Hallo Kurvengänger,
nach den letzten sehr erfolgreichen Spielen stehen wir nun wieder vor einem Heimspiel, welches alles andere als unlösbar ist. Unser heutiger Gegner, welcher durchaus bekannt ist, ist ziemlich schlecht in die Saison gestartet. Doch genau deshalb
sollte man sehr vorsichtig sein und einfach nichts anbrennen lassen. Um jedoch die
drei Punkte in Mainz zu behalten und diese nicht an das Dorf abzugeben, muss wieder alles funktionieren, besonders das Zusammenspiel zwischen Mannschaft und
Fans. Jeder Nullfünfer, die Jungs auf dem Rasen sowie wir auf den Rängen, sollten
im Stadion alles abrufen um wieder einen geilen Sieg einzufahren. Da bringt das
ruhige Stehen auf der Tribüne nicht viel, denn so kann man die Mannschaft nicht
erreichen. Jeder auf der Rheinhessentribüne und im ganzen Stadion am Europakreisel sollte einfach mal aktiv werden und sich aktiv an dem Support der Mannschaft
beteiligen und das am besten in Zusammenarbeit mit dem Supportbereich. Ein trotziges FSV während einem etwas längeren Lied ist oftmals nicht die idealste Lösung.
Sehr wichtig ist auch, dass alle trotz den Erfolgen aus den letzten Spielen auf dem
Boden bleiben. Sollte das Spiel in bestimmten Phasen nicht so verlaufen wie gewünscht, muss man einfach weiter anIn der heutigen Ausgabe:
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1. FSV Mainz 05 e.V. - Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e.V.
Lang ist’s her, dass sich unsere 05er gegen die Fortuna aus Düsseldorf auf dem
Rasen duellierten, für mich gehört eins der letzten Aufeinandertreffen zu meinen
ersten Gehversuchen im Stadion. Irgendwie krass was sich innerhalb der letzten
rund 15 Jahre getan hat im Fußball und dennoch ist es immer noch die gleiche Motivation die einen packt heute wieder früh los zu pilgern ins goldische Mainz. Gestärkt
durch Worscht und Bier vom Treffpunkt Ultra ging es den Weg rüber vom Bruchweg
zum Europakreisel, auf welchem uns die Sektion SV noch ein paar Meter begleitete
ehe die Jungs leider wieder ihren eigenen Weg gehen mussten. Eure Zeit wird kommen!

Im Stadion angekommen begann der übliche Heimspieltag: nächste Auswärtsfahrten
zahlen, Banner hängen, Bierstand aufsuchen und bisschen dummes Zeug reden ehe
die Uhr 15:30 schlägt. Zum heutigen Spiel sollte eine kleine Choreo des Subciety
Umfelds unser Intro im Sektor Ultra aufwerten. Rote Pappen, Buchstaben aus Styropor die den Slogan “Stadion am Europakreisel” bildeten und ein paar Sterne sollten
für ein ansehnliches Gesamtbild sorgen. Sogar im Block war spürbar, dass auch
unserer Gruppe die recht dürftige Stimmung und die entstehende interne Kritik am
eigenen Support die letzten Wochen angenommen hatte. So stand man heute als
Gruppe wieder kompakter zusammen, was letztlich doch jedem einen kleinen
Schwung mitgegeben hat. Von dem was wir uns erhoffen und gedenken erreichen zu
können sind wir noch weit entfernt, dennoch war das heute ein guter Schritt in die
richtige Richtung. Auf dem Platz entstand das erwarte Geduldsspiel und es dauerte
tatsächlich bis kurz vor Ende der Partie als Capitano Noveski uns erlöste und zum
durchaus verdienten 1:0 einköpfte. Im Grunde ein richtig dreckiger Sieg, der uns
allen wohl mal wieder richtig gut getan hat. Die Mannschaft wirkte nach Ende der
Spielzeit sichtlich erlöst und auch bei uns konnte man diesmal wieder in zufriedene
Gesichter blicken. Der Tag heute hat gezeigt was möglich ist, wenn man auf dem
Rasen und den Rängen zusammensteht und die langersehnte Einheit wieder zu
spüren ist. Nachdem die Mannschaft gebührend verabschiedet wurde ging es für den
Großteil der Gruppe in die Stadt, wo wohl noch so einige Theken unsicher gemacht
wurden. Zum Auftritt des Düsseldorfer Anhangs wollen wir heute nicht allzu viele
Worte verlieren, da es hier heute wohl zu Geschehnissen rund um den Gästesektor
gekommen ist die wir nicht kommentieren wollen und können. Für uns gilt es nun
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den Blick nach vorne zu richten und den Schwung über die Länderspielpause mitzunehmen in die Pillenstadt.
Alle nach Leverkusen!
Fortuna Düsseldorf / Bericht Sektion SV
Der Heimspieltag gestaltet sich für uns eigentlich immer recht gleich. Treffpunkt Ultrà
– die Gruppe bis kurz vors Stadion begleiten – und seit neuestem können wir auch
das Spiel am Fantreff im Bruchweg verfolgen. Dafür noch mal vielen Dank an unser
Fanprojekt!
Heute war die Fortuna aus Düsseldorf zu Gast und so schaffte es zum ersten Mal
auch ein SVler der Ultras Düsseldorf den Weg zu uns, sodass wir gemeinsam das
Spiel gucken konnten. Zur Freude aller hatte er sogar allerhand Kleinigkeiten für uns
dabei, die dann gemeinsam mit den von der HKM gespendeten Bierkästen vernichtet
wurden.
Nach dem Spiel lautete wieder mal das Motto „Nur noch Stadt!“ und so begaben wir
uns in eben diese um unsere Jungs und Mädels am Hauptbahnhof zu empfangen.
Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH - 1. FSV Mainz 05 e.V.
Was gibt’s besseres, als endlich mal wieder ein Auswärtsspiel unserer 05er zu einem
humanen Termin zu haben, den so gut wie jeder wahrnehmen kann. So riefen wir
auf, gemeinsam mit dem Zug zu fahren, sodass sich doch mal wieder der Ein oder
Andere anschließen konnte. Gegen 9 Uhr traf man sich am Bahnhofsvorplatz, um
dann gemeinsam den Weg in Richtung Zug anzutreten. In einem rappelvollen Zug
ging es dann nach Koblenz, wo man anschließend von unserem „Freund und Helfer“
empfangen und in eine Regio nach Lev gesteckt wurde. Ein paar lockere Bullen ließen die Fahrt recht angenehm verlaufen, jedoch sollte sich die Lockerheit im Laufe
des Tages noch wenden, mehr dazu aber später.
