler vom Nürnberger Fanprojekt übt Kritik an einem Einsatz von Polizisten
gegen Fans des Hamburger SV bei deren Gastspiel in Franken. In seiner Kritik wird
auch das Verhalten der Polizei gegenüber Rechtsanwälten die vor Ort waren kritisiert. Auf dem Stadionparkplatz vor der Nordkurve kam es nach dem Spiel zu Problemen, die Polizei verbreitete – nachdem die Situation anscheinend schon wieder
vorbei war – unkontrolliert Pfefferspray und nahm dabei auch keine Rücksicht auf
Anwälte der Rot-Schwarzen Hilfe die versuchten in der Situation deeskalierend einzuwirken. Einige Personen wurden leicht verletzt und mussten anschließend behandelt werden. Mehr Infos und die Stellungnahme findet ihr auf www.fanprojektnuernberg.de
Kaiserslautern
In einer Stellungnahme kritisieren Ultras aus Kaiserslautern einen Polizeieinsatz im
Vorfeld der Partie bei der Berliner Hertha, aufgrund dessen die Busse aus Kaiserslautern erst kurz vor Spielende am Olympiastadion ankamen. Die Lautrer stellen vor
allem die Frage der Verhältnismäßigkeit des Einsatzes, wurde diese völlig übertriebene Maßnahme lediglich aufgrund einiger Diebstähle an einem Rastplatz ausgelöst.
Diese schikanierte die Fans aus Kaiserslautern über Stunden, angefangen mit einer
Eskorte der Busse bis nach Berlin – währenddessen zunächst kein Parkplatz angefahren werden durfte. Erst nach ca. 200 km wurde den vier Bussen gestattet, auf
einen Parkplatz zu fahren. In Berlin angekommen gab es dann drei Stunden lang das
volle Programm, jeder Insasse der Busse wurde einzeln kontrolliert und abgefilmt. So
war ein Besuch des Stadions aus zeitlichen Gründen fast ausgeschlossen.
Die ganze Stellungnahme kann man nachlesen auf http://www.generation-luzifer.de
Rostock
Am 9.5. stimmt die Bevölkerung von Rostock über ein Maßnahmenpaket für den
Verein FC Hansa Rostock ab. Sollte dieses Maßnahmenpaket abgelehnt werden,
droht dem Verein die Insolvenz. Unter dem Motto „Sag JA zum F.C.H.“ wurden schon
mehrere Aktionen gestartet und wird am Sonntag vom Rathaus zum Ostseestadion
demonstriert.
Aachen
Die Interessengemeinschaft der Alemannia Fans kritisiert die Karlsbande, nachdem
diese erneut die Gruppe Aachen Ultras angegriffen haben soll. Die Aachen Ultras
waren zuletzt häufiger Angriffen aus der eigenen Fanszene ausgesetzt.
Wie die IG Alemannia Fans nun bekanntgab, wird sie den Dialog mit den Karlsbande
Ultras abbrechen. Die IG kritisiert Gewaltanwendung allgemein und im Besonderen,
wenn Gewalt zwischen Aachen Fans untereinander ausgeübt wird.
Italien
Der italienische Fußballverband FIGCT hat Anfang März bekanntgegeben, dass die
„tessera“ ab der Saison 2012/2013 der Vergangenheit angehören soll. Ab diesem
Zeitpunkt soll der Ausweis durch eine neue Karte, der sogenannten „Fidelity Card“,
ersetzt werden.
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Italiens Ex-Innenminister Roberto Maroni hatte die Fankarte im Sommer 2009 eingeführt. Nur Fans, die im Besitz der „tessera“ waren, war es möglich Saisonabonnements und Auswärtskarten zu kaufen. Zusätzlich diente sie als Kreditkarte mit Angeboten der jeweiligen Vereine. Die Clubs erhofften sich höhere MerchandiseEinnahmen. Die Gewalt aus den italienischen Stadien sollte mit Hilfe der Fankarte
verbannt werden und die Attraktivität eines Stadionbesuchs für Familien gesteigert
werden.
Als Grund für die Abschaffung gilt nicht nur der sinkende Zuschauerschnitt in den
Stadien, sondern auch die Verlagerung des Gewaltproblems in die unteren Ligen
oder auf die Haupttribünen, wo sich teils Auswärtsfahrer in die Fans der Heimmannschaft mischten. Ein breiter Protest der Ultra-Gruppierungen, unterstützt durch Vereine, denen das bezahlende Publikum abhandengekommen war, Verbraucherschützern, die die Kreditkarten-Kopplung kritisierten oder Verfassungsschützer und Anwälte, die Grundrechte angetastet sahen, führte letztlich zum Scheitern der „tessera“

In eigener Sache
Interviews sowie Fanclubvorstellungen sind keine Texte der USM und spiegeln nicht
zwangsläufig die Meinung der Gruppe wider. Die Fanclubs werden für die Vorstellung
angefragt und dürfen diese dann verfassen, wir zensieren nicht. Genauso halten wir
es mit unseren Interviewpartnern, diese werden angefragt und bekommen die Fragen
per Mail zugeschickt. Zu einem Treffen, bei welchem auch Nachfragen gestellt werden könnten, kommt es aus Zeitgründen nicht. Daher war es uns oftmals nicht möglich bei gewissen Antworten weiter auf den Zahn zu fühlen. Dies spiegelt aber nicht
immer unsere Meinung wider. In der Vergangenheit hatten viele Leser leider oft den
Anschein bekommen wir würden uns mit so mancher Antwort zufrieden geben.
Bitte habt Nachsicht, wir erstellen diesen Flyer in unserer Freizeit, die neben Schule,
Lehre, Studium oder Beruf für manche schon sehr spärlich ausfällt. Trotzdem hoffen
wir, euch jedes Heimspiel eine informative Blockbildung bieten zu können.
Jedes Heimspiel warten Mitglieder am USM-Stand darauf sich mit eurer Kritik auseinandersetzen, auch virtuell erreicht man uns unter info@szene-mainz.de.

Interview mit Ben von den Rollis
Heute präsentieren wir euch ein Interview mit jemandem, der nicht das Glück hat
jeden Spieltag inmitten hunderter anderer Fans im Fanblock stehen zu können, sondern auf einer Fläche der Gegengeraden zwischen Ober- und Unterrang in seinem
Rollstuhl sitzt. Die meisten von euch werden Ben schon kennen.
Blockbildung: Für uns Kurvengänger ist der Spieltag mit einer Beeinträchtigung
schwer vorstellbar. Schildere uns doch einmal deinen gemeinen Spieltag.
Ben: Mein Spieltag sieht so aus, dass ich mich immer mit meinem Team, dem „Team
Barriere frei“, zwei Stunden vor Anpfiff treffe. Ein Teil von uns ist dann für die Ausgabe der Tickets für unsere Fans mit Beeinträchtigung zuständig, andere führen die
Leute, die vielleicht noch nicht im Stadion waren, an Ihre Plätze.
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BB: Auswärtsspiele scheinen schwer zu organisieren zu sein. Wie wird das alles
geplant und durchgeführt? Mit welchen Problemen hast du bei den Auswärtsanreisen
zu kämpfen?
Ben: Meine Aufgabe ist es, an den Heimspieltagen Fans für die nächsten Auswährtsfahrten anzuwerben. Wenn dann feststeht wie viele Fans mitfahren und wie viele
davon Rollis sind, kontaktieren wir ein Busunternehmen, was einen barrierefreien
Zustieg ermöglicht. Am hinteren Eingang des Busses ist statt dem üblichen Treppenzustieg eine Hubrampe installiert, welche von den Rollstuhlfahrern befahren wird.
Oben angekommen können die Rollifahrer die sich umsetzen können eine Art Sessellift nutzen, der in der Mitte der Busdecke befestigt ist und dann an den Platz fährt
wo man sich dann umsetzt. Fans mit einem größeren Rollstuhl, wie zum Beispiel
einem E-Rolli, werden am hinteren Teil des Busses festgemacht. Dort sind dann eine
oder mehrere Sitzreihen entfernt. Ansonsten haben wir bei unseren Auswährtsfahrten mindestens genau so viel Spaß, wie die „gesunden“ Fans in den anderen gecharterten Bussen.

BB: In welchen Stadien fühlst du dich besonders wohl?
Ben: Also da ich seit 1995 auch ein Fan von Borussia Dortmund bin (05 steht natürlich an erster Stelle), fühle ich mich dort sehr wohl. Auch in München und Stuttgart
werden wir immer sehr freundschaftlich empfangen.

