Gude Kurvengänger,
nach dem Sieg im Pokal gegen Aue und der unglücklichen Niederlage in Bremen ist
heute der 1. Fußball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen e.V. im Stadion am
Europakreisel zu Gast.
Die Franken konnten sich vergangenen Spieltag mit einem Sieg gegen Wolfsburg
etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen und schielen sicherlich schon auf einen der
Mittelfeldplätze.
Für uns kann das nur bedeuten der Mannschaft ein starker Rückhalt zu sein, um ihr
zu helfen einen Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt auf Distanz zu halten.
Stimmungsmäßig gehört der rot-schwarze Anhang zu den besten der Liga und wird
heute auch trotz fanunfreundlicher Freitagabend Terminierung mit vielen geölten
Kehlen in die goldene Stadt reisen.
In der heutigen Ausgabe:
- Spielbericht Aue, Bremen
Dass sich die Rheinhessentribüne
- Kampagne „Ich fühl mich sicher“
stimmungsmäßig nicht verstecken
- Interessantes aus anderen Fanszenen
muss hat sie schon ab und an ge- Fanclubvorstellung „Commando Unfug“
zeigt, allerdings rufen wir unser Po- Interview mit Jan Busse
tential zu selten ab. Eine „we only
- ProFans zu DFL-Papier
sing when we're winning“-Mentalität
- Abschlusserklärung Fangipfel
darf nicht unserer Anspruch sein und
- Alle in die Halle
ist auch nicht das was wir unserem
- Neues am USM-Stand
Verein schuldig sind.
Immer Vollgas geben für Mainz!
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. : FC Erzgebirge Aue e.V.
Zweite Runde im DFB-Pokal! Heimspiel! Geil!..., ist der Gedanke eines normalen
Menschen. Endlich wieder ein DFB-Pokal Flutlichtspiel und auch noch zu Hause!
Leider ist dieser Gedankengang nur der von etwa 12.500 Leuten! Noch wenige Tage
vor dem Spiel kursieren in den Medien Gerüchte es seien etwa 7.000 Karten verkauft
worden. Frag ich mich, wo doch die 30.000 Fans bleiben, welche sonst bei den Bundesligaspielen dabei sind. Ach Quatsch, diesmal ist der Gegner doch Erzgebirge Aue
und nicht der deutsche Meister Borussia Dortmund, dann kann ich mir doch das
Spiel auch auf Sky mit meinem tollem Receiver im Mainz 05 Style anschauen. Ist eh
wesentlich bequemer und auch nicht so kalt wie im Stadion. So oder so ähnlich
könnte der Gedanke von einigen Fans ausgesehen haben, was einen schon ziemlich
nachdenklich macht denn schließlich geh ich ins Stadion weil ich mein Team in Rot
und Weiß unterstützen möchte. Natürlich ist der Termin nicht optimal, jedoch würde
ich auch behaupten, dass es kein Ding der Unmöglichkeit ist gegen 20:30 ins Stadion zu kommen! Nun ja, für etwa 12.000 war es wohl wert an den Europakreisel zu
kommen und unsere 05er in die nächste Runde zu schreien.
Zu diesem Spiel wurde
seitens
der
Fanszene und dem
Verein zum Fahnentag aufgerufen, welcher unter dem Motto
„Mit wehenden Fahnen nach Berlin“ ablief,
sodass
man
durchaus auf die Optik der Tribüne gespannt sein konnte,
auch wenn diese
nicht wie gewöhnlich
komplett gefüllt war.
Nichtsdestotrotz dasselbe Prozedere, das
Material vorbereiten, sich mit den Leuten unterhalten und aufs Spiel heißmachen. Mit
dem Einlaufen der Teams entstand in unserer Kurve dann endlich das Fahnenmeer,
welches durchaus zu gefallen wusste. Ein wirklich breit aufgestellter Bereich welcher
mit Fahnen jeglicher Art gefüllt war. Sah wirklich sehr fein aus, sodass man echt
sagen kann, dass die ein oder andere Fahne auch mal öfters eingepackt werden
darf, denn so sollte eine Kurve immer aussehen.
Das Spiel begann recht locker, beide Teams tasteten sich ab, so kreierte auch Aue
immer wieder einige Angriffsversuche, die unsere Abwehr aber immer souverän unterbinden konnte. Den deutlichen Klassenunterschied zwischen den beiden Teams
konnte man schon allein an der Physis der Spieler sehen. Nach einigen Hochkarätern auf unserer Seite kam dann endlich der Befreiungsschlag durch Ivanschitz, der
uns dann etwas erleichterte und dazu führte dass auch wir die Partie etwas gelassener verfolgen konnten. Die Mannschaft ließ rein gar nix anbrennen. Und so ging es
dann mit der Führung in die Katakomben. Aus der Kabine raus gekommen, lief die
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Partie genauso weiter. Keine großartigen Fehler, aber auch leider nicht die ganz
großen Chancen. Ein guter Spielzug, der dann durch Malli vollendet wurde, machte
den Sack dann endlich zu. Mit diesem Ergebnis plätscherte das Spiel bis zum Ende
vor sich hin. Der Einzug ins Achtelfinale war perfekt. Also so leicht hab ich es mir
nicht vorgestellt! Die Stimmung während des Spiels war größtenteils akzeptabel,

jedoch kann man sagen, dass die Kurve nicht ihr ganzes Potential abgerufen hat,
welches doch sicherlich vorhanden ist. Die Gästefans haben den Block echt ordentlich gefüllt, aber akustisch kam bei uns nicht viel an, was womöglich auch am
Spielverlauf lag.
