Hallo Kurvengänger,
mit dem heutigen Spiel gegen unseren unmittelbaren Tabellennachbarn
aus Hannover endet für uns die englische Woche. Die unglückliche Niederlage im Heimspiel gegen Borussia
Dortmund vor genau einer Woche hat
keine sichtlichen Spuren hinterlassen
bei unserem Team und so siegte man
Mitte der Woche höchst verdient und
ebenso souverän gegen den ungeliebten Nachbarn vom Main.

In der heutigen Ausgabe:
- Spielbericht Dortmund, Frankfurt
- Respektiert Meinungen
- Stellungnahme zu ZIS-Bericht
- Supporters Mainz informieren
- Fanclubvorstellung Sektion Bruchweg
- Neues am USM-Stand

Wie viele von euch sicherlich schon mitbekommen haben, findet heute der zweite
Aktionsspieltag der deutschlandweiten Kampagne "12:12 - Ohne Stimme keine
Stimmung" statt, bei der in den ersten 12 Minuten und 12 Sekunden geschwiegen
werden soll. Die Bitte an JEDEN von euch lautet unsererseits: Informiert euch zumindest und versteht den Hintergrund. Wir können niemanden zwingen sich uns
anzuschließen, jedoch freuen wir uns über jeden Stadionbesucher der es uns gleich
tut und den 12-minütigen Protest gegen den Irrsinn von DFL und DFB gemeinsam
mit uns durchzieht. Die Aktion ist sehr gut angelaufen und hat bereits ein großes
mediales Echo hervorgerufen. Lasst uns am heutigen Tag zeigen, dass auch der
letzte Fan inzwischen begriffen hat, dass es so nicht weitergehen kann in Fußballdeutschland. Die Gästefans werden am heutigen Tag ebenso an der Aktion teilnehmen. Egal ob Ultra oder Normalofan, egal ob Mainzer oder Hannoveraner - heute
heißt es gemeinsam für unseren Fußball einzustehen!
Die letzten Sekunden des Schweigens werden wir in unserer Kurve mit einem
Countdown einläuten. Danach heißt es unseren Fußballsportverein bedingungslos
zu unterstützen und zu zeigen wie der Fußball durch Emotionen und den Support der
Aktuelle Infos im Internet unter http://www.szene-mainz.de
Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen bitte per Mail an info@szene-mainz.de

Fans mit Leben gefüllt wird. Es muss also eine deutliche Steigerung als beim letzten
Heimspiel her. In Frankfurt, war der Support zwar durch verschiedene Faktoren ein
wenig unkoordiniert, jedoch konnte man sich über eine recht gute Mitmachquote
freuen. Lasst uns daran anknüpfen und zumindest mal wieder größere Teile unserer
Kurve mitziehen. Leider war dies bei unseren Heimspielen viel zu selten der Fall.
Auch der als Supportbereich ausgewiesene untere Bereich der Rheinhessentribüne
hat gegen Borussia Dortmund auf ganzer Linie versagt. Zeigt dass ihr auch anders
könnt und wollt.
Alles für unseren geliebten Fußball und unseren geliebten Fußballsportverein aus
Mainz !
Eure Ultraszene Mainz

1. FSV Mainz 05 e.V. – Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Das Spiel gegen Dortmund sollte für uns eine riesige Herausforderung sein: Sportlich
gesehen erwartete man die spielerisch wohl mit beste deutsche Mannschaft, die in
den letzten Wochen international für ordentlich Furore gesorgt hatte.
Fantechnisch gesehen erwartete man ebenfalls viele Schlachtenbummler, die ihre
Mannschaft lautstark unterstützen würden.
Der Tag begann für uns am Bruchweg an unserem Treffpunkt von wo aus wir gegen
13 Uhr geschlossen Richtung Europakreisel aufbrachen. Diesmal ohne schnüffelnde
Bullen die uns auf Schritt und Tritt verfolgten. Passiert ist trotzdem nichts… Wenn
uns das mal nicht ein paar Plätze in der Randaletabelle gekostet hat!
Im Stadion angekommen wurden Flyer verteilt um über die anstehenden 12:12Aktionen zu informieren. Während des Spiels zeigten wir zu derselben Thematik
noch einige Spruchbänder.

Das Spiel selbst begann äußerst vielversprechend, gingen wir doch durch Marco
Caligiuris Sonntagsschuss in Führung und hatten auch sonst die besseren Chancen.