Nach einer eher unspektakulären Hinfahrt kamen wir sehr zeitig in Leverkusen an
und begaben uns mit einem recht ordentlichem Haufen zum Stadion. Erfreulich war
auf jeden Fall die Auswärtsfahrerzahl nach den letzten mageren Auftritten in der
Ferne, jedoch ist auch diese immer ausbaufähig. Deshalb gilt es an der Anzahl der
Leute aus Leverkusen anzusetzen und diese in den kommenden Spielen weiter auszubauen. Auf dem Weg zum Stadion konnte man immer wieder paar Leverkusener
auf den Bänken im Park sehen, die an dem sonnigem Tag wirklich ziemlich undercover unterwegs waren, sodass so gut wie jede Bank auf dem Weg besetzt war, wobei
man echt sagen muss, dass Undercover-Auftritte gekonnt sein müssen. An den Stadiontoren angekommen, gab es dann ein paar Gesänge gegen unseren hartnäckigsten Gegner, den DFB, woraufhin man anschließend den Sicherheitstrakt passierte,
bei dem man sich wie ein Schwerverbrecher vorkam und das nur, weil man ein Spiel
seines Lieblingsvereins sehen möchte.
Im Stadion selber waren wir eigentlich die Ersten, sodass man ordentlich Zeit hatte
das Material vorzubereiten und den Zaun zu beflaggen. Danach begann das Warten
bis sich das Stadion füllte, doch irgendwie wollte außer uns lange Zeit eigentlich gar
keiner ins Stadion. Sogar die Heimkurve blieb bis eine halbe Stunde vor Anpfiff so
gut wie leer, sodass man munkelte die Ballermann Party am Vorabend hätte den
Levs große Schwierigkeiten bereitet rechtzeitig ins Stadion zu kommen, aber gut,
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was nimmt man für ne geile Ballermann-Fete nicht alles in Kauf. Nach ewigem Warten konnte dann auch der Fussball beginnen, um den sich eigentlich alles dreht.
Der Gästeblock der mal wieder mehr als nur zu einem Viertel gefüllt war, legte auch
ganz gut mit der Unterstützung der Mannschaft los. Die Mannschaft war dagegen
ziemlich verunsichert und wurde sehr weit nach Hinten gedrängt, doch mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnten viele Chancen der Leverkusener verhindert werden .Zu erwähnen ist sicherlich die stabile Leistung unseres Keepers Wetklo,
der mit seinen Emotionen das Team öfters Mal wachrütteln konnte. Doch wie es
immer so ist, wenn man nicht aus der eigenen Hälfte kommt fällt das Tor für den
Gegner. So konnte Leverkusen mit einem richtigen Gammeltor kurz vor der Pause in
Führung gehen. Nach einer ziemlich schwachen ersten Hälfte sah es nun doch recht
schwer aus zu punkten. Wir ließen uns von dem Rückstand nicht irritieren und versuchten trotzdem die Mannschaft weiter zu pushen, was
auf dem Platz seine Früchte
trug. Eine sehr erfrischende
Leistung in Halbzeit Zwei
brachte uns dann die 2:1 Führung, durch überragende Tore
von Adam und Marcel Risse.
Viele hatten schon den Sieg
vor Augen, denn Leverkusen
konnte keineswegs an die Leistung aus der ersten Halbzeit
anknüpfen, doch unsere letzte
große Chance wurde von Ivanschitz vergeben. Im Gegenzug wurde Leverkusen noch mal gefährlich vorne und
erzielte aus einer sehr undurchsichtigen Spielszene dann das 2:2. Sehr enttäuscht
war man nach dem Abpfiff, doch im Gegenzug auch ziemlich stolz auf die Jungs,
denn die haben das Spiel echt geil gedreht. Nach dem Abklatschen mit der Mannschaft konnten wir paar Präsente für unsere SVler sichern und uns dann auf dem
Heimweg begeben. Die Stimmung im Laufe des Spiels war von unserer Seite recht
OK, mehr aber auch nicht. Sicherlich war es eine Steigerung zu den letzten Spielen,
doch sollte man so konstant sein, das Team fast genauso anzufeuern wie nach einem Tor oder einer Führung. Zu erwähnen ist auch der Wechselgesang mit den Leverkusenern, welcher uns doch sehr überraschte aber natürlich auch freute. Überraschend, da laut einem Aufkleber im Block (Ihr singt, Lev trinkt) wir singen mussten
und Leverkusen wie schon gesagt trinken, doch scheinbar konnten die Jungs sich
von dem Bierchen loslösen, um mit uns einen Wechselgesang gegen den Verband
anzustimmen. Gute Sache!
Der Rückweg nach Mainz verlief bis Koblenz ziemlich unspektakulär, doch trotzdem
gab es paar lustige Momente, als zum Beispiel unser neuer Freund Albert/All Bert
versuchte, uns mit paar Gesangseinlagen wieder besser zu stimmen. Mit Verspätung
in Koblenz angekommen, deckte man sich ordentlich mit Essen und Trinken ein, um
die Fahrt in der nervigen Mittelrheinbahn noch einigermaßen über die Runden zu
bringen, doch da machte unser „Freund und Helfer“ einen Strich durch die Rechnung, indem nach unnötigen Personenkontrollen unser Haufen immer mehr provo4

ziert wurde. So konnten die Jungs in Blau endlich wieder ihrer geliebten Tätigkeit,
der Gewaltanwendung, nachgehen, denn was wäre nur ein ruhiger Tag ohne Gewalt
für die Guten in ihren Schutzanzügen. Jemand der den ganzen Tag friedliche Fans
begleiten muss ohne irgendwie groß einzugreifen, wird halt immer genervter davon,
den Tag so verstreichen zu lassen und diesen nicht bei Freunden oder Familie verbringen zu können, sodass sich ordentlich viel Frust anstaut, der nun mal irgendwann abgelassen werden muss. Dies war dann am HBF in Koblenz der Fall, sodass
man keine Mühe scheute, gegen alle möglichen Leute vorzugehen und einige Bullenhunde ohne Maulkorb loszulassen. Direkt am Gleis!
