Gude Kurvengänger,
gerade einmal drei Tage ist es her, da standen wir auf der Rheinhessentribüne und
haben die drei Punkte gegen Dietmar Hopps Ekelpaket bejubelt.
Heute ruft uns der Pokal auf die Bretzenheimer Felder. Seit der sensationellen Pokalsaison, in der wir als Zweitligist Köln, Freiburg und Schalke am Bruchweg aus
dem Pokal tanzten, kamen wir nicht mehr in den Genuss eines Heimspiels im DFBPokal. Umso unverständlicher ist das geringe Interesse an der Partie, hoffentlich
finden noch ein paar Kurzentschlossene den Weg an den Europakreisel.
Mit Erzgebirge Aue kommt ein Gegner in
die goldene Stadt welcher letztes Wochenende ein Ausrufezeichen gegen den
VfL Bochum setzen konnte. Die perfekte
Ausgangslage für die Lila-Weißen. David
gegen Goliath, Pokal eben.
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Und nun kommen wir ins Spiel: es ist unsere Pflicht der Mannschaft Feuer unterm
Arsch zu machen dass sie den Gegner nicht unterschätzt und für den Einzug in
Runde drei sorgen.
Die Ultraszene Mainz hat gemeinsam mit dem Verein für heute zum Fahnentag aufgerufen. Verwandelt den Europakreisel heute in ein rot-weißes Fahnenmeer und
brüllt unsere Elf zum Sieg. Fahnen sind ein elementarer Bestandteil unserer Fankultur, sie bringen Leben in den Block. Leider werden diese mittlerweile von DFB- und
DFL-Funktionären als „Fanprivilegien“ bezeichnet, mit deren Entzug man uns droht.
Fahnen sind kein Privileg sondern Bestandteil der Fankultur und eine Grundvoraussetzung für Fans, kein Druckmittel der Verbandsbonzen!
Alles für den FSV!
Eure Ultraszene Mainz
Aktuelle Infos im Internet unter http://www.szene-mainz.de
Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen bitte per Mail an info@szene-mainz.de

1. FSV Mainz 05 e.V. – TSG Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH
Gegen Hoffenheim öffnete der Bruchweg seine Pforten um 11 Uhr. Trotz eisiger
Kälte fanden relativ viele den Weg in die alte Schmuckkiste um die letzten Stunden
vor dem Spiel gemeinsam zu verbringen. Sandwiches und kalte Getränke wurden
serviert und deren Einnahmen der Solikasse gespendet.
Penetrant glotzende Bullen
bewachten den gesamten
Bruchweg und brachen somit
erneut die Abmachung sich
vom Treffpunkt fernzuhalten.
Es ist noch nie etwas Drastisches an unserem Treffpunkt
passiert, was die Anwesenheit von euch Schnüfflern
legitimieren würde. Verpisst
euch!
Im Stadion angekommen,
konnte man schon die ersten
Hoffenheimer Hampelmänner
begutachten, welche es sich im Gästeblock gemütlich gemacht hatten. Hoffenheim
und Ultrà, zwei Dinge die nicht zusammen passen. Als Walfänger geht man ja auch
nicht zu Greenpeace…
Stimmungsmäßig konnte man die Sinsheimer nicht wahrnehmen.
Zunächst gestaltete sich das Spiel etwas zäh, allerdings kam unsere Mannschaft
immer besser rein und ging in der 21. Minute durch Szalai in Führung. Halbzeit. Auch
die nächsten zwei Tore sollten auf das Konto unseres ungarischen Torjägers gehen,
der sich damit an die Spitze der Torjägerliste ballerte. Sympathisch auch sein Jubel
mit Verweis auf das Vereinswappen. Für mich persönlich wirkte dieses Jubeln bei
ihm zuletzt authentisch und nicht als anbiedernde Geste!
Stimmungstechnisch erwischten wir heute einen durchwachsenen Tag, Durchhänger
wurden von lauten Phasen annulliert. Im Großen und Ganzen ein passabler Auftritt
der Rheinhessentribüne, die logischerweise vom Gästevolk nie gefordert wurde.
Den Abend verbrachten wir an unterschiedlichsten Orten. Viele Mitglieder unserer
Gruppe besuchten die 10-Jahresparty der Sinnlosen und übten sich dort in ihrer Paradedisziplin, dem gepflegten Ufführn. Eine schöne Party die nur leider viel zu früh
vorbei war. Um zwei Uhr die Musik abzudrehen ist ja schon fast kriminell…