BB: Der Umzug vom altehrwürdigen Bruchweg an den Europakreisel war für uns
Fans eine große Umstellung. Was hat dir der Bruchweg bedeutet und welchen Stellenwert nimmt unsere neue Heimat auf den Bretzenheimer Felder bereits ein?
Ben: Der Bruchweg ist und bleibt für mich meine Heimat und mein „Wohnzimmer“,
auch wenn ich mich auch in der neuen Arena mittlerweile heimisch fühle.

BB: Du bist am Spieltag auf der Gegengeraden. Wie kommt die Stimmung von der
Rheinhessentribüne bei dir an?
Ben: Da ich im N-Block sitze, und somit relativ nah an der Rheinhessentribüne,
kommt die Stimmung von dort sehr gut bei mir an.

BB: Stichwort Barrierefreiheit. Was hat sich im Vergleich zum Bruchweg verbessert –
was verschlechtert?
Ben: In puncto Barrierefreiheit hat sich insofern etwas getan, dass sich die Platzsituation erheblich gebessert hat. Die Sichtverhältnisse sind deutlich besser geworden.
Von einer Verschlechterung kann man eigentlich nicht sprechen. Ein Nachteil ist nur,
dass wir nicht mehr direkt am Spielfeldrand sitzen und somit nicht mehr den direkten
Kontakt zu den Spielern haben.
BB: Mainz 05 stand zuletzt öffentlich in der Kritik, der Umgang mit den Rollis wurde
kritisiert. Was war da denn los?
Ben: Die von dir angesprochene Kritik an Mainz 05 beschränkte sich lediglich auf die
nicht optimal gelöste Parkplatzsituation. Wie es keine 34.000 Parkmöglichkeiten für
alle Fans gibt, können eben auch nicht für alle Rollis Parkplätze zur Verfügung gestellt werden. Man kann nun mal eben leider nicht alle Fans zufrieden stellen.
BB: Gibt es weitere Aspekte die dich an Mainz 05 im Umgang mit seinen (beeinträchtigten Fans) stören? Was würdest du gerne ändern?
Ben: Ansonsten kann ich nur betonen, dass das Verhältnis zwischen den Fans mit
Behinderung und dem Verein sehr gut ist. Sowohl die Vereinsführung als auch Spieler und Trainerstab pflegen ein gutes Miteinander.
BB: Wie gefällt dir das Stadion am Europakreisel generell? Was fehlt dir im Vergleich
zum Bruchweg? (nicht auf die Barrierefreiheit bezogen)
Ben: Das Stadion am Europakreisel gefällt mir sonst sehr gut, auch wenn mir
manchmal der persönliche „familiäre Flair des Bruchwegstadions fehlt.
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BB: Unsere Gruppe setzt sich aktiv gegen Diskriminierung ein. Auch dich hatten wir
für unseren Film anlässlich der Tatort Stadion Ausstellung angesprochen, leider waren beide Seiten immer wieder verhindert und es kam nie zum Dreh. Das wollen wir
nun an dieser Stelle nachholen! Du warst mit Mainz 05 schon in den verschiedensten
Stadien. Mit welchen Formen der Diskriminierung bist du in Berührung gekommen?
Bist du womöglich auch schon mal tätlich angegangen worden?
Ben: Also was Diskriminierung oder gar Gewalt angeht, habe ich bis dato glücklicherweise noch keine Erfahrungen gemacht. Bis jetzt wurde ich immer wie ein normaler Fan behandelt, also in manchen Stadien mehr, in anderen (Kaiserslautern,
Frankfurt) weniger „herzlich“.

BB: Wir Fans schreien, jubeln, hüpfen und schwenken während des gesamten
Spiels und können so unsere Emotionen ausleben. Das ist den Rollis auf der Gegengeraden nur teilweise möglich, wie schafft ihr es trotzdem euren Emotionen freien
Lauf zu lassen?
Ben: Also die meisten unserer Rollis fiebern, je nach Art und Schwere der Behinderung, genauso mit wie ihr auf der Rheinhessentribüne.
BB: Beschreibe kurz deine Verbundenheit zur aktiven Fanszene. Wie schaffst du es
über ihr Treiben informiert zu sein, obwohl ihr nicht dieselbe Tribüne teilt.
Ben: Da ich mich selbst als ein Teil der aktiven Szene bezeichnen würde, ist es relativ einfach up to Date zu sein.
BB: Wie wirkt die Mainzer Ultràszene auf dich? Wie erlebst du die Stimmung die von
ihr an Spieltagen ausgeht und wie stehst du zu der medialen Hetzjagd die unsere
Subkultur momentan in der Republik ertragen muss?
Ben: Das Verhältnis zur USM würde ich als gut bezeichnen. Auch die Stimmung an
den Spieltagen schwappt ja in erster Linie von euch auf die restlichen Tribünen über.
Die Art und Weise, wie ihr in der Öffentlichkeit dargestellt wird, ist meiner Meinung
nach durch pure Unwissenheit und Vorurteile entstanden. Ich persönlich habe mit der
USM nur positive Erfahrungen gemacht. Natürlich gibt es, das muss auch mal gesagt
sein, in jeder Fanszene, also auch bei euch, Idioten, die das Podium Stadion für ihre
Zwecke missbrauchen um Gewalt anzuwenden. Das ist aber doch in Mainz ein verschwindend geringer Anteil, der aber aussortiert werden sollte.
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BB: Wie stehst du zum bisherigen Saisonverlauf? Stimmt dich der Klassenerhalt
letztendlich zufrieden oder trauerst du noch verlorenen Punkten, dem Spiel in Kiel
oder dem frühen Aus auf internationalem Parkett hinterher?
Ben: Mit dem bisherigen Saisonverlauf bin ich im Großen und Ganzen zufrieden. Die
Erwartungshaltung ist nach der letzten Saison natürlich schon etwas gestiegen. Aber
da ich schon lang dabei bin, bin ich dementsprechend „leiderprobt“.
Über das frühe Ausscheiden in der Euro-League war ich ehrlich gesagt schon sehr
enttäuscht, da man nie weiß, wann wir diese Gelegenheit noch einmal bekommen.

Rückblick: Sportliches der Saison 2011/2012
Nach zahlreichen Abgängen und vielen Neuzugängen ging man mit gemischten Gefühlen in die Saison. Neben der Vorfreude auf die europäischen Spiele war da halt
auch die Frage, wie man die Verluste durch die Abgänge einiger Leistungsträger
verkraftet und was uns das neue Stadion so bringen wird. Ging man nach dem müden Unentschieden zu Hause gegen Gaz Metan Medias noch mit der Meinung nach
Hause, dass es nur ein Ausrutscher war und man es im Rückspiel schon schaffen
würde, wusste man nach dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Zweibrücken
schon, dass uns ein schwieriger Saisonstart erwarten würde. Mit voller Vorfreude auf
das Auswärtsspiel im Europapokal fuhr man dann also nach Medias mit der Meinung,
dass die Mannschaft hier das Spiel mit Kampf und Leidenschaft schon schaukeln
wird. Aber es kam anders. Es war die schwächste Leistung, welche die Mannschaft
in dieser noch kurzen Saison gezeigt hat. Es war eine kampf- und leidenschaftslose
Partie unserer Mannschaft gegen eine Mannschaft, die genau diese Tugenden, die
man bei unserem Team vermisste zeigte. Man ging nach dem Elfmeterschießen als
Verlierer vom Platz. Man kann zwar Verlieren, aber nicht so wie das heute der Fall
war. Nach diesen drei unterirdischen Spielen ging man am ersten Spieltag mit gemischten Meinungen ins Stadion. Die einen meinten, dass es heute eine Klatsche
gibt und die anderen hofften auf Wiedergutmachung der Mannschaft für die Pleite in
Medias. Was man dann auf dem Platz sah war eine aufopferungsvoll kämpfende
Mannschaft, die die Leverkusener teilweise vorführte und am Ende verdient als Sieger vom Platz ging. Warum war so ein Auftritt nicht in Medias möglich?
Am 2. Spieltag holte die Mannschaft dann nach einer Leistungssteigerung in der
zweiten Halbzeit ein 2 zu 1 in Freiburg. Als man nach dem Spiel auf die Tabelle
schaute fühlte man sich an die vergangene Saison erinnert. Mainz 05 war wieder
Spitzenreiter der Bundesliga. Nach einer starken Leistung des Teams in der ersten
Halbzeit gegen Schalke ging man mit einem 2 zu 0 in die Pause. Nach der Pause
drehte Schalke das Spiel aber noch zu ihren Gunsten und man ging als Verlierer vom
Platz. Holte man in Hannover noch ein Unentschieden, begann mit dem Heimspiel