Nach einigen hektischen Minuten stiegen dann alle in den Zug, um endlich weiter
nach Mainz fahren zu können. In Mainz musste man dann noch ein wenig den Frust
über die Bullen verbal loslassen, sodass der ganze Bahnhof sicherlich verstanden
hat, wie wir über diese Leute denken und welche Meinung wir zu diesem System
haben. Nach einem langen Tag, der sicherlich an einigen gezerrt hat, ging dann nicht
mehr so viel, sodass am Ende STADT angesagt war!
Leverkusen / Bericht Sektion SV
Eine Auswärtsfahrt ist lustig, eine Auswärtsfahrt ist schön, denn auch für uns SVler
sind Kicks in der Fremde immer wieder etwas Besonderes. Zwar bleibt immer der
Gedanke des Abschiedes von der Gruppe im Hinterkopf eines jeden Ausgesperrten,
dennoch genießt man natürlich die Fahrt in die Fremde und die übrig gebliebenen
Stunden im Kreise seiner Freunde. Natürlich würde unser Weg wieder in einer verranzten Kneipe enden, wo man geduldig den Experten vom Pay-TV lauschen muss,
aber erst einmal mussten wir die Tour natürlich starten.
So ging es also um 9:32 Uhr am HBF in Mainz los, in einer völlig überfüllten Mittelrheinbahn machte man sich zunächst in Richtung Koblenz auf, ehe es von dort in die
Domstadt ging. Wir beschlossen nämlich vor der Tour bereits schweren Herzens uns
in Köln einzunisten, um dort unser Spiel in einer Kneipe zu sehen, da man in Leverkusen nicht viele Möglichkeiten hat. In Köln angekommen wurde sich noch schnell
verabschiedet von den Jungs und gutes Gelingen in Leverkusen gewünscht. Auf
dem Bahnhofsvorplatz ließ man sich
natürlich das obligatorische Foto vor
dem Kölner Dom nicht nehmen. Bei
einen Fußmarsch durch die Kölner
City suchten wir uns dann eine geeignete Kneipe, da sich heute gegen
das große "All you can eat" Fressgelage entschieden wurde. Leider gestalte sich die Suche nach einer
Kneipe die nur unser Spiel zeigte und
nicht die überflüssige Konferenz als
äußerst schwierig. Eine Wirtin versichte uns dies aber, was aber letztlich wohl am fehlenden technischen Verständnis und dem Sky-Reciver scheiterte. Mit
Freibier konnte jedoch die Meute besänftigt werden und so sollte es letztlich ein
günstiger Nachmittag für uns werden. Das Resultat: 10 Kölsch - 4 Euro! Klasse
Preis. Dementsprechend erheitert verließen wir dann auch die Lokalität nach Abpfiff.
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Zurück am Bahnhof ging es noch schnell einkaufen und Verpflegung für die Mannschaft holen, ehe man wieder auf den Rest der Gruppe im Zug stieß, von welchem
wir herzlich begrüßt wurden. Ich kann es nicht oft genug erwähnen, dass wir euch
absolut dankbar sind für eure Solidarität.
Gerade heute spürte man wieder den Rückhalt, als man von Trikots der Spieler überraschte wurde. Danke!
Gute Freunde kann niemand trennen!
Interview mit dem Fanclub „Die Sinnlose“
Blockbildung: Stellt euren Fanclub doch kurz unseren Lesern vor:
Die Sinnlose: Wir sind eine gesellig-chaotische Truppe mit 107 Mitgliedern jeden
Alters (2-83 Jahren).Wer uns kennt weiß, dass es keinen besseren Namen gibt um
uns kurz und bündig zu beschreiben.
BB: Was hat euch vor zehn Jahren dazu
bewegt euren Fanclub zu gründen?
Sinnlose: Nach dem Köln-Spiel (2:0 geführt und Endstand 2:2) am 21.10.2002
saßen einige in lustiger Runde zusammen
und diskutierten über dieses Spiel. Unser
(Klugscheißer) Heine faselte irgendetwas
von einem sinnlosen Spielzug. Als das
Spiel zu Ende diskutiert wurde, kam die
Idee einen offiziellen Fanclub zu gründen.
Klar dass alle davon begeistert waren, nur
einen Namen zu finden war nicht einfach.
Alle Köpfe rauchten, die verschiedensten
Vorschläge wurden gemacht - nur das
Richtige war nicht dabei.
Unseren Heine schien das nicht so zu interessieren, denn er fing plötzlich wieder an
von diesem „Sinnlosen“ Spiel zu reden. Alles guckte sich an, keiner wusste was der
da jetzt will. Und plötzlich war allen klar: Dieser Fanclub muss „Die Sinnlose“ heißen.
BB: Zehn Jahre begleitet ihr unsere 05er schon als Fanclub. Eine lange Zeit in der
viel passiert ist. Was waren die prägendsten Erlebnisse auf eurem Weg?
Sinnlose: Es gibt viele unvergessliche Momente die wir zusammen erlebt haben.
Den grandiosen Aufstieg ins Oberhaus, unser Europapokaleinzug, viele Augenblicke
die im „Wohnzimmer“ (Fanzelt im Bruchwegstadion) verbracht wurden. Doch auch
die tragischen Schlussminuten in Braunschweig haben sich tief in unsere 05er Seelen eingebrannt. Als wäre es gestern gewesen.
BB: Was habt ihr geplant um dem Geburtstag einen würdigen Rahmen zu geben?
Sinnlose: Natürlich ist unser 10ter Geburtstag was ganz besonderes. Das Team im
Hintergrund ist seit Wochen mit den Vorbereitungen beschäftigt. Details werden natürlich nicht verraten ;-). Da es noch Karten zu kaufen gibt, ist jeder der unseren Geburtstag mitfeiern will herzlichst eingeladen.
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BB: Man munkelt Hechtsheim wäre nicht mehr sicher…
Sinnlose: Sicher ist nur, dass nichts sicher ist.