Leider waren die Dortmunder einfach kaltschnäuziger und drehten das Spiel noch in
Halbzeit eins - 1:2.
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In der zweiten Halbzeit sollte es auch nicht mehr mit dem Ausgleich klappen und so
musste man sich dem deutschen Meister geschlagen geben. Schade, denn es war
mehr drin…
Dass sich die Mannschaft auf dem Platz gegen die Niederlage stemmte wurde von
den Fans wenig bis gar nicht honoriert: Die Stimmung begann gut, wie auch das
Spiel. Was aber insgesamt über 90 Minuten auf den Rängen los war spottet jeder
Beschreibung. Eine Schande die unserem Anspruch nicht im Ansatz gerecht wurde.
Bei so einer Leistung nutzt es nicht auf andere zu zeigen, vor allem die Fans aus
dem Sektor Ultrà müssen beginnen sich zu hinterfragen ob das wirklich alles ist
wozu sie fähig sind. Gerade die, die hohe Ansprüche an andere Fans stellen, sollten
diese mindestens auch an sich stellen. Werden sie diesen nicht gerecht ist es peinlich und das war es an diesem Tag, nichts anderes.
Den Abend ließen wir auf einer Soliparty ausklingen. Bis tief in die Nacht unterstützten wir einen Freund mit unseren durstigen Kehlen, um ihm so finanziell unter die
Arme greifen zu können. So konnte man diesen eher enttäuschenden Tag doch noch
irgendwie versöhnlich abschließen.
Zusammenhalten, koste es was es wolle! Ultras!

Eintracht Frankfurt Fußball AG- 1. FSV Mainz 05 e.V.
Für die einen eine ganz normale Auswärtsfahrt, für den anderen ein Derby auf welches man sich mal wieder mächtig gefreut hat. Wirkliche “Derbystimmung” kam vor
dem Match in der Hauptstadt des Verbrechens allerdings nicht auf, die unverschämten Preise für einen Stehplatz und die ungünstige Terminierung dämpften die Gemüter auch in unseren Reihen etwas, dennoch kann man nur mit dem Kopf schütteln,
dass bei einem Kick der kaum weiter als ein Heimspiel entfernt ist so viele Karten an
die Eintracht zurückgeschickt wurden. Wirklich erklären lassen sich die Auswärtsfahrerzahlen wohl kaum, trotzdem galt natürlich die Devise
heute das Beste daraus zu
machen um endlich die drei
Punkte aus der Fremde zu
entführen. Wie gewohnt traf
man sich im Bahnhofsumfeld
und machte sich gemeinsam
in der S-Bahn auf zum Sportfeld, in Kelsterbach begrüßten uns kurz ein paar Herren
in Clownsmasken, welche
sich wohl unserer geselligen
Runde anschließen wollten.
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In Frankfurt hielt sich das übliche Gepöbel hinter Polizeiketten dieses Jahr etwas in
Grenzen von beiden Seiten, sodass man ungestört den Weg durch den Wald antreten durfte. Die Eingangskontrollen waren mal wieder völlig überzogen und so musste
sich manch 05er einer Ganzkörperkontrolle unterziehen, was die ewige Prozedur
unnötig in die Länge zog. Unverständlich dass dies ausgerechnet bei dem Verein
geschieht, der sich vor zwei Wochen noch öffentlich solche Maßnahmen in München
ablehnte…
Im Block angekommen sollte heute nicht direkt Vollgas gegeben werden, denn im
Sinne der 12:12 Kampagne blieb das komplette Stadion still in den Anfangsminuten.
Ein wirklich mulmiges Gefühl herrschte im Rund und ein wenig konnte man sich ein
Bild von dem Fußball machen, welcher durch den Verband aktuell geschaffen wird.
Ohne Stimme - Keine Stimmung!
Nach Ablauf der Boykottzeit legten beide Seiten akustisch gut los, was jedoch im
Laufe des Spielgeschehens auf der Heimseite sehr schnell abflachte. Unsere Jungs
spielten zwar keinen überragenden Fußball, zeigten aber endlich die lang ersehnte
Konsequenz vorm Tor und führten so schon zur Halbzeit verdient 2:0 gegen die
Hühner. Unser Trainer hatte heute mit dem jungen Parker ein goldenes Händchen
bewiesen, denn dieser unterstrich des Öfteren sein Können und spielte den in Frankfurt mal wieder sicher geglaubten deutschen Meister schwindelig.
