fahrt durch die idyllische rheinhessische Landschaft nicht fehlen. Ein wenig Kulturprogramm darf ja auch nicht fehlen…!
Untätig waren die Herren der sportlichen Leitung und vom Vorstand in den vier Monaten Sommerpause natürlich auch nicht. Das Team wurde als schlagkräftig genug
eingestuft und nach vielen personellen Wechseln im letzten Jahr, wurde unsere
Mannschaft nur mit zwei externen Neuzugängen ergänzt. Ob Junior Diaz und Chinedu Ede die gewünschten Verstärkungen werden, bleibt abzuwarten. Jedoch sind
wir fest davon überzeugt, dass wir auch dieses Jahr wieder eine gute Truppe sehen
werden, die am Ende (mindestens) den Klassenerhalt 2012/2013 in der ersten Bundesliga feiern darf. Und genau das sollte immer noch unser aller Ziel sein.

Hallo Freunde der Sonne,
118 lange Tage sind nun vergangen seit dem letzten Heimspiel unseres geliebten
Vereins. Jeder hat die Sommerpause anders überbrückt. Viele von Euch werden bei
der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine der Nationalmannschaft die Daumen gedrückt haben oder sogar vor Ort gewesen sein, andere haben unser Team
mit ins Trainingslager in Österreich begleitet und natürlich gab es auch viele weitere
Möglichkeiten, die alt bekannten Gesichter in diesen Monaten nicht aus den Augen
zu verlieren.
So fand dieses Jahr zum Beispiel zum ersIn der heutigen Ausgabe:
ten Mal ein Streetsoccer-Turnier, organisiert
- Spielberichte Gladbach, Roßbach,
von der HKM, statt, welches großen AnFreiburg
klang fand, viel Freude bereitete und sicher- Fanclubvorstellung Red Label
lich wiederholt wird. Neben diesem Fußball- Aktivitäten in der Sommerpause
turnier fand im Juni unser alljährlicher Soli- Kein Zwanni AG Mainz
cup statt, bei dem unsere Nachwuchsgrup- Ladyfest in Mainz
pe, die Subciety, erfolgreich den Titel ver- Sicherheitsgipfel in Berlin
teidigen konnte. Auch an dieser Stelle
- Sportliche Entwicklung
nochmals Glückwunsch an euch, Jungs!
- 2. Nachttanzdemo in Mainz
Eine weitere Aktion, um Geld für die Soli- Obere Austraße 7
kasse einzunehmen, war ein gemütlicher
- Interview mit Fanbeauftragten
Grillabend. Generell sei hier gesagt, dass
- Interessantes aus anderen Kurven
solche Aktionen leider immer noch bei viel
- Trainingslagerbericht
zu wenigen Leuten Anklang finden. Wir alle
- Neues am USM-Stand
sitzen im selben Boot und nur durch solche
Aktionen und freiwillige Spenden können
wir Leute bei der Zahlung von ungerechtfertigten Strafen unterstützen, was uns sehr
am Herzen liegt. Natürlich durfte auch dieses Jahr die unterhaltsame WeinbergsrundAktuelle Infos im Internet unter http://www.szene-mainz.de
Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen bitte per Mail an info@szene-mainz.de

Sportlich gestartet ist unser Team mit einer guten Leistung in die Pokalsaison durch
einen 4:0 Sieg gegen den SV Roßbach / Verscheid. Durch seine beiden Tore dort
konnte Adam Szalai direkt zeigen, dass er dieses Jahr eine wichtige Rolle spielen
wird und er wohl das ein oder andere Tor für unsere 05er erzielen wird. Beim ersten
Ligaspiel auswärts in Freiburg traf leider nur Andi Ivanschitz vom Elfmeterpunkt. Ein
insgesamt gerechtes Unentschieden, wobei man sagen muss, dass mit ein wenig
mehr Konsequenz auch der Sieg drin gewesen wäre. Jedoch durfte man im Breisgau
einige nett anzusehende Kombination unserer Elf mit ansehen, die einem Hoffnung
für zukünftige Spiele machen.
Heute erwartet uns mit der SpVgg Greuther Fürth eine Mannschaft, die viele bereits
vor der 0:3 Niederlage zuhause gegen den FC Bayern als Abstiegskandidat abgeschrieben haben. Jedoch sollte man die Kleeblatt-Elf nicht unterschätzen, schließlich
haben sie in den vergangenen Saisons bereits mehrere Jahre hintereinander kontinuierlich an die Tür der Bundesliga geklopft und dieses Ziel als Tabellenerster der
zweiten Bundesliga in der Saison 2011/2012 nun auch erreicht. Neun Abgängen
stehen bei den Franken zehn Zugänge gegenüber, worunter mit Zoltan Stieber ein
Ex-05er ist, der sich bei uns nicht durchsetzen konnte und nun sein Glück beim
Zweitligaaufsteiger probiert.
Lasst uns direkt im ersten Heimspiel der noch jungen Saison zeigen, welch immenses Potential in der Rheinhessentribüne steckt und somit auch den Rest des Stadions zum Leben erwecken. Denn in der Vergangenheit hat man gesehen, dass unsere Spieler nur zur Hochform auflaufen, wenn auch die Leute auf den Rängen dies
tun.
GeMAINZam zum ersten Heimsieg!

Eure Ultraszene Mainz
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1. FSV Mainz 05 e.V. - Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH
Samstag. Endlich ist es soweit, viele Wochen habe ich darauf hin gefiebert auch
endlich mal in diese Arena zu gehen und mir ein Fußballballspiel anzusehen. Ist ja
auch toll, endlich haben wir auch einen Bundesligaverein in der Stadt mit so einem
richtigen Stadion.
Auf der Arbeit haben mich alle ganz schön beneidet, die wären auch so gerne mal da
hin gegangen, haben aber nicht die Connections um an die begehrten Tickets zu
kommen, die Stehplätze, habe ich mir sagen lassen, sind immer ausverkauft. Außerdem herrsche hier diese tolle Fußballatmosphäre für die wir Mainzer ja mittlerweile
bundesweit bekannt sind, gastfreundlich, fair und so ironisch.
Einen Schal und ein Trikot hab ich nicht, das leihe ich mir aber bei meinem Arbeitskollegen, das spannt bei mir zwar etwas, aber was soll’s. Als echter Fan muss man
auch mal etwas leiden.
Um 13 Uhr treffe ich mich mit meinem Nachbarn Kalli, der schon seit drei Jahren zur
05 geht, ein richtig eingefleischter Fan also, der kann mich da richtig einweisen. Die
Voraussetzungen sind super: Mit dem Shuttlebus geht es zur Arena. Das ist schon
ein toller Klotz, auch wenn mir das mit der Finanzierung damals überhaupt nicht gepasst hat bin ich heute heilfroh, dass das Ding gebaut wurde, sonst hätte ich ja nie
ein Spiel meiner 05er sehen können.
Der Weg zum Stadion ist ganz
schön weit, aber Kalli hat vorgesorgt: Bier und Jägermeister
erleichtern die Odyssee durch
die ganzen Fußballprolls. Mit
ordentlicher Schlagseite kommen wir am Stadion an.
„Samma Kalli? Gehsche wen
spiele die dann heit eigntlisch?“ „Gehsche Gladbach,
aber geht um nix mehr heit!“
Das ist doch mal ne Ansage!
Da kann man sich ja auch mal
richtig gehen lassen. Ich entdecke, dass es hier ja auch Schoppe gibt, wie bei uns daheim auf der Kerb in Gaberschlaberschum. Na dann nix wie los, kann man sich mal volllaufen lassen hier in der
Arena, wenn es um nichts mehr geht.
Beim Betreten des Blocks scheint mir der Weg nach unten hinters Tor doch etwas
einfacher, als meinen Kadaver da hochzuhieven, wo der Kalli hin will. „Komm nuff, da
unne siehste nix, glaub‘s mir Junge!“ plappert er und wankt die Stufen der Tribüne
hoch. Oben angekommen, nach mehrminütiger Verschnaufpause, lasse ich mich
aufklären: „Die da unne, die singen immer irgend en Käs. Hat meistens nix mim Spiel
zu tun und schwenke ihre Fahne direkt vor deiner Fratz! Wenn du dann die Fahne
wegtue willst, bekommste auch noch eine auf‘s Maul. Die sind nicht ohne, die da
unne!“
Erst ein paar Wochen später, nach dem Düsseldorfer Platzsturm, erfahre ich in einer
Talkshow zu was für wirklich krassen Typen ich mich da stellen wollte: „den Taliban
der Fans“ die immer mit ihren „faschistoiden Versammlungsritualen“ für optische

SV Roßbach / Verscheid e.V. - 1. FSV Mainz 05 e.V.
Endlich wieder 05-Pflichtspiele! Nach einer ewig langen Sommerpause sollte es endlich wieder im DFB-Pokal losgehen. Diesmal wartete mit Roßbach / Verscheid erneut
ein unterklassiger Gegner, welcher jedoch wie jeder andere Gegner ernstgenommen
werden musste.
Aufgrund der etwas problematischen Infrastruktur des Gastgebervereins sollte dieser
„Pokalknaller“ in Koblenz ausgespielt werden, weshalb man sich auf die Suche
machte alternative Fahrtmöglichkeiten als den gewöhnlichen Zug zu finden. So begab sich die Szene mit dem Schiff nach Koblenz. Das von den Supporters Mainz
organisierte Schiff sollte einen guten und etwas abwechslungsreichen Saisonstart
bieten, auf den alle sehr gespannt waren.
So wurde der heißeste Tag des Jahres mit einem Frühstück begonnen, welches zur
Finanzierung der Mainzer Fantage dienen sollte. Gut besucht ging das Frühstück von
etwa 10 bis 12:30 Uhr, bei dem man viele Gesichter traf und sich somit langsam auf
das Spiel einstimmen konnte. Ein Lob hiermit an die Organisatoren, die das auf die
Beine gestellt haben und ebenfalls ein Dank an alle die vorbeigeschaut haben und
somit auch FÜR die Mainzer Fantage gegessen haben.
Bei bester Laune ging es
dann mit einem ganz netten
Mob in Richtung Rhein, wo
auch
unser
Luxusschiff
schon bereitstand. Nach
einigen Minuten des Wartens
gingen endlich die Tore auf,
sodass man das Schiff
stürmte und es erst mal sehr
fein beflaggt wurde. So war
alles für eine hoffentlich brutal geile Fahrt angerichtet. Als sich der Luxusliner dann in
Richtung Koblenz begab, stieg die Laune der Mitreisenden mit jedem Meter immer
mehr. Bei unfassbar heißen Temperaturen und reichlich Sonnenschein wurden erst
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Akzente sorgen. Ist ja auch unerhört, erst Wochen später wird mir klar, wie viel Glück
ich hatte da heil rausgekommen zu sein.
Nach Kallis Einschätzungen achte ich ein bisschen mehr auf die da unten, sieht doch
eigentlich ganz nett aus. Die schwenken ihr schönen rot-weißen 05er Fahnen und
singen alles mit was der Kerl mit seinem Mikrofon anstimmt. Ob das wirklich zum
Spiel gepasst hat, kann ich im Nachhinein aufgrund von Alkoholpegel und Desinteresse am Spiel gar nicht beurteilen, ich war ja selbst auch mehr mit den Jungs und
Mädels da unten beschäftigt.
Sonntagmorgens erwachte ich dann auch endlich mal aus meinem Suff. Ein ereignisreicher Tag gestern war das: viel Bier, Schnaps, Woi, ein Fußballspiel und endlich
die neue Arena gesehen! Wann ich da das nächste Mal hingehe weiß ich noch nicht,
vielleicht gegen Bayern oder Dortmund. Hab mir sagen lassen, dass ich gegen Kaiserslautern oder Frankfurt lieber ganz daheim bleiben soll. „Die drehen da voll am
Rad und kloppen sich da rund um die Uhr die Fresse ein. Ich sach's dir! “ Kalli halt.
Vorurteile haben alle… www.mainzer-fantage.de

