Gude Kurvengänger,
zunächst einmal frohes Neues. Wir hoffen ihr seid gut reingekommen und habt alle
Kraft getankt für die anstehende Rückrunde. Diese beginnt heute mit dem SC
Freiburg. Die Breisgauer überwinterten wie wir auf einem Europaleagueplatz und
sorgten in der Hinrunde bei so manchem Gegner für lange Gesichter. Die
vermeintlich leichte Aufgabe wurde für viele Bundesligisten also zum
Stolpersteinchen. Damit dies unserem FSV heute nicht passiert ist heute vor allem
eines gefragt: Zusammen Gas geben!
Spieler und Fans müssen in der Rückrunde eine Einheit bilden um unsere Ziele von
internationalen Geschäft und dem Pokaltraum am Leben zu halten. Grabenkämpfe
wie in den vergangenen Spielen haben also keinen Platz. Mainz 05 muss wieder in
den Mittelpunkt unseres Interesses rücken und unsere gesamte Aufmerksamkeit
genießen. Deshalb kann es für die Rheinhessentribüne nur eine Marschroute geben:
Vollgas. Aus unseren Reihen gibt es frohe Botschaft zu verkünden, so dürfen wir
heute wieder einen Teil der Sektion Stadionverbot zurück im Stadion begrüßen! Zu
lange haben die Jungs vor den Toren verharren müssen, sodass die Freude bei
ihnen, als auch der Gruppe, umso größer ist heute wieder gemeinsam im Block zu
stehen. Jede Leidenszeit hat einmal ein Ende!
Unser Team scheint gewappnet zu sein für die Rückserie, so verlief das
Trainingslager und die Testpartien durchweg positiv und die Jungs schafften es öfters
sich positiv in Szene zu setzen. Dennoch ist man in Mainz mit großartigen
Vorbereitungen auch schon abgestiegen von daher ist die Euphoriebremse am Rhein
ein gern gesehener Gast. Schenkt der Mannschaft unser Vertrauen und zeigt, dass
wir Fans der 12.Mann sind.
Aus Mainz! Für 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. - Hannover 96 GmbH & Co. KGaA
Das erste und einzige Heimspiel das unter die 12:12 Kampagne fallen sollte war das
Heimspiel gegen Hannover 96. Nervös und doch optimistisch, nach dem gelungenen
Auftakt und Frankfurt und der positiven Resonanzen war man sehr gespannt wie die
Kurve die Kampagne annehmen bzw. umsetzen würde. Mehr dazu an anderer Stelle.
Der Spieltag begann wie es mittlerweile Gang und Gebe ist im alten
Fantreff hinter der Südtribüne im
Bruchweg. Bockwürste und Glühwein verhinderten, dass sich die
Hartgesottenen Anwesenden nicht
in Eisklumpen verwandelten. Gegen 13 Uhr machte sich der den
Witterungsbedingungen verhältnismäßig große Haufen auf den Weg
Richtung Europakreisel. Schnüffelnde Bullen sah man heute auch nur
aus der Entfernung, da scheint sich vielleicht ja doch was getan zu haben. Hoffen wir,
dass dies so bleibt. Im Stadion angekommen wurde alles für die 12:12 Minuten vorbereitet: Flyer verteilen, Spruchband aufhängen, Gespräche führen.
Die Schweigezeit wurde von der
Kurve selbst super angenommen
und umgesetzt. Riesenkompliment
an euch! Mainz 05 selbst, teilte auf
den Sitzplätzen seine unsäglichen
Klatschpappen aus. Angeblich war
das für diesen Spieltag schon länger geplant…. Die Art des Vereins
hinterließ auf jeden Fall einen faden
Beigeschmack, hätte man doch die
Fanszene wenigstens darüber informieren können dass dies geplant
sei. Von Fanseite wurde man ja auch über die Beteiligung an der Kampagne informiert.Allerdings hatten die Idiotenklatscher nicht nur schlechtes: Spätestens jetzt, wo
jeder den monotonen Krach ungefiltert im Stadion erleben konnte, dürfte jedem klar
sein, dass dies nicht die Art von Atmosphäre sein darf die unsere Stadien mit Leben
füllen sollte. Eigentor. Stimmung uns Emotionalität sieht anders aus und hört sich anders an. Das Spiel war fesselnd und ließ die Fans nach der Schweigezeit nahe an die
Ekstase kommen. Führung Nico Müller, Ausgleich, Platzverweis Wetti, Siegtor Szalai
kurz vor Schluss. Wahnsinnsmoral und Kraftakt der Mannschaft und teilweise richtig
gute Stimmung am Europakreisel. So muss Fußball sein, so soll er in Zukunft aussehen. Überall. Hannover selbst beteiligte sich ebenfalls an der Kampagne, allerdings
hörte man die Niedersachsen über die gesamten 90 Minuten trotz beachtlicher Anzahl an Aktiven kaum. Vielleicht klappt’s in Zukunft besser wenn man den obersten
Hemdknopf öffnet.