Gerade auf dem Rasen zeigte 05 heute stets wie man ein
solches Spiel angeht und so
erhöhte man nach der Pause
zum verdienten 3:0. Unser
Block war recht gut aufgelegt
und so schaffte man es auch
öfters sich ordentlich Gehör
zu verschaffen gegen die
wohl erstarrte Nordwestkurve. Natürlich war heute auch
nicht alles Gold was glänzte,
aber im Vergleich zu den
letzten Auftritten in FFM war
das um Weiten besser was
der Away-Sektor zu bieten
hatte. Die Eintracht schaffte noch den Anschluss durch ein Eigentor von Szalai, unser Sieg war jedoch zu keiner Zeit in Gefahr und so spielte man heute die 90 Minuten souverän herunter und holt die Eintracht mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Gegen Ende des Spiels war die Freude im Block natürlich riesig, so
feierte man mit der Mannschaft samt Auswärtssiegbanner diesen vernünftigen Tag in
der Fremde. Fazit: ein wirksamer Boykott, ein guter Auftritt unserer Jungs, ein ordentlich aufgelegter Block und recht entspanntes Ordnungspersonal bis auf die Kontrollen vor dem Spiel. Obwohl man für 19 Euro in Frankfurt auch andere Dienste in
Gebrauch nehmen kann, kann man sich heute nicht beschweren.
Auswärtssieg!
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Respektiert Meinungen von anderen Fans
Bei den heute anstehenden 12 Minuten und 12 Sekunden Schweigen wollen wir
Mainzer ein möglichst geschlossenes Bild abgeben. Natürlich ist es in unserem Interesse, dass die gesamte Kurve oder gar das ganze Stadion mucksmäuschenstill ist.
Allerdings wissen wir dass es auch Fans gibt die unsere Meinung nicht immer teilen.
Müssen diese auch gar nicht.
Genauso wie wir uns über jeden freuen der mit uns singt, freuen wir uns über jeden
der mit uns heute diese benannte Zeit schweigt. Sollten manche Fans, aus was für
Gründen auch immer, sich der Aktion nicht anschließen, werden wir dies akzeptieren
müssen und keine weiteren Grabenkämpfe eröffnen. Im Klartext bedeutet das, dass
Mittelfinger oder andere Beleidigungen in Richtung anderer Mainzer Fans zu unterlassen sind.
Das ist nicht zielführend und darf nicht der Anspruch des Sektor Ultrà sein. Dient
lieber selbst als Multiplikator, sprecht mit anderen Fans und erzählt von der 12:12Kampagne.

Stellungnahme von 12:12 zum ZIS-Bericht
Mit dem jüngsten Bericht der ZIS (zentralen Informationsstelle für Sporteinsätze) für
die abgelaufene Saison 2011/2012 wird seitens der Polizei die Ersteller dieser Statistik – abermals versucht, die derzeit bestehende Medienhysterie gegen Fußballfans
zu befeuern. Die Ziele sind klar: Man versucht mit vermeintlichen Horrorzahlen die
eigenen Einsätze zu legitimieren, um so noch Geld für die Zukunft zu bekommen und
den eigenen Machtapparat auszubauen. Um nichts anderes geht es bei diesen Berichten, Geld und Macht ist das, was die Polizei interessiert.
Dieses sollte man sich immer vor Augen halten wenn man sich die Zahlen betrachtet.
Alleine schon der Aufbau des Berichtes zeigt auf, mit welch einfachen Mitteln versucht wird, die Leserschaft zu instrumentalisieren. Anstatt – wie bei einer vernünftigen wissenschaftlichen Statistik – mit den Grundlagen zu beginnen, anschließend
Daten und Fakten zu nennen und zum Schluss diese zusammen zu fassen und zu
interpretieren, beginnt der Bericht eben mit dieser Zusammenfassung. So wird der
geneigte Leser sofort bei der weiteren Betrachtung der Zahlen in die gewünschte
Denkrichtung gelenkt. Diejenigen, die sich gar nicht die Zeit nehmen den Bericht in
Gänze zu lesen, sondern sich nur mit der Zusammenfassung befassen, haben gar
keine Chance die vorgestellten Ergebnisse kritisch zu hinterfragen.
Auch die Erfassung der Daten muss man kritisch hinterfragen, bevor man sich überhaupt daran macht, diese sich näher zu betrachten. Sämtliche Daten, die in die ZISStatistik einlaufen, werden von verschiedensten Polizeidienststellen erhoben und an
die ZIS weitergeleitet. Es gibt keine neutrale Instanz, die die übermittelten Zahlen
überprüft. Somit gelangen die Zahlen ungefiltert in die Statistik von denjenigen, welche sich diese vermeintlich höheren Zahlen der Verletzten und „Gewalttätern“ zu
Nutze machen.