mal die meisten T-Shirts ausgezogen und die Sonnencremes rausgeholt, damit man
sich nicht ein zweites rotes Shirt während der Fahrt einholte. Der Grund wieso wir mit
einem „Luxusschiff“ gefahren sind, ist das vom Verein kostenlos zur Verfügung gestellte Wasser und einige Liter Freibier, die die Fahrt um einige Stunden verkürzt
haben. Als dann nach einiger Zeit auf dem Rhein das erste Mal Freibier laufen gelassen wurde, gab es kein Halten sodass die Theken ordentlich eingerannt wurden. Die
Bedienungen waren dementsprechend leicht überfordert, doch wurden die meisten
durstigen Mäuler einigermaßen gestillt, denn welches Bier schmeckt einfach am besten? Das Freibier natürlich! So gab fast jeder sein Bestes um ne fette Party auf unserem Sonnendeck daraus zu machen, was auch mehr als ordentlich gelang. Bei abwechslungsreicher Musik des gut aufgelegten DJs kannte die Meute einfach keine
Grenzen. So wurde jeder Tisch als Fläche zum ausrasten benutzt und der ein oder
andere Vorbeifahrende hat immer wieder Mal einige normale oder auch etwas ausgefallenere Grußvarianten zu sehen bekommen. Bei bester Laune und nur wenigen
Ausfällen, was aufgrund der Hitze recht erstaunlich war, kam man ordentlich gelaunt
in Koblenz an, um auch endlich wieder im Stadion Vollgas geben zu können. Nach
wenigen Metern erreichte man das Stadion, in welches man dann recht locker reinging und genauso locker die Banner mitgenommen hat. Die ganzen Materialverbote
hätte man sich wirklich sparen können, denn gebracht haben diese erneut herzlich
wenig. So war man seitens der Verantwortlichen wahrscheinlich auch fast ein wenig
überrascht, dass bei diesem „Rotspiel“ keine Pyrotechnik gezündet wurde, was man
ja mit dem Verbot der Zaunfahnen verhindern wollte. Somit ging der Plan komplett
auf!
Nun ja, nach den üblichen Spielvorbereitungen begann der ordentlich aufgelegte Haufen auch schon
mit dem Support, sodass sofort anzumerken war,
dass am heutigen Tag ordentlich Potenzial vorhanden war. Als es dann losging war anzumerken, dass
alle heiß auf die Saison und auch auf diesen „Pokalknaller“ waren. Bei einem recht einseitigen Spielverlauf der ersten Halbzeit war die Stimmung dementsprechend gut und die Tore von Szalai machten
diese auch noch besser. Als man gemerkt hat, dass
da nichts mehr anbrennt, wurde erst mal der Pelikan, welchen man aus Österreich mitbrachte, ausgepackt und wirklich exzellent gefeiert. So entstand
Ende der ersten Halbzeit auch der neue Dauerbrenner: der Pelikan-Song. Die zusammengefassten Ideen aus dem guten Trainingslager, welches
sowohl für uns als auch die Mannschaft sehr gut
verlief, wurden somit auf die Kurve übertragen und die mitgereisten Fans waren alle
begeistert von dem neuem Knaller. Ein kraftvolles „Eoooohhhhhh“ schallte durch das
Stadion und machte die Stimmung noch besser als sie schon war. Mit dem einen
oder anderen Pelikan IM Block, wurde dieser Hit noch mal visuell unterstrichen. Hoffentlich wird dieses Lied mit unglaublich viel Potenzial auch von unserer Heimkurve
angenommen. Damit könnte man sicherlich den ein oder anderen Gegner beeindru-

cken und die Pelikane einfach mal zwischendurch leben, welche uns auch im Trainingslager begleitet haben.
Die zweite Halbzeit verlief ebenfalls sehr einseitig, sodass unsere
Jungs in Weiß auf 4:0 erhöhen
konnten und somit der Einzug in
die zweite Runde auf keinen Fall
gefährdet war. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ist auch eine Spontanchoreo zu erwähnen, welche mit
den unzähligen, gesponserten
Klopapierrollen des Gastgebervereins durchgeführt wurde. Nach
dem Spiel waren dann alle von
diesem Spiel und dem ganzem
Drumherum so begeistert, dass man sich in den Innenraum begab um mit dem Team
etwas zu feiern. Als man dann von den Ordnern wieder in den Block gebeten wurde,
packte man zügig alles zusammen und machte sich auf den Weg zu den Bussen,
welche uns wieder nach Mainz bringen sollten. Auf dem Weg dahin empfingen wir
wieder unsere Freunde, welche nicht mit uns im Stadion sein durften, doch diesmal
einige Blicke aus höheren Ebenen draufwerfen konnten. Im weiteren Verlauf der
Fahrt geschah nix spektakuläres, sodass sich jeder nach Ankunft ins wohlverdiente
Bett zurückzog. Noch mal einen riesen Dank an die Organisatoren dieser geilen
Fahrt und allen, die diesen Saisonstart zu einem Highlight gemacht haben!
Sport-Club Freiburg e.V. – 1. FSV Mainz 05 e.V.
Samstagmorgen halb 5, unsanft wird man aus dem Schlaf geholt… Da man um diese
Uhrzeit in der Regel selbst nicht mal dann aufsteht, wenn es auf die Arbeit geht, kann
es nur eins bedeuten: Mainz 05 away! Den tristen Trip in den Breisgau wollten wir
dieses Mal ein wenig versüßen und planten, bei gutem Wetter einen nahe gelegenen
Badesee oder einen Biergarten aufzusuchen. Gegen 6 Uhr am Hauptbahnhof die
anwesende Meute begrüßt, das Material zusammengerafft und ab in den Zug. Nach
Einigung, dass der Biergarten zum Frühschoppen aufgesucht werden sollte, machte
sich der Mainzer Tross, in Freiburg angekommen, gemütlich ohne jegliche Begleitung
der Exekutive auf den Weg durch die nett anzusehende Stadt.
Einige Stunden später ging es gestärkt und gut gelaunt dann wie gewohnt mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln zum Dreisamstadion. Flyer verteilt, den anderen Gästefans unsere kleine vorbereitete Aktion erklärt und es konnte losgehen. Zum ersten
Saisonspiel wurden in jedem Stadion durch die jeweiligen Kapitäne des Heimteams
ein paar nette Grußworte des DFB an die Fans gerichtet. Dies nahmen wir zum Anlass mit Hilfe eines improvisierten Spruchbands – da man in Freiburg als Gästefan
nicht gerade die größten Freiheiten genießt und deshalb ein Spruchband nicht genehmigt worden wäre – unsere Sicht der Dinge darzustellen. Das T-ShirtSpruchband „DFB-Wahnsinn abpfeifen“ wurde mit Hilfe von einigen Pfeifen (die natürlich größtenteils auch nur geschmuggelt den Weg ins Stadion fanden) akustisch
untermalt.
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Zum Spiel selbst kann man sagen, dass man am Ende mit dem Punkt wohl ganz gut
leben kann. Man sah, meiner Meinung nach, sehr gute Ansätze im Zusammenspiel
unserer Elf, jedoch fehlte zu Beginn des Spiels wohl einfach die letzte Konsequenz
um in Führung zu gehen. Dementsprechend ging es ohne Tore in die Halbzeitpause.
Kurz nach Wiederanpfiff spielten die Freiburger einen Konter klug aus und netzten
zur 1:0 Führung ein, welche jedoch nicht lange Bestand haben sollte. Einen berechtigten Elfmeter verwandelte unser
österreichischer
Nationalspieler
Andreas Ivanschitz eine Viertelstunde später sicher zum 1:1 Ausgleich und gleichzeitigen Endstand.
Supporttechnisch war unsere Leistung nicht auf allerhöchstem Niveau, jedoch kann man sich auch
an schwächere Auftritte im wohl
schlechtesten Gästeblock der Liga
erinnern.
Insgesamt war der Ausflug in den Breisgau jedoch, gerade für die Stadionverbotler,
eine schöne Geschichte, da man anders als sonst, mehr Zeit gemeinsam mit seinen
Freunden verbringen konnte. Deshalb auch an dieser Stelle nochmals der Aufruf:
Wenn wir zu solch frühen Abfahrtszeiten zu Auswärtsspielen aufrufen, hat dies meist
einen Hintergrund. In dieser Saison werden wir wohl öfters mal zu Auswärtsspielen
fahren und vorher noch etwas gemeinsam abseits vom Stadion unternehmen. Danke
allen, die uns zu solch einer widerlichen Zeit an einem Samstagmorgen begleitet
haben und auf 16 weitere geile Auswärtsspiele.
Gute Freunde kann niemand trennen!
Fanclubvorstellung „Red Label“
Gude all ihr rot-weißen Meedscher un Bube!
„Wer iss'n des eigendlisch, do diese ‚Red Label‘?!“ Genau diese Frage haben wir nun
schon öfter gehört, seitdem auch wir ein buntkoloriertes Banner unser Eigen nennen
dürfen, uns auf Auswärtsspielen immer häufiger zu erkennen geben und bei der ein
oder anderen Veranstaltung wie dem Streetsoccer-Turnier der HKM in Erscheinung
getreten sind. Diese Frage gilt es nun aufzugreifen, möglichst tiefgründig zu beantworten.
Im April des vergangenen Jahres haben wir
das jahrelange Vorhaben unseres Freundeskreises umgesetzt endlich einen Fanclub zu
gründen, um für Gau-Algesheim (unserem Epizentrum), Ingelheim und unsere ExilMombacherin die Möglichkeiten der Unterstützung des weltbesten FSV zu fokussieren. Einige von uns sind schon seit mehr als einer Dekade (un)privilegierte Dauerkartenbesitzer, andere haben erst zum Umzug ins neue Stadion ihr graues Dasein als
Bruchwegtouris mit Tagesvisum hinter sich gelassen.
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Unser Premierenjahr gestaltete sich gleich sehr aufregend, einige verließen die
Gruppe, neue Gesichter (aus dem erweiterten Freundeskreis) stießen dazu, als sich
herauskristallisierte, dass wir uns immer mehr als aktiver Fanclub verstehen, der die
Mannschaft bei möglichst vielen Spielen lautstark unterstützen will. Immerhin bei 30
Spielen gelang es uns Jungs und Mädels von uns mitzuschicken. Inzwischen sind wir
zehn Jungs und drei Mädels Anfang 20.
Unser Verständnis des Supports? Wir haben zwar
bei unserer Gründung keinen Ehrenkodex gezeichnet, den wir verbissen durchsetzen wollen, aber dennoch eine klare Vorstellung. Wir lieben nun mal alle
den Fußball und im Besonderen den unserer Buben
im rot-weißen Trikot. Dabei distanzieren wir uns von
Schlägereien, popcorn-schmatzenden “Kunden“ in
den „Arenen“ oder gar „Runner mit de Faaahn“-Rufe!
Auch halbstarkes Gepöbel hinter Polizeiketten belächeln wir eher und konzentrieren uns lieber auf unsere Farben. Gerade in den heutigen schwierigen Zeiten für die aktive Fankultur sind wir darauf bedacht
möglichst wenige Nebenschauplätze zu bieten und den Fußball und die Stimmung im
Stadion in den Vordergrund zu stellen.
Und genau das ist also auch der Grund für unseren Namen: ‚Red Label‘. Wir wollten
damit zum Ausdruck bringen, etwas völlig eigenes zu sein und Abstand nehmen von
irgendwelchen martialischen Bezeichnungen oder traditionsreichen Mainzer Namen,
da wir uns unserer Vergangenheit sehr genau bewusst sind.
Mit ‚Red Label‘ wollten wir das zum Ausdruck bringen, was Mainz 05 heute ist: eine
Marke. Und dabei wollen wir gar nicht die Image- oder Marketing-Marke „Mainz 05“
aufgreifen, sondern vielmehr die sportlichen und emotionalen Aspekte einer solchen
Marke herausstellen: nämlich sich als Mannschaft und Gruppe über klar definierte,
hergebrachte Tugenden und Charaktereigenschaften wahrzunehmen und aufzufassen.
Dem eigenen Anspruch immer wieder gerecht werden zu wollen und von Außenstehenden, Konkurrenten und Freunden immer wieder erkannt zu werden – als Mainz
05. Mit all seinen Stärken und Schwächen, Leidenschaft und Lebensfreude. Genau
darin sehen wir auch unsere Aufgabe. In Zukunft die ‚Marke‘ zu pflegen, also auch in
drei, fünf oder zehn Jahren noch zu wissen, was wir von der Mannschaft sehen wollen und was wir von ihr erwarten dürfen. Und das unabhängig von sportlichen Aufs
und Abs, die es wohl – gerade bei uns – immer wieder geben wird, geben müssen
wird.
Diesem Anspruch wollen wir künftig gerecht werden, für uns selbst zu wissen wie wir
als Fanclub (geschlossen) auftreten wollen, was wir von der Mannschaft erwarten
dürfen (ebenfalls geschlossenes Auftreten, mit viel Herz, Einsatz und Kampf) und
wann wir als Fans auch mal laut werden dürfen – nämlich dann, wenn Leidenschaft
und Einstellung mal nicht mehr stimmen.
Um diese ehrgeizigen Ziele erreichen zu können, sind wir natürlich auf viel mehr
Unterstützung angewiesen. Daher wollen wir versuchen uns ab sofort auch mehr in
die Kurvengestaltung und –Atmosphäre einzubringen. Dabei unterstützen wir die
Mainzer Fantage und sprechen auch auf diesem Wege nochmal den Machern unse8

re größte Anerkennung aus. Um etwas tiefere Einblicke in die Szene zu bekommen –
und eine Kleinigkeit wieder auszumerzen – luden wir die Handkäsmafia in der Sommerpause zum Grillfest ein und freuen uns darüber, dass die Jungs immer offen auf
uns zugehen und versuchen zu integrieren. Deshalb findet ihr uns im Stadion auch
direkt über der HKM.
Unser Banner hängt aus Platzgründen seit der vergangenen Saison vor dem PBlock. Wenn viele kleine Gruppen sich an solchen Dingen beteiligen und wir uns
untereinander somit quasi immer wieder gegenseitig „anstacheln“ und den Ehrgeiz
wecken, mit noch mehr Liebe ein Banner zu basteln für eine buntere Kurve, oder die
Gesänge mit noch mehr Begeisterung zu singen, dann haben wir unser Ziel erreicht.
Dann haben wir nämlich genau den Drive in der Kurve, den es braucht um bestehen
zu können – auch auswärts!
Auswärtsfahrten sollen, neben unserem monatlichen Stammtisch, in Zukunft ein noch
festerer Bestandteil unserer Gruppe werden.
So reisten bislang einige von uns dem FSV in (fast) alle Stadien der Republik nach,
während sich bei anderen das Reisefieber gerade am Entwickeln ist. Dies wollen wir
in Zukunft weiter ausbauen und vorantreiben, auch wenn manche immer wieder
durch eigene sportliche Verpflichtungen jäh gestoppt werden.
Bei unserem aktuellen Bild mit Banner (leider nicht vollzählig) haben wir unser Verständnis von Pyrotechnik zum Ausdruck gebracht: die beiden Außenstehenden halten bewusst die Bengalos von der Gruppe weg, sodass keinerlei Gefahr besteht.
Wir unterstützen einen sicheren, verantwortungsvollen Umgang mit Bengalos bzw.
Pyrotechnik, der ausschließlich dazu dient die Stimmung zu bereichern und gleichzeitig garantiert, dass niemand zu Schaden kommt. Daher stehen wir zu 100% hinter
den Zielen der Kampagne „Pyrotechnik legalisieren – Emotionen respektieren!“
Nichts ist schlimmer als Verletzungen der Fans in unserer geliebten Kurve. Daher
würden wir es sehr begrüßen, wenn es auserwählten Personen erlaubt wäre, beispielsweise auf dem Zaun sitzend die Fackeln gen Innenraum haltend anzuzünden.
In besonderen Momenten, vor großen Spielen und nach außergewöhnlichen Toren versteht sich, um
die Stimmung zu transportieren –
auf die übrigen Ränge und vor allem auf die Mannschaft.
In der kommenden Saison wünschen wir uns parallel mit der gesamten Kurve weiter zu entwickeln
und laden euch dazu ein uns einfach mal auf ein Bier anzusprechen.
Für uns kann‘s nur einen geben –
unseren FSV!