gegen den Plastikklub aus Hoffenheim eine Pleitenserie. Nachdem man gegen die
Bauern früh führte verlor man das Spiel durch teilweise unglückliche Gegentore
noch. Spätestens jetzt sollte allen klar gewesen sein, dass es in dieser Saison nicht
um Europa, sondern um den Klassenerhalt ging. Nach einer unglücklichen Niederlage in der 90. Minute gegen den Meister aus Dortmund, drehte man in Nürnberg zunächst einen 0:2 Rückstand in eine 3:2 Führung, musste jedoch kurz vor Schluss
noch den Ausgleich hinnehmen. Dann kam es zu einem richtungsweisenden Spiel
gegen den bis dato noch sieglosen Liga Neuling aus Augsburg. Obwohl man die klar
bessere Mannschaft war ging man am Ende leider als Verlierer vom Platz und bescherte den Augsburgern so ihren ersten 1. Liga-Sieg. Spätestens jetzt war allen
klar, dass es in dieser Saison um den Klassenerhalt geht. Nach einem torlosen Unentschieden in der Hauptstadt stand dann mal wieder ein Spiel im DFB-Pokal an. Die
Reise ging nach Hannover. Nach torlosen 90 Minuten ging es dann in die Verlängerung. In der Verlängerung ging man dann auch in Führung. Kurz vor Schluss zeigte
der Schiri nach einer fragwürdigen Entscheidung auf den Punkt und Hannover bekam noch die Möglichkeit sich ins Elfmeterschießen zu retten. Doch der heute für
Müller spielende Wetklo hielt den Elfmeter und kurz darauf war dann auch Schluss.
Was ein geiles Gefühl nach den so durchwachsenen letzten Wochen endlich mal
wieder als Sieger vom Platz zu gehen. Voller Hoffnung, dass man das Erfolgserlebnis mit in die Liga nimmt und mal wieder einen Dreier holt ging es dann in das Spiel
gegen Bremen. Man ging mal wieder in Führung und hoffte, dass die selbige diesmal
endlich mal wieder zu einem Heimsieg reicht. Aber die Mannschaft wurde wieder mal
nicht für ihren Aufwand belohnt und ging am Schluss als Verlierer vom Platz. Im
zweiten Heimspiel innerhalb einer Woche kam dann an einem Freitagabend der VfB
Stuttgart zu uns ins Stadion am Europakreisel. Diesmal wandelte man einen Rückstand in einen Sieg und der von vielen vor dem Spiel besagte Heimfluch wurde zunächst einmal besiegt.
Zum nächsten Spiel durften wir dann den Rekordmeister aus München bei uns begrüßen. Dieser wurde nach einer starken und geschlossenen Mannschaftsleistung
mit 3:2 nach Hause geschickt. Beim Auswärtsspiel in Golfsburg sah man nach der
ersten Halbzeit schon wie der sichere Verlierer aus. Doch scheinbar erinnerte sich
die Mannschaft an die Vorsaison, in der man einen 3:0 Rückstand noch in ein 4:3
wandelte. Leider gelang es diesmal nicht das Spiel komplett zu drehen, aber man
schaffte immerhin den 2:0 Halbzeitrückstand noch in ein 2:2 umzumünzen. Im Spiel
gegen den Hamburger SV kämpfte und erarbeitete sich unser FSV eine Torchance
nach der anderen doch der
letzte Funke Glück fehlte,
sodass das Spiel mit einem
torlosen Unentschieden endete. Als nächstes stand
unter Woche das Nachholspiel gegen Köln an. Nachdem man in Führung gegangen war, kassierte man auch
in diesem Spiel, wie schon so
oft in dieser Saison, noch
kurz vor Schluss ein Gegen-

11

12

BB: Was tippst du heute für das Spiel gegen die Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH?
Ben: Für das heutige Spiel hoffe ich auf drei Punkte, ganz egal wie.
BB: Danke für das Interview, die letzten Worte gehören dir!
Ben: Ich danke euch, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt, mich mal wieder
hier zu Wort zu melden.

tor. Es war der Ausgleich, sodass es wieder nicht zu einem Auswärtssieg reichte.
Nach einem schwachen Spiel in Gladbach ging man letztendlich verdient als Verlierer vom Platz. Zum Abschluss der Hinrunde gab es dann noch einen Schlag ins Genick, man verlor nach einer kampf- und willenlosen Vorstellung unserer Mannschaft
gegen den Regionalligisten aus Kiel mit 2:0.
Zum ersten Rückrundenspiel ging es dann also nach Leverkusen. Zur Halbzeit lag
man mit 2:0 zurück, was man in der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich ausgleichen
konnte. Am Ende ging man aber dann doch mal wieder als Verlierer vom Platz. Das
erste Heimspiel nach der Winterpause gewann man nach einer phänomenalen Anfangsphase unserer Mannschaft mit 3:1. Mit neuem Selbstvertrauen und einem altbekannten Neuzugang im Gepäck ging es dann zum nächsten Spiel in den Ruhrpott
zum FC Schalke. Nachdem wir in einer sehr respektablen 1. Halbzeit durch Zidan
relativ früh in Führung gegangen waren, änderte sich in der zweiten Halbzeit das
Spiel komplett. Jetzt war Schalke am Drücker und schaffte noch den Ausgleich. Doch
unserer Mannschaft gelang es diesmal den Punkt zu verteidigen und mit nach Hause
zu nehmen. Ein Punkt mit dem wir gut leben konnten. Das Spiel zu Hause gegen
Hannover begann ähnlich wie das Spiel gegen Freiburg. Wir gingen wieder früh in
Führung und nach einem munteren Spiel mit vielen guten Torchancen, die von unserem Team ungenutzt blieben, kam es wie es kommen musste und Hannover schaffte
in der 90. Minute noch den Ausgleich. Bitter!
Zu unserer Fassenachtsfahrt ging es dieses Jahr
nach Sinsheim zum Retortenclub. Diesmal geriet
man nach einem Eigentor
relativ früh in Rückstand.
Aber der Winterzugang
aus Dortmund schlug
kurze Zeit später zurück
und so stand es 1:1. Der
Rest vom Spiel war relativ
unspektakulär,
sodass
man das Spiel mit einem
Unentschieden beendete.
Im nächsten Heimspiel war der Traditionsverein der Traditionsvereine zu Gast bei
uns im Stadion am Europakreisel. Zu unserer Freude war unser Team von Anfang an
wach und entschied das Spiel quasi schon in den ersten 10 Minuten, in denen unser
Team es schaffte drei Tore zu erzielen und somit 3:0 zu führen. Doch danach verwaltete man das Spiel nur noch, sodass man kurz nach der Pause noch das 4:0 erzielte
und damit dann doch sehr zufrieden war. Beim Spiel in Dortmund bei der zurzeit gut
aufgelegten Borussia geriet man Mitte der ersten Halbzeit in Rückstand. In der zweiten gelang gegen Ende des Spiels unserer Mannschaft noch der Ausgleich. Doch
dieser wurde durch einen Sonntagschuss des Dortmunders Kagawa nur zwei Minuten später wieder zunichte gemacht und wir am Ende mal als Verlierer vom Platz
gingen.