Eine schon seit mehreren Jahren geforderte Transparenz in den Daten selber, zum
Beispiel die Differenzierung, wie viele Verletzte durch Pfefferspray zu verzeichnen
sind, wird seitens der ZIS mit dem Argument, dass die Zahlen seit 1992 nach dem
gleichen Muster erhoben werden, abgelehnt. Für die ZIS hat es scheinbar in den
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letzten 20 Jahren (!) keine Anhaltspunkte ergeben, die eine Weiterentwicklung der
Kennzahlen notwendig machen würde. Mit einer kritischen Denkhaltung gegenüber
seiner eigenen Arbeit hat dieses nichts zu tun.
Betrachtet man sich nun die erhobenen Daten genauer und setzt diese dann auch
mal in vernünftige Relationen, so zeigt sich unmittelbar, dass das suggerierte Bild
der Polizei mit der Realität nichts zu tun hat.
Es gab im Betrachtungszeitraum der Saison 2011/2012 insgesamt 1142 verletzte
Personen. Diese Zahl muss man aber, um einen realistischen Eindruck davon zu
bekommen, in Relation mit den Besucherzahlen der Spiele, die in die Statistik einfließen, setzen. Demnach sind 0,06% der Zuschauer in der vergangenen Saison im
Rahmen eines Fußballspiels verletzt worden. Hierdurch ergibt sich ein Verhältnis von
insgesamt 6 verletzten Personen zu 10.000 Besuchern eines Fußballspiels. Das
Risiko, sich bei anderen Freizeitaktivitäten zu verletzen, wie zum Beispiel bei einem
Volksfest wie das Münchener Oktoberfest oder in einer Diskothek, liegt deutlich höher. Kurioserweise wird nur im Rahmen von Fußballspielen ein geringer Wert dramatisiert.
Die Anzahl der geleisteten Einsatzstunden der Polizei hat sich im Vergleich zur Saison 2010/2011 um rund 20 % erhöht. Eine Erhöhung der Einsatzstunden bringt logischerweise auch eine höhere Aufklärungsquote von möglichen Straftaten mit sich.
Wenn man nun vergleicht, dass sich von der Saison 2010/2011 hin zur Saison
2011/2012 die Anzahl der eingeleiteten Strafverfahren im Verhältnis zu den Besucherzahlen lediglich
um 0,1 Prozentpunkte erhöht hat, kann man weder von einem Anstieg noch von
einem dramatischen Anstieg der Zahl der eingeleiteten Strafverfahren sprechen.
Ebenso spricht die Polizei davon, dass sich die Anzahl der Gewalttäter bei Fußballspielen erhöht hat, da die Anzahl der Fans aus den Kategorien “B“ und „C“ größer
geworden ist. Grundsätzlich ist hier diese Einteilung kritisch zu hinterfragen. Wer
entscheidet, in welche Kategorie ein Fan einzuordnen ist? Diese Entscheidung obliegt einzig und allein der subjektiven Einschätzung der örtlich zuständigen Polizeidienststellen sowie der eingesetzten und anwesenden Polizeibeamten. Es gibt keine
objektiven Kriterien, um einen Fan in eine Kategorie einzuteilen! Hierbei stellt sich
nicht einmal die Frage nach dem Sinn der Kategorisierung von Menschen!
Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass an der Aussagekraft der erhobenen ZIS-Daten immense Zweifel bestehen. Sollte man dennoch diese zweifelhaften
Zahlen nehmen und möglichst realistisch interpretieren, können diese nicht als Beleg
dafür dienen, dass in den deutschen Stadien ein Sicherheitsproblem herrscht.
Die Realität zeigt es jedes Wochenende deutschlandweit! Die Stadien sind sicher!!!

Die Supporters Mainz informieren
Spiel der Herzen – Helfer gesucht
Auch in diesem Jahr wollen Fans und Verein mit dem Spiel der Herzen sozial aktiven
Organisationen in der Stadt eine finanzielle Hilfe zukommen lassen. An die Stelle der
blinkenden Herzen tritt diesmal ein Pin – das 05-Logo, blinkend und im weihnachtlichen Outfit. Spendenempfänger sind in diesem Jahr das Kinderhaus „BLAUER
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ELEFANT“, „MUKO-Aktiv e.V.“ und das Projekt der Malteser „Psychosoziale Betreuung von Flüchtlingen im Stadtgebiet Mainz“.