„Kein Zwanni“-Treffen in Köln
Nachdem sich die Saison 2011/2012 verabschiedet hatte, stand uns die wohl ruhigste Zeit des Fußballjahres bevor. Doch bevor man mit der Verarbeitung des Erlebten
beginnen konnte, durfte drei USM-Mitglieder dem Treffen der „Kein Zwanni“-Initiative
beiwohnen. Seit unserem Entschluss das Schalkespiel im Jahre 2011 zu boykottieren, bewegten wir uns im Dunstkreis der Initiative, in welche wir bei dem Treffen in
Köln aufgenommen werden sollten.
Angekommen in Köln verlief sich unsere Abordnung erst einmal, was diese zu den
Letzten machte, die am Tagungsort eintrafen. Anwesend waren Fans und Angestellte
von einzelnen Vereinen aus den verschiedensten Winkeln Deutschlands, wie zum
Beispiel Dortmund, Hamburg, Köln etc.
Zunächst einmal wurden die Entschlüsse der letzten Treffen noch einmal aufgerollt
und es wurde berichtet wie diese in der Vergangenheit umgesetzt wurden. Diese
äußerst interessante Prozedur veranlasste einen der Anwesenden schon früh morgens das erste Bier zu genießen. Prost!
Des Weiteren sprach man noch über die Onlinepräsenz, wie man diese noch besser
nutzen könnte und über die Kommunikation innerhalb der Initiative. Eine wirklich
interessante und innovative Neuerung ist die Preisschraube die nun verliehen wird. In
Frage kommen Vereine, welche durch besonders sozialunfreundliche Preise aufgefallen sind. Der Sieger wird mit einer freien Abstimmung ermittelt. Durch eine solch
kreative Antwort auf die hohen Eintrittspreise erhofft man sich vor allem die Vereine
medial unter Druck setzen zu können, sodass ein vermeintlicher Sieger seine Preispolitik überdenkt.
Gegen Ende berichtete unsere Gruppe noch über die Mainzer Fantage und die in
diesem Rahmen angedachte Podiumsdiskussion rund um die Thematik der hohen
Eintrittspreise, unter welchen zurzeit vorwiegend die weniger Verdienenden und Familien leiden. Die Anwesenden konnten sich aus unserer Sicht mit der Idee der Fantage anfreunden und so konnten wir auch jemanden aus der Initiative für unsere Veranstaltung am 12.9. gewinnen.
In der kommenden Saison wird man von der „Kein Zwanni“-Initiative vor allem rund
um die Dortmundspiele viel erwarten können, da den Dortmunder Fans, beispielsweise in Hamburg, übertrieben teure Preise abverlangt werden. Gleiches gilt sicherlich auch für Auswärtsspiele des FC Bayern.
Man kann also erwarten, dass das Rennen um die Preisschraube des Jahres hart
umkämpft sein wird.
Fußball muss bezahlbar sein!
USM-Sommerfest
Zur Finanzierung der Fantage veranstalteten wir ein Sommerfest in der Ziegelei in
Bretzenheim. Selbstgebratene Burger und kalte Getränke standen auf der Speisekarte und fanden bei den Anwesenden erfreute Abnehmer. Insgesamt konnten wir gut
300 Euro für die Fantage einnehmen.
Der Abend endete ganz romantisch mit Gitarre und Gesang am Lagerfeuer.
Solicup 2012
Auch in diesem Sommer fand am 23.06.2012 wieder unser alljährlicher Soli-Cup
statt. Bei gutem Wetter und günstigen Speisen und Getränken spielten 17 Mann-
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schaften um die Fußballkrone in Mainz. Besonders erfreulich war dieses Jahr, dass
wir mit dem Gruppo Ubriaco und dem Umfeld wieder zwei neue Mitstreiter für den
guten Zweck gewinnen konnten.
Erheblich geschwächt musste einer der Favoriten, die Fanatics, bereits in der Vorrunde das Turnier beenden. Dagegen setzte sich die Subciety, ohne Punktverlust, in
ihrer Gruppe durch und erreichte problemlos die Hauptrunde. In einem packenden
Finale konnte die Subciety ihren Titel, diesmal gegen ein starkes Szene-Mainz Team,
verteidigen. Ein Dank gilt allen Spielern, Organisatoren und Helfern. Vor allem gilt
dieser Dank aber den Verantwortlichen von Mainz 05, die sich wiederholt bereit erklärten uns das Turnier auf dem Kunstrasenplatz hinter dem Bruchwegstadion durchführen zu lassen.

der Finanzierung für die Mainzer Fantage zugutekommen. Wir freuen uns auf nächstes Jahr und sind gespannt, was ihr euch für das nächste Turnier ausdenkt.

HKM-Turnier
Am 30.06.2012 war es so weit. Die Handkäsmafia veranstaltete eine Woche nach
dem Solicup der USM ihr erstes eigenes Fußballturnier auf dem kleinen Fußballplatz
hinter dem Haus der Jugend. Bereits freitags setzte die HKM mit dem Aufbau der
Banden, Tore und Netze die Grundlage für einen gelungenen Samstag unter Freunden.
Beim Eröffnungsspiel (11 Uhr) HKM vs. HKM-Friends sah man direkt die wohl größte
Schwierigkeit. Aufgrund des Regens in der vorangegangenen Nacht war es in der
einen Ecke des Platzes schier unmöglich, kontrolliert zu laufen oder gar zu rennen.
Da Rennen aber generell nicht zu den Hobbies einiger Spieler passte, nahm man es
ohne großes Murren hin. Das erste Spiel gewann die HKM mit 5:4 und setzte sich so
(wenigstens einmal) an die Tabellenspitze.
Leider muss ich gestehen, dass ich mich an keine genauen Ergebnisse unseres
Teams der USM erinnern kann, da an diesem Wochenende auch das Weinfest im
Kirchenstück in Hechtsheim war und der Alkoholkonsum meinem Gedächtnis etwas
zusetzte, ich bitte dies zu entschuldigen!
Das einzige, das in Erinnerung geblieben ist, war unser magisches Dreieck, welches
durch fast brasilianische Spielzüge und filigrane Ballbeherrschung die Gensfleisch
Connection in den ersten Minuten im Alleingang vernichtete. Während einiger Spiele
kam es zu unschönen Szenen, über die man eigentlich gar nicht reden mag. Wer
Düsseldorf für eine Schande hielt, hat für diese Bilder keine Worte mehr, wurden
doch tatsächlich von vermummten Leuten von einem Dach Bengalos und Rauch
gezündet. Gott sei Dank sind alle Eltern und Kinder ohne Verletzungen davon gekommen, sonst würde es wohl nun eine Debatte geben, ob Fußballturniere in Sommerpausen nicht verboten werden sollten…
Letztendlich gewann die Subciety solide und ungeschlagen vor den Meenzer Metzgern, die ohne Einkäufe hochklassiger Spieler wohl nicht ausgekommen wären…
Schade, dass es so weit kommen musste! Die Ultraszene Mainz stand zufrieden auf
einem vierten Platz vor der HKM.
Auf dem letzten Platz stand, wie sollte es anders sein, die „Breit seit 2007“-Franktion
um die GC07, die, wie immer, nur zum Saufen da waren.
An dieser Stelle ein großer Dank an alle Initiatoren und Hilfskräfte der HKM, die einen tollen Mittag ermöglichten und mit billigen Getränken und gutem Essen vom Grill
den ganzen Spaß abrundeten! Außerdem wurden knapp 450 Euro gesammelt, die

Soligrillen Flagrantia
In der Sommerpause veranstaltete der Fanclub Flagrantia Moguntia zwei Soligrillen
um Mitglieder und/oder Freunde finanziell zu unterstützen. Einer der Fans bekam
beispielsweise eine hohe Geldstrafe aufgrund der Vorfälle in Remagen, als Mainzer
Fans sich Nazis in den Weg stellten. Der DFB reagierte und erteilte Stadionverbote
an manche Fans, andere erhielten hohe Geldstrafen.
Das eingenommene Geld soll den Fans helfen anfallende Kosten wie die Bezahlung
eines Anwalts zu stemmen.
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Funzelfahrt
Alle Jahre wieder… geht’s zur Funzelfahrt! Wie es mittlerweile traditionellste Tradition
ist, haben wir auch in diesem Jahr an einer Funzelfahrt durch die Weinberge Rheinhessens teilgenommen. Verteilt auf zwei Planwagen wurde die eloquente Gesellschaft die Hänge hochgefahren. Unser ortskundiger Reiseleiter konnte uns mit so
mancher AnekDOTE erheitern, während man den edlen Wein genoss.
Ein gelungener Tag bei gelungenem Wetter, der auf der Bierbörse sein unschönes
Ende fand…

Kein Zwanni AG Mainz
Am 23.7.2012 traf sich ein Mix aus verschiedenen interessierten Fans im HDJ, um
die Kein Zwanni AG Mainz zu gründen. Die AG wurde aus dem Denken heraus ins
Leben gerufen, dass wir nicht länger alleine die Verantwortung für diese Thematik
tragen wollten. Die Ticketpreise und deren Entwicklung sind ein Thema, welches für
alle Fans relevant ist. Egal ob Ultra, Supporter oder einfach nur gelegentlicher Stadiongänger. Somit war es an der Zeit sich breiter aufzustellen um auch die Leute zu
erreichen, welche Berührungsängste mit von Ultras getragenen Initiativen hatten.
Nach einer recht langen und auch zähen Diskussion über den Sinn und die Zugehörigkeit der AG, kamen wir wie folgt überein: Die AG betrachtet sich als eigenständige
Instanz und ist an keine bestimmte Fangruppe in Mainz gebunden. Dennoch ist es
erstrebenswert alle vorhandenen Kanäle der etablierten Gruppierungen zu nutzen.
Jeder interessierte Fan ist eingeladen sich an der Arbeit zu beteiligen.
Nachdem man in diesen Punkten übereinkam, kamen wir auf die Fantage und die
geplante Podiumsdiskussion zu sprechen. So wurden schnell erste Ideen für die
Besetzung in den Raum geworfen und diskutiert. Die Idee sowohl Vertreter der Fans,
Politik und des Verbandes auf das Podium zu bringen, kam bei allen gut an und verschiedene Teilnehmer bekamen den Auftrag sich bis zum nächsten Treffen um einzelne Kontakte zu kümmern. Die letzten zwei Treffen waren immer wieder von Rückschlägen rund um die Besetzung des Podiums gezeichnet, da es sich aufgrund der
knappen Zeit als schwierig erwies einen Politiker und einen Verantwortlichen des
Verbandes zu organisieren. Auch unser angedachter Moderator stand leider nicht
mehr zu Verfügung. Hier zahlte es sich nochmals aus viele verschiedenen Menschen
an einen Tisch gebracht zu haben, denn trotz aller Probleme schaffte man es immer
wieder neue Perspektiven zu finden. Man kann gespannt sein, wie sich das Ergebnis
unserer Arbeit am 10.09. darstellt.