BB: Mit Hoffenheim
kommt heute ein Gegner in das Stadion am
Europakreisel der bei
eurer Gründung noch
über die regionalen
Dorfplätze pilgerte und
nun durch die finanziellen Zuschüsse von D.
Hopp eine rasante Entwicklung gemacht hat.
Mit RB Leipzig steht das nächste Konstrukt in den Startlöchern. Vor nicht wenigen
Jahren wurde eine Mannschaft wie die der VfL Wolfsburg Fußball GmbH sogar
Deutscher Meister. Wie seht ihr diese Entwicklung?
Sinnlose: Mit Geld kann vieles aufgebaut und erleichtert werden - das ist natürlich
verlockend. Doch unserer Meinung nach gehört so etwas verboten. Das sind künstlich gezüchtete Vereine, die dank der finanziellen Unterstützung bekannt geworden
sind und somit überleben.
BB: Auch die Sinnlose waren Unterstützer der Mainzer Fantage und hatten auch auf
der Kurvenschau eine Stellwand. Was konntet ihr von der Veranstaltungsreihe mitnehmen?
Sinnlose: Die Fantage waren sehr interessant und informativ. Um ein Gesamtbild zu
bekommen muss man sich immer alle Seiten anhören. Dies wurde gut umgesetzt.
Ein ganz großes Lob an die Macher die sich dafür engagiert und sicher viel Zeit in
die Aktion investiert haben.
BB: In den Medien werden Ultras häufig als testosterongesteuerte Halbstarke dargestellt. Wie bewertet ihr die Ultraszene in Mainz und deutschlandweit? Was findet
ihr gut bzw. schlecht?
Sinnlose: Ja, das ist ein heikles Thema!!!
Ich persönlich denke in Mainz wird die USM schlechter gemacht als sie in Wirklichkeit ist. Außerdem habe ich das Gefühl, dass andere (sogenannte Fans) sich auf
Kosten der Ultras daneben benehmen.
Nicht jeder der schwarz gekleidet ist, ist ein Ultra.
Leider wird auch in den Medien nur über Ausschreitungen der Ultras berichtet und
wenig über das was sie für die Fankultur Gutes tun (Choreo usw.).
Wie gesagt, das ist meine Meinung und auch nur über die Ultras in Mainz.
BB: Welche Saisonprognose habt ihr?
Sinnlose: Durch den Umzug ins neue Stadion sind viele neue hinzugekommen, die
unseres Erachtens keine Ahnung und Interesse an Fußball haben (sehen und gesehen werden), um das mal klarzustellen.
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Es wird sicher sehr schwer sein, aber wir sind davon überzeugt, dass wir die Klasse
halten.
BB: Wo landen die 05er am Ende der Saison?
Sinnlose: Hier gehen die Meinungen im Club auseinander. Ich sehe uns am Saisonende zwischen Platz 9 und 13.
BB: Euer Tipp für das Spiel gegen Hoffenheim?
Sinnlose: 4:1, der Knoten ist geplatzt und nun geht es nur noch ans SIEGEN.
BB: Die letzten Worte gehören euch:
Sinnlose: Danke für die Glückwünsche und auch dafür, dass wir hier zu Wort kommen durften. Ein schönes erfolgreiches Spiel heute.
Rot-Weiße Grüße
Fanclub „Die Sinnlose“
Gastbeiträge von SRtRC anlässlich des Aktionstags gegen Diskriminierung
Fußball trifft Kritik. Die Organisator_innen des ‚Aktionstags gegen Diskriminierung‘
nehmen das Heimspiel der Mainzer gegen Hoffenheim zum Anlass, um Stadionbesucher_innen mit umfangreichen Aktionen zum aktiven Einschreiten gegen Diskriminierung zu motivieren.
Wer mitwirkt, was sich konkret hinter dem Motto verbirgt und warum sie sich weiterhin eine kritische Selbstreflexion der Mainzer Fans wünschen. Dazu äußern sich die
Mitorganisator_innen des politischen Bildungsprojekts Show Racism the Red Card.
Aus welchem Anlass führt ihr den Aktionstag gegen Diskriminierung durch?
SRtRC: Wir planen schon seit einigen Monaten einen Aktionstag bei Mainz 05 anlässlich der FARE Action Week, die 2012 vom 16. bis 31. Oktober stattfindet. Die
Bezeichnung FARE steht für Football Against Racism in Europe. Dahinter steht ein
Netzwerk, das neben einem jährlich stattfindenden antirassistischen Fußballturnier
u.a. im Herbst jeden Jahres europaweit Aktionen gegen Diskriminierung im Fußball
in einer Aktionswoche bündelt, um viele kleine zu einer großen, grenzüberschreitenden Initiative zu vereinen. Daran wollen wir uns gerne beteiligen, deswegen haben
wir uns für das Heimspiel gegen Hoffenheim als Aktionstag entschieden.
Wer ist an der Organisation des Aktionstags beteiligt und welche Aktionsformen gibt
es?
SRtRC: An der Planung und Durchführung sind das Mainzer Fanprojekt, die Fanbeauftragen von Mainz 05, die Jugend- & Schulprojekte von Mainz 05 und Show Racism the Red Card beteiligt. Wir möchten natürlich alle möglichen Leute im Stadion
mit unseren Aktionen ansprechen, deswegen gibt es einen Infostand beim Fantreff
unter dem A-Block, einen Aktionsflyer, ein gemeinsames Banner, einen Themenschwerpunkt im Stadionmagazin und einen Kurzfilm auf den Stadionleinwänden. Da
es für uns besonders wichtig ist, dass die Initiative nicht nur kurzfristig wirkt, haben
wir schon im Vorfeld Jugendliche der U18 und der Youngsters in die Produktion des
Kurzfilms und die Gestaltung des Banners eingebunden. Dazu findet heute im Vorfeld des Spiels ein zweistündiger Workshop von Show Racism the Red Card mit
Jugendlichen zum Thema Diskriminierung und Fußball statt.
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Ihr richtet euren Aktionstag ganz allgemein gegen Diskriminierung, warum?