So wurde nochmal ein wenig mit der Mannschaft gefeiert, die Laola gemacht und
versucht schnellstmöglich alles einzupacken, um mit dem Achtelfinaleinzug nach
Hause aufzubrechen, denn schließlich müssen viele Leute hart arbeiten oder in die
Schule gehen, während die ganzen DFB-Funktionäre auch unter der Woche sicherlich ein lockeres Leben haben. Ein gelungener Abend, der uns das Achtelfinale beschert. Leider konnte die Pokalauslosung uns keinen attraktiveren Gegner bringen,
sodass wir jetzt den Spaß haben werden unter der Woche nach Gelsenkirchen zu
fahren!

SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA - 1. FSV Mainz 05 e.V.
Sonntags um 17:30 spielten unsere 05er in Bremen. Für die meisten ein denkbar
ungünstiger Termin, vor allem in Anbetracht dessen, dass zum früheren Termin um
halb vier Düsseldorf in Leverkusen spielte, mit einer gefühlten Anreisezeit von 10
Minuten. Somit war zu erwarten, dass die Rot-Weißen im Bremer Weserstadion mit
eher wenig Zuschauern vertreten sein werden, ein Trend der sich bisher durch die
Hinrunde zieht und nicht enden möchte (Lev mal ausgelassen). Schade eigentlich
wenn man die Leistung unserer 05er betrachtet.
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Wir machten uns jedenfalls an diesem Sonntag mit
dem Bus auf in die Hansestadt. Bei Spitzenbeschallung durch eine niemals enden wollende CD, auf dessen Lieder ich an dieser Stelle nicht näher eingehen
möchte, wurde der Haufen recht schnell munter und
man konnte sich ordentlich auf das kommende Spiel
einstimmen. Außer dass an einer Raststätte eine zirkusreife Hebefigur hingelegt wurde, kam es zu keinen
für die breite Öffentlichkeit interessanten Vorkommnissen.
In Bremen angekommen wurden wir dann zum Stadion
und zu unserem Block begleitet. Auf dessen Weg fragten sich wieder einmal einige wie es außerhalb von
diesem Hochsicherheitstrack Weserstadion so eine
geringe bzw. kaum eine Fantrennung auf dem Weg
dorthin geben kann. Recht widersprüchlich das Ganze,
sollte uns aber nicht weiter stören. Am Gästeblock
angekommen, durften alle erst mal die Schuhe im
Container ausziehen und sich ordentlich durchsuchen
lassen. Dass man zu einem Fußballspiel geht kann man in diesem Stadion zwischendurch mal vergessen, da die ganze Aufmachung eher an eine JVA erinnert.
Der Block war wie zu erwarten sehr übersichtlich und eher familiär gefüllt. Nachdem
eine Toilette im Gästebereich vor Spielbeginn lichterloh brannte, hatten wir dann
auch die Cops im Block, was den Eindruck an einen Knast noch verstärkte. Stimmungsmäßig kann man trotz der Anzahl an Rot-Weißen nicht meckern. Zudem wurde ein neues Lied präsentiert, welches im Block durchaus gut ankam und nach kurzer Zeit saß auch der Text. Ich bin mir sicher, dass dieses Lied auch in Zukunft den
Weg in unser Liedgut schafft.
Unsere 05er spielten sehr zweikampfstark und machten durch frühes Stören ordentlich Druck. Allerdings fehlt unserem Sturm die gewisse Abgebrühtheit vorm gegnerischen Tor. Dies sollte sich rächen. In der 11.Minute verwandelte Aaron Hunt zum
1:0. Adam Szalai konnte in der 64.Minute ausgleichen und führt nun zusammen mit
einem Münchner die Torjägerliste an. Das gab noch mal Auftrieb bei unseren rotweißen Jungs und sie machten mächtig Druck, vergaben jedoch wie in der 1. Hälfte
zu viele Chancen. Die Bremer waren in dieser Hinsicht aufgeklärter. Aaron Hunt
sorgte in der 84.Minute für den 2:1 Endstand. Für die Hanseaten ein glücklicher
Sieg, aber gewonnen ist nun mal gewonnen.
Also machten wir uns ohne Punkte, jedoch nicht enttäuscht über den Willen und die
Leistung unseres Teams, auf
den Heimweg. Wieder die
einzige CD an Board aus den
Lautsprechern, wieder eine
lange Fahrt, wieder eine
Nacht mit wenig Schlaf und
wieder ein völlig übermüdeter
Montag…
NUR DER FSV!!!