Für die Zukunft wird sicherlich die überregionale Arbeit mit anderen Fans an der
Preisproblematik viel Zeit in Anspruch nehmen. Wir in Mainz haben momentan keine
wirklichen Probleme dieser Hinsicht, doch sollten auch wir immer wieder einen Blick
über den Tellerrand hinauswagen und uns Anderen gegenüber solidarisch zeigen.
Spätestens seit diesem Sommer sollte allen klar sein, dass der Kampf um den Erhalt
der Stehplätze und der Fankultur, so wie wir sie kennen, begonnen hat. Auch liegt es
an uns, dass in Mainz die Dinge so bleiben wie sie sind, sodass der Fußball seiner
sozialen Verantwortung nachkommen kann.
Ladyfest in Mainz
Jedes Jahr das gleiche... Sommerpause, kein Fußball, große Langeweile. Naja, immerhin bleibt Zeit sich mit allerlei anderen Dingen zu beschäftigen. Ein bisschen Abwechslung und neues kann da gerade recht sein. Umso neugieriger besuchten drei
Menschen unserer Gruppe eine Veranstaltung des „Ladyfest“ in Mainz. Das „Ladyfest“ ist eine Veranstaltung des „AlleFrauenreferat“ der JHGU und versteht sich
selbst als Festival für alle Menschen, die Lust haben sich mit Feminismus auseinanderzusetzen. Klingt ja schon mal interessant. Vor allem die Veranstaltung die wir
schließlich besuchten. Der Titel „Fußball und Männlichkeiten“ versprach zumindest
eine spannende Diskussion und einen neuen kritischen Blickwinkel auf das Geschehen rund um unseren geliebten Sport.
Geladen war Almut Sülzle, die ihre Promotion „Fußball, Frauen, Männlichkeiten Eine ethnographische Studie im Fanblock“ vorstellte. Anfangs verlor sie noch ein
paar einleitende und erklärende Sätze zu ihrer Forschung, wie der dass bei ihrer
Arbeit der Einfluss der Ultrakultur gänzlich fehlt. Nicht weil die es in Offenbach ja
ohnehin schwer haben, sondern weil die Forschungsarbeit auch einfach 10 lange
Jahre alt ist. Nachdem sie dann auf Nachfrage, was denn diese Ultras sind, relativ
schematisch den Stereotyp eines Ultras runterzitierte, wobei es auch zu ausufernd
gewesen wäre, dem teils fanfremden Publikum einen hinreichenden Einblick zu gewähren, ging es los mit ein paar Lesebeispielen und Forschungen aus ihrem Buch.
Natürlich kam das was wir erwarteten. Eben eine 10 Jahre alte Studie über die
Fanszene in Offenbach. Zwar interessant, aber weder aktuell noch repräsentativ. Tja,
da saßen wir also an unseren Uni-Tischen, gelangweilt aber immer wieder amüsiert
von der Vorstellung wie jene oder diese Szene aus dem Buch wohl in Wirklichkeit
ausgehen hat und warteten auf eine Diskussion, die den Status Quo mehr mit einbezieht.
Nach den ersten Wortmeldungen stiegen wir dann in die Diskussionsrunde ein mit
dem dringenden Bedürfnis uns mitzuteilen und eine Diskussionsgrundlage zu schaffen, die etwas näher am Geschehen ist als das was vorgestellt wurde. Denn dass die
Offenbacher Fanszene nicht als Keimzelle emanzipatorischer Fanbewegungen gilt,
ist wohl fast jedem Leser hier bewusst. Natürlich können wir aber nicht davon ausgehen, dass anderen Menschen das auch bewusst ist. Deshalb versuchten wir mit
mehreren Wortbeiträgen darauf hinzuweisen, dass eine 10 Jahre alte Fanforschung
über die Fankultur Offenbach aus zweierlei Gründen schier ungeeignet ist eine angemessene Diskussionsgrundlage für den immer noch existenten und teils auch offen zelebrierten Sexismus in den hiesigen Kurven zu bieten. So erzählten wir eben
auch von anderen Beispielen und Kurven in denen Sexismus von den Ultragruppen
aktiv behandelt und bekämpft wird. Natürlich kann eine qualitativ ausgerichtete For13

schung - wie die von Almut Sülzle eben - keine solche Vielfalt bieten, da sich diese
Art von Forschung immer nur auf wenige Fälle bezieht aber dafür umso mehr in die
„Tiefe“ geht. So ist Offenbach eben ein interessanter Einzelfall, aber kann nicht stellvertretend für die vorherrschende Fankultur in Deutschland stehen, die eben mittlerweile entschieden von den Ultragruppen beeinflusst und mancherorts nur durch sie
konstituiert wird. Insgesamt ist jedoch für Personen, die sich weitaus weniger mit
Fankultur beschäftigen, einfach ein verzerrtes Bild gezeichnet worden, auf dessen
Grundlage keine für uns ehrliche Diskussion stattfinden konnte.
Als wir dann versuchten zu erklären, dass daran gearbeitet werden sollte das Potential der Bewegung, die ja auch einiges dafür getan hat, den Rechtsradikalismus weitestgehend aus den Kurven zu drängen, für die Problematik zu sensibilisieren und ihr
Potential zu nutzen, wurden wir mit Häme unterbrochen, verspottet und belacht, dass
das ja völliger Unsinn wäre. Wir wurden infolgedessen eindringlich gebeten unsere
waghalsigen Theorien zu unterlassen und sich generell ein wenig zurück zu halten in
dieser Diskussion. Es folgte eine Gutmenschendiskussion wie sie ein Gunther A.
Pilz, Johannes B. Kerner oder Rainer Wendt nicht besser hätten führen können. Und
ja, jetzt bin ich pampig, unsachlich und vielleicht sogar politisch unkorrekt. Aber wenn
sich eine Diskussion nur noch darum dreht, ob man als Frau nun Angst vor Vergewaltigung im Auswärtsbus haben muss oder nicht und dass es bei den betrunkenen
Mainzer Auswärtsfans ständig zu homophoben Äußerungen kommt, dann ist das
einfach nur verhöhnend und so weit weg von alldem was wahr ist und was wir Woche
für Woche erleben. Es geht nicht darum zu sagen Ultras wären nicht sexistisch oder
es gäbe keinen Sexismus in der Mainzer Fanszene. Wir hätten gerne eine selbstkritische Diskussion geführt und versucht den Blick von außen zu nutzen um sexistische
Schemen und Mechanismen zu enttarnen und zu hinterfragen. Doch stattdessen
wurde diese scheiß Diskussion geführt, basierend auf Vorurteilen, Halbwahrheiten,
Unwissen und einer 10 Jahre alten Forschungsarbeit über Offenbach!!! Eine Situation, in der ich mich als Teil einer dieser sogenannten Fanszenen wieder mal unglaublich diskriminiert und kriminalisiert gefühlt habe. An dieser Stelle will ich aber nochmal
klarmachen, dass ich mittlerweile selbst mal in die Arbeit von Almut Sülzle reingeschaut habe und sie als durchaus interessante Lektüre einordne und ich sie Interessierten auch empfehlen kann. Aber als Einstieg in die Thematik und ohne den historischen Kontext der Fankultur in Deutschland und die Fanszene in Offenbach zu kennen, zeichnet sie weiter ein verzerrtes Bild.
Zuletzt ein Gruß an all die, die uns baten die Diskussion nicht weiter zu stören. Wir
respektieren euren Wunsch, würden dann aber gerne an anderer Stelle mit euch
weiter reden. Zu einer Diskussion stehen wir jedenfalls immer gerne am USM-Stand
oder Treffpunkt-Ultrà im Bruchwegstadion bereit und sogar eine Mailadresse haben
wir: info@szene-mainz.de
Sicherheitsgipfel am 17.07.2012 in Berlin
Wer hätte dies gedacht? Wer hätte so etwas für möglich gehalten? Als ich am Abend
des 17.7 im ICE nach Hause sitze, bin ich völlig niedergeschlagen und in unserm
Abteil, welches noch von einem HKM-Mitglied bevölkert wird, herrscht völlige Resignation!
Doch erst mal der Reihe nach: Fast jeder dürfte es mittlerweile gehört, gelesen oder
sonst irgendwie mitbekommen haben, dass an diesem Tag der Sicherheitsgipfel der
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Vereine, des Verbandes und Innenminister Friedrich in Berlin stattfand. Mal wieder
wurde hinter verschlossenen Türen und selbstredend (Achtung: Ironie!) ohne Fanvertreter diskutiert. Aber eben diese hatten schon schlimmes geahnt und so immer wieder ihre Gesprächsbereitschaft angeboten, welche letztlich wiederholt abgelehnt
wurde. Trotzdem hatten wir uns in der Nacht hoffnungsvoll nach Berlin aufgemacht,
um bei der Veranstaltung von ProFans, UK und weiteren Interessenverbänden mitzuwirken.
So war zuerst eine Pressekonferenz angesetzt, um mit den Medien eine offene Runde zu gestalten. Ich persönlich war sehr überrascht, wie viele Medienvertreter sich in
dem angemieteten Berliner Hotelsaal eingefunden hatten, denn es war alles da was
Rang und Namen hatte.
Nach der langen und angeregten Diskussionsrunde verfolgte man via Livestream die
Pressekonferenz auf der anderen Seite der Straße und jetzt blieb einigen die Spucke
weg bei all den populistischen Maßnahmen, welche hier verkündet wurden. So war
der Gipfel (um nur einen Punkt zu nennen) die angeblich geplante Stadionverbotserhöhung auf 10 Jahre. Dass erst zwei Wochen später eine neue AG Stadionverbot
starten sollte und man eigentlich dabei Fortschritte erzielen wollte, anstatt wieder fünf
Schritte zurück zu gehen, wurde nicht erwähnt und nebenbei wurde so die Aufnahme
der Arbeit einer solchen AG ad absurdum geführt.
Mediengeschickt wurden die (angeblich) gemeinsamen Zielvereinbarungen durch
das Unterschreiben eines Fankodexes zur Schau gestellt. Unsere zweite Veranstaltung verlief dann etwas im Sande, denn nur wenige Vereinsvertreter gingen auf unsere Einladung ein und suchten das Gespräch mit uns danach. In diesem Moment
wusste auch keiner so wirklich was er sagen sollte und so brach man die kleine Diskussionsrunde, welche sich mal wieder auf Pyro reduzierte, letztlich ab.
Nach einem schnellen Frustbier am Bahnhof ging es nun in den Zug und da sind wir
wieder bei der anfänglichen Resignation angekommen. Was kann man nun konkret
zu diesem Tag sagen? Was der Innenminister und die Verbandsvertreter da abgegeben haben war ein unfassbarer Haufen populistischer Scheißdreck, welcher für unseren Werdegang jedoch brandgefährlich ist. Durch die von Medien aufgeblasene Debatte um Gewalt und Pyro hat sich die Politik nun das Thema zu Eigen gemacht und
übt gewaltigen Druck aus. Weder der DFB noch die Vereine wehren sich entschieden
dagegen und nicken lediglich ab. In vielen persönlichen Gesprächen der Gruppen mit
ihren Präsidenten konnte man erfahren, dass weder die 10 Jahre Stadionverbot etwas Beschlossenes sind, noch andere neue Maßnahmen vorerst unsere Welt verändern werden.
Jedoch wird im Winter wieder ein solches Treffen stattfinden und dort sollen auf
Grundlage der bis dahin aktuellen Entwicklung Maßnahmenpakete geschnürt werden. Dass die Stehplätze nicht sicher sind, ist mittlerweile auch allen bekannt und so
gilt es nun eine breite Lobby zu schaffen, um zukünftig eine breitere Basis zu haben.
In wieweit sich die Dachverbände wie ProFans oder UK weiterhin an Gesprächen mit
dem Verband beteiligen werden ist noch unsicher, aber eines jedoch ist wichtig: die
Frustration muss nun wieder der Hoffnung weichen und unsere Forderung muss
jeden erreichen:
Gebt uns unsern Sport zurück!
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Sportliche Entwicklung in der Sommerpause
Die Sommerpause ist vorbei und man ist gespannt auf die neue Saison. Wie verläuft
sie? Was bringen die neuen Spieler? Wie werden die Abgänge kompensiert?
Da ihr Leser euch viel mit fanpolitischen Themen in der Blockbildung auseinandersetzen müsst, will ich euch eine kleine, sicher persönliche Einschätzung zu der diesjährigen Situation geben.
Was war das für ein Knall am Anfang der Rückrunde 2011/12. Mohamed Zidan
wechselt wieder in die goldene Stadt, in „seine Heimat“. Viele betrachteten den
Transfer skeptisch, andere waren davon überzeugt, dass er uns weiterhilft und einige
hatten mal wieder die Vereinsbrille auf und flogen auf Wolke sieben, jenseits von
jeder Realität, was man leider bei einigen Zuschauern viel zu häufig sieht.
Ich persönlich hatte Angst, dass sich Tuchels und Mos Art nicht vertragen könnten,
womit ich im Endeffekt Recht behielt, doch Zidan gab in den ersten Spielen die Antwort auf dem Platz und schoss in den ersten sechs Spielen jeweils ein Tor und ist
somit ein Baustein in dem Gerüst „Klassenerhalt“ gewesen, davor kann man nur
seinen Hut ziehen! Natürlich haben Medien und Tuchel eine andere Sicht der Dinge
wieso Mo nun letztendlich gewechselt ist, doch kann man davon ausgehen, dass die
Unstimmigkeiten zwischen Trainer und Spieler leider zu groß waren. Dies ist sicher
der bedeutendste Abgang dieses Jahres, hoffen wir, dass es dabei bleibt. Mo gebührt Dank für seine Tore und ich wünsche ihm trotz Allem viel Erfolg bei seinem
neuen Verein Bani Yas SC.
Ein weiterer, zumindest für mich persönlich trauriger Abgang, war der des Malik Fathi, war er doch schon von Beginn an mit seiner direkten, ehrlichen Art und seiner
Berliner Schnauze mein absoluter Lieblingskerl. Klar, er ist nicht der beste Fußballer,
ist nicht der schnellste Sprinter und hat sich ab und zu auch mal ein paar Fehler geleistet, doch er ist einer der wenigen, der nicht nur auf das Geld schaut, sich nicht wie
viele andere Söldner den Fans abwendet. Er ist von seiner Art her einer der ganz
wenigen, die es im bezahlten, höherklassigen Fußball noch gibt, oder rennen andere
Spieler vom Auto zum Faxgerät, weil der PKW im Stau steht und unbedingt wechseln
will? Unvergessen bleiben die Momente in der Hotellobby nach dem Bruch meines
Fingers im Trainingslager in Barcelona und dem Wiedertreffen in einer Shishabar, wo
man einen kurzen Moment zusammensaß und plauderte. Danke für alles Malik und
viel Glück in Kayserispor, ich glaube du warst durch deine Art ein wichtiger Bestandteil im Team, auch wenn du gegen Ende nicht mehr allzu häufig gespielt hast! Dein
Trikot aus Nürnberg werde ich immer mit Stolz tragen können!
Ein weiterer Abgang, von dem zumindest ich deutlich mehr erhofft hatte, ist Zoltan
Stieber, der als hochgelobtes Talent aus Aachen kam und sich leider nicht durchsetzen konnte.
Leider muss man sagen, dass das oft der Fall in Mainz ist, meistens aber mit Spielern, die aus einer ausländischen Liga kommen, denken wir da mal an Hyka oder
ähnliche Kandidaten. Als Messi gehandelt und in der Versenkung verschwunden, so
ist es leider viel zu häufig. Ich hoffe, dass Stieber sich bei seinem neuen Verein Fürth
etablieren und an ein paar ordentliche Spiele in Mainz anknüpfen kann, allerdings
nicht beim Wiedersehen im Stadion am Europakreisel!
Abgänge aufgrund eines zu schweren Standes gibt es bei jedem Fußballverein, so
auch bei Mainz 05. Vor allem waren Sami Allagui und Petar Sliskovic der Konkurrenz
im Sturm nicht mehr gewachsen, vor allem, weil sich Choupo gut einspielte und
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Adam endlich wieder zurück ins Team kam! Obwohl beide wohl nie zu 100% in der
Startelf standen und oft von anderen verdrängt wurden, muss man beiden für unvergessliche Momente danken. Der Hackentreffer von Sami in München, der Siegtreffer
nach Einwechslung in einer kuriosen Partie in Gladbach und Petar für den Siegtreffer
in der Pokalrunde in Homburg.
Abgesehen von einem schweren Stand gibt es da noch die fast erreichte Perspektivlosigkeit. So hart es auch klingen mag, so hatten Eugen Gopko, Deniz Yilmaz, Fabian Schönheim und Mario Gavranovic keinerlei Chance sich durchzusetzen, auch
wenn diese ihre Chancen bekommen haben.
Vor allem aus Fansicht war von vornherein klar, dass ein Spieler wie Schönheim, der
aus einem nicht erstklassigen Fußballverein aus der Pfalz kam, keinerlei Loyalität
oder Unterstützung erhalten würde. Wenn man sich dann noch zu Gemüte führt,
dass er nach Wiesbaden gewechselt ist, bleibt einem eigentlich jedes Wort im Halse
stecken. Dass ein Wechsel in unmittelbarer räumlicher Nähe nicht immer einfach ist,
hat er wohl verstanden, so wechselte er nun weit weg nach Berlin.
Generell sollte man fast jedem Spieler danken, der unser Trikot trug und für Mainz
auf dem Platz stand, sofern er es mit Würde und Leidenschaft trug.
Ich wünsche den Spielern alles Gute für die Zukunft und viel Erfolg bei ihren neuen
Vereinen.
Blickt man nun auf die Abgänge würden Außenstehende wohl denken: „So viele Abgänge, Absteiger Nummer 1, wenn sie nicht viele Neuverpflichtungen aus dem Hut
zaubern!“
Doch Stopp, nicht so bei Mainz 05. Das Trainerteam und Manager Heidel verlassen
sich auf ein starkes Grundgerüst bestehend aus jungen, hungrigen Spielern. Es werden Leute aus der Jugend, wie zum Beispiel Tobias Schilk, in die Profimannschaft
gezogen, junge Torwarte wie Christian Mathenia mit ins Trainingslager genommen
und ein paar einzelne Spieler wie Junior Diaz (Abwehr) und Chinedu Ede (Mittelfeld)
verpflichtet.
Zwar konnten sich Diaz und Ede wohl im Trainingslager und auch in den Testspielen
nicht durchsetzen, doch es bleibt abzuwarten, wie sie sich entwickeln. Ein Spieler wie
Ujah macht Fortschritte, obwohl er kaum spielt. Es steckt großes Potenzial in der
„neuen“ Mannschaft, doch das muss man eben auch abrufen.
Außerdem kommt Risse nach langer Verletzungszeit zurück und auch Adam kann
sich komplett auf die Vorbereitung konzentrieren. Alleine diese zwei Spieler sind
enorm wichtig für die ganze Mannschaft, das hat man bei Adam bereits in der Rückrunde gesehen. Wenn man die Trainingsspiele nebenbei betrachtet, kann man sehen, dass die Arbeit Früchte trägt, sei mal die Niederlage gegen Sandhausen dahingestellt. Vor allem Ivanschitz, Müller und auch Ujah wussten zu überzeugen, wobei
die Neuzugänge leider weniger ihre Chancen nutzten.
Wir alle sind gespannt, welche atemberaubenden Momente wir in dieser Saison wieder erleben dürfen und freuen uns auf die Saison. Die Mannschaft auf dem Rasen –
wir auf den Rängen!