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Borussia VFL 1900 Mönchengladbach e.V – 1. FSV Mainz 05 e.V.
Nach einer durchzechten Nacht ohne jeglichen Schlaf ging es heute direkt zum Auswärtsspiel nach Gladbach. Zum Glück hatte ich den Ausstieg MZ-Hauptbahnhof nicht
verpasst, sodass ich mich zur frühen Stunde unserem recht dünn besetzen Haufen
anschloss, welcher heute mal wieder die Viehtransport-Variante MRB in den Westen
der Nation nutzte. Zum Glück beweist die Bahn seit jeher ein glückliches Händchen
was die Preisgestaltung des WET-Tickets angeht, so kann man wenigstens noch für
Umme durchs Land reisen, über den schlechten Service darf man sich natürlich trotzdem beschweren.
Nach einem kurzen Stop in Koblenz ging
es für uns weiter Richtung Gladbach, wo
man schon von eifrigen Polizisten bei eisigen Temperaturen empfangen wurde
und direkt in die Shuttle-Busse zum Stadion in die Pampa verfrachtet wurde.
Vorm Stadion wurde sich noch von der
Sektion Stadionverbot verabschiedet
ehe es geschlossen durch die Kontrollen
ging. Mein persönliches Highlight war
das kulinarische Angebot an den Fressbuden, so wusste ein fettes Schnitzelbrötchen für einen humanen Geldbetrag durchaus zugefallen. Da könnte sich der ach
so tolle Gaul mit seinen schlappen Würstchen mal eine Scheibe von abschneiden! Im
Block sollte heute im Zeichen der 12:12 Initiative wieder Friedhofsstimmung herrschen. Nahezu perfekt verlief die Aktion heute und das ganze Stadion schwieg gemeinsam während auf dem Rasen das Spiel vor sich hin plätscherte. Unsere Jungs
wirkten stets bemüht, wirklich gefährlich bzw. effizient war irgendwie keiner der beiden Teams, so ging es auch mit einem 0:0 in die Pause. Nach der Boykottphase legte der mal wieder enttäuschend
gering besiedelte Awaysektor ganz
gut los, wirklich Gehör verschaffen
konnte man sich aber nur zu selten. Der Blockwechsel der Gladbacher Szene konnte auch keine
großen Früchte tragen, so wirkte
die Nordkurve ziemlich tot über die
90 Minuten. Bis auf den Umkreis
der Ultaszene beteiligte sich kaum
jemand durchgängig am Support.
Als unsere Equipe zur zweiten
Durchgang auflief, brachte zumindest der Gästeblock endlich Feuer
ins Spiel, so erhellten einige Bengalos den Gladbacher Abendhimmel, was den Mob für einige Zeit zum guten Abge hen im Block anstachelte. Leider fiel kurze Zeit später der unnötige Gegentreffer und
irgendwie fehlte nun der nötige Biss im Wirken unserer Jungs in Rot-Weiss, so dass
man es nicht schaffte heute etwas Zählbares mitzunehmen. Als dann noch das 0:2
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fiel war die Partie wohl gelaufen, wirklich gefährlich konnte man vorm heimischen
Kasten nicht mehr werden, so verlor man zwar nicht kampflos aber dennoch unnötig.