Für diese Aktion benötigen wir wieder eure Hilfe. Im und am Stadion brauchen wir
viele Spendensammler. Beim Spiel gegen Stuttgart (15.12.2012 15:30 Uhr) werden
die Pins für jeweils mindestens 2 Euro verkauft.
Meldet euch, wenn ihr mitmachen wollt, schickt eine Mail an
SpielderHerzen@supporters-mainz.de
125. Geburtstag Eugen Salomons im März 2013
Im März 2013 wollen wir den 125. Geburtstag Eugen Salomons in feierlicher Form
begehen. Uns schwebt dazu vor, eine öffentliche Veranstaltung zu seinen Ehren
durchzuführen. Wir wollen dazu gerne Ideen sammeln und die Vorbereitungen beginnen. Dabei sind wir auf tatkräftige Unterstützung unserer Mitglieder angewiesen.
Wir rufen deshalb zur Bildung einer Arbeitsgruppe zur Planung einer solchen Veranstaltung auf. Wer sich aktiv einbringen möchte meldet sich bitte unter info@supporters-mainz.de

Fanclubvorstellung „Sektion Bruchweg 2005“
Hallo liebe Kurvengänger,
heute haben wir die Ehre unseren Fanclub in der Blockbildung vorzustellen. Danke
dafür!
Angefangen hat alles am 19.08.2005 als kleiner Zusammenschluss, der sich gemeinsam die Heimspiele im Bruchwegstadion anschaute. Nach einigen Auswärtsfahren in der Saison 2006/07 wurde man richtig aktiv und besuchte regelmäßig alle
Pflichtspiele der 05er, soweit es Zeit und Geld erlaubten.
Der Name „Sektion Bruchweg“ drückt die enge Verbundenheit zu unserer altehrwürdigen Heimspielstätte aus, welches wir immer in unseren Herzen tragen werden. Das
Bruchwegstadion ist die Heimat unseres Vereins und auch unserer Gruppe. Diesen
Ort tragen wir in unseren Herzen und denken sehnsüchtig stets an die gute alte Zeit
zurück. Auch wenn wir die Spiele im neuen Stadion immer noch regelmäßig besuchen, ist es ein völlig anderes Gefühl und es ist hart am Bruchweg höchstens noch
die Amas oder unsere Jugendmannschaften spielen zu sehen.
Als Spitznamen müssen wir uns
von „Sektion Suffweg“, über „Sektion Brandweg“, bis hin zu „Sektion
Coface“ so einiges anhören ;-)
Fehlende Selbstironie kann man
uns jedenfalls nicht absprechen...
Aktuell besteht unser, bei den
Supporters eingetragene, Fanclub
aus sechs Mitgliedern zwischen 18
und 25 Jahren. Was die Anreisewege zu den (Heim-)Spielen angeht, ist von wenigen Minuten (Mainz) bis zu einigen
Stunden Fahrzeit alles dabei. Zu unserer besten Zeit in der Saison 2008/2009 zählten wir noch elf Mitglieder und besuchten alle Pflichtspiele mit mindestens fünf Mitgliedern. Ein kleines Stück Gruppengeschichte stellt das Auswärtsspiel 2008/09 beim
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FSV Frankfurt im Waldstadion dar, bei dem wir nahezu vollständig vertreten waren.
Bedingt durch Wohnort und Beruf/Studium schwankte unsere Mitgliederzahl in der
Vergangenheit ab und an. Als man sich auf einen gruppenübergreifenden SubcietyBeitritt nicht einigen konnte, gab es einen „Bruch“, woraufhin einige Mitglieder nach
ihrem Subciety-Beitritt die gemeinsamen Gruppenaktivitäten nahezu einstellten und
ihren Fokus auf eine bestmögliche Außendarstellung in Form von Materialien stellten. Warum das plötzlich wichtiger war als gemeinsame Unternehmungen, wissen
wohl nur sie selbst. Eine Mitgliederbeschränkung gab und gibt es bei uns nicht. Einige unserer Mitglieder gehen schon seit etwa 14 Jahren „nuff“...
Früher traf man uns im Block Q im Bruchwegstadion an. Direkt die Treppe hoch
rechts, hinter dem Vorsängerpodest. An das rot leuchtende Möbelhaus auf den Bretzenheimer Feldern werden wir uns wohl nie so recht gewöhnen. Im „Stadion am
Europakreisel“ stehen wir ebenfalls im „Q“, jedoch nun im unteren Teil des Blockes.
