Gude Kurvengänger,
heute ist die Borussia aus Dortmund am Europakreisel zu Gast, ein nicht nur sportlich starker Gegner, sondern auch auf den Rängen wird uns heute einiges abverlangt
werden. Jedoch braucht sich die Rheinhessentribüne in keiner Weise zu verstecken,
genauso wenig wie unsere Mannschaft dies auf dem Rasen nötig hat. Unsere RotWeißen legten in den letzten Spielen eine konstante Heimstärke an den Tag weshalb
wir heute mit breiter Brust den Borussen Paroli bieten wenn wir als 12. Mann hinter
unserem Team stehen. So gilt es auf den Rängen an die letzten Auftritte anzuknüpfen und endlich das ganze Potential der Tribüne abzurufen, denn nur so wird es für
wirklich jeden Verein schwierig aus Mainz etwas Zählbares mitzunehmen.
In Hamburg mussten wir eine bittere Niederlage einstecken. Den Frust über falsche
Schiedsrichterentscheidungen müssen wir heute vergessen und uns auf das Spiel
gegen den BVB einstimmen.
Heute informieren wir auch über die Aktion „12:12 – Ohne Stimme – Keine Stimmung!“. Wir haben uns dieser Aktion
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1. FSV Mainz 05 e.V. – 1. FC Nürnberg e.V.
Wieder einmal wurde ein Spiel unseres Fußballsportvereins auf einen Freitagabend
gelegt. Diesmal hieß der Gegner vor heimischer Kulisse FCN. Betrachtete man sich
die Heimstatistik gegen die Franken konnte man guter Dinge sein, die letzten sieben
Partien zuhause konnten die 05er für sich entscheiden. Und so traf man sich binnen
zehn Tagen zum zweiten Mal nachmittags am Oberbayern und stimmte sich gemeinsam auf das Spiel ein. Der Treffpunkt war für einen Freitagabend ordentlich
besucht. Zwischenzeitlich gab es Kontakt mit einer Gruppe von Fans des SK Rapid
Wien, welche sich in der Mainzer Neustadt tummelten. Ein Abend davor spielte Rapid europäisch in Leverkusen.
Gegen 18:30 Uhr machte sich die Meute dann wie gewohnt auf den Bretzenheimer
Acker und man wartete gespannt auf das Spiel. Diejenigen, welche einen Abstecher
zum Gästeblock machten konnten durchaus beindruckt über die Auslastung des
Busparkplatzes sein, auf den wohl nicht einmal mehr ein Fahrrad gepasst haben
dürfte.
Das Spiel begann auf Mainzer Seite
rasant und es stand schnell 2-0 für die
05er. Die Stimmung war daher durchaus solide, jedoch wären einige Prozentpunkte sicherlich noch drin gewesen. Schade dass viele Fahnen vom
Pokalspiel gegen Erzgebirge Aue 10
Tage zuvor wieder daheim geblieben
sind.
Nach dem Anschlusstreffer der Gäste
kurz vor der Pause ebbte der Support
jedoch wieder zuhörens ab. Die Leistung der Rot-Weißen nahm in der zweiten Halbzeit dann doch ziemlich ab, der
Glubb machte mehr und mehr Druck,
sodass der sichergeglaubte Sieg doch
noch auf der Kippe stand. Wie wir wissen hat es dann doch noch gepasst und
man konnte den vierten Heimsieg in
Folge verbuchen. Prompt machte sich
dann auch „Europapokal“-Stimmung im
Stadion am Europakreisel breit. Da
wurden dann doch glatt Erinnerungen
wach. Die Gästefans waren an und wann zu vernehmen, es war jedoch sicherlich
nicht der beste Auftritt der Franken. Dieses Spiel verfolgten 31.000 Zuschauer, an
was lag‘s unter der Woche gegen Aue? Es wird uns wohl für immer verborgen bleiben. Bei jedem Spiel lautstark dabei – kommende Woche in der Hansestadt Hamburg!