Geschlossen ging es dann zu den Bussen um es der Staatsmacht nicht zu ermöglichen wild Leute aus unseren Reihen rauszuziehen auf Grund der Pyroaktion. Leider
kam es dennoch noch auf der Heimreise zu einem unnötigen Zwischenfall mit den
Grünen, bei welchem mal wieder absolut “deeskalierend” agierte wurde um den heutigen Dienstag noch etwas lohnenswerter zu gestalten.
1312 !
FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. - 1.FSV Mainz 05 e.V.
Als man bereits vor einigen Wochen vom “Traumlos” in Gelsenkirchen erfuhr, hätten
viele die Losfee am liebsten erwürgt. Für die meisten 05’er stand bereits hier fest,
dass diese Runde wohl die Endstation sein solle im Pokal, denn bekanntlich ist unser
Team nicht gerade als großer Pokalschreck in den letzten Jahren bekannt geworden.
Wenn man das magere 0:3 in der Liga im Pott dazu nimmt, war das Ausscheiden
wohl quasi beschlossene Sache. Doch Mainz 05 ist eben nicht Mainz 05 wenn gerade dieses mal doch etwas drin sein sollte. Trotz der absolut desaströsen Anstoßzeit
sollte man nun wenigstens den Auswärtsblock zur Verfügung gestellt bekommen, eigentlich ein Unding überhaupt so was in Frage zu stellen doch die aktuellen Auswärtsfahrer lassen zur Zeit einfach nur zu wünschen übrig. Der Pokal hat wohl doch
noch seinen eigenen Reiz und so machten sich aus der Szene diverse 9er Besatzungen und Autos auf in den Kampf gegen den Feierabendverkehr. Da das Spiel heute
immer noch im Zeichen der Besinnung unserer Gruppe stand bezüglich der Sicherheitsdebatte war man heute ohne Material angereist und auch im Block verzichtete
man auf koordinierten Gesang. Zeitlich etwas verstreut trudelte man in der Arena ein
und man glaubte seinen Augen kaum denn 05 legt los wie die Feuerwehr und ging so
verdient in Führung. Ein seltsames Gefühl diese Leistung nicht mit Gesang zu würdigen, dennoch war der Grundtenor in der Gruppe der, dass man nicht einfach weiter
machen konnte als sei nichts geschehen.
Auch der aktive Kreis um die Ultras-GE schwieg heute 90 Minuten, so dass man nie
wirklich von echter Stadionatmosphäre sprechen konnte. Zwar gab es aus Reihen
der “wahren” Mainzer Fans immer wieder kurze Anfeuerungen, wirklich Gehör konnte
man sich damit aber nicht verschaffen. Sportlich lief heute soweit alles ungewohnt
rund und auch in Hälfte II konnte S04 erst gegen Ende wirklich Druck aufbauen und
unserer Hintermannschaft gefährlich werden. Natürlich schenkte man uns kurz vor
Ende der regulären Spielzeit noch ein dummes Ei ins Net, so dass man sich wohl auf
Verlängerung einstellen musste. Wäre auch zu schön gewesen, wenn im Pokal mal
alles glatt läuft. Dank der guten Moral unseres Teams gelang es dennoch die Verlängerung zu umgehen und man packte tatsächlich noch einen Treffer oben drauf. Da
gewinnen wir tatsächlich mal ein schier schon längst verloren geglaubtes Auswärtsmatch im Pokal und die Stimmung innerhalb der Gruppe ist trotzdem eher verhalten.
Zwar ist die Freude über das Auftreten der Mannschaft riesig, doch die Aussagen von
Mr.President und einigen Spielern im Nachgang des Stuttgart Matchs liegen vielen
noch quer im Magen. So zogen wir es heute vor, die große Sause auszulassen und
gemeinsam auf dem Parkplatz auf die SV’ler zu warten ehe es heute gemütlich zu rück die Heimat ging. Der Traum von Berlin er lebt .. !
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Laut – Lauter – Damenhandball!
Kurz vor Weihnachten riefen wir zum Besuch des Handballspiels. Handball ist neben
Fußball und Tischtennis die dritte Abteilung bei 05 und wird von der Szene gelegent lich unterstützt.