Gegen Nürnberg legten unsere Jungs mal wieder los wie die Feuerwehr und gingen
bereits in der ersten Minuten durch Müller in Führung. Zidan baute eben diese in der
Mitte der ersten Halbzeit noch aus. In der zweiten Halbzeit kam Nürnberg dann noch
zum Anschlusstreffer aber unser Team verteidigte den Vorsprung diesmal ohne größere Probleme über die Zeit. Bei der Puppenkiste aus Augsburg gelang es Sami
Allagui gegen Ende der Halbzeit den Führungstreffer zu erzielen. Doch musste man
kurz vor der Pause leider noch den Ausgleich der Augsburger hinnehmen und in der
zweiten Halbzeit den Rückstand kassieren.
In den nächsten Spielen galt es nun weiter Punkte gegen den Abstieg zu sammeln.
Gegen Berlin wollte man deshalb unbedingt gewinnen, um sich etwas von den Abstiegsrängen abzusetzen. Unsere Jungs begannen das Spiel, wie man es aus den
letzten Spielen gewohnt war, mit reichlich Tempo und wollten das Tor erzwingen.
Doch leider wollte es diesmal nicht klappen. Deshalb kam es, wie es kommen musste und kurz vor Ende der ersten Halbzeit gerieten wir in Rückstand. Kurz nach der
Pause erhöhte die Hertha dann den Rückstand für uns auf zwei Tore. Doch unsere
Mannschaft gab nicht auf und kam zum Anschlusstreffer durch Choupo. Dieser war
allerdings nur von kurzem Bestand, da nach einem Blackout eines unserer Innenverteidiger schnell wieder der alte Abstand von den Berlinern hergestellt wurde. Dies
war dann auch der Endstand.
In Bremen gelang es unseren Jungs dann wieder voll und ganz zu überzeugen indem sie den Bremern kaum Platz ließen sich zu entfalten und selbst eiskalt vorm
gegnerischen Tor waren. Dies bescherte uns einen 3:0 Auswärtssieg. Mit diesem
Sieg gelang uns ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt. Im zweiten Auswärtsspiel binnen einer Woche ging es dann zum VfB Stuttgart. Nach der Leistung in der
letzten Woche in Bremen machte man sich Hoffnung, dass auch hier etwas geht.
Man ging auch in der 3. Minute durch Ivanschitz in Führung. Diese war allerdings nur
kurz von Bestand, da sie nur fünf Minuten später wieder egalisiert wurde. Kurz vor
der Pause hätte Choupo dann noch das 2 zu 1 erzielen können, was jedoch nicht
gelang. Nach der Pause war das Spiel dann auch dank strittigen Schiedsrichterentscheidungen zu unseren Ungunsten gelaufen und wir verloren am Ende mit 4:1.
Im nächsten Heimspiel ging es dann unter der Woche gegen den 1. FC Köln. Dieses
Spiel war für beide Mannschaften ein 6-Punktespiel. Nachdem unsere Mannschaft
am Anfang noch etwas Probleme gegen aufopferungsvoll kämpfende Kölner hatte,
gelang es ihr doch durch einen Foulelfmeter in Führung zu gehen und das Spiel am
Ende mit 4:0 für uns zu entscheiden. Mit diesem Sieg war der Klassenerhalt quasi
perfekt und man konnte den Sieg mit der Mannschaft ausgiebig feiern.
Das nächste Auswärtsspiel führte uns dann in das Schlauchboot in München. Hier
schaffte es unser Team mit Kampf und Leidenschaft einen verdienten Punkt zu erkämpfen mit dem man am Ende durchaus zufrieden sein konnte.
Gegen den VfL Wolfsburg gab es dann im Heimspiel ein müdes 0:0. Dieser Punkt
machte, wie sich am nächsten Tag heraus stellen sollte, den Klassenerhalt endgültig
perfekt.
Das letzte Auswärtsspiel dieser Saison führte uns dann nach Hamburg. In einer höhepunktarmen Partie gelang es unseren Jungs nur selten für Torgefahr zu sorgen.
Aber auch beim HSV war dies nicht anders, sodass es am Ende bei einem gerechten
torlosen Remis blieb.
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Do it yourself – Fans packen an: SV Austria Salzburg
In einer der letzten Ausgaben der Blockbildung haben wir euch unter der Rubrik „Do
it yourself – Fans packen an“ den F.C. United of Manchester, einen von Fans gegründeten Verein, vorgestellt, der an die Tradition von Manchester United anknüpfen
soll, nachdem dieser von US-amerikanischen Investoren gekauft wurde.
Doch man muss nicht bis nach England schauen, um ähnliche Beispiele zu finden.
Eines der bekanntesten – und leider auch noch schlimmeren – ist sicherlich Austria
Salzburg aus unserem südlichen Nachbarland Österreich.
Der Sportverein Austria Salzburg wurde ursprünglich 1933 als Zusammenschluss
verschiedener lokaler Vereine aus Salzburg gegründet und spielte in den folgenden
Jahren auf hohem Amateurniveau. Bedingt durch die Wirren des Zweiten Weltkrieges
und der Nachkriegszeiten folgten Fusionen mit weiteren Salzburger Vereinen, anschließende Trennungen in separate Vereine und unstete Jahre, bis man 1953 erstmals in die höchste österreichische Spielklasse aufstieg.
In den Folgejahren war die Austria eine typische Fahrstuhlmannschaft: bis Ende der 60iger Jahre pendelte man permanent zwischen Erst- und Zweitklassigkeit, um sich dann zunächst im Oberhaus zu etablieren.
Bemerkenswert ist, dass bereits 1973 der Einstieg eines
Sponsor erfolgte und dessen Markenname Bestandteil des offiziellen Vereinsnamens wurde, so dass fortan der SV Austria
Gerngroß Salzburg existierte. Generell ist dieses Phänomen in
Österreich weit verbreitet, dass Sponsorennamen in den Vereinsnamen aufgenommen werden. So spielen aktuell beispielsweise ein Bierkonzern, ein Fenster- und Türenhersteller oder
ein Personaldienstleister in der dortigen Bundesliga.
Trotz dieses massiven Einstiegs eines Sponsors sind die
nächsten zehn Jahre wieder vom Fahrstuhl-Fußball geprägt – ungeachtet dessen
können einige Erfolge in Pokalwettbewerben erzielt werden.
Die erfolgreichste Zeit erlebt Austria Salzburg in den 1990er Jahren, als man mehrfach die Meisterschaft holt. Doch bereits kurz vor der Jahrtausendwende befindet
man sich wieder in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die bis 2005 andauern.

Abstimmung durch die Mitglieder eigenhändig bestimmen. Sogleich macht man sich
daran, unter Marketing-Gesichtspunkten den Verein umzukrempeln. Name und Farben werden gestrichen und durch Red Bull-kompatible Varianten ersetzt, sogar als
Gründungsdatum soll fortan das Jahr 2005 herhalten! Die Auslöschung der Vereinstradition gipfelt im Ausspruch eines Red-Bull-Mannes „Keine Kompromisse. Das ist
ein neuer Klub. Es gibt keine Tradition, es gibt keine Geschichte, es gibt kein Archiv."
Eine von den Fans gegründete „Initiative Violett-Weiss“ (die traditionellen Vereinsfarben von Austria Salzburg) kann ihr Anliegen, zumindest die althergebrachten Farben
zu erhalten, nicht durchsetzen.
Daraufhin spaltet sich die Salzburger Fanszene – der größte Teil wechselt zum am
07. Oktober 2005 neu gegründeten SV Austria Salzburg, einige „Fans“ bleiben Red
Bull Salzburg, wie der
Verein fortan heißt, erhalten. Europaweit solidarisierten
sich
etliche
Fanszenen mit Austria
Salzburg und unterstützten
die Initiative mit vielfältigen
Aktionen in ihrem leider
aussichtslosen Kampf.
Nachdem die erste Saison in einer Spielvereinigung mit einem etablierten Verein in
der Landesliga bestritten wurde, startete man ein Jahr später – der Verein war mittlerweile auf gut 800 Mitglieder angewachsen – in der untersten Spielklasse neu.
Mittlerweile konnte man vier Aufstiege am Stück verzeichnen und spielt in der Regionalliga, der dritthöchsten Spielklasse.
Wenn man sich die Geschehnisse um Austria Salzburg und die Auslöschung dieses
70-jährigen Vereins vor Augen führt, sollte man umso kritischer an „RasenBallsport
Leipzig“ denken, die sich anschicken bald in der Bundesliga zu spielen. Auch hier hat
der Brausekonzern einen Verein übernommen, um ihn zu Marketingzwecken auf
höchstem sportlichen Niveau zu positionieren.

Ein neuer Sponsor will dem Verein unter die Arme greifen: die Red Bull GmbH.
Der Einstieg des größten österreichischen Getränkeunternehmens wird anfangs sogar von den Fans positiv gesehenN dann heißt man halt Red Bull Austria Salzburg.
Nach Sparkassen, Spielbanken und Lebensmittelgroßhändlern, die temporär Bestandteil des Vereinsnamens waren auch kein großes Problem mehr. Doch aus der
anfänglich zumindest neutralen Einstellung gegenüber dem neuen Finanzier wird
schnell große Skepsis. Durch ein merkwürdiges Beteiligungsmodell und eine Satzungsänderung übernehmen die Herren des Red Bull-Vorstandes das Zepter im
Verein: die Red Bull GmbH darf den Vorstand des Vereins Austria Salzburg ohne