Mainz – Nürnberg aus Sicht der Sektion Stadionverbot
Am Treffpunkt angekommen gingen schon die ersten Gerüchte um, es hätten sich
ein paar Wiener nach Mainz verirrt. Dem musste man natürlich nachgehen, wollte
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man ihnen für ihre lange Anreise doch wenigstens mal die Hand schütteln und Hallo
sagen. Gesagt, getan.
Da der Treffpunkt zeitlich bewusst etwas nach hinten gelegt wurde, musste man sich
schon bald vom Rest der Leute verabschieden und getrennte Wege gehen. Für uns
SVler ging es heute nicht in die Standard-Räumlichkeiten, sondern zur Abwechslung
mal in eine Sportsbar, in der man gar nicht wusste auf welchem Fernseher man das
Spiel verfolgen sollte. Zudem gab es das ganze Spiel über eine Cocktail Happy-Hour
was dem ein oder anderen ganz schön zu schaffen machte.
Nach dem Spiel ging es zurück Richtung Bahnhof um dort den Rest der Jungs und
Mädels zu empfangen. Gemeinsam ließ man den Abend in der Stadt bei einigen
Bierchen ausklingen.
Sektion Stadionverbot
Hamburger Sport-Verein e.V. – 1. FSV Mainz 05 e.V.
An diesem Samstag stand wieder ein Auswärtsspiel an welches uns in den Norden
der Bundesrepublik, zum Hamburger Sportverein, führte. Aufgrund der langen Fahrzeit traf man sich früh morgens um halb vier. Die meisten hatten sich wohl die Nacht
um die Ohren geschlagen um pünktlich zu kommen, andere ein paar Stunden geschlafen und ein paar Leute kamen zu spät. So fuhren wir um kurz vor halb fünf aus
Mainz ab. Auf der Hinfahrt passierte nicht viel Nennenswertes und entsprechend der
Uhrzeit holten viele Schlaf nach oder aber es wurde sich bei ein paar Bier und Gesprächen wach gehalten. Alles in allem eine relativ kurzweilige Hinfahrt.
In der Hansestadt angekommen mussten wir uns kurz vor dem Stadion von den
SVlern verabschieden, die auch heute wieder dem Stadion fern bleiben mussten. Auf
dem Parkplatz wurden wir in eisiger Kälte von der Polizei begrüßt, die uns mit einer
Pferdestaffel zum Stadion eskortierte.
Dort angekommen ließ man
die Kontrollen über sich
ergehen und ging in den
Block wo das übliche Prozedere stattfand, Banner
hängen, Fahnen aufziehen
usw. Vor dem Spiel noch
schnell mal die Toilette
getestet und verschönert,
noch ein Bier zum Preis
eines Sixpacks geholt, die
letzten Gedanken gemacht
und los ging's.
Ich ging optimistisch ins
Spiel, da wir die letzten
sieben Spiele in Hamburg nicht mehr verloren hatten und sich unsere Mannschaft in
den letzten Spielen ganz gut präsentierte.
Das Spiel allerdings plätscherte vor sich hin und jeder im Stadion dachte, dass es
0:0 ausgeht. Das Schiedsrichtergespann dachte sich etwas anderes und so wurde
ein Elfmeter für uns nicht gepfiffen, als Mancienne Szalai im Strafraum umriss und
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die Abseitsposition von Beister, als er die Flanke zum 1:0 schlug, wurde auch nicht
erkannt. Letztendlich ein sehr schmeichelhafter Sieg für den HSV.
Stimmungstechnisch konnte der eigentlich ganz gut gefüllte Block nicht überzeugen.
Ob das an den Temperaturen oder an dem Spiel lag möchte ich im Nachhinein nicht
beurteilen. Aber auch von Seiten der Hamburger kam bei uns fast nichts oder besser
gesagt gar nichts an. Also sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen kein spektakuläres Spiel.