2. Nachttanzdemo in Mainz
Am 03.08.2012 fand in Mainz zum zweiten Mal eine Nachttanzdemo unter dem Motto
„Dance your right to the city! Vol. 2 - Wir alle sind die Stadt!“ statt. Wie schon im Vorfeld bekannt gegeben wurde, hatten auch wir einen Demowagen organisiert. Insgesamt haben in etwa 1000 Leute an der Demonstration teilgenommen. Nachdem wir
uns in den Monaten zuvor aktiv an der Initiative-Neutorschule beteiligt hatten, war es
für uns gar keine Frage an der Nachttanzdemo aktiv teilzunehmen. Die Idee einen
eigenen Wagen zu stellen kam dann auch relativ schnell und wurde unserer Meinung
nach auch ganz gut umgesetzt.
Viele Leute kamen vor der Demo auf uns zu und fragten uns, was das denn überhaupt mit Fußball zu tun habe. Mit Fußball hatte die Demo tatsächlich wenig zu tun.
An diesem Tag ging es uns weniger um Fußball, sondern mehr um die derzeitige
Situation, in der wir alle hier in Mainz leben. Wir Ultras definieren uns nicht nur über
unsere Liebe zum Verein, sondern auch durch unsere Verbundenheit und Liebe zur
Stadt. Wir sehen uns, genau wie jeder Bewohner der Stadt Mainz, als Teil dieser
Stadt und sehen uns daher in der Pflicht die Stadt nach unseren Vorstellungen mitzugestalten. Für die Stadt
da zu sein muss sich unserer Meinung nach auch
in der Kritik an den bestehenden
Verhältnissen
äußern. Sei es der Mietpreis, der weiterhin durch
die
Verdrängung
von
Menschen mit wenig oder
keinem Einkommen ganze Stadteile platt macht
und zu super-modernen
Szenevierteln erklärt oder
zum Beispiel die Abschaffung von kulturellen Freiräumen wie dem Haus Mainusch. Wir wünschen uns, dass jeder die Möglichkeit hat
in unserer Stadt zu leben. Auch wir wollen Teil der Stadt sein. Aber eben nicht Teil
von Politikern, Investoren oder Bauämtern, die immer nur die Dollar-Zeichen vor Augen haben! Nein! Wir alle sind die Stadt, wir machen sie zu etwas besonderem, wir
alle gestalten sie und machen sie zu dem, was sie für uns ist. Jeder für sich. So unterschiedlich die Vorstellungen auch sind, wir alle haben einen kleinen gemeinsamen
Nenner. Unsere Ideen und Vorstellungen brauchen Platz. Wir brauchen Platz!!!
Beim Fußball erleben wir Woche für Woche, wie uns die Freiräume Stück für Stück
genommen werden. Wo früher noch dutzende Zaunfahnen von den unterschiedlichsten Fanclubs hingen, hängen heute pinke, orangene oder grüne Werbebanner von
Wettfirmen oder Stromanbietern. Die Politik hat längst angefangen über die Abschaffung der Stehplätze nachzudenken. Der wöchentliche Besuch des Stadions ist für
viele schon jetzt finanziell unmöglich geworden und die Preispolitik der Bundesliga
treibt die Eintrittspreise konstant weiter nach oben.
Natürlich sind das nur ein paar Beispiele die wir beim Fußball erleben und es ist
wichtig, das Ganze weitreichender zu betrachten. Uns ist natürlich bewusst, dass die
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Kommerzialisierung kein fußballspezifischer Prozess ist, sondern ein Produkt unseres Systems, in welchem wir hier leben. Die Auswirkungen spüren wir eben nicht
mehr nur im Fußball, sondern überall. Vor allem dort wo wir uns verwirklichen möchten, wo wir Platz brauchen, in unserer Stadt.
Wie man bei der Demo
sehen konnte gibt es neben uns noch einige andere Gruppen oder Initiativen, die auch teils schon
seit Jahren auf der Suche
nach einem eigenen Raum
zur freien Entfaltung sind.
Ein eigener Raum, der vor
allem auch jungen Leuten
eine Möglichkeit geben soll
einfach nur abzuhängen,
kreativ zu sein und sich
auszutauschen. Wir sind
eben nicht nur die, die
Stimmung im Stadion machen, dazu aus Langeweile noch ein, zwei Bengalos hochhalten oder, wenn es nach
der Presse in Person von Frau Maischberger geht, die Taliban der Fans zu spielen.
Ultra ist eine Subkultur, die ihre verschiedensten Seiten, Einflüsse und Auswirkungen
hat. Jonas Gabler, Politologie und Fanforscher hat mal gesagt "Ultras sind das größte Jugendzentrum der Stadt". Und so falsch ist das wohl auch nicht, wenn man sich
anschaut, wie viele junge Leute sich bei der Nachttanzdemo unserem Wagen angeschlossen haben.
Im Anschluss der Nachttanzdemo kamen einige Personen und Gruppen auf uns zu
und das Feedback war durchgehend positiv. Im Gegensatz dazu verfasste die Polizei
eine sehr fragwürdige Pressemitteilung mit dem deutlichen Ziel der Nachttanzdemo,
wie auch unserer Teilnahme daran, einen negativen Beiklang zu geben.
Pressebericht der Polizei:
http://www.polizei.rlp.de/internet/nav/f6a/presse.jsp?uMen=f6a70d73-c9a2-b001be59-2680a525fe06&page=1&pagesize=10&sel_uCon=dcb6049d-ee8a-e831-c5ec3f110b42f27b

zei wieder einzelne Demonstranten daran die Lage zu filmen und nahm dazu noch
deren Personalien auf. Glücklicherweise sind wir diesmal nicht die Einzigen, die den
Einsatz der Polizei und das Verhalten der Demonstranten mitbekommen haben.
Diesmal machen wir es der Polizei und den Medien, welche den Polizeibericht wieder
einmal hirnlos übernommen haben, nicht so einfach.
Für uns ist es ein weiterer
Schlag ins Gesicht. Wir
wollten mit anderen Menschen und Gruppen zusammen für Freiräume in
Mainz demonstrieren und
zeigen, dass wir Interesse
daran haben und mitreden
wollen, was in unserer
Stadt passiert. Daran hat
die Polizei wohl wenig
Interesse. Ein gutes Beispiel ist hier die Info, dass
die großartige Polizei das
Aufeinandertreffen
zwischen den Mainzer und Koblenzer Ultras verhindert hätte. Wir sollen also auf der
einen Seite die Nachttanzdemo zerstört haben und für heftige Ausschreitungen verantwortlich gewesen sein und auf der anderen Seite werden wir für den Aufenthalt,
den die Koblenzer nach dem Spiel in Mannheim hatten, verantwortlich gemacht?
Spätestens hier sollte doch jeder merken, dass irgendwas nicht stimmt.
Im Nachhinein kamen einige Gruppen wie auch Einzelpersonen auf uns zu und zeigten sich solidarisch. Es ist traurig, dass man Ultras immer wieder, egal wo und für
was, die Schuld in die Schuhe schiebt. In gewisser Weise kann man der Polizei und
den Medien allerdings schon fast dankbar sein. Einigen wurden somit die Augen für
das undifferenzierte Zusammenspiel dieser beiden geöffnet. Für jeden war zu erkennen wie wenig Wahrheit in solch einer Pressemitteilung der Polizei stecken kann.
Aus unserer Sicht lag wohl das Hauptaugenmerk der Pressemitteilung darauf, die
Vernetzung von uns Ultras mit den anderen Initiativen zu verhindern.
Wir lassen und nicht hinters Licht führen und werden immer weiter für unsere Ideale
kämpfen. Man spürt seine Fesseln erst, wenn man sich bewegt!