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Bremen - Mainz / Sektion Stadionverbot
Für den ein oder anderen war die Terminierung unseres Auswärtsspiels in Bremen
sicherlich nicht die geeignetste. Umso erfreulicher, dass sich trotzdem sechs Leute
der Sektion Stadionverbot mit in den Bus setzten um die weite Reise in die Hansestadt auf sich zu nehmen. Dort angekommen ließ uns der Busfahrer an einer Hauptverkehrsstraße aussteigen und wir riefen uns ein Taxi, um in Richtung Kneipenviertel
vorzudringen.
Die 20-minütige Wartezeit überbrückte man mit viel Schabernack. Da man Undercover angereist war, war man dann doch sehr verwundert, dass zwei Mainzer Fanbusse uns direkt am Straßenrand erkannten und diese uns winkten als gäbs kein morgen mehr. Irgendwann kam dann auch das Taxi und es ging am Weserstadion vorbei
an die Weser. Dort wurde obligatorisch erst mal ein Foto geschossen und es ging
schnurstracks in die Kneipe, die ich aus dem letzten Jahr noch sehr gut in Erinne-

rung hatte. Und da war sie wieder... Janine! Die wohl heißeste Kellnerin auf diesem
Planeten! Das bekam sie dann auch direkt von einem von uns aufs Brot geschmiert
und so amüsierten sich nicht nur wir, sondern auch die restlichen Gäste in der Kneipe. Irgendwann schäkerte dann jeder mit der Holden und man überbrückte die Zeit
bis zum Anpfiff mit Bravour.
Nach dem Spiel ging es mit dem Taxi wieder in Richtung Weserstadion, wo man den
Rest der Leute auf dem Busparkplatz in Empfang nahm. Die Heimreise gestaltete
sich dann für mich eher unspektakulär, zog ich es vor meinem Körper den nötigen
Schlaf zu geben, da ich am nächsten Tag wieder früh auf der Arbeit stehen musste
um Cockpits zu gießen ;) Nachdem die "Hessehits" dann das 9. Mal durchgelaufen
waren, erreichte man die Goldene Stadt kurz vor Sonnenaufgang. Voller Vorfreude
erwartet man jetzt den kommenden Samstag, wo es einen Tag nach unserem Heimspiel gegen Nürnberg zu den Handballdamen geht und man dort wenigstens stimmungstechnisch mal wieder richtig eskalieren kann.
Solidarität – Die Luft die uns zum Atmen bleibt!
Sektion Stadionverbot
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Interessantes aus anderen Fanszenen
Regensburg
Dass die die Uhren der bayrischen Polizei anders ticken als überall ist landesweit
bekannt, doch das man für eine absolut banale Äußerung eine Bewährungsstrafe
und ein Stadionverbot erhält ist mal wieder eine bodenlose Frechheit. Ein Fan hatte
einen Polizisten im Anschluss der Partie Regensburg vs. Jena als “Pumuckl” bezeichnet, was dieser dazu nutzte den “Querulanten” anzuzeigen. Die Rechnung folgte nun sprichwörtlich, Bewährungsstrafe, Stadionverbot & Bierverbot im und um den
Sportpark. Wo das noch hinführen soll fragt sich mittlerweile jeder Stadiongänger.
Karlsruhe
Der Sportclub aus Baden war einer der Vereine, der wohl etwa zeitgleich mit uns ein
neues Stadion bauen wollte, aufgrund der absolut unterschiedlichen Entwicklung der
beiden Vereine dümpelt man in Karlsruhe mittlerweile in Liga 3 herum, in Mainz hingegen spielen wir nun schon im zweiten Jahr am Europakreisel. Im Juni hat sich nun
eine Initiative gegründet, die das Stadionprojekt dennoch vorantreiben möchte und
hat so in Anbetracht der anstehenden OB-Wahlen die Kandidaten mittels eines Fragekatalogs zu einer möglichen neuen Heimstätte des KSC unter die Lupe genommen.
München
Das Thema “Kein Zwanni” ist für die Fans der Bayern ein ständiger Wegbegleiter, so
müssen die Fans des Rekordmeisters erneut mit absolut fanunfreundlichen Preisen
beim Derby in Nürnberg rechnen. Unfassbare 23 Euro überschreiten definitiv den
guten Geschmack, so rufen nun die “Red Fanatic München” zum Boykott des Spiels
auf. Wie der Rest der Szene reagiert bleibt abzuwarten, immerhin sind die hohen
Preise in Nürnberg gerade für die Bayern seit Jahren Alltag. Auch auf uns kommt ein
sehr teures Derby zu, die Kartenpreise der Frankfurter Eintracht betragen immerhin
stolze 19 Euro für einen Stehplatz, auch hier werden wir in Kürze weiter Stellung
beziehen, um ein Zeichen gegen den Ticketwahnsinn zu setzen!