Ein langjähriges Unikat unserer Fanszene und Freund unserer Gruppe hat sich durch
die Aufrufe der USM vom Handballsport anstecken lassen und folgt den Damen seitdem überall hin. Sein geschultes Auge und seine Kompetenz wollten wir Handballlaien nutzen und baten ihn den Bericht zu schreiben…
Danke Dynne…
Zum Abschluss des Jahres entschloss sich die USM zum dritten mal im Jahr 2012
dazu aufzurufen, die Handballerinnen unseres Vereins zu unterstützen. Nachdem
das im Januar im vorentscheidenen Spiel um den Aufstieg in die zweite Bundesliga
prima geklappt hatte, konnte leider dieser Erfolg im Derby gegen Bensheim Auerbach
nicht wiederholt werden. Trotz lautstarker Anfeuerung unterlag unsere Mannschaft
nach großem Kampf. Wenigstens gab es nach dem Spiel aber noch eine schöne Pyroshow vor der Halle. Dass es danach zu vereinzelten Beschimpfungen unserer Fanszene und unseres Vereins im tollen Internet kam, zeigt die Verbohrtheit vieler Menschen in unserer Gesellschaft. Allerdings gebührt dann den Verantwortlichen der
Handballabteilung unser Dank, dass sie auf allen Ebenen gegen die Verunglimpfungen vorgegangen sind.
Nach den Turbolenzen der letzten Wochen im Zusammenhang mit dem ominösen
12.12. war dann der dritte Besuch in der Stresemann-Halle endlich wieder ein Termin
wo man sich auf das konzentrieren konnte, was uns am meisten Freude bereitet: Die
Unterstützung unseres Vereins!
Noch nie wurde so
kurzfristig aufgerufen und noch nie
folgten so viele
Leute diesem Aufruf. Schon früh sah
man in der Stadt
zahlreiche
junge
Menschen mit Balkenschals und USM-Hoodies.
Zum
Spielbeginn
war
dann unser Block
brechend voll. Die
Leute
standen
noch in Dreieroder Viererreihen
auf der Balustrade.
An diesem Tag
hätten wir noch einen zusätzlichen Block gebraucht. So viele Leute die einfach nur
Bock hatten, endlich wieder zu singen und zu springen. Einfach nur abzudrehen.
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Unsere Mädels gaben wie wir von Anfang an Gas. Die Mannschaft lag die ganze Zeit
in Führung und wir sangen lautstark unsere Lieder. Als es in der zweiten Halbzeit auf
einmal knapper wurde, kam es zu dieser genialen Wechselwirkung zwischen Fans
und Mannschaft. Gegenseitig trieb man sich an und langsam zog die Mannschaft
wieder weg und gewann letztendlich souverän. Minutenlang erschall dann „I follow
you Handballdamen!“ durch die Halle. Danach war dann nur noch große Feierei angesagt. Die Mannschaft kam zu unserem Block um sich für die Unterstützung zu bedanken.
Wieder einmal ging ein Tag mit den Handballmädels zu Ende, der unheimlich viel
Spaß gemacht hat. Hoffentlich kommt es bald zu einer Wiederholung!
Statement zur Winterpause
Die zurückliegenden Entwicklungen vor allem nach dem Spiel gegen Stuttgart veranlassten uns schließlich einen Kommentar zur verfassen, den wir euch hier noch einmal zum Nachlesen bereitstellen
Ohne Missverständnisse und Schuldzuweisungen in die Winterpause – Ein Kommentar zur aktuellen Diskussion
Kurz vor Weihnachten möchten wir noch einmal die Gelegenheit nutzen einige Missverständnisse auszuräumen, um hoffentlich die entstandenen Gräben wieder zuzuschütten. Als allererstes ist es uns wichtig zu erwähnen, dass es bei unserem Auftreten bei den letzten beiden Spielen weder um einen Boykott noch um eine geplante
Protestaktion ging!
Fakt ist, dass wir als Ultraszene Mainz uns dafür entschieden haben für die beiden
Spiele vor der Winterpause auf jede Aktivität im Stadion zu verzichten. Die Gründe
sind dabei emotional und nicht etwa wie bei einem geplanten Boykott an Forderungen gebunden.
Hinter der Gruppe stecken eben auch Menschen mit Idealen, Werten und Gefühlen.