SRtRC: Das hat mehrere Gründe. Der wichtigste ist, dass Fußballklubs zwar häufig
ihre ‚weltoffene‘ Ausrichtung öffentlichkeitswirksam vor sich hertragen, dabei aber
bspw. sexistische, rassistische oder schwulenfeindliche Tendenzen innerhalb ihrer
Fanszenen verschleiern. Wir fordern dagegen eine konsequente Auseinandersetzung mit Diskriminierungen in jeder Form. Die aktive Mainzer Fanszene rund um die
USM ist in dieser Hinsicht seit einiger Zeit glücklicherweise zunehmend aktiv. Als
Beispiele dafür sind sicherlich die Mainzer Fantage, die Choreo gegen Schwulenund Lesbenfeindlichkeit anlässlich des fünfjährigen Jubiläums der Meenzelmänner
und die Unterstützung der Kampagne ‚Fußballfans gegen Homophobie‘ zu nennen.
Das heißt allerdings aus unserer Sicht nicht, dass es nichts mehr zu tun gäbe. Solange Schiris und gegnerischen Spielern aus der Mainzer Kurve Sprüche wie „Arschloch, W****, H*****“ hinterhergerufen werden, sobald die Emotionen im Spiel zunehmen, sehen wir Veränderungsbedarf. Zusätzlich wollen wir mit unseren Aktionen
sämtliche Stadionbesucher_innen für die Thematik sensibilisieren und sie dazu auffordern sich in und außerhalb des Stadions kritisch mit ihrem eigenen und dem Verhalten anderer auseinanderzusetzen.
Mehr Infos zu Show Racism the Red Card gibt’s unter www.theredcard.de.
Werde aktiv gegen Diskriminierung in deinem Block!
Diskriminierung im Stadion hat viele Ausdrucksformen. Beispielsweise auf Kleidungsstücken mit rassistischen, schwulen- und lesbenfeindlichen oder sexistischen
Aufdrucken, auf Bannern und in Fangesängen. Weitaus häufiger kommt es zu Äußerungen Einzelner, die meist allzu leicht als „unbedacht rausposaunt“ oder „nicht so
gemeint“ abgetan und schweigend hingenommen werden. Doch besonders dadurch
wird Leuten eine Plattform gegeben ihre menschenverachtenden Einstellungen unwidersprochen im Block zu etablieren.
Es reicht nicht aus, wenn du für dich beanspruchst kein Sexist oder keine Rassistin
zu sein. Allein dein aktives Eintreten in brenzligen Situationen bringt unmissverständlich zum Ausdruck, dass Diskriminierung deiner Ansicht nach weder im Stadion noch
sonst irgendwo Platz hat. Dabei ist es vollkommen egal, ob sie sich gegen eigene
oder Spieler_innen der Gäste, gegen die Schiris oder gegen wen auch immer richtet!
Was du tun kannst, um in deinem Block gegen Diskriminierung vorzugehen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du im Stadion eingreifen kannst, wenn du
diskriminierendes Handeln beobachtest. Dabei solltest du dir überlegen, welche Verhaltensweise am besten zu dir passt. Nicht jede_r traut sich, Leute direkt anzusprechen. Manchmal kann es auch sinnvoll oder sogar notwendig sein gleichzeitig mehrere Maßnahmen zu ergreifen.
1. Möglichkeit: Zeige Eigeninitiative, distanziere dich!
Wenn du dich in der Lage fühlst selbst aktiv werden, sprich die Person auf das an,
was sie von sich gibt. Fühlst du dich alleine unsicher, hol dir Unterstützung. Mach
weitere Leute um dich herum darauf aufmerksam, bspw. deine Freund_innen, Bekannten oder auch deine Nachbar_innen im Block. Als Gruppe lässt sich eine Diskussion meistens leichter führen. Nicht immer ist ein Meinungsaustausch notwendig.
Schon eine deutliche Bitte mit einem gewissen Nachdruck in der Stimme raubt den
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Verursacher_innen häufig die sicher geglaubte Unterstützung der schweigenden
Masse und stellt sie ruhig.
2. Möglichkeit: Dokumentieren und weitersagen.
Behalte den Vorfall nicht für dich. Kläre Verantwortliche und daran interessierte Personen über deine Beobachtungen auf. Bestenfalls gehst du dazu noch am Spieltag
zu den Mitarbeiter_innen des Fanprojektes oder den Fanbeauftragten am Fantreff
unter dem A-Block. Oftmals ist es hilfreich gemeinsam ein Gedächtnisprotokoll anzufertigen. Schreib möglichst detailliert auf, was du wann, wo und wie beobachtet hast.
Fotos und Videos helfen, um deine Beobachtung zu belegen. Erreichst du die zuständigen Personen nicht unmittelbar, kannst du sie per E-Mail (fanprojekt-mainz@tonline.de, dirk.weber@mainz05.de) kontaktieren und um Unterstützung bitten.
3. Möglichkeit: Ordner_innen ansprechen.
Der vereinseigene Ordnungsdienst im Stadion hat als Dienstleister eine Kernaufgabe
in der Umsetzung der Stadionordnung. Er muss Hinweisen auf Vorkommnisse, die
der Stadionordnung zuwider laufen, nachgehen. Beobachtest du eine diskriminierende Handlung, kannst du die Angestellten des Ordnungsdienstes auffordern dich beim
Umgang damit zu unterstützen. Ordner_innen sind in jedem Block an den Ein- und
Aufgängen zu finden. Du erkennst sie an den neonfarbenen Warnwesten. Um deiner
Aufforderung Nachdruck zu verleihen, kannst du dich auf die Stadionordnung berufen. Dort ist neben dem Verbot von Kleidungsstücken und Parolen der extremen
Rechten eindeutig festgelegt, dass Aussagen, „die nach Art oder Inhalt geeignet
sind, Dritte aufgrund ihrer/ihres Hautfarbe, Religion, Geschlechts, oder sexuellen
Orientierung zu diffamieren“, im Mainzer Stadion verboten sind (§7.3).
Bleibe kritisch, informiere dich
Grundsätzlich gilt: Schalte deinen Kopf ein, stimme nicht unhinterfragt in alles mit
ein. Und: Mach immer darauf aufmerksam, wenn dir etwas nicht passt - und wenn es
durch das Anstimmen von Gegengesängen ist. Falls du dich weitergehend informieren möchtest, findest du wichtige Anstöße bei der Initiative des Dresdener Fanprojekts gegen Rassismus ‚1953international‘ unter http://1953international.de.