Hoffenheim / Sektion Stadionverbot
Für die Stadionverbotler verlief der Spieltag zunächst wie gewohnt. So traf man sich
wie immer am Fantreff im Bruchwegstadion und stimmte sich mit den anderen Jungs
und Mädels auf das Heimspiel ein.
Durch den einsetzenden Regen und die Kälte entschieden wir uns spontan nicht wie
die Spiele davor im Bruchweg das Spiel zu verfolgen. Das Fanprojekt stelle uns hierfür ihre Räumlichkeit im Haus der Jugend zur Verfügung. Dafür möchten wir uns
noch herzlich bedanken, da wir so dem tristen Kneipenalltag entkommen konnten.
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Am Ende gewann
unser FSV klar und
wir konnten uns noch
an
der
absoluten
Humba im Stadion
erfreuen.
Schnell
kaufte man sich noch
etwas
Verpflegung,
um dann am Bahnhof
auf die Stadionmeute
zu warten.
Hier konnten wir noch
den
Hoffenheimer
Haufen begutachten,
welcher
eingehakt
aus dem Bus Richtung Bahngleis marschierte. Ich persönlich wusste nicht genau ob ich weinen oder lachen sollte . Viel
Zeit mir den Kopf darüber zu zerbrechen blieb mir nicht, da die SKBs neuerdings die
Angewohnheit haben den Bahnhof vor uns zu schützen. Vor allem bei einem solch
lächerlichen Gegner eine Farce, aber über die Semantik von polizeilichen Maßnahmen kann man bekanntlich viel streiten.
Leider konnten wir kurze Zeit darauf wenige 05er begrüßen, da die meisten sich aus
dem Staub gemacht hatten. Ob das an dem langweiligen Gegner, der großen "Sinnlosenparty" am Abend oder an sonst was lag sei mal dahin gestellt. Für uns war es
zumindest etwas traurig, so wenige der eigenen Freunde zu Gesicht zu bekommen,
aber genau die sind es die uns mit ihrer Solidarität und Anteilnahme über diese
schwere Zeit helfen!

Fanclubvorstellung „Ärztefanclub“
Gerne stellen wir in eurer heutigen Ausgabe
der "Blockbildung" unseren Ärztefanclub Mainz
05 e.V. vor.
Der Ärztefanclub wurde am 05.05.2005 unter
dem Motto "Gesundheit & Sport" gegründet,
getreu dem Motto: "Medizinisch aktiv, sportlich
präsent und sozial engagiert". Dazu muss erwähnt werden, dass bereits vor diesem Datum
ein „Ärzte- und Patientenfanclub“ bestand, der
jedoch in seinen Strukturen und Aktivitäten
nicht mit dem „neuen“ Ärztefanclub vergleichbar war.
Zu Beginn bestand der mittlerweile eingetragene Verein aus ca. 10 Mitgliedern. Mittlerweile ist die Zahl dieser auf 191 angestiegen. Mitglied kann neben Ärzten auch jeder der im Gesundheitsbereich tätig oder
diesem zugewandt ist werden.
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Das Hauptziel des Fanclubs besteht in der Förderung von humanitären und sportlichen Projekten. So konnten in den letzten sieben Jahren zahlreiche soziale Projekte
in und rund um Mainz unterstützt werden. In diesem Rahmen stemmte der Ärztefanclub Veranstaltungen wie Benefiz-Flohmärkte, verschiedene Fanfeste sowie die „Gesundheitstage“ im Bruchwegstadion und zuletzt in diesem Sommer im neuen Stadion, der übrigens einen Erlös von 5000,05 EURO erbrachte. Zugute kam dieser Betrag "Muco aktiv", einer sozialen Einrichtung, die Kinder mit Muvoviszidose, einer
schweren Stoffwechselerkrankung, unterstützt.
Zusätzlich organisiert unser Fanclub regelmäßig Stammtische, ist an verschiedenen
sportlichen Aktivitäten beteiligt (z.B. „Rudern gegen Krebs“) und besucht gemeinsam
Heim- und Auswärtsspiele.
Das Konzept unseres Vereins wurde über die Jahre hinweg so erfolgreich, dass
Mainz 05 mittlerweile ebenfalls mit ihrem „Mainz 05 hilft e.V." einen ähnlichen Verein
gründete. Auch in diesem sind einige Vorstandsmitglieder des Ärztefanclubs vertreten.