Fanclubvorstellung „Commando Unfug“
Unfug ist Menschenrecht!
Das Commando Unfug stellt sich vor
Das Commando Fug, Vorläufer des Commando Unfug, wurde 1783 in den Wirren
des Winterschlussverkaufs auf einem Acker im Morgenbachtal gegründet. Nach dem
schmerzhaften Verlust des letzten mit dem Monogramm des Fanclubs bestickten
Leinentaschentuchs während eines Viehtreibens löste sich die ursprüngliche Gruppierung in Luft auf. Wenig später wurde sie als Circus Muftawu wiedergegründet.
Aufgrund zahlreicher nicht mehr genau dokumentierter Ereignisse wurde der Fanclub
in den Folgejahren mehrfach umbenannt, restrukturiert, Bier holen geschickt, an der
Raststätte vergessen, abgeheftet, an der Börse notiert, frisch verputzt und aus fünfunddreißig Metern in den Winkel gewichst. Fest steht, dass die erneute und endgültige Gründung als Commando Unfug um die Mittagszeit erfolgte.
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Im Jahr 2008 verlieh Ministerpräsident Kurt Beck unwissentlich durch ein geschickt
zwischen die Beschlussvorlagen des SPD-Landesparteitages geschmuggeltes Ernennungsdokument dem Fanclub den Kur- und Heilbäderstatus, weshalb der Name
offiziell in Commando Bad Unfug geändert wurde. Die Mitglieder sind seither berechtigt Kurtaxe einzuziehen, was in der Regel jedoch von den Stadionbesuchern ignoriert wird.
„Unfug ist Menschenrecht!“ So steht es in der Präambel der Fanclub-Satzung. „Unfug darf den Mitmenschen nur im zumutbarem Maße dargebracht werden“, heißt es
weiter. Dies gilt auch und gerade im Fußballstadion. Beim Support des FSV ist stets
auf diese Grundsätze zu achten. Dabei gilt: Unfug ist dann Unfug, wenn er kein
Quatsch ist. Kokolores ist Unfug. Blödsinn kann Unfug sein, arbeitet aber hart an der
Grenze zum Quatsch. Gewalt, körperliche oder verbale, ist erst recht kein Unfug,
sondern Scheiße!
Als gemeinnütziges Kurbad im Sinne der Straßenverkehrsordnung hat das Commando als wesentliches Ziel, den Spaß am Fußball aufrecht zu erhalten und anderen
Stadionbesuchern diesen Spaß zu ermöglichen. Der Fanclub sieht seine Aufgabe
nicht darin, die übrigen Stadionbesucher durch das eigene Gepöbel zu bevormunden, sondern vielmehr den Umstehenden den Pfad zum Unfug zu weisen und sie
damit vom Joch der mannigfachen Geistesbeschränkungen im modernen Stadionbetrieb zu befreien. Symbol des Commandos ist daher der Hydrant, steht er doch wie
kein anderes Objekt für einen sprudelnden Quell, der sich erst durch den Einsatz
eines Schieberschlüssels (sic!) in die Freiheit ergießt. (Um genau zu sein handelt es
sich um einen Überfluhrhydrantenschlüssel, DIN 3223 B).
Offiziell zählt das Commando zehn feste, nicht zahlende Mitglieder, sowie zwei von
der Zahlung befreite Hunde. Der Großteil der Mitglieder befindet sich derzeit im
Rahmen der für alle Commandisten obligatorischen Missionstätigkeit an so exotischen Orten wie Kalifornien, Mittelbaden, Birkenfeld oder Düsseldorf. Weil eines der
Mitglieder jüngst in den Stand des Staatsdieners aufgenommen wurde, gilt seither
bei allen Spielen das Motto „Verbeamtete mit uns!“
Heimat im Stadion ist die Gegengerade, leider haben wir gerade vergessen wie die
gerade heißt. Zu Auswärtsspielen fahren die Abordnung eigentlich nur noch regelmäßig zum Essen, denn hier hält es das Commando ähnlich wie die befreundete
Brigada Culinaria: “Um sein Gewicht zu halten muss man auch mal essen, wenn
man keinen Hunger hat.“
Wichtigstes Ziel für die Zukunft ist die Organisation einer Dreitagesfahrt nach Wehen-Wiesbaden, mit Sightseeing-Tour durch den Rheingau, Besuch der Drosselgasse, Zelten auf der Maaraue, Dorschangeln im Schiersteiner Hafen und Kochwäsche
am Kochbrunnen.
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Aufruf der Kampagne „Ich fühl‘ mich sicher“:
Wir fühlen uns sicher. Ihr auch?
Seit Monaten überschlagen sich die Diskussionen und Berichte und wir stehen staunend daneben: Angeblich herrschen im deutschen Fußball Gewalt und Anarchie, ist
der Stadionbesuch inzwischen ein gefährliches Abenteuer. Angeblich erlebt unser
aller Lieblingssport eine nie dagewesene Dimension von Ausschreitungen.