Vortrag: „Kämpfen bis zum Sieg?“
Das Fanprojekt Mainz e.V. lädt alle Interessierten herzlich zu folgender Veranstaltung ein:
Vortrag mit dem Berliner Politikwissenschaftler Jan Busse:
„Kämpfen bis zum Sieg? – Der Fußball, die Fans und die Revolution in Ägypten“
am Montag, den 05.11.2012 um 19:30 Uhr,
Haus der Jugend (Großer Saal),
Mitternachtsgasse 8, 55116 Mainz
Fußball und Politik – zwei Felder, die nichts miteinander zu tun haben oder aber
untrennbar verflochten sind?
In Ägypten gibt es zu dieser Frage keine zwei Meinungen. Der Politikwissenschaftler
Jan Busse betont: „In der Fachwelt herrscht kein Zweifel darüber, dass die Ultras
einen weitaus größeren Einfluss auf die Entwicklung der Revolution ausgeübt haben
als alle anderen politischen Gruppierungen.“
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In seinem Vortrag beleuchtet er die Zusammenhänge zwischen Fußball und Politik in
Ägypten und zeichnet die Rolle der Ultras im Zuge des Aufstands gegen das Regime
Mubarak nach. Die gewaltigen Demonstrationszüge, die Vorgänge auf dem TahrirPlatz oder auch die schweren Ausschreitungen beim Fußballspiel in Port Said lange
nach Mubaraks Sturz – es handelt sich nie um rein politische oder rein sportliche
Ereignisse. Immer kann eine Verflechtung von Fußball und Politik beobachtet werden.
Mit Hilfe von Bildern und Video-Clips wird auf anschauliche Art und Weise Einblick in
die ägyptische Ultrakultur gegeben und die Verzahnung mit den politischen Entwicklungen und der Geschichte des Landes offengelegt.
Im Anschluss an den Vortrag sind alle Anwesenden herzlich eingeladen, mit Jan
Busse über die Inhalte zu diskutieren und sich über Unterschiede wie auch Gemeinsamkeiten von deutscher und ägyptischer Fanszene auszutauschen.
Über den Referenten: Jan Busse ist fußballbegeisterter Politikwissenschaftler und
Mitglied der Ägypten-Koordinationsgruppe von Amnesty International. Er promoviert
derzeit in Berlin über den Nahostkonflikt.
Schluss mit der Internetprollerei!
Leider müssen wir wieder einmal auf das Thema Internet zurückkommen. Unsäglicherweise drängen sich hier oftmals Mainzer in den Vordergrund. Ob bei Facebook,
Ultras.ws oder YouTube: ein lockeres „KLHS! Fick doch deine Schwester du Lautrer
Bauer!“ ist schnell in die Tasten gehauen und wird mit Sicherheit den Gegenüber am
anderen PC beeindrucken.
Fragt sich was der gemeine Mainzer Internetheld damit erreichen will. Denkt er wirklich er beeindruckt jemanden indem er (meist anonym) lospöbelt was die Tastatur
hergibt oder schafft er es gar mit seinen Ausführungen jemanden von seiner Meinung zu überzeugen?
Und so tobt sich der Internetanhang der deutschen Fußballvereine 24 Stunden am
Tag auf seiner digitalen Feld-Wald-Wiese-Plattform aus.
Aber man muss gar nicht „den weiten Weg“ auf die bundesweiten Plattformen gehen
um Stunk im Internet zu suchen! Auch auf Mainzer Plattformen (Foren oder Facebook) tummeln sich Schreiberlinge, die - so scheint es oft - nur darauf warten anderen ans Bein zu pissen.
Zuletzt versuchte man mit öffentlichen Kommentaren wie „Auswärtsfahrer sind die
besseren Menschen!“ sogar andere Fans zu erreichen und für seine Sache zu gewinnen. Dass dies von wenig Erfolg gekrönt blieb versteht sich von selbst.
Leider tun sich immer wieder Szenekenner hervor und wissen genauestens was die
Lösung aller Probleme ist. Unsere Gruppe hat sich bewusst gegen einen Facebookaccount entschieden, um einerseits keine weitere Plattform für Prollereien zu
bieten, andererseits liegt unser Fokus auf dem Stadion und nicht im Veröffentlichen
von Texten oder Stellungnahmen.
Unverständlicherweise schreiben immer noch Mainzer bei ultras.ws, ein Forum für
Ultras. Lediglich fehlt diesem Seriosität und User mit Ahnung von der Materie. Man
kann das Forum mehr als ein Sammelbecken für Prahler und Sensationsgeier bezeichnen. Bei sämtlichen Derbys liefern sich hier die Internethelden der jeweiligen
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Vereine Schlagabtausche und sorgen für einen Randaleticker direkt aus den ersten
Reihen des Mobs.
Meldet euch aus diesem Forum ab! Es ist unseriös, voller Schwätzer und kann Polizei und Medien Informationen liefern, die diese nicht erhalten dürften.
Maulhelden, ob im Internet oder in der Realität, sind traurig und peinlich, aber
schwierig einzudämmen. Leider fällt vieles der geschriebenen Dinge auf unsere
Gruppe bzw. auf die ganze Szene zurück und schadet deren Ruf. Bedenkt das bitte!
Ihr schadet uns allen, stiftet Unfrieden in Mainz.
Das Internet, richtig genutzt, ist selbstverständlich nicht immer schlecht: es kann als
Multiplikator für Aufrufe, zur einfachen Kommunikation oder zum Dialog dienen.
Richtig eingesetzt kann man so Informationen verbreiten und austauschen. Hinterfragt aber bitte immer kritisch was ihr überhaupt preisgeben wollt und was lieber
persönlich geklärt werden sollte. Und wie bereits oben genannt: wie tut ihr dies?
Konstruktiv oder einfach nur polemisch?
Vergessen darf man allerdings nie, dass keine Internetplattform ein persönliches
Gespräch ersetzen kann. Deshalb wird unser Fokus auch weiterhin im Stadion sein,
unser Stand zwischen Q- und R-Block soll allen Fans eine Möglichkeit bieten an uns
heranzutreten. Jederzeit sind dort Mitglieder unserer Gruppe zum persönlichen Gespräch bereit und werden sich mit euren Anliegen auseinandersetzen.