Nach der beschlossenen Entscheidung am 12.12. fühlten wir uns ganz einfach verletzt, übergangen und missverstanden. Unabhängig davon was in Mainz nun passiert
oder eben nicht waren wir einfach niedergeschlagen. Vor allem aber waren wir ratlos
wie wir nun damit umgehen sollten. So gab es in unserer Gruppe jede Menge unterschiedlicher Meinungen zum weiteren Vorgehen. Wir haben lange diskutiert und uns
letztlich dafür entschieden, dass ein organisierter Boykott oder Ähnliches für uns
nicht in Frage kommt. Denn jede Aktion wie 12:12 ist eben nur dann gerechtfertigt
und angebracht, wenn sie in Zusammenarbeit mit der gesamten Fanszene erarbeitet,
von ihr getragen und akzeptiert wird. Dass vier Tage schlichtweg zu wenig Zeit bieten, um sich mit allen Fans zu beraten und zu überlegen wie wir in Mainz damit umgehen möchten, scheint klar.
Klar für uns war aber auch, dass wir nicht als Gruppe einfach weiter machen können
als wäre nichts gewesen und unserer Mannschaft wie bisher die verdiente Unterstützung zulassen kommen können. Die einen wollten es so, die anderen so und am
Ende waren wir alle ratlos. Die logische Konsequenz aus dieser Zerrissenheit und für
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uns emotional aufgeladenen Situation war eben, dass kein für alle tragbarer Gruppenkonsens gefunden und deshalb entschieden wurde als Gruppe auf sämtliche Aktivitäten im Stadion zu verzichten. Diese Entscheidung haben wir dann auf unserem
Blog, in den sozialen Netzwerken und mit mehr als 5.000 Flyern bekannt gemacht,
um der Pflicht nachzukommen die Leute über unser Vorgehen zu informieren. Hier
sehen wir das tragische Missverständnis. Dieser Flyer war niemals ein Aufruf zum
Boykott, sondern ausschließlich dazu bestimmt den Fans zu erklären, warum wir als
USM heute keinen Support organisieren können. Ganz bewusst haben wir niemanden dazu aufgefordert es uns gleichzutun. Warum auch? Immerhin sind das ja ganz
persönliche Entscheidungen, die jeder Stadiongänger für sich selbst trifft. Im Text
selbst haben wir lediglich versucht unsere Standpunkte und die Hintergründe unserer
Entscheidung transparent zu machen und baten alle Fans um Respekt und Verständnis für unsere Entscheidung. Im nachfolgenden Satz forderten wir den gleichen Respekt und Verständnis für alle anderen Fans ein, die die Mannschaft wie gewohnt un terstützen wollen.
In der zweiten Halbzeit des Spiels gab es dann immer wieder „Scheiß DFB/DFL“
Rufe aus dem unteren Bereich der Rheinhessentribüne. Auch hier spiegelt sich einfach die Zerrissenheit der Gruppe wieder. Während einige mit einstimmten, standen
andere daneben und schüttelten den Kopf. Eins bleibt: Es war dabei nie Ziel andere
Gesänge aus der Kurve oder der Gegengerade zu unterbrechen oder zu übertönen.
Im Gegenteil, wir wissen das Potential anderer Tribünen zu würdigen und hoffen,
dass wir es in Zukunft schaffen alle zusammen für eine wirklich lautstarke Unterstützung des Vereins zu sorgen.
Dazu noch eine wichtige Information, die USM ist eine Personengruppe von ca. 35
Fans. Mit unserer Jugendgruppe sind es an die 70 Personen. Die überwiegende
Mehrheit im Supportbereich bewegt sich demnach nur in unserem Umfeld, sind aber
keine Mitglieder unserer Gruppe. Wenn ihr also Fragen, Kritik oder Anregungen habt,
wendet euch bitte an die bekannten Personen der Ultraszene Mainz, oder wie ge wohnt an unserem Stand im Stadion, um Missverständnisse aufzuklären.