Eine Person, die angeblich dabei beobachtet wurde, wie sie Pyrotechnik gezündet
hat, wurde laut Augenzeugen von mehreren Beamten ohne Vorwarnung niedergerissen. Daraufhin sind Demonstranten aus allen Lagern dazu gekommen, um Solidarität
zu zeigen. Man wollte lediglich beobachten wie die Polizei vorgehe und ob sie den
Festgenommenen menschenwürdig behandele. Die Polizei versuchte zu diesem
Zeitpunkt jegliche Filmaufnahmen des Vorfalles zu verhindern. Als es den Polizisten
zu viel wurde, fingen sie an mit Tränengas um sich zu sprühen und schlugen wild um
sich, dabei wurde auch noch mehrmals auf die bereits festgenommene Person eingeschlagen. Diese Solidarität der Demonstranten wurde im Nachhinein als versuchte
Gefangenenbefreiung ausgelegt. Nach der Aktion blieben einige Demonstranten
zurück, um zu schauen was mit der Person weiter passiere. Dabei hinderte die Poli-

OASE 7 – Sozi-kulturelles Zentrum in Mainz, jetzt!
Gleichzeitig mit der Demonstration wurde in der Oberen Austraße 7, der OASE 7, ein
Grundstück der Mainzer Stadtwerke besetzt. Das Grundstück steht seit 2009 leer,
sollte ursprünglich abgerissen werden und als Lagerraum für die Stadtwerke dienen.
Da man genug bessere Alternativen hatte, wurde dieser Plan allerdings nicht durchgesetzt und seitdem stand der Gebäudekomplex leer. Insgesamt gibt es drei Gebäude auf dem Grundstück, die jeweils mehrere unterschiedlich große Räume beinhalten. Am Ende des Hofes gibt es außerdem eine große Halle. Seit dem 03.08.2012
waren die Hausbesetzer_innen und Unterstützer_innen täglich tatkräftig dabei die
Gebäude zu entrümpeln. Seit dem 05.08.2012 fanden regelmäßig Kurse, Vorträge
und Lesungen aller Art statt, wozu jeder herzlich eingeladen war. In den letzten Ta-
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gen haben die Mainzer Stadtwerke Strafantrag gestellt, womit das Projekt räumungsbedroht war. Laut Aussage der Polizei würde eine Räumung hier zu einer
Eskalation führen, die keiner wolle. Generell begrüßen wir die Hausbesetzung und
danken den Besetzer_innen für die aufgebrachte Arbeit und Kraft.
OASE7 wurde geräumt
Am frühen Dienstagmorgen, den 28.08.2012, wurde die Hausbesetzung durch einen
Aufmarsch von 300 knüppelgeilen Staatsdienern kompromisslos beendet. Die friedlichen Aktivist_innen standen Hubschrauber, Panzerwagen, SEK-Einheit und etlichen
Polizisten gegenüber, die das Haus gegen 6 Uhr morgens stürmten. Die Besetzer_innen agierten dabei besonnen und ließen sich friedlich wegtragen. Wenige
Stunden nach der Räumung veranlassten die Mainzer Stadtwerke, nach Aussage
lokaler Zeitungen, den Gebäudekomplex niederzureißen. Man darf gespannt sein,
was in Zukunft aus dem Grundstück wird. Es ist traurig anzusehen, dass die Besetzer_innen nur mit Hohn und Verachtung von der Stadt beachtet werden und keinerlei
Wertschätzung für die erbrachte Arbeit bekommen. Wenn die Stadt der Meinung ist,
die Gemüter mit leeren Versprechungen beruhigen zu können, hat sie sich geirrt.
Wenn die Stadt uns nicht zuhören will, dann verschaffen wir uns Gehör. Wenn die
Stadt uns keine Alternativen und Perspektiven bieten will, dann nehmen wir sie uns.
Die Hausbesetzung war sicherlich erst der Anfang und wir wissen, dass die Aktivist_innen noch lange nicht ihren Mut verloren haben. Wir freuen uns sehr über die
frische Bewegung, die derzeit in Mainz entsteht und werden diese mit unseren möglichen Mitteln unterstützen!
Die Stadt gehört ALLEN! Nehmt euch EURE Stadt zurück!
Wer
sich
dazu
näher
informieren
will
kann
online
unter:
https://sqtmz.phoenix.uberspace.de/ nachschauen. Kein Tag ohne autonomes Zentrum!
Interview mit den Fanbeauftragten
Blockbildung: Hallo Dirk, hallo David. Stellt euch doch bitte kurz einmal vor.
Dirk: Hallo, mein Name ist Dirk Weber, viele von euch werden mich schon kennen,
möglicherweise unter meinem Spitznamen. Vor meiner Zeit als hauptamtlicher Fanbeauftragter habe ich 10 Jahre als Sozialarbeiter im Fanprojekt gearbeitet. Seit April
2011 bin ich als Fanbeauftragter für Mainz 05 tätig.
David: Hallo, mein Name ist David Moschner und ich bin seit dem 01.02.12 in der
Fanbetreuung tätig, seit Anfang August hauptamtlich. Nach meinem 4 jährigen BWLStudium im Norden Deutschlands, bin ich froh wieder zurück in Mainz zu sein.
Dirk: Unterstützt werden wir in der Fanarbeit noch von Frank Trautwein und Christian
Gomolzig. Frank, der als ehrenamtlicher Fanbeauftragte auf langjährige Erfahrungen
in der Fanarbeit zurückgreifen kann, kümmert sich an Heimspielen überwiegend um
die Gästefanbetreuung. Bei den Spielen der U 23 unterstützt uns Christian Gomolzig
(Friese) im praktischen und im organisatorischen Bereich als ehrenamtlicher Fanbeauftragter. Insbesondere bei Heimspielen im Bruchwegstadion steht er den Fans mit
Rat und Tat zur Seite.
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BB: Was macht ihr als Fanbeauftragte genau? Beschreibt uns bitte einmal eure Arbeit.
Dirk: Die Fanbetreuung des 1. FSV Mainz 05 bildet das
Bindeglied zwischen den Fans, den Fangruppierungen
und dem Verein. Wir Fanbetreuer vermitteln und dolmetschen die unterschiedlichen Perspektiven und Interessen
der vielseitigen Mainzer Fanszene und der Vereinsverantwortlichen. Durch regelmäßige Gespräche und Absprachen mit den Sicherheits- und Ordnungsdiensten
tragen wir unseren Teil zu einem sicheren Spielbetrieb
bei.
Von zentraler Bedeutung für den Spielbetrieb ist die Planung im Vorfeld der Spiele,
d.h. vor allem bei Auswärtsspielen die Koordination mit den anderen Vereinen und
am Spieltag die Betreuung der Fans vor Ort.
Bei den Spielen stehen wir den Fans als Ansprechpartner zur Verfügung. Neben der
Fanbetreuung koordinieren wir bei Auswärtsspielen alle relevanten Fanfragen im
Vorfeld mit den gastgebenden Vereinen und sind in Kontakt mit der Fanbetreuung
des Gastvereins.
Zur unseren Aufgaben gehört auch die Betreuung der offiziellen Fanclubs, der Besuch von Fanclubtreffen, Ermöglichung von Sonderzügen, Anhörungsbegleitung bei
Stadionverboten, die Vertretung der Faninteressen gegenüber den Verbänden
(DFB/DFL) und die Teilnahme an den regelmäßigen Treffen der Fanbeauftragten auf
regionaler und bundesweiter Ebene.

BB: David, du bist neu bei Mainz 05 angestellt. Erzähle uns doch bitte wie es dazu
kam und was du/Mainz 05 sich davon verspricht. Worauf wird dein Hauptaugenmerk
liegen?
David: Ein Hauptaugenmerk ist die Betreuung der Fanclubs. Beginnend mit der
Gründung und Registrierung bis hin zur Verwaltung unserer Fanclubs. Dazu zählen
auch Fanclubbesuche sowie die Organisation von Fanclubveranstaltungen.
Eine andere wichtige Aufgabe ist die Arbeitsaufteilung mit Dirk was die Kommunikation mit den Fans betrifft, sei es bei Anfragen oder auch bei Beschwerden.
So sind wir in der Breite besser aufgestellt und können auf einen besseren Kontakt
zu den 05-Fans zurückgreifen.

BB: Wo seht ihr in dieser kritischen Phase nach dem "Sicherheitsgipfel" und dem
drohenden Stillstand des Dialoges zwischen Fangruppierungen und Verbänden eure
Aufgabe?
Dirk: Wir sehen uns als Vermittler und Dolmetscher. Wir sind an einer faktenbezogenen Diskussion interessiert und halten den Dialog mit den Verbänden offen. Fan- und
Sicherheitsgipfel müssen auch weiterhin mit allen Experten auf Augenhöhe stattfinden. Seitens der Fanbeauftragten gibt es ein ganz klares Bekenntnis zu Stehplätzen.
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Wir wünschen uns zum Beispiel, dass Verbände und die Politik sich klarer als bisher
zur Stehplatzkultur in Deutschland zu bekennen. Die Stehplätze gehören zur Fankultur, in vielen europäischen Ländern werden wir um diese Stehplätze beneidet! Wir
sprechen uns auch klar gegen populistische Droh- und Verbotsszenarien in der politischen Diskussion aus. Diese dienen der Verunsicherung in der Fanszene. Der wichtige sachliche Dialog mit Fans, Vereinen, Politik, Polizei und Öffentlichkeit wird durch
diese Form des Populismus sabotiert.

BB: In der Sommerpause gab es Änderungen bezüglich der "Strafen" für die Gästefans. Welche? Wie wurde es vorher gehandhabt?
Dirk: In den letzten Jahren war es so, dass Fanszenen, die sich nicht an die kommunizierten Regeln gehalten haben, bis zu 3 Jahre keine Fanutensilien mit Ausnahme
von Schal und Trikot im Gästebereich erlaubt bekamen. In der Sommerpause gab es
gute Gespräche mit dem Sicherheitsbeauftragten, dem Leiter des Ordnungsdienstes
und der Fanbetreuung. Man konnte sich gemeinsam auf eine Änderung der Regeln
verständigen.
In dieser Saison haben alle Fanszenen, die im letzten Jahr auffällig wurden, die Möglichkeit, außer Fanschal und Trikots ein Megaphon und Trommeln mit in den Block zu
nehmen. Zudem wurde die Regel von bis zu drei Jahren ohne Fanutensilien auf ein
Jahr heruntergesetzt. Sollte das jeweilige Spiel nun ohne Zwischenfälle ablaufen,
können die Gästefanszenen in der nächsten Saison wieder alle üblichen Fanutensilien mitbringen.

BB: Was hat euch dazu gebracht dies ändern?
Dirk: Drei Jahre auf alle Fanutensilien zu verzichten
ist eine lange Zeit und viele Fans, die evtl. im dritten
Jahr vom Materialverbot betroffen sind, wissen überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, warum es dieses
Verbot überhaupt gibt. Möglicherweise hat sich die
betroffene Fanszene zwei Jahre lang vorbildlich im
Gästeblock verhalten, und darf im dritten Jahr trotzdem keine Materialien mitnehmen.
Wir wollen damit auf die Gästefanszenen zugehen,
ihnen zeigen, dass es auch andere Wege gibt und die Repressionsschiene nicht
weiter nach oben fahren. Es ist ein Vertrauensvorschuss, auch wenn viele im Moment eine andere Richtung einschlagen. Wir hoffen, dass einige Fanszenen ihn annehmen und im darauffolgenden Jahr ihren Gästeblock wieder mit Zaunfahnen, Fahnen und Doppelhaltern füllen können. Möglicherweise wollen sie sogar eine Choreo
organisieren, dabei werden wir sie natürlich auch unterstützen.
Sollte es allerdings wieder zum Einsatz von Pyrotechnik, oder Gewalttätigkeiten gegenüber anderen kommen, bleibt den Sicherheitsorganen allerdings keine andere
Möglichkeit, als das Verbot wieder auszusprechen. Deutlich wurde in den Gesprä23

chen auch, dass Personen die erwischt werden, vom 1. FSV Mainz 05 ein Stadionverbot bekommen.

BB: Eure Saisonprognose? Wo landet 05?
David: Es gibt meiner Meinung nach in dieser Saison viele Mannschaften, die für
mich schwer einzuschätzen sind. Die ersten 1-3 Plätze werden wohl gebucht sein,
danach ist jedoch alles machbar.
Am wichtigsten ist, dass wir hier in Mainz auch in der Saison 2013/2014 erstklassigen Fußball zu sehen bekommen. Und wenn am Ende ein einstelliger Tabellenplatz
erreicht werden kann umso besser.
Dirk: Mein Wunsch ist es, möglichst schnell die 40 Punktemarke zu erreichen um die
Strukturen in der 05-Fanbetreuung weiter in Ruhe aufbauen zu können. Am Ende
wird es vielleicht ein Platz zwischen 9 und 11.