Raus aus dem Internet! Rein ins Stadion!
Fahnentag beim Pokalspiel gegen Aue
Hallo 05er,
für das Pokalspiel daheim gegen Erzgebirge Aue am 30.10.2012 haben wir eine
kleine Aktion geplant, bei der ihr alle gefragt seid.
Wir bitten Euch ALLE
die 05 Fahne vom Speicher zu holen, von der
Wand abzuhängen und
einzupacken. Lasst uns
gemeinsam das Stadion
am Europakreisel in ein
rot-weißes Fahnenmeer
verwandeln, wie wir dies
bereits erfolgreich am
Bruchweg getan haben.
Egal ob Fanclub oder
Einzelperson, egal auf
welcher Tribüne ihr steht
oder sitzt: Lasst uns ein
Zeichen setzen, die
Mainzer Fahnen wehen
und direkt zeigen wer Herr im Hause ist.
Zeigt, dass ihr stolz auf die Farben seid, die wir alle tragen und tragt zum Gelingen
dieser Aktion bei.
Natürlich dürfen die Fahnen weiterhin auch nach dem Pokalspiel zu den Heimspielen
mitgebracht werden. Fahnen gehören seit jeher zur Fußballkultur und in's Stadion !
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Der Verein Mainz 05 beteiligt sich ebenfalls indem es am Dienstag Fahnen im Fanshop zum ermäßigten Preis zu erwerben gibt.
Mit wehenden Fahnen nach Berlin!
Eure Ultraszene Mainz
PS: Für das Spiel gibt es noch mehr als genug Karten (auf jeder Tribüne) zu kaufen,
also rafft euch kurzentschlossen auf und lasst unser Team nicht im Regen stehen.
25 Jahre Mainz 05 - Danke Kuhni!
Eigentlich nutzen wir die Blockbildung nicht für
Danksagungen an Spieler oder Trainer, da man
diese durchaus öfters in den üblichen lokalen Gazetten bewundern kann, doch Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel. Wenn es nämlich einer
verdient hat, dann jemand der dem Verein seit 25
Jahre die Treue hält. So möchten auch wir unserem
Torwarttrainer Stephan Kuhnert danken für die vergangen Jahrzehnte, in denen er zur absoluten Kultfigur im Verein geworden ist. Typen wie Stephan
machen den Sport besonders und prägen unseren
Verein. “Das soll ihm erst mal jemand nachmachen”, ist tatsächlich eine Floskel die selten besser
gepasst hat.
Schon so einige Trainer, Torhüter und angebliche Fans hat er mit Mainz 05 erlebt,
dennoch ist er für viele einfach noch der gleiche Kerl, der vor einigen Jahren noch in
der Stadt den Gaszähler abgelesen hat und gerne auf ein Käffchen geblieben ist. Die
jüngere Generation kennt ihn wohl zwischen den Pfosten nur aus Erzählungen, der
Respekt dafür was er für den Verein geleistet hat ist jedoch groß. Nur zu selten erlebt man heute noch Spieler, die wirklich mit Herz am Verein hängen und nicht bei
jedem finanziellen Lockruf anderer Clubs ans Koffer packen denken. Kultstatus hat
er früher nicht nur in Mainz erlangt, als er mit einem fulminanten Abschlagtor zum
Tor des Monats für 05 einnetzte. Eine Szene die wohl ewig allen Beteiligten in Erinnerung bleibt und sicher auch Stephan heute noch ein wenig schmunzeln lässt. Er
hat die ganz großen Momente erlebt, als man noch eine kleine Nummer im deutschen Fußball war und zweimal als Südwestmeister in die 2. Liga aufstieg, als auch
die vielen bitteren Jahren gegen den Abstieg im Unterhaus. Bis zu seinem Karriereende absolvierte er 211 Zweitliga- und 66 Oberliga-Spiele im 05-Trikot. Ich persönlich kann mich an ein paar Spiele erinnern als er Ende der 90er Dimo Wache im Tor
vertrat, schon damals war mir klar was für ein verrückter Typ er doch ist. Immer für
einen lockeren Spruch zu haben, bodenständig und absolut fannah. Attribute die
man heute bei einem gestandenen Profikicker oftmals vermisst.
Auch als Torwarttrainer ist „Kuhni“, wie ihn viele nennen, einfach nicht mehr wegzudenken und hat so schon einigen Jungs seine Erfahrung mit auf den Weg gegeben.
Wir können nur hoffen, dass er uns noch lange erhalten bleibt und uns allen weiterhin zeigt was Vereinstreue bedeutet. Doch daran gibt es keine Zweifel, denn Kuhni
ist und bleibt ein echter 05er!
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Fußballfans gegen Homophobie-Treffen in Aachen
Am 14. Oktober ging es für zwei unserer Mitglieder nach Aachen zum FfgH-Treffen
in Aachen. Nach Begrüßung, Vorstellungsrunde und bitter nötigem Frühstück teilten
wir uns (insgesamt waren fünf Mainzer anwesend, 2x HKM und 1x Meenzelmänner)
in zwei der drei Workshops auf. Während ich mit zwei weiteren Mainzern bei „Internationale Perspektiven, wie können Gruppen im benachbarten Ausland im Wirken
gegen Homophobie gestärkt und unterstützt werden. Weitere Vernetzung“ mein mittlerweile sehr schwaches Englisch ausspielen konnte, beteiligten sich die anderen in
einer „Arbeitsgruppe zur Erstellung einer Broschüre zum
Thema Sexismus und Homophobie“.
Der Workshop mit dem Titel
„Arbeitsgruppe für Bildungsangebote, erstellen möglicher
Workshops zum Thema Sexismus und Homophobie“
blieb ohne Mainzer Beteiligung.
Abschließend kann man sagen, dass wir alle den Austausch genossen haben und
hoffen dass sich diese Veranstaltungsreihe fortsetzt und ausgebaut wird.