Wir wollen an dieser Stelle aber auch loswerden wie getroffen wir von den Reaktionen einiger Fans und des Vereins sind. Dazu sei noch mal gesagt, dass wir die Stim mung und die Gesänge keinesfalls als Angriff gegen uns werten, sondern als das
verstehen, was es war: Unterstützung unseres Teams. Was uns trifft sind die „Ultras
raus“ Rufe und teils sehr verletzende Einträge in Foren und sozialen Netzwerken im
Nachgang. Gerade der stetige Vorwurf von einem Boykott hat uns sehr gewundert
und dazu bewegt diesen Text zu schreiben, um auch die letzten Missverständnisse
darüber auszuräumen.
Vor dem Spiel haben wir tatkräftig und mit viel Freude das Spiel der Herzen unterstützt indem ein Großteil unserer Gruppe und Jugendgruppe die blinkenden Buttons
für den guten Zweck verkaufte. Schließlich wird vom Präsidenten am gleichen Tag in
einem Zeitungsinterview gefordert, wir sollen doch daheim bleiben, wenn wir keine
Stimmung machen würden. Diese Aussage empfinden wir auf so vielen Ebenen als
gefährlich.
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Sie stellt für uns eine Herabwürdigung der besonderen Art dar, weil sie uns in der
persönlichen Integrität verletzt. Unsere Daseinsberechtigung im Stadion ist also an
der Verwertbarkeit für das Spektakel Heimspiel gebunden? Und wenn wir – aus welchen Gründen auch immer heraus – einfach nicht funktionieren, sollen wir lieber einfach daheim bleiben? Zumal wir sonst Spiel für Spiel in jedem Stadion den artikulierten Ansprüchen von Harald Strutz gerecht werden. So etwas darf nicht sein, weil solche Aussagen eben dazu bestimmt sein können die Fanszene zu spalten. Und wir
alle, und an vorderster Front doch auch ein Präsident, müssen ein Interesse daran
haben, dass die Fanszene einig zusammensteht und sich nicht gegenseitig mit
Schuldzuweisungen bekriegt.
Dass er unsere Erklärung weiterhin als Boykottaufruf versteht, können wir nicht nachvollziehen. Wir hoffen, dass sich dieses Missverständnis spätestens hiermit erübrigt.
Ebenso kritisch betrachten wir die Diskussion um scheinbar „bessere, wahre Fans“
oder was auch immer. Niemand, weder wir, noch andere haben das Recht einen
Maßstab festzusetzen, an dem sich Fansein messen lassen würde. Leider hat die
Diskussion in den letzten Tagen noch einmal traurige Höhen erreicht. Uns als Ultraszene Mainz wird gerade jetzt wieder vorgeworfen wir würden uns als bessere oder
wahre Fans sehen. Doch spiegelt nicht allein dieser Vorwurf an uns das bemängelte
Verhalten wieder? Also Fans nach subjektiven Maßstäben zu bewerten und abzuurteilen. Für uns ist diese Diskussion schizophren, da jeder Fan der einem anderen so
einen Vorwurf macht sich in diesem Moment selbst über ihn erhebt.
Wir wissen, dass die Ursachen für solche Vorwürfe auch unserer festen Struktur und
Wirkung nach außen geschuldet sind, da so ein Bild einer unnahbaren Gruppe entsteht.
Wir
fordern
jedoch
jeden
Fan
auf
das
zu
hinterfragen.
Gerade deshalb betonen wir immer wieder unsere Dialogbereitschaft mit anderen
Fans und haben nicht zuletzt bei den Mainzer Fantagen versucht die Distanz und die
gegenseitigen Vorurteile abzubauen. Wir können also nachvollziehen, woher diese
Vorwürfe kommen, sind aber stets darum bemüht sie abzubauen und sind deshalb
umso mehr verärgert, dass sie jetzt wieder zum Tragen kommen. Wir würden uns
wünschen, dass die Angebote sich ein anderes Bild zu machen intensiver genutzt
werden. Sprecht mit uns, nicht über uns!
Wie es weitergeht können wir euch an dieser Stelle noch nicht sagen. Wir werden die
Winterpause nutzen, um viele klärende und hoffentlich konstruktive Gespräche zu
führen. Ihr alle werdet die Möglichkeit erhalten dabei einbezogen zu werden, achtet
also bitte auf entsprechende Hinweise.