Wirklich? Warum bekommen wir als Fußballfans und regelmäßige Stadiongänger
davon dann kaum etwas mit?
Tatsächlich ist der Stadionbesuch heute nicht gefährlicher als vor fünf, zehn oder
dreißig Jahren, ganz im Gegenteil! So viele Zuschauer wie niemals zuvor strömen in
die Bundesligastadien und darunter befinden sich auch immer mehr Familien mit
ihren Kindern, die offenbar vor allem eines eint: Sie haben gar keine Angst.
Wie sieht es mit Euch aus? Habt Ihr auch keine Angst? Dann lasst uns gemeinsam
ein Zeichen setzen gegen skandalisierende und übertreibende Berichterstattung!
Lasst uns ein Zeichen setzen gegen die realitätsfernen Angstszenarien, die die Diskussion beherrschen! Lasst uns ein Zeichen setzen gegen absurde Maßnahmenvorschläge aus der Politik! Lasst uns allen voran den Innenpolitikern als Petition mit auf
den Weg geben, dass ein Großteil ihrer Wähler nicht einverstanden ist mit dem, was
dort gerade geschieht.
Lasst uns ihnen und
unseren Vereinen und
Verbänden demonstrieren, dass wir unsere
Spielstätten und den
Fußball lieben, so wie
sie sind. Dass wir Wochenende für Wochenende
keineswegs
ängstlich das Stadiontor durchschreiten.
Ihr fühlt Euch auch sicher in den deutschen Stadien? Dann tragt Euch in die Liste
ein!
https://www.ich-fuehl-mich-sicher.de/

Interview mit Jan Busse zur Rolle der Ultras in Ägypten
Blockbildung: Erst mal Danke Jan, dass Du dir die Zeit genommen hast uns einige
Fragen zu beantworten. Am Montag hast du im Fanprojekt einen Vortrag über die
Rolle der Ultras bei der Revolution in Ägypten gehalten. Erzähl uns bitte erst einmal
etwas zu deiner Person und wie es dazu kam, dass du dich mit diesem Thema auseinander gesetzt hast.
Jan Busse: Ich beschäftige mich seit Jahren mit der Politik des Nahen Ostens und
promoviere mittlerweile auch dazu. Seit September 2009 engagiere ich mich in der
Ägypten-Koordinationsgruppe von Amnesty International. Das Verhältnis von Fußball
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und Politik finde ich besonders interessant. Da war es naheliegend, die Rolle der
Ultras bei der Revolution in Ägypten genauer zu untersuchen.
BB: Nun zur Revolution in Ägypten: Was war die Rolle der Ultras und in wieweit hat
dies die Revolution beeinflusst? Wurde dies in Ägypten auch so wahrgenommen bei
der Bevölkerung und medial?
JB: Die Ultras waren ein zentraler Bestandteil der Protestbewegung, die Präsident
Mubarak gestürzt hat. Zusammen mit anderen wütenden, vor allem jungen, Ägyptern, waren sie in vorderster Front dabei. Ihr großer Vorteil war, dass sie, im Gegensatz zu den meisten anderen Gruppen, sehr gut organisiert sind und es so besser
mit der Polizei aufnehmen konnten. Die bedeutende Rolle der Ultras wird auch in
den ägyptischen Medien diskutiert.
BB: Wie hat sich der Fußball durch die Revolution und den damit zusammenhängenden Ereignissen verändert?
JB: Die nachhaltigste Wirkung auf den Fußball hatte die Stadionkatastrophe von
Port Said, bei der am 1. Februar 2012 74 Menschen starben. Seitdem ist der Spielbetrieb in der ägyptischen Liga unterbrochen. Die juristische Aufarbeitung der Geschehnisse dauert an. Die Ultras haben angekündigt, Ligaspiele erst wieder zuzulassen, wenn die Opfer von Port Said Gerechtigkeit erhalten haben. Durch ihre Proteste
ist es den Ultras gelungen, die Wiederaufnahme des Spielbetriebs auf unbestimmte
Zeit zu verschieben.
BB: Was sind die größten Unterschiede zwischen der ägyptischen Ultraszene und
der deutschen?
JB: Der größte Unterschied liegt meines Erachtens in den politischen Rahmenbedingungen. Für die Ultras während der Diktatur Mubaraks war das Stadion der einzige Ort, öffentlich Unzufriedenheit mit dem Regime auszudrücken. Die Unterdrückung
in der Diktatur hat die Ultras so stark politisiert, dass sie sich aktiv an den Protesten
gegen Mubarak beteiligt haben. Mein Eindruck ist, dass sich das Engagement der
Ultras in Deutschland vor allem auf politische Themen konzentriert, die das Stadion
betreffen und ihre damit zusammenhängenden Rechte als Gruppe. In Deutschland
treten die Ultras seltener als gesamtgesellschaftlicher Akteur auf.
BB: Nun noch mal zurück zur Lage in Ägypten: die Revolution scheint vorbei zu sein.