Bei Heimspielen sind wir im M-Block im oberen Sitzplatzbereich und im Supportbereich anzutreffen. Einige Auswärtsspiele wurden bereits mit eigenen Bussen bereist.
Aufgrund von familiären Verpflichtungen und/oder Fortbildungen, die zumeist an den
Wochenenden stattfinden, können wir jedoch nicht regelmäßig in so großer Anzahl
wie die „aktive Fanszene“ bei diesen Spielen vertreten sein.
Wir sind stets bemüht in Kontakt mit allen Fans und Fanclubs und insbesondere
auch den Ultragruppen zu bleiben. So waren wir letztes Jahr Mitinitiator des Runden
Tisches „gemeinsamer Fandialog“, bei dem sich die Ultragruppen zu einem Austausch mit den „normalen“ Fanclubs getroffen haben. Auch die Mainzer Fantage
haben wir zumindest „passiv“ unterstützt.
Wir hoffen, dass wir euch mit diesem Text einen kurzen Einblick in unser Fanclubleben geben konnten und wünschen euch jetzt ein schönes Heimspiel. Schreien wir
alle unseren FSV zum nächsten Heimsieg!
Weitere Infos erhaltet ihr auf unserer Homepage: www.aerztefanclub.de

4

Fans packen an – Das Stadion an der Alten Försterei
In vergangenen Ausgaben der Blockbildung haben wir unter dieser Rubrik von Fans,
die aus verschiedenen Gründen ihrem Verein nicht mehr folgen konnten, gegründete
Vereine beschrieben. Aber nicht nur aus eigentlich negativen Gesichtspunkten packen Fans mit an, auch um ihrem Verein zu helfen wird kräftig in die Hände gespuckt. Und man muss hierfür nicht bis Salzburg oder Manchester schauen: in Berlin
haben Fans des Zweitligisten Union Berlin das Stadion ihres Clubs auf Vordermann
gebracht.
Union Berlin trägt seine Heimspiele im Stadion an der Alten Försterei aus, das in
seinen Ursprüngen bereits 1920 errichtet wurde Damals bestritt dort noch der Vorgängerverein von Union Berlin, der SC Union Schöneweide, seine Spiele. Der Name
Alte Försterei, der auf einem in der unmittelbaren Nachbarschaft befindlichen tatsächlichen Forsthaus basiert, kristallisierte sich erst im Laufe der Jahre heraus, während das Areal anfangs noch als Sportplatz Sadowa bekannt war. Anfangs konnten
rund 10.000 Menschen die Spiele ihres Vereins dort verfolgen, weshalb insbesondere bei wichtigen Meisterschaftsspielen in andere, größere Stadien ausgewichen werden musste.
Obwohl sich die Schäden durch den Zweiten Weltkrieg in Grenzen hielten, war eine
von 1952 bis 1955 andauernde umfangreiche Sanierung notwendig. Durch mehrere
Umbauten wurde das Stadion, trotz vieler Auf- aber auch Abstiege des DDROberligaclubs Union Berlin, bis Ende der 1980er Jahre auf 25.000 Plätze erweitert.
In den 1990er Jahren spielte Union Berlin meist in der gesamtdeutschen Ober- oder
Regionalliga. In dieser Zeit verkam das Stadion immer mehr: weder der Verein als
Nutzer noch das Land Berlin als Eigentümer konnten sich kostspielige Unterhaltungsmaßnahmen leisten.
Erst als durch drohende Lizenzauflagen Investitionen unumgänglich wurden, begannen im Jahr 2000 mehrere kleine Baumaßnahmen. So wurde erstmals ein Teil der
Tribünen überdacht sowie eine Flutlichtanlage installiert. Planungen eines kompletten Neubaus konnten – Union Berlin war hochverschuldet und hatte erst 1994 die
Lizenz für die Zweite Liga verweigert bekommen – nicht realisiert werden. Zum Teil
stießen diese Pläne auch schlicht auf die Ablehnung der Fans, so z.B. als ein Investor ein neues Stadion mit lediglich 10.000 Stehplätzen plante. Dies hätte eine massive Verschlechterung in diesem Punkt ergeben.