Besuch in Thessaloniki 21.4.12-24.4.12
Unter dem Motto „Leider doof“ machte sich eine 15-köpfige Reisegruppe samstags
am frühen Morgen auf nach Thessaloniki, um dort die bekannten Gesichter von
Iraklis zu besuchen. Für mich sollte es der erste Besuch bei ihnen sein und entsprechend gespannt war ich auf den Reisetrip.
Um kurz nach sieben war der Abflug unseres Luxusairliners am berühmtberüchtigten Flughafen Hahn geplant, aber natürlich völlig verspätet startete mein
Autotrupp, um in einem kleinen Corsa, mit kaum Luft auf den Reifen, alles von den
65 PS zu fordern. Nachdem die zweite angefahrene Tankstelle endlich auch offen
war um die Reifen in „Formel-1-Manier“ innerhalb von 5,3 Sekunden zu füllen, konnte
es gen Hahn weitergehen. Tatsächlich erreichten wir kurz vor Torschluss noch pünktlich das Gate und wie üblich waren wir zunächst die ersten des Reisetrupps. Die
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anderen packten es aber auch noch locker und so ging man nun in voller Anzahl in
die beliebte Ryanair-Maschine, um seine Wohlfühlplätze mit viel Arm- und Beinfreiheit einzunehmen. Zwei Stunden später landete die bunt durchgemischte Besatzung – welche aus 7x USM/SUB, 1x HKM und der Rest Flagranten, Fanatics und
weiteren Gestalten bestand – in Thessaloniki.
Nach dem plötzlichen Wärmeschock wurden die Sonnenbrillen herausgekramt und
es ging mit dem Bus in unser Hotel, welches „zufällig“ ein Raucherhotel darstellte,
was der Tabakindustrie über dieses Wochenende wohl eine weitere Gewinnsteigerung einbringen sollte.
Nun wurden wir von den ersten bekannten Gesichtern abgeholt und man führte uns
zu einer Taverne, wo groß aufgetischt wurde. Natürlich wurde die Rechnung um 60 €
(€ = Ois aller) heruntergehandelt und so ging es gestärkt an die Meerpromenade um
dort schließlich mit einigen Fantas auf einer Wiese erst mal zu chillen. Generell darf
angemerkt werden, dass hier die Fantas relativ stark waren, was uns aber nicht von
deren weiteren Konsumierung abhielt.
Danach hatte ich mit zwei weiteren Leidensgenossen eine besondere Ehre und wurde, während der Rest mit dem Bus fuhr, mit dem Auto zum Volleyballspiel gefahren.
Dabei sah ich mehrfach den Tod vor den Augen, denn trotz innerstädtischer 100
km/h hatte der Fahrer über mehrere Kilometer keine Hand am Lenkrad, lenkte lediglich mit den Knien und wich so plötzlich auftauchenden Hindernissen (z.B. Kinder auf
der Fahrbahn oder Staus) fachmännisch aus. Dabei erzählte er uns, dass Blitzer hier
kein Problem seien, wenn man sich einfach herunterduckt beim Blitzen.
Schweißgebadet erreichte wir Todgeweihten dann die Volleyballhalle, um dort das
Spiel um 19 Uhr betrachten zu können. Wie selbstverständlich wurden uns „kostengünstige“ Karten in die Hand gedrückt und so führte man uns zu Spielbeginn in den
Block. Ich hatte ja viel erwartet, aber so
was dann auch wieder nicht: ein unfassbares Spektakel! Es war ein Finalspiel, aber wie die Tribüne teilweise
eskalierte und wie emotional die Leute
abdrehten, ist kaum in Worte zu fassen.
Besonders der wechselnde Support mit
der Haupttribüne ließ jeden Gänsehaut
bekommen. Selbst die Jungs von Iraklis
versicherten, dass dies so noch nicht
gewesen sei und die erfahrenen Hopper
unter uns brauchten sehr lange um
etwas Vergleichbares aufzählen zu
können. Es lohnt sich auf jeden Fall zumindest dieses Video zu betrachten:
http://www.youtube.com/watch?v=yeUof8fU3zA
Nach dem locker gewonnenen Spiel sollte es zum Clubraum der Apachen gehen. So
stiegen wir in einen kleinen Transporter, in dem wir schließlich zu 22. saßen und eine
unvergessliche Fahrt erlebten, bei der – trotz Polizei direkt dahinter – die Tür ständig
offen war und während der Fahrt an ihr Klimmzüge gemacht wurden... die spinnen,
die Griechen...

Im Clubraum der Apachen wurden dann einige Fantas auf den Abstieg des FCK und
auf unseren Nichtabstieg geschlürft und dabei mit durchwachsenem Englisch die
Kontakte gepflegt. Ich muss sagen, dass der Clubraum trotz seines schäbigen Zustandes einfach Charme hatte und die Apachen uns mit einer unfassbaren Gastfreundschaft behandelten. Der Tag zuvor und die kurze Nacht steckte einigen noch in
den Knochen und so ging es für manche schon um eins in Richtung Hotel. Bemerkenswert aber in welcher Selbstverständlichkeit uns die Jungs trotz einiger Fantas
und Kräuterzigaretten noch mit dem Auto nach Hause fuhren. Auf unsere verdutzte
Frage erklärten sie lediglich, dass die Polizei ganz andere Probleme habe... super
Land!
Es folgte nun der ruhigste Tag unseres Besuches und so holte man
erst mal den verdienten Schlaf
nach und brach mittags zur Nahrungssuche und Chillerei auf. Als
uns aber etwas langweilig wurde,
beschlossen wir doch auch noch
hinter der Kultur einen Haken zu
machen. So wurde sich mit weiteren Fantas beladen und ein Sightseeing-Bus bestiegen, bei dem
man den Preis von 9 auf 4 „Ois aller“ runterhandelte. Highlight stellte jedoch ein Torbogen dar, welcher dem Busfahrer solche Schwierigkeiten bereitete, dass dieser ihn
erst im 4. Anlauf nach fünf Minuten komplett durchquerte und dabei einen 200m langen Stau verursachte. Wenn man dabei bedenkt, dass der Kutscher jede Stunde
durch diesen Bogen fährt... Nunja, unsere lauten Kommentare waren sicherlich auch
nicht ganz so hilfreich, wie wir uns das eigentlich erhofften!
Um 6 Uhr waren wir dann eingeladen zum Essen bei einem Freund in seinem recht
kleinen Wohnzimmer, aber es schmeckte hervorragend und mit den immer weiter
eintrudelnden Freunden vom Apache Club, welche wohl alle gerade erst aufgestanden waren, entstand eine lustige Gesprächsrunde. Danach ging es wieder in den
Clubraum der Apachen, wobei wir auf dem Weg am Raum der PAOK-Ultras vorbeikamen. Wir wurden belehrt, falls einer den Gürtel ziehe, dann gehe es los und wir
sollen es ihnen doch nachmachen. Währenddessen besuchte eine Delegation einen
leukämiekranken Apachen, welchem wir hiermit auch noch mal die besten Genesungswünsche übermitteln wollen!
Unversehrt erreichten wir das Clubheim der Apachen und so folgte ein weiterer super
Abend mit ihnen. Während ein Gruppenfoto geschossen und gemeinsam Lieder angestimmt wurden, durfte das Entzünden eines Bengalos mitten im Gruppenraum
auch nicht fehlen. Der Abend lief dann unterschiedlich aus, aber lang war er bei den
meisten. Krass fand ich persönlich wie viele Leute an einem Sonntagabend in den
Räumen bis spät in die Nacht weilten. Jedoch erfuhr man aber dann auch immer
mehr die Hintergründe. So ist wirklich eine bemerkenswerte Arbeitslosenquote vorhanden und wenn man tatsächlich Arbeit hätte, bekäme man nicht mehr als 500 Euro
im Monat. Die Situation der Menschen dort ist jedenfalls so traurig und umfangreich,
dass ich damit hier gar nicht anfangen will. Dies muss einmal gesondert gemacht
werden.
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Am dritten Tag wurde wieder schön ausgeschlafen bis man uns abholte und den
gefühlten 100000 Gyros Pita zu sich nahm. Da um 5 Uhr schon an einem Montag
das Fußballspiel folgen sollte, machten wir uns auf zum Clubraum der Gruppo Autonomo am Stadion Kaftanzoglio, der an den Spieltagen als Treffpunkt für die gesamte
Szene dient.
Dort wurden dann einige mitgebrachte Geschenke überreicht und deren geile vier
Wände betrachtet. Erstaunlich was für ein Altersquerschnitt hier herrschte und wie
die Leute einfach drauf waren. Fünf Minuten vor Spielbeginn machte man sich in aller
Seelenruhe auf zum gegenüberliegenden Stadion. Berichtet wurde, dass man bis vor
zwei Jahren jedes Mal den Eingang gestürmt hatte, um sich die Eintrittskarte zu sparen. Doch mittlerweile habe der Verein solche finanziellen Schwierigkeiten, dass man
ihn ein wenig unterstützen wolle. So ging es mit Eintrittskarten für 2 „Ois aller“ in den
Block, während das Spiel schon begonnen hatte. In aller Ruhe wurden die Banner
gehängt und auch der Vorsänger, welcher auf dem Zaun Fanta trank und Kräuterzigaretten konsumierte, begab sich gemächlich auf den Zaun. Das Spiel gegen Aectos
Skydra war schnell entschieden und endete mit 6:0. Man muss bedenken, dass
Iraklis in der dritten Liga spielt und dies vom spielerischen Niveau eher mit unserer
Verbandsliga gleichzusetzen ist. Alleine der Weg in die dritte Liga (C Ethniki) sagt
eigentlich schon alles über die hiesigen Verhältnisse aus. So musste Iraklis nach
hoher Verschuldung und nicht gezahlten Spielergehältern einen Lizenzentzug hinnehmen und musste in der 4. Liga neu anfangen, wurde jedoch mitten in der Saison
in die dritte Liga versetzt. Folglich war ich nicht vom spielerischen Geschehen begeistert, sondern besonders vom Torjubel, welcher lediglich aus lautem Singen und
Bierdosenwerfen bestand. Gerade das Dosenwerfen musste unsereins auch mal
ausprobieren und an den 40 000-Euro Wurf auf Podolski vor zwei Wochen denken!
Auf meine Frage,
ob ich irgendwie
ein Bild von den
Bannern machen
könnte, wurde ich
selbstredend
in
den
Innenraum
geführt und konnte
dort in alle Ruhe
ein paar Aufnahmen
machen.
Zurück im Block
wurde gerade ausführlich gegen die Bullen gepöbelt. Daraufhin folgte eine minutenlange Dosenschlacht untereinander im Block, bei der wir uns natürlich auch beteiligen mussten. Einigen war die Prollerei gegen die Bullen davor wohl noch zu wenig
und so vermummte sich ein Haufen und öffnete das Tor zur Gegengerade, um nun
die dort stehende Polizei anzugreifen. Teilweise mit Eisenstangen bewaffnet, war
man aber wohl zu unentschlossen und zog sich nach einigen Minuten unverrichteter
Dinge wieder in den Block zurück.
Nach Spielende verabschiedeten wir uns am Clubraum und fuhren zurück zum Hotel,
wo wir nach schnellem Duschen wieder zum Essen abgeholt wurden. Den Abend
ließen wir dann mit Leuten von Gruppo Autonomo und Apachen am Meer ausklingen,