Bis dahin: Frohe Weihnachten!
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Rückblick/Ausblick Stimmung
Stimmung in der Hinrunde. Eigentlich ein relativ umfangreicher Punkt über den man
ewig lange Texte schreiben könnte, in dem man möglicherweise jedes Spiel
auseinandernimmt und die Stimmung komplett ins Detail zerpflückt, doch genau das
sollte den Lesern mal erspart werden.
Allgemein kann man die Stimmung in Auswärtsspiele und Heimspiele differenzieren.
Wenn wir zu unseren Heimspielen kommen, lässt sich sagen, dass die
Voraussetzungen für eine optimale Stimmung vorhanden sind. Was kann’s besseres
geben, als in einem rappelvollem Stadion am Europakreisel, die 05er Jungs gegen
den deutschen Meister spielen zu sehen und diese lautstark zu einem Sieg zu
schreien. Nun stellt man sich die Frage, wie es uns denn gelungen ist, unser Team
zu unterstützen. Im Großen und Ganzen kann man doch recht zufrieden sein mit dem
Support. Natürlich muss man bedenken, dass es immer wieder stärkere und
schwächere Supportphasen gibt, doch oftmals ist es auch stark vom Spielverlauf
abhängig. Wenn die Mannschaft auf dem Platz glänzt und eine überragende Aktion
nach der anderen liefert, so erwacht auch mal die Rheinhessentribüne und lässt das
ganze Stadion am Europakreisel zu einem Hexenkessel werden. Ist dies nicht der
Fall, dann ist unser Supportbereich so ziemlich auf sich allein gestellt. Auch in
solchen Situation versucht eigentlich der ganze Supportbereich nicht aufzugeben,
sodass noch eine recht ordentlich Support zustande kommt. Eins der Highlights
dieser Hinrunde war das Pokalspiel gegen Aue als unsere Tribüne sich in ein
Fahnenmeer verwandelte und einfach ein übergeiles Bild abgab. So ein optisch geiler
Block müsste eigentlich wesentlich öfter zustande kommen, denn die optische
Unterstützung ist natürlich genauso wichtig wie die akustische. Überragend waren
natürlich auch die Spiele bei denen man in der letzte Minute die Siege einholte, was
sich natürlich gigantisch auf die Stimmung auswirkte, wenn auch nur kurz.
Die andere Seite der Stimmung kann man bei den Auswärtsspielen ganz gut
erkennen. Meistens waren die Blöcke nicht all zu voll, doch trotz dieser eher weniger
optimalen Umstände, wurden die Möglichkeiten meistens komplett ausgeschöpft. Es
ist natürlich erfreulich anzusehen, wenn die Auswärtsfahrer zum Großteil auch gewillt
sind, ihre Mannschaft zu unterstützen, was sich natürlich sehr positiv auf die
Mitmachquote auswirkt. Sicherlich kann man nicht unbedingt komplett gegen
lautstarke Kurven ankommen, doch das ist auch nicht unbedingt der Sinn. Wenn die
Stimmung beim Team ankommt und somit die nötige Unterstützung in der Fremde
geleistet werden kann, dann kann behauptet werden, dass es nicht umsonst ist, den
nächsten Tag heiser zur Arbeit oder in die Schule gehen.
Einer der besten Auswärtsauftritte wurden in Lev und Ffm hingelegt. Besonders in
Ffm konnte man deutlich merken, wie breitflächig die Mannschaft unterstützt wurde,
sodass teilweise wirklich der ganze Block am toben war. Der optimale Spielverlauf
trägt dann natürlich ebenfalls zur bombastischen Unterstützung bei. Was bitte gibt es
geileres als die Mannschaft bei einem Derbysieg in der Fremde zu feiern. Ein Traum!
Allgemein betrachtet kann man auch mit der Stimmung Auswärts recht zufrieden
sein, denn es wurde schon versucht das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen.