2007 wurden schließlich Nägel mit Köpfen gemacht: die Stehplätze sollten saniert
werden. Im selben Atemzug war der komplette Neubau der Haupttribüne geplant. Im
allerletzten Moment vereitelten jedoch – ein Schelm wer an den Nürburgring denkt –
subventionsrechtliche Bedenken der EU jedoch den Verkauf des Stadions vom Land
an den Verein zum Preis von einem Euro. Nun hätte der Marktwert (rund 1,9 Mio. €)
gezahlt werden müssen: ein absoluter KO-Faktor für jeden Umbau und jede Modernisierung, die komplette Finanzierung war über den Haufen geworfen.
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Zudem drohte erneut Gefahr seitens der Lizenzauflagen der Liga. Im damaligen Zustand hätte Union Berlin weder in der Zweiten noch in der Dritten Liga in der Alten
Försterei antreten dürfen.
Union Berlin nahm also erneut Verhandlungen mit dem Land Berlin auf.
Als die Notlösung „Umzug in das Olympiastadion oder in den Jahn-Sportpark“ im
Raum stand, mobilisierten die Fans des 1. FC Union Berlin. Durch verschiedenste
Aktionen – beispielsweise den Erwerb einzelner Steine die mit dem Namen eines
Käufers versehen und im Stadion verbaut wurden – konnten Beiträge für die Baumaßnahmen aufgebracht werden. Doch der erheblichste Beitrag war nicht das Geld
der Fans, sondern ihre Arbeitsleistung: als im Sommer 2008 der Umbau startete,
standen 2.000 Anhänger von Union Berlin parat und leisteten rund 140.000 Arbeitsstunden – ohne einen einzigen Cent Lohn zu erhalten.
Nach etwas über einem Jahr war der Umbau fertiggestellt und das Stadion erfüllte
die geforderten Auflagen wie Rasenheizung, weitere Überdachungen und ähnliches.
Doch damit nicht genug: seit Sommer diesen Jahres wird eine neue Haupttribüne
errichtet und auch hier helfen die Vereinsanhänger wieder aus. Das Eigentum am
Stadion wurde an eine AG übertragen, deren Anteile von jedermann erworben werden können. Hierdurch wurden über 2,7 Mio. € erlöst, aber noch wichtiger ist, dass
die Fans rund 44% der Alten Försterei ihr Eigentum nennen dürfen!

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!
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Sei auswärts dabei!
Die kommenden Auswärtsspiele führen unsere 05er nach Hamburg und Bremen. In
beiden Hansestädten sahen unsere rot-weißen in den letzten Jahren nicht schlecht
aus und konnten öfters etwas Zählbares nach Rheinhessen entführen. Hoffen wir,
dass sich dies fortsetzen wird. Gerade das kommende Auswärtsspiel ist verständlicherweise für viele Mainzer schwer zu realisieren.
Dass dies trotzdem nicht ohne unsere Unterstützung passieren darf, sollte jedem
05er klar sein. Deshalb schaufelt euch diesen Tag irgendwie frei.
Natürlich ist die Anstoßzeit an einem Sonntag um 17:30 Uhr mal wieder ein Schlag
ins Gesicht für jeden Fußballfan, vor allem wenn man die große Entfernung der beiden Städte bedenkt. Die Interessen des Fans rücken leider in den Hintergrund wenn
es um TV-Gelder und Vermarktungsverträge geht.
Nichtsdestotrotz sollten möglichst viele 05er den Weg nach Bremen (kommenden
Sonntag, 17:30 Uhr) und Hamburg auf sich nehmen um Rot-Weiß auch im hohen
Norden zum Sieg zu schreien.
Bildet Fahrgemeinden, checkt sämtliche Reiserouten oder besorgt euch einen gelben Schein…
Alles für den FSV!