welches wirklich sehr verdreckt ist, und so wurde die Nacht für einen Teil der Truppe
etwas länger und für manche ging es früher ins Hotel.
Am nächsten Morgen wurde um neun die Unterkunft verlassen und mit halsbrecherischen Taxifahrern zum Airport gerast, um dort wieder unsere 3-Sterne Plätze im
Flieger einzunehmen.
Was bleibt als Fazit des Besuchs festzuhalten? Die freundschaftlichen Kontakte zu
beurteilen obliegt mir sicherlich nicht, aber diese Erfahrungen dort sind sicher unbezahlbar. Ein Besuch voller Gastfreundschaft und unfassbaren Erlebnissen wird hoffentlich nicht mein letzter gewesen sein. Dafür gilt unser Dank besonders dem
Apache Club und der Gruppo Autonomo sowie dem Rest von Gate 10.
Zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen: "Tankmensch, wir gehen – ich fall um!"
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Gruppenvorstellung „Fanatics Mainz 1997“
Wir beginnen im Jahre 1997, als sich mehrere fußballbegeisterte Freunde, die fast
nur aus Personen aus dem Mainzer Stadtteil „Finthen“ bestanden, zusammenfanden,
um eine neue Fußballkultur in unser schönes Mainz zu bringen. Vorbild hierfür waren
die blühenden Fanszenen in Frankreich, England und insbesondere in Italien. Mit
großen Augen verfolgte man die Aktivitäten in den oben genannten Ländern und
wollte diese auch nach Mainz überschwappen lassen.
Die erste Hürde bestand darin, einen vernünftigen Namen zu finden. Da es bereits in
der europäischen sowie deutschen Fußballszene einen Haufen an militanten Namen
gab, wie z.B. Inferno, Commando und Brigade, sollte unser Name etwas Besonderes
werden.
Heutzutage muss man schmunzelnd zugeben, dass sich glücklicherweise Namen
wie „Air Abdul“ oder „Wohnzimmerschrank Grevelhörster“ nicht durchsetzen konnten.
Man entschied sich für den Namen „Fanatics“. Dieser Name war zu dieser Zeit in
Deutschland einzigartig. Um diese Bezeichnung aber auch mit unserer Stadt in Verbindung zu bringen, wurde diese ebenfalls in den Namen mit eingeführt und so kam
es dann letztendlich zu „Fanatics Mainz“.
Der zweite wichtige Aspekt, der für einen
Fanclub ausschlaggebend war, war die
Suche nach einem geeigneten Gruppenlogo. Hierbei standen zwei Auswahlmöglichkeiten zur Debatte: zum einen der Wolfskopf von AS Rom, bei dem die Inspiration
vom damaligen Film „Ultra – Blutiger Sonntag“ entstand und zum anderen ein vermummter Kopf von einem CD-Cover einer
nicht mehr in Erinnerung gebliebenen
Band.
Man entschied sich für den vermummten
Kopf, den man leicht überarbeitete. Dieses
Logo Marke "Oldschool-Style" schmückt
noch heute unser gesamtes Inventar.
Nachdem diese wichtigen Punkte sattelfest
waren, begann man eigene Klamotten zu