Nach dem Spiel wie immer das Material eingepackt, vom Stadion zum Bus eskortiert
worden und auf der Autobahn aus Hamburg raus im Stau stehen. Die Rückfahrt verlief weitestgehend sehr amüsant und es wurde mächtig auf den Äppelwoi und die
CD, die nach anfänglichen Problemen wieder in der Dauerschleife lief, abgefeiert. So
erlebte eigentlich jeder bei uns im Bus zumindest eine lustige Rückfahrt. In Mainz
kam man nach gut 20 Stunden Busfahrt wieder an. Die meisten stolperten geschafft
aus dem Bus nach Hause ins Bett während andere es vorzogen noch durch die
Stadt zu ziehen.
Auf zum Derbysieg!
Diese Saison geht es zwar nicht zum großen Traditionsverein aus der Pfalz, dennoch wartet in der kommenden Woche ein Lokalderby auf uns. Es geht mal wieder
zur Diva am Main, nach Frankfurt.
Gerade der letzte Kick auf dem Betze hat gezeigt wie wenige 05er sich der Brisanz
dieser Spiele bewusst sind, gerade im Derby gilt es die Farben unseres Vereins würdig zu vertreten und wie
eine Einheit hinter der
Mannschaft zu stehen. In
Frankfurt schwebt man
aktuell wieder auf Wolke
Sieben, also wird es Zeit
für die Eintracht die berüchtigte “starke” Rückrunde frühzeitig einzuleiten um sich wie in den
letzten Jahren hinter uns
in der Tabelle einzuordnen. Rafft euch also auf,
trotzt der äußerst ungünstigen Terminierung und
fahrt mit nach Frankfurt!
Um auch optisch einheitlich aufzutreten, rufen wir jeden Mitfahrer dazu auf in Rot zu
erscheinen um gemeinsam ein Zeichen an die Mannschaft zu senden. Lasst uns
endlich mal wieder die verdammten 3 Punkte aus der Fremde entführen.
Wir werden uns ab 16 Uhr vor dem Oberbayern am Hauptbahnhof treffen und geschlossen um 17.02 den Weg nach Frankfurt antreten.
ALLE IN ROT NACH FFM – 27.11. – 17 Uhr HBF
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Offener Brief der Kein-Zwanni-AG Mainz an Eintracht Frankfurt
Sehr geehrte Damen und Herren der Eintracht Frankfurt Fußball AG,
obgleich Frankfurt schon lange als Stadt des Geldes weltbekannt ist, mussten sich
doch viele Fans von Mainz 05 verwundert die Augen reiben, als sie in den vergangenen Wochen Karten für das anstehende Spiel bei der Eintracht erwarben. Stattliche
19 Euro, inkl. Vorverkaufsgebühr, sollte man für einen Stehplatz berappen –
Topspielzuschlag! Eine Maßnahme, die man so nicht erwarten konnte und die laut
Ihrer Homepage wohl jeder Zeit („spätestens mit Verkaufsstart“) vorgenommen werden kann.
Natürlich ist uns bewusst, dass es sich bei diesem Spiel um ein prestigeträchtiges
Duell handelt. Doch wie rechtfertigen Sie den Preisanstieg anlässlich eines solchen
Spiels? Kann der Derbycharakter irgendetwas garantieren, das einen solchen Zuschlag legitimiert? Feineren Fußball? Mehr Tore? Eine angenehmere An- und Abreise? Unserer Ansicht nach nicht! Abgesehen davon gibt es keine sozial zu verantwortenden Gründe für einen solchen Preiszuschlag.
Auch beunruhigend war der Blick auf die Ticketpreise der letzten Jahre und deren
Entwicklung! So bezahlten wir vor zwei Jahren noch 15€ für das Spiel bei der Frankfurter Eintracht, was ebenfalls nicht wenig ist und bereits damals über dem Durchschnittspreis für einen Auswärtsstehplatz lag.