Treffpunkt Ultra
Hallo Freunde der Sonne, seit Anfang der letzten Saison schon nutzen wir den Fantreff im Bruchwegstadion als neuen Treffpunkt Ultra. Gemeinsam mit dem Fanprojekt
sorgen wir so gut wie immer dafür, dass ihr mit Speisen und Getränken versorgt
werdet und damit gut gestärkt seid für die folgenden 90 Minuten im Stadion.
Positiv gefällt uns, dass der Treffpunkt gerade von jüngeren Fans verstärkt aufgesucht wird und so die Möglichkeit nutzen mit uns und anderen ins Gespräch zu
kommen und sich gegenseitig kennen zu lernen. Durch die neu aufgestellten Infowände, erlangt jeder die Möglichkeit sich über aktuelle Themen rund um Fußballfans
zu informieren. Auch der neue Pavillon, welcher vom Fanprojekt aufgestellt wurde,
bietet die Möglichkeit auch bei schlechtem Wetter den Treffpunkt aufzusuchen und
dabei vor Wind und Wetter geschützt zu sein. Danke hierfür!
Auch unsere verhältnismäßig große Anzahl an Stadionverbotlern freut sich über jeden Fan, der die wenigen Stunden vor dem Spiel mit ihnen an unserem Treffpunkt
verbringt, bevor sie sich von uns trennen müssen. Deshalb: Taucht nicht erst kurz
vor Abmarsch zum Europakreisel auf sondern nutzt den Treff auch. Die SVler würden sich freuen. Der Treffpunkt hat meist 4,5 Stunden vor Spielbeginn geöffnet.
Was uns und dem Fanprojekt weniger gefällt ist dass immer mehr eigene Getränke
und Essen mitgebracht werden. Wir verkaufen das Essen, um unsere Soli-Kasse zu
füllen. Jeder dürfte mitbekommen haben, dass Mainzer Fußballfans diese Saison
bereits horrende Summen an Strafen zahlen mussten. Unter anderem durch den
Essensverkauf im Stadion tragen wir einen kleinen Beitrag dazu bei, diese Personen
bei der Begleichung ihrer Strafe und Anwaltskosten zu unterstützen. Wir finden es
deshalb scheiße, wenn unser Essensangebot nicht genutzt wird und sich lieber wo
anders mit Nahrung versorgt wird.
Das Fanprojekt hingegen benötigt das Geld aus dem Getränkeverkauf um sich selbst
zu finanzieren. Drittelfinanzierung schön und gut, aber trotzdem sind sie über jede
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Einnahme froh, die sie dann wieder in sozialpädagogische Arbeit für uns stecken
können. Sie stellen uns den Fantreff zur Verfügung und bauen uns sogar einen Pavillon dorthin für die kälteren Jahreszeiten. Es ist für sie ein Schlag ins Gesicht, wenn
ihr dann lieber eigene Getränke mitbringt.
Also: Lasst euer Bier oder euren Döner in Zukunft lieber im King-Park-Center und
greift bei uns zu, um Fanprojekt und die Fanszene zu unterstützen!

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 Seidenschal 10€ (9€)
Szene Mainz Balkenschal 10€ (9€)
Szene Mainz Shirt "Nullfünf" 12€ (10,80€)
-> Nur noch wenige in XXL verfügbar.
Aufkleber Mix groß 5€ (4,50€)
Aufkleber Mix klein 2€ (1,80€)
Aufkleber "Sonne" 2€ (1,80€)
Aufnäher "05 Logo" 3€ (2,70€)
Poster "Zum Erhalt der Fankultur" 5€ (4,50€)
Poster "Bruchwegabschiedschoreo" 5€ (4,50€)
Buttons je 1€
Blickfang Ultra Nr. 25 3,50€
Transparent Magazin Nr. 2 4€
BFU Saisonrückblick 5€
Bildband Italien 10€
Erlebnis Fußball 3€
45° Kurvenheft aus Leipzig 2€
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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