Zunächst eher mittig im Block, nah am Megaphon, die letzten Spiele mehr in Richtung Vorsängerpodest orientiert. Ab und an und aus Spaß an der Freude für eine
Halbzeit auch mal weiter oben im Block, wo die Stimmung meist am „überkochen
und besten“ ist. Naja, zumindest hat man einen guten Überblick. ;-)
Wir sprechen uns vor allem gegen Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Homophobie und jegliche Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Religion, Hautfarbe und
Geschlecht im Stadion und der Gesellschaft aus! Ebenfalls distanzieren wir uns von
Gewalt, die allenfalls zum Selbstschutz bzw. der Verteidigung dienen darf. Unter
diesen Grundvoraussetzungen respektieren wir alle (aktiven) Fußballfans (von KL
und FFM mal abgesehen) sowie solche, die den Namen Fußballfans nicht verdient
haben (Hoppenheim, RB Leipzig, RB Salzburg u.ä.) Fanpolitische Themen gehen
auch an uns nicht unkommentiert vorbei. Wir sind für faire Anstoßzeiten, kontrollierten Einsatz von Pyrotechnik (Pyrotechnik legalisieren - Emotionen respektieren), den
Erhalt von (bezahlbaren) Stehplätzen, eine Kennzeichnungspflicht für PolizistInnen,
und klar gegen alle künstlichen Konstrukte wie Hoffenheim, RB-Vereine u.ä.. Medienhysterie und der damit verbundene Sicherheitswahn (z.B. willkürliche Stadionverbote) schaden nicht nur der Fankultur, sondern auch einer demokratischen Gesellschaft und werden niemals zielführend sein. Passend dazu, falls es jemand noch
nicht getan haben sollte: Tragt auch ihr euch auf der Seite der aktuellen Kampagne
„Ich fühl mich sicher“ ein, und zeigt wo immer es euch möglich ist, dass ihr das vermeintlich „Sichere Stadionerlebnis“ der DFL ablehnt. Außerdem nutzen wir an dieser
Stelle die Möglichkeit noch ein großes Dankeschön an die Ausrichter der „Mainzer
Fantage“ zu übermitteln, die auf lokaler Ebene (und sicher auch darüber hinaus) klar
gemacht haben, wo und wie in Mainz der Hase läuft. Wir sind sicher nicht die Einzigen, die sich hier eine Fortsetzung wünschen würden
Momentan hängt bei allen Heimspielen und bei einigen Auswärtsspielen unser noch
aus der Anfangszeit stammendes Banner mit dem simplen Namensschriftzug SB`05
am Zaun. Wir sind glücklich hier vor kurzem den für Heimspiele optimalen Aufhängeplatz gefunden zu haben. Zu Bruchweg-Zeiten bestand unser Material aus mehreren Doppelhaltern, Heim-/Auswärtsbanner, "Gegen-Montagsspiele“-Überhangbanner, einem kleinen Schwenker, Seidenschals, T-Shirts, Zippern (hier scheiterte
es leider am Druck, manche haben ihren immer noch nicht! ;-) und verschiedene
Aufklebern.
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Aktuell beschränkt sich unsere Aktivität lediglich auf den Support bei den Spielen.