Kleine Notiz am Rande: vor vier Jahren fuhren wir zu einem Spiel unserer 05er gegen einen anderen Verein Ihrer Stadt und kamen für 5 Euro ins Stadion!
Um es auf den Punkt zu bringen: Ihr Topspielzuschlag widerspricht ganz und gar der
Vorstellung von einer sozialen Preisgestaltung! Werden Sie sich Ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst, die der Volkssport Fußball mit sich bringt! Die Stadien
sind sozialer Begegnungsraum, in dem sich Menschen aller Herkunft und aller Gesellschaftsschichten treffen! Mit einem Ticketpreis von 19 Euro schließen Sie bereits
Teile der Gesellschaft aus!
Es muss auch in Ihrem Interesse liegen, dass junge Leute an unseren geliebten
Sport herangeführt werden können, dass sich auch Familien und Menschen mit geringem Einkommen in Zukunft den Stadionbesuch noch leisten können, dass sich die
Kurven nicht leeren und die einzigartige Stimmung (die in Frankfurt durchaus zu
Recht hoch gelobt wird!) in Ihrem, in unserem und in allen Stadien fortbesteht!
Uns bleibt zu hoffen, dass Sie sich unsere Worte zu Herzen nehmen und sich darüber Gedanken machen, wie unsere Kurven in Zukunft aussehen sollen!
Mit freundlichen Grüßen, Kein-Zwanni-AG Mainz
Infos/Fragen an keinzwanni@szene-mainz.de
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Fanclubvorstellung „Hassia Moguntia“
Gude 05er,
wir wurden gebeten uns einmal kurz vorzustellen, was wir gern in dieser Blockbildung machen. Also wer sind wir?
Wir sind ein verrückter Haufen, der zum größten Teil auf der Ebsch Seit des Rheins wohnt
bzw. dort seine Wurzeln hat. Trotz des bei uns
herrschenden Einfluss der Gummiadler aus der
Mainmetropole, haben wir unser Herz an den
Fußballsportverein aus Meenz verloren.
Kennen gelernt haben wir uns zum Teil schon
abseits des Stadions, doch zusammengefunden als Gruppe haben wir durch diverse
Heim- und Auswärtsspiele. So fuhr man zusammen zu den Spielen und kam dann irgendwann bei einer Auswärtsfahrt auf die Idee einen eigenen Fanclub zu gründen.
Im März 2010 war es dann soweit und man gründete in einer gemütlichen Runde bei
Ebbelwoi den Fanclub „Hassia Moguntia“. Auf den Namen einigten wir uns nach
längerem Überlegen und einigen nicht immer ernst gemeinten Vorschlägen. Uns war
wichtig, dass der Name auf der einen Seite einen Bezug zu dem Bundesland aus
dem wir ja stammen (kann man sich ja leider nicht aussuchen;-)) und auf der anderen zu unserer fußballerischen Heimat hat. Dass Hassia in unserem Fall ja sogar
eine Doppelbedeutung hat fiel uns erst im Nachhinein auf. Einmal steht das Hassia
für Hessen, was unser Anliegen war und als zweites war es Teil von einem ersten
Namen des 1. FSV Mainz 05 e.V. (1. Mainzer Fußballclub „Hassia“ 05). Das Moguntia muss man hier wohl nicht weiter erläutern.
So setzt sich auch unser Logo aus verschiedenen Symbolen zusammen. Der
hessische Löwe und das Meenzer Doppelrad, um nochmal symbolisch unsere
Verbundenheit zu beidem darzustellen.
Des Weiteren findet man mit der 10 unser
Gründungsjahr und die jubelnden Silhouetten, die supportende Fans darstellen
sollen.
Nach einigen internen Schwierigkeiten im
zweiten Jahr und nach einem kleinen Umbruch, konnte man sich wieder dem zuwenden, was der Grund der Gründung war, der Unterstützung des Vereins.