Wo befindet sich das Land momentan und wie wird es sich zukünftig entwickeln?
JB: Ägypten befindet sich derzeit mitten in einem politischen Übergangsprozess.
Dessen Ende ist noch ungewiss, aber es gibt positive Entwicklungen. Präsident
Mursi ist der erste demokratisch gewählte, zivile Präsident in der Geschichte Ägyptens. Die nächste große Herausforderung wird die Erarbeitung einer Verfassung
sein. Gleichzeitig sieht sich Ägypten mit massiven sozialen und wirtschaftlichen
Problemen konfrontiert. Armut und Arbeitslosigkeit sind hoch. Der Staat bezuschusst
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Grundnahrungsmittel und Treibstoff. Präsident Mursi wird vom Volk daran gemessen
werden, ob er diese Probleme in den Griff bekommt.
Insgesamt kommt es darauf an, dass sich alle politischen Akteure an die neuen demokratischen Spielregeln halten – auch das Militär, das nach dem Sturz Mubaraks
vorübergehend die Macht übernommen hatte.
BB: Abschließend nochmal auf deinen Vortrag zurück: In der Diskussion nach dem
Vortrag hast Du die Position vertreten, eine solche Revolution wäre in Deutschland
von den Ultras bzw. den Jugendlichen so nicht möglich.
Kannst Du uns deine Argumente nochmal verdeutlichen?
JB: Das hat damit zu tun, dass, wie oben erwähnt, die politischen Rahmenbedingungen in beiden Ländern sehr unterschiedlich sind. Ägypten unter Mubarak war
eine Diktatur mit massiv eingeschränkten Freiheitsrechten. Fast 70% der Bevölkerung ist jünger als 35 Jahre. Die Jugendarbeitslosigkeit ist extrem hoch, sodass junge Leute keine Perspektive haben. Die Situation glich einem Pulverfass. Denn es
gab keine Ventile, um politischer Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen. Diese Situation ist deshalb nicht mit der Lage in Deutschland zu vergleichen.

Alle in die Halle!
Morgen um 19:30 Uhr spielen unsere Meenzer Dynamites in der Gustav-Stresemann
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!

ProFans zu DFL-Papier „Sicheres Stadionerlebnis“
ProFans lehnt das DFL-Papier „Sicheres Stadionerlebnis“ grundlegend ab und fordert von den Verbänden ein Umdenken.
Hamburg, 29.10.2012 – Das DFL-Papier „Sicheres Stadionerlebnis“ ist in den Augen
von ProFans weder notwendig noch zielführend. Des Weiteren lässt es rechtsstaatliche Grundsätze außer Acht. Es existiert kein gestiegenes „Gewaltproblem“ im deut10

schen Fußball. Innerhalb der Stadien ist die Tendenz sogar seit Jahren rückläufig.
Auch rund um die Stadien wird ein steigendes Gewaltproblem von objektiven Beobachtern und Statistiken widerlegt. Die Statistiken weisen weder steigende Verletztenzahlen (außer bei denen durch Polizei-Einsätze verursachten Verletzen) noch
eine Zunahme der Ermittlungsverfahren auf. Philipp Markhardt von ProFans ist der
Meinung, „dass es derzeit überhaupt keine Notwendigkeit für einen solches Papier
gibt, das nichts anderes als blinden Aktionismus darstellt.“ Die DFL versucht unter
Mithilfe des DFB am Staat vorbei eine Parallel-Justiz aufzubauen – eine, die leider
meist nicht mit den rechtsstaatlichen Grundsätzen der Bundesrepublik vereinbar ist.
„In den Entstehungsprozess des Papiers ‘Sicheres Stadionerlebnis“ waren keinerlei
Fanvertreter involviert. Von dem von den Verbänden immer wieder propagierten
Dialog mit den Fans kann keine Rede sein“, kritisiert Philipp Markhardt. Nicht einmal
die Fanbeauftragen oder die Fanprojekte waren in den Entstehungsprozess eingebunden. Fans – egal ob stehend oder sitzend, egal ob jung oder alt – sind ein elementarer Bestandteil des von der DFL propagierten Produkts „Fußball“.
Das vorliegende DFL-Papier kann nicht als Grundlage für eine Diskussion genutzt
werden. Für die mannigfaltigen Gründe verweist ProFans auf die Stellungnahme von
Union Berlin oder der Fananwälte*. ProFans fordert von den Verbänden, dass der
gesamte Diskussionsprozess wieder bei Null beginnt – unter Einbindung von Fanvertretern, Fanprojekten und Fanbeauftragten – gleichberechtigt unter allen beteiligten
Parteien des Fußballs und unter Einhaltung des geltenden Rechts.
Des Weiteren weist ProFans darauf hin, dass ein vorgeschriebener, einseitiger „FanKodex“ niemals Bestandteil einer solchen Diskussion sein darf und kann.