Vor allem bei den Heimspielen schreien wir unsere geliebte Stadt und den Verein mit
meist 3-5 Leuten nach vorne. Gemeinsame Auswärtsfahrten werden leider nicht
mehr von allen regelmäßig unternommen. Eine gewisse "Lethargie" nach dem
„Bruch“ schwingt da wohl immer noch mit. Wir sehen uns momentan eher als kleiner
Freundeskreis, der sich auch noch außerhalb der Spiele gerne in einer kleinen Spelunke in Bahnhofsnähe trifft. In der Vergangenheit haben wir unter anderem das
„mainz1905.de“–Forum mitgegründet, das vor kurzem sein 5-jähriges Jubiläum feierte. Bis zur Saison 2011/2012 (zuletzt als „Sektion Gensfleisch“) nahmen wir regelmäßig mit großem Elan, jedoch erfolglos bei den szenebekannten Fußballturnieren
teil. Des Weiteren ist uns unser Stand am Szene-Mainz-Weihnachtsmarkt noch in
guter Erinnerung. An mehreren Choreos wurde mitgearbeitet und wer weiß, vielleicht
bekommen wir ja auch ein kleines (aktives) Comeback, in welcher Form auch immer,
zum Zehnjährigen hin ;-) Supporters-Sommerfeste wurden von unserer Gruppe besonders gern besucht und waren immer wieder aufs Neue ein Highlight. Das „Spiel
der Herzen“ steht seit Jahren aus Überzeugung bei uns im Terminkalender. Erwähnenswert ist unser, mittlerweile in Vergessenheit geratener, unregelmäßiger Stammtisch in der „Andau“. Legendär bleiben unser Zelten in Frei-Laubersheim in der
Sommerpause 2008/09, sowie das Trainingslager in Flachau. Zwei unserer Leute
nahmen die lange Fahrt nach Medias im Europapokal mit dem Zug auf sich und verschliefen unbestätigten Gerüchten zufolge die Zugabfahrt auf dem Heimweg um
daraufhin die kurze Strecke mit dem Taxi zurückzulegen… Zu Anfangszeiten hatten
wir auch eine Homepage mit regelmäßigen Fotos von den Profispielen und ein internes Forum. Ab und an besuchen wir auch die Heim- und Auswärtsspiele unserer
Amateure oder unterstützen die Handballdamen. An dieser Stelle möchten wir jedem
Einzelnen ans Herz legen in Zukunft wann immer möglich die Auswärtsspiele der
Profis und die Amas-Spiele zu besuchen.
Momentan kann unsere Gruppe zumindest bei Heimspielen einen leichten Aufwärtstrend verzeichnen. So ist es mittlerweile allen Mitgliedern möglich zusammen im QBlock zu stehen, was für uns im Bruchweg schwer bis unmöglich war. Nach abgeschlossener Ausbildung bzw. Studium sind wir zeitlich und finanziell flexibler und
noch dazu unabhängiger. Mittlerweile kann man notfalls auch mal ohne Diskussionen daheim für den Verein „blau“ machen.
Wir werden auch in Zukunft alle Heimspiele und hoffentlich wieder vermehrt die
Auswärtsspiele geMAINZam besuchen. Dabei hat die bedingungslose Unterstützung
der Mannschaft oberste Priorität.
Die Mannschaft braucht uns!
Alle zusammen für Verein & Stadt!
Nur der FSV!
Wenn ihr Fragen habt sprecht uns einfach an, ihr wisst ja jetzt wo ihr uns findet :-)
Auf die nächsten sieben Jahre!!!
Eure SB’05
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Interessantes aus anderen Kurven
Gelsenkirchen
Für die Ultras von S04 hagelt es neue Stadionverbote, besonders betroffen ist die
Gruppe “Hugos” und deren Umfeld. In Ihrem Kurvenflyer wurde jedoch bereits angekündigt gegen die Entscheidung von Borussia Dortmund mittels eines Anwalts vorzugehen. Im Vorfeld des Revierderbys kam es zu Ingewahrsamnahmen durch die
Polizei, das Resultat wartete nun letzte Woche auf die Betroffenen: 150 Stadionverbote, welche wohl wieder getreu dem Kollektivstrafenprinzip vergeben wurden. Es
gilt abzuwarten wie sich die Lage auf Schalke entwickelt.
Offenbach
Ein Stück Tradition soll in der nächsten Zeit an den neuen Bieberer Berg zurückkehren, so setzte sich die Interessengemeinschaft des Stadionneubaus für die Rückkehr
der alten Flutlichtmasten an die neue Heimstätte ein um so einen Teil des alten
Flairs wieder zu erhalten. Auch in Mainz haben sich viele Fans gewünscht ehemalige
Kultsymbole wie die alte Anzeigetafel am Europakreisel wiederzufinden, leider bisher
ohne Erfolg, so ist die Aktion der Offenbacher natürlich sehr begrüßenswert und
findet hoffentlich auch Anklang bei Stadt und Verein.
Freiburg
Im Breisgau wurde den Fans eine aufwendige Choreografie die eigentlich längt von
diversen Seiten abgesegnet war für das Baden-Derby gegen den VfB Suttgart kurz
vor dem Spiel untersagt, was natürlich für großes Entsetzen und Wut bei den Fans
gesorgt hat. Die genauen Erläuterungen finden ihr auch unter
http://www.natural-born-ultras.de/
Nicht nur in Freiburg sind in letzter Zeit solche Fälle aufgetreten, auch in München
werden Fanaktionen öfters mit Füßen getreten. Geld und Mühe welche die Fans in
solche Aktionen stecken werden für oft schleierhafte Verbotsbegründungen übersehen bzw. übergangen.