Momentan sind wir ein bunt gemischter Haufen von 15 Mitgliedern, bestehend aus
weiblichen und männlichen Fans im Alter zwischen 21 und 31 Jahren. Bis auf wenige
Ausnahmen stehen wir im Stadion am Europakreisel im R-Block, um dort unsere
Mannschaft akustisch und optisch zu unterstützen. Auch auswärts sind wir eigentlich
immer durch einige Mitglieder vertreten.
Wir sind ein eingetragener Fanclub des Vereins. Da wir aus unterschiedlich orientierten Fans bestehen, sehen wir uns als aktiven Fanclub, der sich von Gewalt, Rassismus und Diskriminierung distanziert. Jedoch was Pyrotechnik betrifft, sprechen wir
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uns klar für die Legalisierung im Sinne der „Pyrotechnik legalisieren – Emotionen
respektieren“ Kampagne aus. Entscheidungen werden bei uns basisdemokratisch
entschieden, soweit dies möglich ist. Wir sind immer offen gegenüber neuen Mitgliedern, die aus Hessen kommen oder dort ihre Wurzeln haben. Wenn man sich versteht und die Chemie passt, steht einer Aufnahme in unseren Fanclub nichts im Wege.
Seit Sommer sind wir auch mit einigen Mitgliedern fanpolitisch in der Kein Zwanni
AG Mainz aktiv, da wir finden sozialverträgliche Preisgestaltung geht jeden im Stadion etwas an und dazu wollen wir unseren Teil dazu beitragen.
Falls ihr noch was wisse wolld, könnt ihr gern zu uns komme und uns euer Frache
stelle oder Anreschunge oder sonstisches loswerde! Aach wenn mer zu größte Teil
Hesse sind, beiße mer net und zu nem Absacker nach dem Spiel sache mer grundsätzlich net naa ;) Natürlich nur wenn ihr kaa Lautrer seid. ;)
Für uns wird’s nur einen geben, unsern FSV!
Pressemitteilung von BAFF
Das Bündnis aktiver Fußballfans ist besorgt über den Anstieg der Verletzten in der
zurückliegenden Saison 2011/2012, wie er durch die Zentrale Informationsstelle
Sporteinsätze (ZIS) gestern durch Vorlage des ZIS-Jahresberichtes dargelegt wurde.
Laut dem ZIS-Jahresbericht lag die Anzahl der Verletzten in der Saison 2011/2012
mit 1.142 über der Anzahl der Vorsaison, in der 846 Personen im Zusammenhang
mit den Spielaustragungen verletzt worden sind.
Die 1.142 Personen werden von der ZIS wie folgt aufgeschlüsselt:
235 verletzte Polizeibeamte - Vorsaison 243
393 „Unbeteiligte“ (wer immer das ist – unbeteiligt im Pfefferspraynebel z.B.) - Vorsaison 344
514 Fußballfans (Im ZIS-Bericht als „Störer“ bezeichnet) - Vorsaison 259
Während es bei den Polizeibeamten zu einem geringen wie erfreulichen Rückgang
der Verletztenzahlen kam, musste bei den „Unbeteiligten“ eine leichte Steigerung der
Verletzten verzeichnet werden.
Besonders herausragend ist aber, dass fast doppelt so viele Fußballfans (im ZISBericht als Störer tituliert) verletzt wurden wie in der vorherigen Saison. Und dies
sicher nicht etwa durch Unfälle auf nicht gestreuten Stadionwegen oder Ähnlichem,
sondern durch Fremdeinwirkung. Es ist zu befürchten, dass die meisten dieser Personen bei Polizei- und Ordnereinsätzen Schaden nahmen.
Deshalb unsere Frage:
- Gegen wie viele der verletzten "Störer" wurden anschließend Strafverfahren eingeleitet?