ProFans dankt ausdrücklichen allen Vereinen, die den Mut haben ihre Meinung gegen das Papier öffentlich kundzutun, trotz des Drucks, welcher Seitens der DFL und
einiger Vereine gerade gegen diese aufgebaut wird.
ProFans im Oktober 2012

Abschlusserklärung des Fan-Gipfels in Berlin vom 01. November 2012
Am Donnerstag, 01. November 2012 trafen in Berlin rund 250 Fanvertreter von 49
Vereinen der Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga sowie der Regionalligen zu einem
Fan-Gipfel zusammen. Anlass für die Zusammenkunft war der Ablauf der Frist für die
Vereine der Bundesliga und 2. Bundesliga, sich zum DFL-Konzeptpapier „Sicheres
Stadionerlebnis“ zu positionieren. Angesichts einer großen Zahl von Vereinen, die
das vorgelegte Konzept ganz oder teilweise abgelehnt haben, war es Ziel des FanGipfels, das weitere Vorgehen der Fans in der öffentlichen Debatte um Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit Fußballspielen zu beraten.
Nach einer Analyse der Ereignisse der letzten Wochen, beginnend mit der Sicherheitskonferenz im Juli in Berlin, wurden zunächst die Erklärung der DFL vom vergangenen Montag, 22.10.2012, sowie die daran anschließenden Wortmeldungen
aus der Politik referiert und kommentiert. Es folgte eine Selbstreflexion hinsichtlich
des Fanverhaltens, das zur öffentlichen Wahrnehmung eines Gewaltproblems im
Fußball geführt hat. Anschließend wurde die Rolle der Fußballverbände DFB und
Ligaverband als „Interessensverbände Fußball“ und ihr Agieren in der Öffentlichkeit
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erörtert sowie Möglichkeiten diskutiert, das Verhalten der Verbände im Sinne der
Fußballfans zu beeinflussen.
Nach konstruktiver Diskussion, in der sich zahlreiche Fanvertreter zu Wort meldeten,
einigte sich das Plenum auf zentrale Positionen und Forderungen:
Abschlusserklärung des Fan-Gipfels in Berlin vom 01. November 2012
Sicheres Stadionerlebnis
Deutschlands Fußballstadien genügen höchsten Sicherheitsstandards. Eine Beeinträchtigung des Stadionerlebnisses z.B. durch unzumutbare Personenkontrollen und
eine nachhaltige Beschädigung traditioneller Fußballkultur in den Stadien etwa durch
die Abschaffung von Stehplätzen ist sachlich nicht begründet und wird daher abgelehnt. Verantwortlich für die Sicherheit in ihren Stadien sind die Vereine. Sie müssen
deshalb von den Verbänden den nötigen Spielraum bekommen, lokal wirksame, den
individuellen Gegebenheiten entsprechende Sicherheitskonzepte zu entwickeln und
umzusetzen.
Fans, Vereine und Verbände bilden Solidargemeinschaft Fußball
Fußball lebt von den Vereinen, die ihn betreiben, von den Verbänden, die ihn organisieren und vermarkten und den Fans, die ihn lieben und zu einem emotionalen Kulturgut machen. Alle Akteure, insbesondere jedoch der DFB als größter Sportverband
Deutschlands und der Ligaverband als Vertretung der beiden umsatzstärksten Fußballligen Deutschlands, sind aufgefordert, ungerechtfertigten Angriffen inhaltlich fundiert entgegenzutreten und unberechtigte Forderungen deutlich und öffentlich wirksam zurückzuweisen. Der Fan-Gipfel fordert beide Verbände auf, das behauptete
Gewaltproblem im deutschen Fußball schnellstmöglich unabhängig und differenziert
untersuchen zu lassen, um die auch medial hitzig geführte Debatte zu versachlichen.
Darüber hinaus muss eingeleiteten Maßnahmen (z.B. 10-Punkte-Plan, AG Fanbelange beim DFB) Zeit zur Entfaltung ihrer Wirkung gegeben werden, anstatt sie
durch ständig neue Konzepte („Sicheres Stadionerlebnis“) selbst zu unterlaufen.
Gewaltfreiheit
Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung im Zusammenhang mit Fußballspielen
lehnt der Fan-Gipfel selbstverständlich sowohl innerhalb als auch außerhalb von
Fußballstadien strikt ab. Der Fan-Gipfel ruft alle Beteiligten dazu auf, gewalttätige
Auseinandersetzungen zu vermeiden und Straftaten entgegenzuwirken. Wer nachweislich gegen geltendes Recht verstößt, ist nach geltendem Recht zu sanktionieren.
Der Fußball braucht kein Parallelstrafrecht und keine Kollektivstrafen.