BB: Danke für das Interview. Die letzten Worte sollen euch gehören.
David: Ich wünsche uns allen erfolgreiche Veranstaltungen im Rahmen der Mainzer
Fantage. Ich hoffe, dass zahlreiche Teilnehmer die Veranstaltungen besuchen und
sich rege an den Diskussionen beteiligen.
Zum Abschluss möchte ich mich bei allen Beteiligten, sei es Fanszene oder Verein,
für die freundliche Aufnahme und den super Start bedanken.
Dirk: Ich möchte euch allen einen Text aus der letzten Ausgabe der Druckerpresse
ans Herz legen. Ich wünsche mir, dass ihn möglichst viele lesen und sich darüber
Gedanken machen um sich selbst in ihrem Handeln und Verhalten zu hinterfragen. In
der Rubrik „Wer, Wie, Was, Wieso, Weshalb, Warum?“ geht es um „Ultra und Verantwortung“. Die Meinung des Autors teile ich voll und ganz. Die vielbeschriebene
Selbstregulierung innerhalb der Fanszene kann nur funktionieren, wenn man sie
ernsthaft betreiben möchte. Meistens habe ich jedoch den Eindruck, dass es viele
innerhalb der Fanszene damit nicht so ernst nehmen und sich niemand richtig verantwortlich fühlt. Auch die vom Autor beschriebene „blinde Solidarisierung“ sehe ich
als ein großes Problem für die aktive Mainzer Fanszene, die uns alle immer wieder in
Schwierigkeiten bringt. Auch wenn es in emotionalen Momenten nicht einfach ist,
sollten Situationen erst reflektiert werden, bevor sie vollkommen eskalieren, nur weil
z.B. irgendjemand im Mob ein lautes „EY!!!“ ruft.
Jeder negative Vorfall stärkt die Kritiker eurer Fankultur und gibt den Forderungen
nach härteren Maßnahmen und noch mehr Repression eine Grundlage. Ihr habt es in
der Hand, stärkt die aktive Selbstregulierung innerhalb eurer Szene. Jeder sollte sich
dafür verantwortlich fühlen.
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Mainzer Fantage – „Eine Woche im Zeichen der Fankultur“ 06.09.-13.09.2012
Mit großen Schritten nähern wir uns dem Auftakt
unserer Fantage und es hat sich eine Menge
getan während der Sommerpause. Endlich haben die Foren konkrete Gestalt angenommen
und wir wollen euch heute nun ein paar Details
verraten. Den Anfang der Fantage macht die
Veranstaltung “Rollt der Fußball nur noch, damit
der Rubel rollen kann?”- Ein Volkssport in Zeiten
der Kommerzialisierung – zwischen Tradition und
Totalausverkauf, am 06.09.2012 um 19:05 Uhr in
der Lounge des Stadion am Europakreisel. Moderator Martin Quast (Sport1) wird mit seinen
Gästen die Problematik eines steigenden Ausverkaufs des Fußballs in Konkurrenz mit einer
immer lebendiger werdenden Fankultur diskutieren. Mit ihm auf dem Podium nehmen Platz: Dag Heydecker (Geschäftsführer Mainz
05), Christian Alfs (Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Johannes Gutenberg Universität Mainz), Volker Rechberger (Ehemaliger Vorstand von Austria Salzburg), Erich
Hieronimus (Leiter Unternehmenskommunikation Coface) und Daniel Lörcher (Mitglied der BVB- Ultragruppe „The Unity“). Freut euch auf eine abwechslungsreiche
und kontrovers besetzte Veranstaltung.
Nach der hoffentlich erfolgreichen Auftaktveranstaltung dürfen wir euch zur „Kurvenschau – Ein Blick hinter die Kulissen“ einladen. Diese wird am Samstag dem
08.09.2012 im Bruchwegstadion ab 10:00 Uhr stattfinden. Hier ist für Jung und Alt
etwas dabei. Wer schon immer mal seine eigene Fahne malen wollte, hat von 10:00
Uhr - 12:00 Uhr die Chance, diese beim Fahnenmalworkshop zu gestalten. Neben
dem Fahnenmalen habt ihr auch die Gelegenheit euch über verschiedene Projekte
der Mainzer Fanszene als auch der bundesweiten zu informieren. Das Fanprojekt
Mainz wird sich ausstellen oder auch BAFF, QFF und ProFans. Auch mit von der
Partie sind der Ärztefanclub, die Sinnlosen und weitere Szenefanclubs wie beispielsweise wir oder die HKM. Außerdem wird der KidsClub vor Ort sein und sich ein kleines Rahmenprogramm für unsere kleinen 05er ausdenken. Hierbei können diese
einen Fußball-Koordinationsparcour absolvieren. Mainz 05 hilft e.V. wird uns unter
anderem bei unserer kleinen Tombola für einen guten Zweck unterstützen. Bevor um
15:00 Uhr die Workshops zu den Themen „Fanarbeit in Mainz", „Antirassismus“ und
„Repressionen“ starten, könnt ihr euch noch bei Steaks, Würstchen, Salaten, kalten
Getränken sowie Kaffee&Kuchen stärken.
Der Abend des 08.09.2012 steht dann im Zeichen der aktuellen Debatte rund um die
mediale Darstellung der Fußballfans. Unter dem Motto “Sogenannte Fans verbreiten
Angst und Schrecken!?” – Fußballfans in der öffentlichen Wahrnehmung, werden
Jonas Gabler (Fanforscher und Buchautor), Andrej Reisin (puplikative.org), Michael
Grüber (HKM) und Achim Scheu (Reporter SWR) über das Verhältnis von Fußballfans und Medien sprechen. Moderiert wird die Veranstaltung von Michael Gabriel
(Koordinationsstelle der Fanprojekte). Start ist um 19:05 Uhr unter dem A-Block
(Fantreff) im Stadion am Europakreisel.

Den zweiten Teil der Fantage beginnen wir mit einer Diskussionsrunde zum Thema
Eintrittspreise. Das Podium “Fußball ist Volkssport?” – Pardon, “war”!? mit Martin
Endemann (BAFF, FSE), Marc Quambusch (Journalist und Filmemacher, Sprecher
von „Kein Zwanni“) und Christian Viering (Stadtratsmitglied und HKM) wird versuchen
die Entwicklung der Eintrittspreise und deren Auswirkung zu beleuchten. Es soll natürlich über Lösungsansätze diskutiert werden, aber auch das „Worst-Case“-Szenario
Stehplatzverbot wird an diesem Abend kein Tabuthema sein. Stattfinden wird die
Veranstaltung im Haus der Jugend Mainz (Mitternachtsgasse 8, 55116 Mainz) um
19:05 Uhr am Montag, dem 10.09.2012.
Nach so vielen Diskussionen muss auch mal eine Pause sein, deshalb wird es am
Mittwoch dem 12.09.2012 einen Filmabend im Capitol Kino Mainz (Neubrunnenstraße 9, 55116 Mainz) geben. Dort wird ein von Rheinhessen on Tour gedrehter Film
präsentiert werden, der sich mit der Entwicklung der aktiven Fanszene in Mainz beschäftigt. Start ist um 20:00 Uhr, Einlass ab 19:30 Uhr. Einige wenige Restkarten
könnt ihr heute noch am USM Stand erwerben.
Den Abschluss der Fantage wird die Veranstaltung „Lasst uns singen und zwar laut,
ein Lied für unseren FSV!“ – Diskussionsrunde zum Thema Stimmung im Stadion am
13.09.2012 Uhr im Stadion am Europakreisel unter dem A-Block (Fantreff) um 19:05
Uhr bilden. Mit seinen Podiumsgästen Niko Bungert (Abwehrspieler Mainz 05), Markus Delnef (Fanprojekt Vorstand, Meenzelmänner), Michi Herzog (Redaktion Tortour)
und Vincent Braun (USM und Vorsänger Rheinhessentribüne) wird Stadionsprecher
Klaus Hafner die Stimmung nach dem Umzug in das Stadion am Europakreisel unter
die Lupe nehmen.
Ihr seht, wir haben ein wirklich abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt
mit tollen Gästen. Deshalb kommt vorbei und diskutiert mit. Bei allen Podien sind
Zuschauerfragen erwünscht, denn wir möchten mit allen 05-Fans gemeinsam die
relevanten Themen besprechen. Der Eintritt zu den Diskussionsveranstaltungen ist
kostenlos!
Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage www.mainzer-fantage.de
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Trainingslager Bad Tatzmannsdorf
Das Sommertrainingslager unseres Fußballsportvereins fand dieses Jahr vom 27.
Juli bis 04. August in Bad Tatzmannsdorf, einem österreichischem Kurort im Südburgenland statt. Diesem wohnte auch eine 20-köpfige Gruppe bestehend aus USM-,
Subciety- und HKM-Mitgliedern bei. Die Anreise erfolgte in Autos, welche jeweils zu
verschiedenen Uhrzeiten die Landeshauptstadt verließen. Das Erste bereits Mittwochnacht, da die Besatzung des Fahrzeuges noch einen Ground in Ungarn holen
wollte. Dieses Vorhaben sollte, wie sich später herausstellte, jedoch zum Scheitern
verurteilt sein. Aber dazu später mehr.
Meine Autobesatzung machte sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf den
Weg Richtung Süden. Die Zeit vertrieben wir uns mit reichlich Schnaps und den
Klängen der amerikanischen Metal-Band „Manowar“ so dass wir nach einer feuchtfröhlichen Tour um 9 Uhr Bad Tatzmannsdorf erreichten. Als erstes machten wir eine
kleine Erkundungsfahrt durch den Kurort, ehe unser Fahrer in seiner Pension eincheckte. Auch die Bungalow-Fraktion suchte nun den Zeltplatz auf. Zusammen mit
meiner Wenigkeit beschloss ein weiterer Mitfahrer, der sich wie eine Handvoll andere
und ich für einen Abenteuerurlaub ohne feste Unterkunft entschied, diese dorthin zu

begleiten. Am Campingplatz angekommen, warteten wir am vereinbarten Bungalow
auf den Platzwart. Nach einer geschätzten halben Stunde fuhr dann ein grauer Jeep
über das Gelände. Nachdem dieser vor uns hielt, passierte erst mal zwei Minuten
lang gar nichts. Dann stieg eine vollkommen verwahrloste Person aus dem Vehikel,
deren Bart und Frisur etwas an Karl Marx erinnerte, und blieb weitere zwei Minuten
vor uns stehen ohne ein Wort zu sagen. Nachdem er uns nun zwei Minuten lang
einen strengen Blick zugeworfen hatte, erzählte uns dieser Typ, dass er Klaus der
Platzwart sei. Schon jetzt war uns klar, dass uns dieser Kerl im Laufe des Trainingslagers noch viel Freude bereiten würde. Als die Schlüssel dann übergeben waren
und die Zimmer bezogen, enterten wir erst mal das Schwimmbad, welches direkt
neben dem Trainingsplatz lag. Während wir unsere Astralkörper in der Sonne bräunten, erkundigten wir uns nach den anderen. Die Hoppingleute hatten wohl einen
Schaden am Auto und waren in einem vom ADAC gesponserten Hotel mit Pool untergekommen. Das Spiel lag jedenfalls flach und in Österreich würden sie auch erst
gegen Abend ankommen. Das andere Auto musste wohl durch den Alkoholpegel der
Insassen zahlreiche Unterbrechungen hinnehmen, was sie in der Zeit zurück warf
und man sie deshalb erst nachmittags im Schwimmbad begrüßen konnte.
Als dies getan wurde, beschäftigten wir uns mit der
Abendplanung. Wir erfuhren,
dass unweit von unserem
Dorf eine Diskothek sein soll,
die den Namen „Coco-Loco“
trägt. Einstimmig beschlossen wir, dieser später einen
Besuch abzustatten. Aber
zuerst ging es ab in den
örtlichen Supermarkt, wo
sich mit Getränken und Essen eingedeckt wurde. Anschließend wurde mit den
inzwischen angekommenen Hoppingleuten auf dem Campingplatz gegrillt. Als sämtliche Mägen gefüllt waren, ging es per Taxi in die fünf Kilometer entfernte Disco, welche etwas außerhalb vom nächsten Ort an einem See gelegen war. Von außen sah
das „Coco-Loco“ weniger nach einer Disko, sondern mehr nach dem Clubheim einer
Rockerbande oder dem Titty Twister aus „From Dusk till Dawn“ aus, aber wenigstens
gab es keine nervigen Türsteher, was evtl. auch an der niedrigen Anzahl der Gäste
liegen könnte. Lediglich ein Ordnungsmensch lungerte im Eingangsbereich rum.
Dank einer Aktion der Betreiber gab es für alle im Juli Geborenen eine Wodkaflasche
plus Energydrinks. Dies bescherte uns gleich vier Flaschen des russischen Kartoffelschnapses und damit auch etliche Promille. Jetzt wurde es Zeit ein Tänzchen aufs
Parkett zu legen. Die mittlerweile volltrunkenen Fußballproleten schlichen nun um
alles weibliche, was sich noch auf die Tanzfläche traute. Von männlichen Begleitungen ließ man sich hierbei nicht stören. Als man nach ein paar Stunden den Kampf
um die Herzen der Mädchen aufgab, entschloss man sich die Disco zu verlassen und
heim ins Dorf zu kehren. Nun stand auch die erste Nacht für die Pennerfraktion an.
Diese verlebten wir auf Bänken in der Ortsmitte. Unangenehme Sache...