- Wie viele "Störer" und "Unbeteiligte" wurden jeweils nicht durch andere "Störer"
verletzt, sondern durch "Polizisten"?
- Wie viele Polizisten wurden nicht durch „Störer“, sondern durch eigene Kollegen
verletzt (Pfeffersprayeinsätze)
- Ist also der Begriff „Störer“ vielleicht überhaupt nicht angemessen?
Uns macht die durch den ZIS-Jahresbericht dokumentierte und gestiegene Polizeigewalt große Sorgen.
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Es liegt die Vermutung nahe, dass die Hysterie der Polizeigewerkschaften und mancher Innenminister, die den Fußball als Problem Nr. 1 entdeckt haben, davon ablenken soll, dass Neonazi-Mörder unter Beobachtung des Verfassungsschutzes zehn
Menschen umbrachten und nun keine Woche vergeht, an dem Akten über diesen
Skandal unerklärlicherweise zu Konfetti verarbeitet werden.
In einem Klima der Verteufelung von Fußballfans und Ultras, in dem Behauptungen
verbreitet werden wie: „Bengalo = Gewalt“ oder „beim Fußball begibt man sich in
Lebensgefahr“ werden Fußballfans zu Unrecht als Gewalttäter stigmatisiert und
dementsprechend behandelt.
„Knüppel frei“ und „Pfefferspray, was die Dose hergibt“, so scheint das Motto zu lauten, welches man den Polizeibeamten mit auf den Weg zum Fußballeinsatz gibt.
Passend dazu auch der Anstieg der Einsatzstunden der Polizei.
Mehr Einsatzstunden - mehr Polizei - mehr verletzte Fußballfans - im Umkehrschluss
bedeutet dies, dass dringend die Polizeieinsatzkonzepte auf den kritischen Prüfstand
gestellt werden müssen.
Wir fordern deshalb:
- Mehr Schutz für Fußballfans vor Übergriffen durch „Ordnungskräfte“
Zu erreichen wäre dies durch:
- Bundesweite Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte
- Bessere Ausbildung der Polizei (Pflichtfach „Sicheres Stadionerlebnis“)
- Lageeinschätzungen der Polizei durch unabhängige Kommissionen zu überprüfen
und ggfs. Kräfteansätze der Polizei korrigieren - auch rückwirkend
http://www.aktive-fans.de/
Gabbo vive!
Vor wenigen Tagen, genau am 11.11., jährte sich dieses Jahr zum 5.Mal der Todestag eines jungen Mannes der für viel Furore sorgte. Gabriele Sandri wurde auf einer
Auswärtsfahrt von einem Polizisten erschossen. Durch seinen tragischen Tod wurde
der Lazio-Fan zum Märtyrer der italienischen Ultra-Bewegung. Bis zum Februar dieses Jahres hatte es gedauert bis das lange Warten auf Gerechtigkeit endlich ein
Ende hatte.
Der gewaltsame Tod von Gabriele Sandri am 11. November 2007 markiert eine der
schwärzesten Stunden der italienischen Fußballgeschichte. Schauplatz war eine
Autobahnraststätte in der Nähe Arezzos, wo Sandri und seine Freunde auf JuventusFans gestoßen waren. Nach einer kurzen “Auseinandersetzung” waren sie wieder in
ihre Autos zurückgekehrt, als der alarmierte Autobahnpolizist Luigi Spaccarotella den
tödlichen Schuss auf Sandris Wagen abgab. Lange wurde von Seiten der Polizei von
einem tragischen Unfall gesprochen, ehe nun endlich die Wahrheit ans Licht kam
und die Gerechtigkeit siegte.
Der Todesschütze Luigi Spaccarotella wurde in erster Instanz wegen fahrlässiger
Tötung zu sechs Jahren Haft verurteilt. Später wurde Spaccarotella wegen vorsätzlicher Tötung zu neun Jahren und vier Monaten verurteilt – das Urteil ist mittlerweile
rechtskräftig.