Nürnberg
Das bekannte fränkische Fanmagazin “Ya Basta” hat sich rund um das Stadion umgehört zur aktuellen Sicherheitsdebatte, dabei herausgekommen ist eine durchaus
sehenswerte Reportage welche sich Meinungen der Fans zur derzeitigen Thematik
einholt und diese humorvoll dokumentiert. Schaut es euch an
http://www.youtube.com/watch?v=ADlwf6yJ-90

12:12 Mainz zieht Bilanz
Gude Mainzer,
das erste Spiel unserer Aktion 12:12 ist nun wirklich erfolgreich verlaufen und es ist
Zeit etwas Bilanz zu ziehen, um gleichzeitig auf das kommende Hannoverspiel zu
schauen. Deshalb hier einige Stimmen aus den Medien zum vergangenen Spieltag:
"Auch in Stuttgart protestieren die Kurvenfans gegen eine geplante DFL-Aktion. Passend zur Stille ist der Nieselregen." Sport1 Liveticker
"Die Aktion "12:12" findet heute selbstverständlich auch in Freiburg statt. Auf Stimmung müssen wir demnach erstmal verzichten." Bild.de Liveticker
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"Auch im Weserstadion ist es zunächst still, weil die Fans in der Anfangsphase Anfeuerungsrufe verweigern." Berliner Zeitung Liveticker
"In Mönchengladbach rollt der Ball. Wie in allen Stadien ist es auch hier die ersten 12
Minuten und 12 Sekunden aufgrund der Protestaktion der Fans still." Kicker Liveticker
"Das ist ein ungewöhnlicher Auftakt und ganz ehrlich: So darf es niemals werden.
Das ist Stadionatmosphäre zum Abgewöhnen." Liveticker Dynamo Dresden
"Die hälfte des Protestes ist rum. Bis auf das ein oder andere Gemurmel ist es totenstill. Eine seltsame Atmosphäre." Liveticker FCK
Auch gibt es einige Stimmen zu unserem Spiel in Frankfurt:
Auch in Frankfurt stehen die Fans hinter der angekündigten Protestaktion. Für 12
Minuten und 12 Sekunden wird es merkwürdig still sein. (bild.de)
In der Tat......halten sich nahezu alle Zuschauer an den angekündigten Stimmungsboykott. Es ist erstaunlich ruhig. Eben flankte Aigner leider direkt in die arme von
Wetklo. Es gab nur ganz vereinzelt Szenen-Applaus. (eintracht.de)
Lautstark melden sich die Fans zu Wort, die zuvor 12 Minuten und 12 Sekunden aus
Protest gegen die DFL-Sicherheitspolitik geschwiegen hatten. (kicker.de)
So, endlich ist Stimmung in der Bude! Die Schweigeminuten sind vorbei. (bild.de)
Hier findet ihr noch viele, viele mehr:
http://www.fankultur.com/kurve/aktion/item/965-1212-das-schreiben-die-ticker
Ihr merkt, das mediale Echo ist unwahrscheinlich positiv und in ganz Deutschland
wird auf die verquere Situation aufmerksam gemacht.
Wie soll es weiter gehen?
Am Samstag wird der Gästeblock auch schweigen und wir Mainzer werden versuchen unseren Teil dazu beizutragen, dass nicht nur die 96- Fans schweigen. Es ist
nun an uns allen, eine solch eindrucksvolle Anfangsphase hinzulegen, wie es in
Frankfurt der Fall war. Jeder der dort anwesend war hatte ein komisches Gefühl,
welches so einfach nicht zum Fußball gehört.
Wir werden deshalb am Samstag mit tausenden Flyern und weiteren Aktionen versuchen euch zu informieren.
Also lasst uns gemeinsam ein deutliches Zeichen setzen! Zusammen 12 Minuten
und 12 Sekunden schweigen und danach gemeinsam eine noch nie zuvor gesehene
Stimmung in unserem neuen Stadion erreichen. Dabei gilt es nach dem Schweigen
der Mannschaft (ohne Gepöbel gegen DFB und Co.) den nötigen Rückhalt zu geben,
um die drei Punkte bei uns zu lassen!
Deshalb sagen wir noch einmal DANKE für eure Unterstützung und euer Verständnis, also:
12 Minuten und 12 Sekunden schweigen gegen Hannover!
Info:
12doppelpunt12.de
12doppelpunkt12@szene-mainz.de
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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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