Am nächsten Morgen stand das erste Training unserer Mannschaft an. Überraschender Weise waren alle vom Vorabend wieder fit, so dass wir dort mit kompletter
Besatzung auftauchen konnten. Als die Einheit zu Ende war, statteten wir dem
Schwimmbad noch einen Besuch ab. Am Abend rief wieder das „Coco-Loco“ - diesmal zur Ballon-Party. Gutscheine im Wert von insgesamt 1.000 Euro flogen von der
Decke. Diese galt es sich unter den Nagel zu reißen. Da wir nichts dem Zufall überlassen wollten, rissen wir im ersten Raum bereits eine Stunde vor dem geplanten
Herablassen der Luftballons die Netze runter und sackten alle Gutscheine ein. Dieses Vorhaben klappte im zweiten Raum jedoch nicht ganz so reibungslos. Sofort
wurde der Ordnungsmensch auf den Plan gerufen. Jedoch gingen letztendlich auch
hier nahezu alle Gutscheine an MZ, was aufgrund der wenigen anderen Besucher
auch nicht allzu schwer war.
Der nächste Morgen begann wieder damit, sich an den Leibesübungen unserer
Mannschaft zu ergötzen. Danach verbrachte man den ganzen Tag mit liegen in der
Sonne und dem Trinken von köstlichem österreichischem Naturradler. Am Abend
machte man sich auf in ein Gasthaus am Rande des Dorfes. Dort traf man neben
einigen anderen 05ern auch auf die portugiesische Basketballnationalmannschaft,
die sich neben den Mannschaften aus Israel, Österreich und Deutschland in Bad
Tatzmannsdorf niedergelassen hat, um an einem Turnier mit besagten Nationen
teilzunehmen. Die portugiesischen Riesen schienen recht genervt vom Fußballpöbel.
Man versuchte einigen Spielern einen kurz vorher zusammen gepanschten EkelCocktail als „famous german drink“ anzubieten, diese lehnten die braune Brühe aber
angewidert ab. Der erste Versuch das Eis zu brechen war also gescheitert. Jedoch
konnte man die Zwei-meter-Männer noch zu einem Mobfoto zu überreden. Montags
fiel das Training flach. Lediglich eine Laufeinheit wurde von der Mannschaft absolviert, um sich auf das am gleichen Tag stattfindende Testspiel gegen Austria Wien in
Wiener Neudorf vorzubereiten. Für die Anreise stellte die Tourismuszentrale einen
für uns kostenlosen Reisebus zur Verfügung. Die Fahrt dauerte etwa eineinhalb
Stunden. Um sich vor dem etwas überhöhten Ticketpreis von 7 Euro zu drücken,
schummelten sich einige an den Ordnerbubis, die der Heimverein wohl aus der eigenen Jugend rekrutierte, vorbei.
Das Stadion war recht hübsch anzusehen. Eine große Haupttribüne sowie eine
Stehgegengerade ragten an den beiden Seitenlinien des Spielfeldes entlang. Das
Spiel allerdings war weniger ansehnlich. Andreas Ivanschitz traf kurz vor der Halbzeit
per Strafstoß zur Führung. Kurz nach Wiederanpfiff dann der Ausgleich durch
Kienast. Endstand 1:1.
Am nächsten Tag musste man sich schon von der ersten Autobesatzung verabschieden. Die Übriggebliebenen machten sich auf in ein Schwimmbad. Diesmal jedoch im Nachbardorf. Klaus, der Platzwart, war so nett uns dort hin zu kutschieren.
Dort erzählte uns die bezaubernde Bademeisterin von einer netten Tanzbar, die einige von uns am Abend aufsuchten. Ich aber ruhte mich in einem der frei gewordenen
Betten aus um fit für den morgigen Trip nach Ungarn zu sein. Unweit von mir hielt
Klaus, der Platzwart, Nachtwache in seinem Jeep. Wie er uns erzählte haben vor drei
Jahren Berliner in ihrer letzten Nacht am Campingplatz gewütet und erheblichen
Schaden angerichtet. Um dies bei uns zu verhindern postierte sich dieser kranke
Freak in seinem Fahrzeug vor den Bungalows und ratzte dort die ganze Nacht durch.
Direkt nach dem Aufstehen machten sich die Verbliebenen auf zum zweiten Testspiel
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nach Ungarn, genauer nach Szombathelyi, welches wir gegen Mittag erreichten.
Nach einem Spaziergang durch die Stadt ließen wir uns in einem Restaurant nieder,
wo man sich für umgerechnet 4 Euro mit riesengroßen Fleischplatten versorgte.
Nach der Sättigung und einer weiteren Tour
durch die City, ging es dann zum Rohonci úti
Stadion wo unsere Mannschaft einen Testkick
gegen den heimischen Szombathelyi Haladás
Futball Club bestritt. Mit dem Rohoci uti betraten wir sicherlich eines der Highlights unserer
Reise. Zwei alte Betonstehtraversen, aus denen Unkraut ragte, hinter den beiden Toren
versprühten nostalgischen Charme. Auch die
Gegengerade, wo sich die Heimfans postierten,
sowie die alte Haupttribüne wussten zu gefallen. Zum Einlauf gab es von uns noch eine
kleine Schnipseleinlage, dann rollte auch schon
der Ball. Zuerst gingen die Gastgeber durch
einen Strafstoß in Führung, ehe Kirchhoff ausglich und Ivanschitz den Ball zum 1:2 Endstand
einlochte. Zu erwähnen ist noch, dass Christian
Mathenia, unser aller Lieblingstorhüter, in diesem Spiel seinen ersten Einsatz im Profikader feiern konnte. Nach dem Schlusspfiff
und der Verabschiedung der Mannschaft, verabschiedeten auch wir uns. Und zwar
vom Trainingslager.
Für meine Crew stand eine von Strapazen geplagte Rückreise zu fünft in einem Opel
Calibra an. Zu dritt auf einer Rückbank ginge an sich ja noch. Da aber unser Fahrer
mit seiner Beinlänge von etwa 3,86 m eigentlich im Kofferraum sitzen müsste, um die
Pedale richtig zu erfassen, ging die Beinfreiheit gen null. Dann fing diese Dreckskarre
auf halber Strecke auch noch so stark an zu qualmen, wie die Südkurve der Kölner
bei deren Abstieg. Wir hielten am Standstreifen. Jetzt war erst mal Warten angesagt.
Nach einer Stunde kam dann endlich der ADAC-Futzi. Dieser hatte uns erst geraten
vor einer Werkstatt zu nächtigen, was für uns allerdings überhaupt nicht in Frage
kam. Nach ein wenig diskutieren, dem Festziehen von ein paar Schrauben sowie
dem Einfüllen von Öl, konnte es dann weiter gehen. Nachdem unser völlig übermüdeter Fahrer die Schüssel fast zum vierten Mal an die Planke gesetzt hatte, ließ er
sich dazu überreden das Lenkrad zu tauschen. Fahrerwechsel. Endlich. Jetzt war die
immer weiter einreißende Frontscheibe das einzige, was uns von einer heilen Ankunft abhalten könnte. Aber sie hielt. Um zehn Uhr morgens erblickten wir von der
Theodor-Heuss-Brücke kommend nach einer 14 Stunden langen Fahrt endlich das
kurfürstliche Schloss unserer über alles geliebten Stadt. So nahm dieser überaus
abenteuerliche Trip ein Ende.
Nicht nur wir, sicherlich auch die Gemeinde Bad Tatzmannsdorf freut sich auf nächstes Jahr, wenn der 1. FSV Mainz 05 wieder im österreichischen Südburgenland gastiert!
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Interessantes aus anderen Kurven
Aachen
Die Aachen Ultras wurden bei ihrem Spiel am 07.08.2012 gegen Saarbrücken zum
wiederholten Mal von anders denkenden Aachen Fans angegriffen. Bei der Attacke
auf die Antirassistischen Ultras waren Mitglieder der Karlsbande, Westwall und Supporters Aachen beteiligt. Als Konsequenz für diese Aktion erhielten drei beteiligte
Mitglieder der Karlsbande von der Polizei Stadtverbote für die nächsten Heimspiele.
Am 23.08.2012 gab der Verein Alemannia Aachen bekannt, dass die Gruppe Karlsbande Ultras ab sofort am Tivoli verboten ist. Das Verbot beinhaltet das Hängen aller
Banner, Fahnen, Zaunfahnen und Schriftzüge. Zudem darf die KBU keine Flyer im
Stadion verteilen und es gibt teilweise Stadionverbot für Mitglieder der KBU.
Bremen
Nach dem Spiel Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen 2 wurde ein 26 Jähriger
Werder Fan von Bielefeldern Angegriffen und Lebensgefährlich am Kopf verletzt. Der
Bremer erlitt Hirnblutungen und schwebte noch lange nach der Operation in Lebensgefahr. Nach der Tat wurden zwei Bielefelder festgenommen und in U-Haft gebracht.
Am 10.05.2012 durchsuchte die Polizei aufgrund dieser Tat mehrere Wohnungen
und nahm im selben Zuge fünf Personen die an dem Angriff beteiligt gewesen sein
sollen fest. Zudem erteilte Arminia Bielefeld aufgrund dieses Angriffes 13 bundesweite Stadionverbote von 3 Jahren.
Nürnberg
Die Kriminalisierung an Fußballfans hat einen neuen traurigen Höhepunkt gefunden.
Wie die Rot-Schwarze Hilfe bekannt gab, gab es einen Versuch der Polizei einen VMann in der Nürnberger Fanszene anzuwerben. In einem Imbiss wurde unabhängig
eines Spieltages ein junger Fußballfan von einem Fremden angesprochen und unter
Druck gesetzt. Der Fremde bekräftigte seine Aussage indem er diverse Handynummern und etliche private Details des Fans wusste. Würde der Fan mit dem Beamten
zusammenarbeiten und Freunde ans Messer liefern, so wurde ihm zugesichert ihm
beruflich und finanziell weiter zu helfen.
Laut Spiegel Online soll auch in Köln versucht worden sein V-Männer einzusetzen.
Max Morlock Stadion
Da das Stadion des 1. FC Nürnberg noch immer keinen Namensgeber hat, steigen
ganz zur Freude der Nürnberger Fans die Chancen, dass das Stadion bald doch den
Namen der Vereinslegende Max Morlock tragen wird. Im März bezeichnete der
Nürnberger Finanzvorstand Ralf Woy die Wünsche der Fans noch als unrealistisch.
Die Fans kämpfen nun schon mehrere Jahre für den Namen „Max-Morlock-Stadion“.
Köln
Die Wilde Horde gab auf ihrer Internetseite bekannt ihre Aktivität als Gruppe wieder
aufzunehmen. Nach dem Busangriff von Kölnern auf Fans von Mönchengladbach
stellte die Wilde Horde ihre Aktivität zum Ende der letzten Saison vorerst ein.
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Rostock
Die Fanszene Rostock versuchte durch Gespräche mit dem Verein Hansa Rostock
ihre Rückkehr auf die Südtribüne zu ermöglichen. Doch der Verein blieb hart und
wies die Wünsche zurück. Im Zuge dieser Entscheidung rief die Fanszene Rostock
und die Suptras Rostock dazu auf sich keine Dauerkarte zu kaufen und den Standort
von Spiel zu Spiel zu wechseln.
Freiburg
Die Wilden Jungs Freiburg kehren als Gruppe wieder zurück. Jedoch treten sie nicht
wie zuvor als Ultra Gruppe auf sondern als Freundeskreis. Sie legten Anfang des
Jahres ihre Aktivität nieder.
Koblenz
Durch die Anzahl der Stadionverbote sieht sich das Inferno Koblenz nicht mehr in der
Lage im Stadion ihrem Anspruch gerecht zu werden und stellt ihre Aktivität im Stadion ein.
England, Cardiff
Es gibt ein weiteres Opfer in der zunehmenden Kommerzialisierung des Fußballs.
Der malaysische Besitzer der Bluebirds Vincent Tan plant die Vereinsfarben von Blau
in Rot zu ändern und den blauen Vogel des Wappens in einen roten Drachen zu
ändern. Zudem will er für 124 Millionen einen Profi-Kader aufbauen sowie in Leistungszentren investieren um somit den Aufstieg in die Premier League zu schaffen.
Schottland, Glasgow
Der Verein hat Schulden in Höhe von 166 Millionen Euro und deshalb wurde ihm nun
die Lizenz entzogen. Die Fans des 54 maligen Meisters verloren somit ihren langen
Kampf gegen diesen Schritt.

Neues vom USM-Stand
Eine kleine Aufstockung der Auswahl haben wir während der Sommerpause am
USM-Stand vorgenommen. Zu empfehlen ist unser neues T-Shirt oder der Saisonrückblick von Blickfang Ultra. Schlagt zu!
Hier die aktuelle Übersicht mit den entsprechenden Preisen für euch, die Preise für
Szene-Mainz Mitglieder findet ihr in Klammern hintendran.
Szene Mainz Balkenschal 10€ (9€)
Szene Mainz Seidenschal 10€ (9€)
Szene Mainz Pulli "Mainz 05" 40€ (36€)
Szene Mainz Shirt "Nullfünf" 12€ (10,80€)
Aufkleber Mix groß 5€ (4,50€)
Aufkleber Mix klein 2€ (1,80€)
Aufkleber "Sonne" 2€ (1,80€)
Poster "Zum Erhalt der Fankultur" 5€ (4,50€)
Poster "Bruchwegabschiedschoreo" 5€ (4,50€)
Buttons je 1€
BFU Saisonrückblick 5€
Bildband Italien 10€
Buch "Streunende Köter" 10€
Wenn ihr Szene Mainz Mitglied seid und die 10% Rabatt in Anspruch nehmen möchtet, haltet bitte die Szene Mainz Karte bereit und teilt uns dies mit. Danke

Israel, Tel Aviv
Die Fans sind seit langem unzufrieden mit der Vereinsführung und wollen nun in die
Führung mit einsteigen indem sie 50% der Vereinsanteile für 1,2 Millionen Euro kaufen. Sie gründeten einen Verein „Die Roten“, über den sich jedermann für umgerechnet 100 Euro Anteile kaufen kann.
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