Doch der Tod dieses jungen Menschen ist insbesondere in Italien noch lange nicht
vergessen und so prägt das Schicksal Gabriele Sandris Lazios Fanszene bis heute:
Roms Straßen sind mit Plakaten zum Gedenken an ihn zugepflastert, Transparente
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mit Sandris Gesicht zieren jedes Lazio-Spiel und der Spruch “Gabriele, uno di noi”
(Gabriele, einer von uns) wird von den Lazio-Fans bei jeder Begegnung intoniert.
Was der Verband und Öffentlichkeit aus dieser Tat machten ist eine reinste Katastrophe, hinter dem Rücken des Verstorbenen wurde von Seiten der Exekutiven eine
Hetzjagd eröffnet gegen die Ultraszene, um von dem eigentlichen Unglück abzulenken und den Ultras die Schuld an einer Gewaltentwicklung zu geben, welche nur als
Reaktion auf Sandris Tod und der öffentlichen Darstellung des Falles resultierte. Es
werden härtere Strafen für Fans gefordert und man deckt den Mörder Sandris bewusst um den schwarzen Peter anderen zuzuschieben. Jahrelang entsteht so ein
Spagat zwischen Trauer, Wut und dem unendlichen Wunsch nach Gerechtigkeit. Als
das Urteil im Februar letztlich gefallen ist, ist man sich sicher dass der Verstorbene
nun endlich in Frieden ruhen kann. Vergessen wird Gabriele allerdings nie und so
bleibt sein Schicksal wohl immer in Erinnerung.
Interessantes aus anderen Kurven
Osnabrück
Der von der Insolvenz bedrohte Verein VfL Osnabrück ist nun auf finanzielle Hilfe der
Stadt angewiesen. Deren Voraussetzung ist die Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung aus dem Verein. Dies stieß auf Widerstände bei den Fans die vor dem Rathaus protestierten.
Aachen
Erneut gibt es unerfreuliches aus Aachen. Mitglieder der Aachen Ultras wurden von
der rechtsoffenen Dummschulgruppe Karlsbande Aachen auf einem Rastplatz attackiert. Wir wünschen den Aachen Ultras an dieser Stelle viel Kraft und Mut sich weiterhin gegen die braune Unterwanderung in der eigenen Fanszene zu stemmen.
Fickt euch ihr Nazischweine!
Blog der Kein Zwanni Mainz AG
Hallo Fans,
einige von euch haben sicherlich schon von der Initiative „Kein Zwanni – Fußball
muss bezahlbar sein“ gehört. Im Umfeld vieler Bundesligavereine haben sich unter
diesem Motto Arbeitsgruppen zusammengefunden, die sich mit der Entwicklung der
Preispolitik für Tickets, sowie dem Erhalt der Stehplatzkultur beschäftigen. Eine solche Arbeitsgruppe gibt es seit diesem Sommer auch in Mainz! Erstmals auf den Plan
getreten sind wir im Rahmen der Mainzer Fantage mit einer Diskussionsrunde zum
Thema Preisentwicklung im deutschen Fußball. Ganz aktuell gibt es einen von uns
verfassten offenen Brief an Eintracht Frankfurt, mit dem wir auf unsoziale Preisgestaltung, die sogenannten „Topspielzuschläge“, aufmerksam machen wollen.
Wir sind sehr stolz euch verkünden zu dürfen, dass nun auch unsere Homepage vor
wenigen Tagen online gegangen ist (http://www.keinzwanni-mainz.de). Dort halten
wir euch auf dem Laufenden über unsere Arbeit, sowie über bundesweite Aktionen
der Initiative „Kein Zwanni“! Schaut vorbei und informiert euch – soziale Preise und
der Erhalt der Stehplätze sind Themen, die uns alle angehen!
Mit rot-weißen Grüßen,
Kein Zwanni AG Mainz – Fußball muss bezahlbar sein!
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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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