entwerfen. Schnell hob man sich von dem zur damaligen Zeit gewohnten Bild eines
Fans in Kutte und Trikot ab.
Fast zur gleichen Zeit gründeten sich zwei gleichgesinnte Fanclubs, „Rheinfire 97“
und „Attacke Mainz“.
In der Anfangszeit nach unserer Gründung standen wir, wie auch alle anderen
„Hardcore-Schlachtenbummler“, auf der Gegengerade unseres geliebten Bruchwegstadions. Erst nach Errichtung der Südtribüne wechselte man den Standort und
fieberte, erst von den oberen Regionen des Blocks und später direkt am Zaun, dem
Spielgeschehen hinterher.
Wie bereits schon zuvor erwähnt, schaute man sich vieles von anderen europäischen
Ligen ab. Hierzu zählte auch der Gebrauch von pyrotechnischen Mitteln, die damals
noch nicht ewig lange Diskussionen in einschlägig bekannten Foren auslösten oder
gar strafrechtliche Konsequenzen nach sich zogen,
wie es heutzutage leider der
Fall ist. Zu weiteren optischen Stilmitteln zählten
auch Doppelhalter sowie
unser noch heute gelegentlich hängendes, über zehn
Meter langes, schwarzes
Banner „Fanatics – 97 – Mainz“.
Zu unseren Highlights der späten 90er zählen die ersten organisierten Sonderzugfahrten zur Fortuna aus Köln, nach Meppen, das DFB-Pokal-Viertelfinale in München
oder der erste verpasste Aufstieg in Wolfsburg. An dieser Stelle möchten wir gerne
einen schönen Gruß an den Reinigungsdienst der „Deutschen Bahn“ richten. „Stroh
80“ auf der Fahrt nach Meppen lässt grüßen.
Im Jahre 1999 ließ bei vielen der Gründungsmitglieder die Begeisterung nach und
man war nur noch vereinzelt anzutreffen. Erst mit der Gründung der „Ultraszene
Mainz“ im Jahre 2001, in der auch viele von uns aktive Mitglieder wurden, kam auch
wieder Leben in unsere Gruppe. Man nahm neue Mitglieder auf und wuchs wieder
zusammen. Seitdem sind wir auf nahezu jedem Spiel, ob daheim oder auswärts,
vertreten. So erlebten viele unserer heutigen Mitglieder unsere Aufstiegsdramen von
Berlin und Braunschweig, sowie den lang ersehnten Aufstieg in die Bundesliga, oder
aber auch unsere erste Europapokal-Teilnahme, die gegen den späteren Finalsieger
aus Sevilla ein Ende fand. Mit Einzelheiten des Erlebten aus den vergangenen Jahren würde die Blockbildung wohl gesprengt werden. Deshalb fahren wir mit unserem
Mitgliedersystem fort.
Aktuell zählen wir 23 aktive Mitglieder, die sich nach der Auflösung von „Attacke
Mainz“ sowie „Rheinfire 97“ mit Stolz zu der ältesten aktiven Mainzer UltraGruppierung zählen können.
2005 gründete man die „New School Mainz“. Die Idee dieser Untergruppierung der
„Fanatics Mainz“ bestand darin, neue, im Schwerpunkt junge, Mitglieder zu werben
und sich diese dort anzuschauen. Diese hatten einen „Welpenstatus“ bei dem es sich
hieß zu bewähren um die Ehre zu bekommen, ein Mainzer „Fanatic“ zu werden –
nicht jeder schaffte diese Hürde.
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Im Jahre 2006 verwarf man den Gedanken der Untergruppierung und stellte das
System um. Aktuell ist es so, dass wir uns gezielt Personen anschauen um dann in
regelmäßig stattfindenden Stammtischen gemeinsam zu entscheiden, ob der gemusterte Neuling zu uns passen würde. Ist dieser Schritt getan, nimmt er an den folgenden Stammtischen teil, um sich in die Gruppe einzubringen und mittel- bis langfristig
ein Teil dieser zu werden.
Hierbei sollte erwähnt werden, dass die Hierarchie bei uns sehr flach ist. Jeder, egal
ob Gründungsmitglied oder Frischling, hat die gleiche Entscheidungsgewalt.
Im Laufe der Jahre knüpfte man Kontakte zur Duisburger Szene, die man noch heute
gerne besucht und diese gerne auch in Mainz willkommen heißt. Auch hier würde
das Eingehen auf Einzelheiten den Rahmen sprengen.
Nach mehreren „Kontakten“ mit der Münchner Szene, gibt es auch vereinzelte Bekanntschaften zu den „Roten“ aus Bayern. Einige unserer Gruppenmitglieder waren
auch bei europäischen Bekannten aus Thessaloniki oder aber auch aus Pescara
gerne gesehen, sodass man auch diese Kontakte in Zukunft weiter pflegen möchte.
Zu unseren „Feinden“ zählen wir natürlich hauptsächlich das Bauernvolk aus der
Pfalz, sowie die Herren in grün bzw. neuerdings blau.
Dank dieser Herrschaften verbringen leider einige von uns Ihre Zeit während den
Spielen vor dem Stadion. Hierbei sollte man aber auch erwähnen, dass bei einigen
das Stadionverbot nicht ganz unverdient zu Stande kam. Wenn es aber nach einem
unserer Mitglieder gehen würde, wäre die Zahl der Feinde sicherlich im dreistelligen
Bereich. ;-)
Offen gesagt und um einen ehrlichen Eindruck von uns zu vermitteln, distanzieren wir
uns NICHT von sportlichen Auseinandersetzungen mit anderen Szenen. Allerdings
sei hier erwähnt, dass darauf geachtet wird, keine unbeteiligten Personen zu gefährden.
Zu weiteren sportlichen Aktivitäten zählen wir die Teilnahme an bekannten Fanclubsowie Szene-Mainz-Fußballturnieren, bei denen wir recht erfolgreich mitspielen, uns
jedoch oft das kleine letzte bisschen Glück fehlt. Das liegt wohl daran, dass nach
zunehmender Spieldauer, auch der von uns geliebte
Suff überhandnimmt.
Wie auch eine in der Fußballszene bekannte Band
zum Ausdruck brachte, gilt bei uns das Motto „Fußball ist Fußball – und Politik bleibt Politik“N demnach
gibt es bei uns keine vorherrschende politische Einstellung.
Nun aber auch genug von der Vorstellung – wir freuen uns heute unser 15-jähriges Bestehen stabil (!)
mit Freunden und Bekannten aus der Mainzer Szene
sowie auch den oben genannten Freunden zu feiern
und verbleiben mit fanatisch-sportlichen Grüßen,
FANATICS MAINZ seit 1997
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Rückblick: Veranstaltung mit Jonas Gabler
Vor knapp zwei Wochen, Montag den 23.04., lud unser Fanprojekt alle 05-Anhänger,
Fußballinteressierten, Fans, Eltern von minderjährigen Fans und einfach jeden, der
der Frage „Ultras, was issen des eigentlich?“ mal auf den Grund gehen wollte, zu
einer Veranstaltung über Ultras ein. Viel mehr Personen als vom Fanprojekt erwartet
fanden dann auch den Weg in die VIP-Loge unseres Stadions, sodass man hier locker von 200-250 Personen sprechen kann. Auch ein großer Teil der Ultraszene und
ebenso der aktiven Fanszene war vor Ort und gespannt auf den Input des heutigen
Gastes. Jonas Gabler, der 29-jährige Politologe lieferte mit seinem Buch „Die Ultras“
erstmals eine differenzierte Auseinandersetzung. Wissenschaftlich ist die Arbeit sicherlich zu großen Teilen unzureichend und eine empirische Beweisführung fehlt
dem total. Dennoch ist das was Jonas Gabler erarbeitet hat in weiten Teilen sehr
genau, zumal sein Buch nach eigener Auskunft nie den wissenschaftlichen Anspruch
einer empirischen Forschungsarbeit hatte. Also an sich guter Lesestoff für jeden, der
sich der Materie annähern oder sie in Teilen verstehen lernen will. Doch um das
Buch sollte es heute Abend gar nicht gehen. Oft genug hatte er Lesungen veranstaltet, die aber seinem Empfinden nach nicht die Wirkung hatten auf die abzielte, da sie
zu schnell monoton wurden. Der heutige Abend sollte also durch einen Vortrag über
Ultras und die Ultrakultur eröffnet und mit einer offenen Diskussion abgeschlossen
werden. Ich will und kann hier auch nur ganz kleine Teile der Diskussion in Ansätzen
und Stichpunkten widergeben und versuche so den Abend ein wenig zu reflektieren.
Mit unserem Film zur Tatort
Stadion Ausstellung ging‘s
dann also los, auf welchen er
direkt Bezug nahm. Ultras
seien Ende der 90er und vor
allem Anfang des Jahrtausends wohl der entscheidende Faktor zur Transformation
der Fanszenen weg vom
rechten Stamm, oder zumindest fruchtbarem Nährboden,
hin zu teilweise antirassistisch
eingestellten kurven.
Wo bis Mitte der 90er für viele
hierzulande noch die englischen Fans Vorbild waren,
wurden sie dann schließlich von den italienischen abgelöst. Die Fanszenen orientieren sich laut Gabler von nun an zu großen Teilen an den italienischen Ultras.
Jonas Gabler meint, dass mit der zunehmenden Vermarktung der Clubs und Vereine
als Marke, der eben auch ein Image innewohnt, und der medialen Aufmerksamkeit
auch der Druck auf Ultras proportional dazu anstieg. Die Vereine gerieten immer
mehr in öffentlichen Druck. Die Clubs selbst vermarkteten die Fanszenen als Identifikatoren und so sei es eine logische Konsequenz, dass auch der öffentliche Fokus
mehr auf ihnen läge. Was früher noch toleriert worden wäre, da es wohl keinen wirk23