Dialog beginnt im Verein
DFB und Ligaverband agieren im Auftrag ihrer Mitglieder: der Vereine. Die Berücksichtigung von Faninteressen und die lokale Lösung von Problemen ist deshalb zuerst Aufgabe der Vereine. Der Fan-Gipfel ruft Deutschlands Fußballfans dazu auf,
sich für einen Dialog auf Augenhöhe in ihren Vereinen zu engagieren, die Vertretung
ihrer Interessen dort strukturell zu verankern und aktiv wahrzunehmen. Der FanGipfel fordert die Vereine auf, den Dialog mit ihren Fans wahrzunehmen und sie in
Entscheidungen einzubeziehen, ihre präventive Arbeit zu verstärken und mehr Mittel
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für die Fanbetreuung zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig geht auch hier ein Appell
an Polizei, Fans und Politik, die Verantwortung zum Dialog anzunehmen und nicht
vermeintliche Solidarität/Corpsgeist über Recht, Verein bzw. Vernunft zu stellen.
Verbände in der Verantwortung für das Kulturgut Fußball
Der DFB und der Ligaverband tragen Verantwortung für den Erhalt des Fußballs als
Massenkultur. Sie werden aufgefordert, ihre Mitgliedsvereine zur Berücksichtigung
der Faninteressen anzuhalten. Der Fan-Gipfel fordert DFB und Ligaverband auf, die
Aufnahme von Fanvertretern in ihre Gremien satzungstechnisch zu ermöglichen und
umzusetzen. Die Verbände werden aufgerufen, mehr Mittel für präventive Fanarbeit
zur Verfügung zu stellen. Erhöhung statt Umverteilung der Mittel kann die Möglichkeiten präventiver Arbeit erheblich verbessern.
Pyrotechnik
Bezüglich der Legalisierung von Pyrotechnik besteht weiterhin erheblicher Diskussionsbedarf, da eine einheitliche Position zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar ist.
Der Abbruch der Gespräche zu diesem Thema von Seiten der Verbände stellt einen
entscheidenden Wendepunkt im Verhältnis zu den Fans dar. Es darf im Dialog zwischen Verbänden, Vereinen und Fans keine Tabus geben, das gilt auch für Pyrotechnik.
Abschließend richtet sich der Fan-Gipfel mit einem Appell an die Politik:
Vereine und Fans dürfen nicht für den Wahlkampf missbraucht werden. Fußball begeistert Millionen Menschen in Deutschland, er sorgt für Identifikation, soziale Strukturen und nicht zuletzt für Arbeitsplätze und erhebliche Steuereinnahmen und er
genießt höchste öffentliche Aufmerksamkeit. Der Fan-Gipfel fordert die Vertreter der
Politik – den Bundesinnenminister und die Innenminister der Länder – dringend auf,
den Fußball nicht zu benutzen, um von politischen Versäumnissen in anderen Bereichen abzulenken. Gleichzeitig sind die Sozialminister dringend gefordert, die ihnen
zustehende Verantwortung wiederzuentdecken und wahrzunehmen.
Kürzungen in der Sozialpolitik z.B. bei öffentlichen Angeboten für Kinder und Jugendliche oder Stellenabbau im öffentlichen Dienst z.B. bei der Polizei gehen an
keiner Gesellschaft wirkungslos vorbei und wurden von großen Teilen der Bevölkerung in den vergangenen Jahren relativ klaglos hingenommen. Am öffentlichkeitswirksamen Thema Fußball jetzt ein Exempel zu statuieren und den Vereinen die
Lösungen höchst komplizierter sozialer Probleme abzuverlangen, ist in höchstem
Maße unfair und ebenso kurzsichtig. Die aufgebaute Drohkulisse führt dazu, dass
diese sozialen Probleme im Rahmen des Fußballs nicht gelöst, sondern höchstens
verlagert werden. Dieses Verhalten muss im Interesse der übergroßen Mehrheit der
Fußballfans, aber auch der Zivilgesellschaft, dringend abgestellt werden, um Straftaten im Umfeld des Fußballs wirksam begegnen zu können und gemeinschaftlich an
der Lösung gesellschaftlicher Probleme mitzuwirken.
Wir erwarten von den Verbänden und Vereinen die Einbindung von Fans in den Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess. Diesen Prozessen ist die erforderliche
Zeit einzuräumen, der 12. Dezember ist aus unserer Sicht nicht einzuhalten. Von den
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Verbänden erwarten wir ein verbindliches Angebot an die Fans, Vereine und das
Organisationsbüro des Fan-Gipfels. Vereinbart wurde zudem die Organisation einer
Folgeveranstaltung.

Neue Liedtexte
In Bremen und gegen Aue wurden zwei neue Lieder ausprobiert und gut angenommen, die wir euch für das heutige Spiel nicht vorenthalten möchten. Deshalb fleißig
bis zum Anpfiff üben, damit es heute direkt losgehen kann.

Jetzt ist es soweit das Spiel beginnt,
das ganze Stadion tobt die Kurve singt.
Und egal was auch passiert
es zählt nur eins...
(3 mal Klatschen)
Fußballsportverein
Fußballmafia, Fußballmafia
DFB und DFL
Ihr könnt uns aussperr‘n
und verbieten
Aber tot kriegt ihr uns nie!
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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€)
Szene Mainz Shirt „9zehn100fünf“ 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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