Interessantes aus anderen Kurven
Gelsenkirchen
Beim Gastspiel des SC Montpellier auf Schalke mussten sich dessen Fans in separaten Zelten vollständig entkleiden, da der Ordnungsdienst im Auftrag des Vereins
nach Pyrotechnik suchte. Hier wurden ganz klar Menschenrechte verletzt um nicht
geduldete Pyrotechnik aufzuspüren.
Köln
Im Vorfeld des Spiels Köln gegen Dresden wurden an viele Fans des FCs Schreiben
der Polizei geschickt. Dieses Schreiben ermahnte die Empfänger zum Unterlassen
von Störungen und Provokationen. Die Kölner Ultragruppe „Coloniacs“ verfasste
kurzum ein eigenes Schreiben, welches die Polizei selbst zur Ordnung aufrief.
http://www.coloniacs.com/?p=2939
Berlin
Ein Thema welches im Moment alle bewegt ist das DFL-Papier zum sicheren Stadionerlebnis, so laden nun der Eiserne V.I.R.U.S e.V. und die Fan- und Mitgliederabteilung des 1. FC Union Berlin zu einem außerordentlichen Fangipfel in die Hauptstadt ein, um dort gemeinsam eine Position, welche auch vereinsübergreifend dienen
soll, zu erarbeiten.
Es geht hier nicht nur um eine Kampagne die sich mit der Ultra-Materie beschäftigt,
sondern um den Fußball als Ganzes. Diesmal muss ein Bewusstsein entstehen,
welches die Wichtigkeit dieser Thematik ganz klar hervorhebt. Falscher Stolz und
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blinder Aktionismus sind fehl am Platz und nur gemeinsam können die Fans ein echtes Sprachrohr darstellen.
Leverkusen
Bei unserem Gastspiel in der Bayerstadt kam es zu einer Fanumfrage, welche sich
mit der aktuellen Stehplatzproblematik in der Fanszene beschäftigte. Dass man
selbst als Heimfan nur in eine kleine Ecke des Stadions gedrängt ist, gibt es wohl in
dieser Form nur in Leverkusen. So ist der Aufruf der Ultras Leverkusen durchaus
berechtigt und findet hoffentlich Gehör bei den Vereinsbossen.
Hamburg
Als einen Pakt mit dem Teufel prangern die HSV-Fans die neue Zusammenarbeit
ihres Clubs mit “Viagogo”, einer Ticketplattform im Internet an. Dort können Tickets
zu unverschämten Preise weiter vertickt werden und an den “Fan” gebracht werden,
was natürlich den eingefleischten HSVler auf die Palme bringt. Der Verein, welcher
bis vor kurzem noch rigoros gegen solche Plattformen vorging, wittert nun das große
Geschäft mit den Abzockerpreisen, verständlich dass die Fans ihren Unmut äußern
und sich weiter für moderate Ticketpreise aussprechen, denn Fußball ist und bleibt
ein Volkssport!
Alle in die Halle!
Am 10.11.2012 um 19:30 Uhr spielen unsere Meenzer Dynamites in der GustavStresemann Halle im Ortsteil Mainz-Hechtsheim gegen den Regionalkonkurrenten
HSG Bensheim Auerbach aus Hessen. Da auch einige Gästefans erwartet werden,
wollen wir unsere Mädels wieder
einmal lautstark und gemeinsam
zum Sieg schreien! Dabei besonders hervorzuheben ist, dass wir
in der Zeit endlich mal mit unseren ausgesperrten Freunden von
der Sektion Stadionverbot zusammen im Block stehen können.
Vielleicht können diese die Repressionen kurz vergessen und
sich dem hingeben, was sie am
liebsten tun: Mainz 05 nach vorne
schreien!
Durchhalten, Sektion Stadionverbot!
Subciety Umfeld
Wie schon im letzten Jahr haben wir, die Subciety Mainz, wieder das "SubcietyUmfeld" geschaffen, um jungen, motivierten Leuten die Chance zu geben sich nicht
nur mehr für Stadt und Verein in Form von Workshops wie Fahnen, Doppelhalter
oder Choreos malen zu engagieren, sondern ihnen auch mit Diskussionen um fanpolitische Themen oder gemeinsamen Aktivitäten die Materie Ultrà näher zu bringen.
15

Nachdem das "Umfeld" letztes Jahr schon Bestand hatte, wurde es dieses Jahr wieder neu organisiert und von vorne angefangen. 45 Junge Leute haben sich bisher im
Sammelbecken Umfeld eingefunden um mit uns in eine erfolgreiche Saison
2012/2013 zu gehen. Gestartet mit einer vorerst etwas kleineren Infoveranstaltung
rund um unser Vorhaben mit anschließendem Bundesliga gucken und einer kleinen
Choreo anhand von Spruchband und Schals, wurde mit der Choreo "Stadion am
Europakreisel" beim Heimspiel gegen Düsseldorf, die recht schlicht aber schön anzugucken war, die zweite Choreo mit dem Umfeld durchgeführt und mit weiteren
Maleinheiten konnte die Ferienzeit auch sinnvoll für weitere Aktionen genutzt werden.
Zurückschauend auf das bisher Geschehene kann man sagen, dass man mit vielen
neuen Gesichtern in die Saison ging und auch zufrieden mit den bisher durchgeführten Aktionen sein kann, an denen sich viele Leute aus dem Umfeld beteiligten. Geplant ist nun dort anzusetzen und auch durch Unternehmungen außerhalb des Stadionalltags die Leute näher
kennen zu lernen und versuchen sie an die Szene
und Materie Ultrà ranzuführen.
Wenn auch Du dich angesprochen fühlst und Teil
des Umfelds werden willst,
dann sprich uns einfach
beim Spieltag selbst an und
erkunde dich wie auch du
ein Teil werden kannst.
Auf eine weiterhin erfolgreiche Saison 2012/2013!
Eure Subciety Mainz seit
2006
Neues vom USM-Stand
Hier die aktuelle Übersicht mit den entsprechenden Preisen für euch, die Preise für
Szene-Mainz Mitglieder findet ihr in Klammern hintendran.
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 5€ (4,50€)
Buttons je 1€
Blickfang Ultra Nr. 25 3,50€
Transparent Magazin Nr. 2 4€
BFU Saisonrückblick 5€
Bildband Italien 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!
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