lich störte, gelte heute als großer Tabu-Bruch. Die Vereine fürchteten um ihr Image
und ihr Bild in der Öffentlichkeit.
Die öffentliche Meinung wiederum würde natürlicherweise von den Medien bestimmt.
Gabler meint hierzu, dass sich die hiesige Medienlandschaft schwer damit tue in ihrer
Berichterstattung den Umbruch von Hooligans zu Ultras herauszuarbeiten. Weiterhin
sagt er, dass der Selbstzweck der Presse nicht nur ist zu informieren, sondern vor
allem auch zu verkaufen. Nach dem Prinzip „Bad news are good news“ würden hier
also die Ultras oft für den einen oder anderen Verkaufsschlager herhalten müssen.
Befeuert von selbsternannten Fanforschern wie Herrn Pilz, sei schnell die Schreckensnachricht der menschenfressenden Hooltras verbreitet. Natürlich ist es wichtig
hier keine Stereotypen herauszubilden und das ganze mehrdimensioneller zu betrachten, sodass hier keine plumpen Feindbilder entstehen. Auch die Ultras tragen
eine Teilschuld an diesem Problem, da eine elitäre Gruppe, welche sich nicht öffnet,
der Medienlandschaft selbstredend jede Menge Raum für Spekulationen einräumt.
Hier gilt es die Frage zu beantworten inwieweit sich Ultras selbst verpflichten müssen
Pressearbeit zu leisten. Doch über die Problematik zwischen Presse, Öffentlichkeit
und Ultras werdet ihr im Doppelrad diesen Sommer weiteres Interessantes finden.
Doch zurück zum Vortrag. Weiter ging es mit dem Konflikt zwischen Polizei und Ultras. Gabler erklärte, dass für die Polizei, die mit der Strafverfolgung beauftragt ist, die
Ultras eben nur potentielle Straftäter wären. Alles andere was Ultras leisten würden,
sei es nun im Stadion oder im sozialen oder karikativen Bereich, sei eben nichts was
in ihrem Fokus läge. Eine ganzheitliche Auseinandersetzung mit der Ultrakultur würde die Lage jedoch seiner Meinung nach entspannen, da viele Konflikte vermeidbar
wären, sei es zum Bsp. wenn Ordnungskräfte oder Polizei an Fahnen oder Bannern
zerrten. Wissend um die Symbolik und Bedeutung der Fahnen für die Ultraszene,
könne so ein Konflikt verhindert oder entschärft werden. Zwei Gruppen zum großen
Teil junger Männer stünden sich Woche für Woche gegenüber, meist ohne viel Verständnis für das Gegenüber. Dass hier Feindbilder entstünden sieht Gabler zwar als
problematisch an, aber als Konsequenz des Auftretens seitens der Polizei.
Generell sei es aber für viele
Fans schwer die Ultras zu
verstehen oder ihnen näher
zu kommen, da sie nach
außen hin teils selbst ein
martialisches Image pflegen
und dazu eben noch die
typischen Klischees des
betrunkenen,
randalierenden, gewaltbereiten und
meist
rechtsangehauchten
Fußballfans dazu kämen und
sich so ein Bild in den Köpfen manifestiert, das der Subkultur zwar in keinster Weise
gerecht würde, aber dennoch zu großen Teilen vorherrschen würde.
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Im weiteren Verlauf der Veranstaltung kommt Jonas Gabler auf das soziale Engagement und Bewusstsein der Ultras zu sprechen. Es sei seiner Meinung nach kein Zufall, dass viele Ultras – mit denen er zu tun hat – in sozialen Bereichen arbeiten oder
ihr Studium danach ausrichten. In den Ultraszenen würde viel Sozialisation betrieben
und deshalb wären Ultras für die Orientierung junger Fans, die an der Subkultur teilhaben, überaus wichtig. Jugendliche könnten dort ihre Bedürfnisse erfüllen und fänden Rückhalt und Unterstützung. Jonas Gabler meint, die Ultras würden kostenlose
Jugendarbeit leisten.
Am Ende erst geht Gabler auf die Gewalt ein, die er selbst als existenten Teil der
Ultrabewegung einschätzt, aber einen absolut nicht relevanten. Problematisch sieht
er eher die Entwicklung der Gewalt hinzu einer ganz neuen Qualität, die sich nicht
mehr auf ein paar Backpfeifen beschränke sondern militärisch durchdacht und
durchgeführt sei und somit zu viel Raum im Gruppenleben einnähme. Ansonsten
sieht er die öffentliche Debatte aber nicht an dem angemessen was wirklich real ist.
Alles in Allem war der Vortrag sehr interessant und auch die anschließende Diskussion bot viel Input für weitere Veranstaltungen und Diskussionsrunden. Ich kann jedem nur empfehlen sich die ganze Veranstaltung auf dem YouTube-Kanal des Mainzer Fankanals anzuschauen, da dieser Text wirklich nicht im Ansatz den Abend widergeben kann.

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.

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.

Fantage ohne Mainz 05?
Am Samstag spielen unsere Nullfünfer zum letzten Mal in dieser Saison, vor dem
Spiel findet am Bruchweg ein von der Fanszene organisiertes Frühstück zur Finanzierung der Mainzer Fantage statt. Einige von euch werden schon von dieser Veranstaltungsreihe gehört haben, vom 6. - 13. September soll es mehrere Diskussionsrunden, Workshops und einen Filmabend geben, bei denen der Fokus auf fanpolitischen Themen liegt. Organisiert von Fans für Fans soll in einem konstruktivkritischen Rahmen über Themen wie Pyrotechnik, Stimmung oder die Rolle der Ultras in der Öffentlichkeit gesprochen werden. Die Fantage sollen eine Plattform bieten, um mit allen Fans in den Dialog zu treten und bestehende Vorurteile und Missverständnisse untereinander zu klären. Uns ist es dabei wichtig ein möglichst breites
Spektrum an Nullfünfern zu erreichen, deshalb haben wir schon jetzt in der früheren
Planungsphase viele Fans und Fanclubs miteinbezogen. Auch Vertreter von Mainz
05 bekamen das Konzept vorgestellt, unsere Anfrage die Räumlichkeiten des neuen
Stadions zu nutzen stieß dabei ebenfalls auf positive Signale.
Am gestrigen Donnerstag erreichte uns dann völlig überraschend eine Benachrichtigung von Vereinsseite, laut Vorstandsbeschluss möchte der Verein uns nun doch
keine Räumlichkeiten für die Fantage zur Verfügung stellen. Begründet wurde dieser
Entschluss mit den Strafen, die Mainz 05 diese Saison bezahlen musste – ein Zusammenhang, der sich für uns nicht erschließt. Der Dialog zwischen Fans ist der
falsche Rahmen, um Sanktionen gegenüber bestimmten Fangruppen durchzusetzen.
Ebenfalls bekräftigte der Verein nochmal uns auf keinen Fall seine Räumlichkeiten
kostenlos zur Verfügung zu stellen, danach hatten wir allerdings auch nie verlangt.
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Das dritte Argument war dann, dass ja auch andere Fanclubs Anfragen bezüglich der
Nutzung stellen würden. In diesem Fall geht es allerdings nicht um die Weihnachtsfeier eines Fanclubs, sondern um eine Veranstaltungsreihe, die von einem breiten
Bündnis verschiedenster Fangruppen für die gesamte Fanszene des 1. FSV Mainz
05 organisiert wird. Auch unsere Rückfrage bei Manager Christian Heidel brachte
vorläufig kein anderes Ergebnis.
Seit einigen Wochen stecken viele Mitglieder unserer Gruppen viel Arbeit in die Organisation der Fantage, der Entschluss des Vereins trifft uns dabei wie ein Stich ins
Herz. All die Bemühungen endlich mal alle Fans an einen Tisch zu holen und ein
besseres Kommunikationsklima innerhalb der Fanszene zu schaffen, werden durch
das Vorgehen des Vereins erheblich erschwert. Es fällt uns schwer unter diesen Umständen am Samstag unser normales Programm im Stadion durchzuziehen, dennoch
wollen wir in dieser Angelegenheit nichts übers Knie brechen und schon gar nicht
irgendjemanden vor vollendete Tatsachen stellen. Stattdessen wollen wir den Rahmen des Frühstücks nutzen, um mit allen Fans und auch den verantwortlichen Entscheidungsträgern des Vereins in dieser Frage in den Dialog zu treten. Aus diesem
Grund wird beim Frühstück ein öffentliches Plenum stattfinden, bei dem jeder die
Möglichkeit hat zu Wort zu kommen. Dort werden wir über die weitere Vorgehensweise entscheiden.
Was ihr jetzt schon tun könnt: äußert euren Unmut gegenüber dem Vorstandsentschluss beim Verein, schreibt E-Mails, Briefe und führt persönliche Gespräche. Wir
hoffen, dass ihr alle zahlreich zum Frühstück erscheint, mit uns den Dialog sucht und
einen finanziellen Beitrag zum Gelingen der Fantage im September leistet.
Ultraszene Mainz
Handkäsmafia
Meenzer Metzger
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Neues vom Stand
Nach dem letzten Heimspiel gegen Wolfsburg haben wir unseren Stand noch einmal
etwas aufgefüllt. Neben unseren bekannten Balken- und Seidenschals gibt es wie
gewohnt große und kleine Aufkleberpäckchen, die vergrößerte Auswahl an Buttons
und die neue Blickfang Ultra am USM Stand. Außerdem haben wir noch kleine Restbestände von unseren Mainz05-Pullis und diversen T-Shirts.
Mainz05-Pulli 40 Euro
T-Shirt "Pyrotechnik" 12 Euro
Balkenschal 10 Euro
Seidenschal 10 Euro
T-Shirt "Szene Mainz" 8 Euro
Poster Bruchwegabschiedschoreo 5 Euro
Aufkleber Mix groß 5 Euro
Aufkleber Mix klein 2 Euro
Aufkleber USM Sonne 2 Euro
Buttons je 1 Euro
Buchtipp: Am 15.11.2011 wurde das Buch "Streunende Köter [Cani Sciolti]" veröffentlicht. Ein Roman über zwei Jahrzehnte italienische Ultrakultur, Freundschaften,
Kämpfe und Drogen. Ein Auszug aus der Kurzbeschreibung vom 42-jährigen Domenico Mungo, der neben seinem Beruf als Autor auch als Journalist, Lehrer für Literatur und Geschichte, sowie Musik- und Literaturkritiker tätig ist "... Viele können nicht
erklären, was Ultra zu sein überhaupt heißt. Aber viele können davon erzählen. Ich
glaube zu wissen, dass die Ultras ein Recht auf eine eigene Geschichte haben. Und
ich die Pflicht, ein Buch über sie zu schreiben. Mit ihnen. Und dieses Buch haltet ihr
in den Händen." - Neugierig geworden? Wir haben noch einige Bücher, die ihr euch
für 12,00 Euro am USM Stand kaufen könnt.
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