Ein Ausblick zur kommenden Stimmung zu machen ist echt nicht einfach, da es ja
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oftmals auch auf die sportliche Situation ankommt. Gut, im Supportbereich wird sich
die Stimmung nicht verschlechtern, höchstens nur verbessern. Sollte die Mannschaft
jedoch weiter genauso erfolgreich spielen und immer ein Auge auf die
Europapokalplätze haben, dann wird diese Euphorie hoffentlich auch den Rest des
Stadions in seinen Bann ziehen, damit die Gegner auch mal stimmungstechnisch aus
der Goldenen Stadt gefegt werden. Die Auswärtsspiele werden also sicherlich
stimmungsmäßig weiter ganz ordentlich sein, doch sollte die sportliche Situation so
weiterverlaufen, kann man möglicherweise auch bei weiteren Zielen mal mit volleren
Blöcken rechnen.
Also, vergesst nicht wieso ihr ins Stadion geht... Es geht hauptsächlich darum die
Mannschaft möglichst optimal anzufeuern und somit seinen Teil zum Erfolg
beizutragen!
Auf eine stimmungsvolle Rückrunde!
ALLES FÜR DEN FSV!
Sportlicher Rückblick Hinserie
Im Grunde ein nicht ganz einfaches Unterfangen, die sportliche Leistung unserer
Jungs zu beurteilen. Wenn man am heutigen Tag den Blick auf die Tabelle richtet
zeigt sich jedoch was in dieser Mannschaft steckt. So liegt ein ziemlich ereignisreiches Halbjahr hinter uns und letztlich steht die Mannschaft nicht wie meist von viele
Kritikern erwartet auf einem der Abstellgleise der Tabelle, sondern überwinterte sogar
auf einem Rang, der das europäische Geschäft ermöglichen würde.
Doch bevor man erneut von großen Zielen träumt sollte man vielleicht doch noch einmal ganz kurz auf den Beginn dieser Halbserie zurückblicken. Von begeisterndem
und erfolgsgekrönten Offensivfußball konnte man da wahrlich noch nicht sprechen.
Eher holprig startete 05’ in diese Saison und manch Kritiker war auf Grund der geringen Aktivität unseres Management auf dem Transfermarkt überzeugt, dass man diesem Team dieses Jahr sicher nichts reißen würde.
So vertraute man in größten Teilen auf den bewährten Kader und verzichte auf kostspielige Neuverpflichtungen, was für viele für großen Unmut sorgte. Immerhin hatte
man in den letzten Jahr ein fettes Plus verzeichnen können, da man junge talentierte
Leute ziehen ließ für mehr als den sonst üblichen Obolus. Irgendwas sollten sich die
Verantwortlichen jedoch bei diesen Überlegungen schon gedacht haben, so verlief
Spieltag 1 im Breisgau auch ziemlich vielversprechend. Leider folgte dieses Saison
zu früh das Fürth-Match, denn diesen Fluch hatte man in Aufstiegssaison scheinbar
doch noch nicht ganz überwunden. Nicht schlecht gespielt, dennoch verloren, irgendwie eine Farce, die sich leider in vielen weiteren Partien widerspiegelte.
Spätestens als man beim großen FC Bayern nicht erneut die Sensation schaffte, waren die Meisterschaftspläne von 05’ auf Eis gelegt und eine knallharte Saison im Abstiegskampf war vorprogrammiert. Den ersten Erfolg sollte man beim Heimspiel gegen Augsburg erringen, als die Mannschaft Charakter zeigte und erstmals aufblitzen
ließ was ihr steckt. Die darauf folgenden Auswärtsspiele waren irgendwie bezeichnet
für diese Hinserie, in Schalke spielte man gut mit und hätte sicher einen Punkt ver10

dient gehabt, leider fehlte bis dato ein echter Knipser und so wurden zu häufig Großchancen ausgelassen, sodass man letztlich mit einer fetten 0:3 Schlappe heim fuhr.
In Wolfsburg sah man ein über weite Strecken äußerst zähes Spiel was dann wiederum mit 0:2 gewonnen wurde. Keiner weiß wieso, aber die Punkte nahm man gerne
mit. Nach dem Kampfsieg gegen die Fortuna aus Düsseldorf waren die meisten Kritiker verstummt und nicht nur in Mainz hatte man erkannt, dass das Team in schwierigen Phasen mit wichtigen Siegen Moral beweist. In Leverkusen sollte es denn wieder
nicht zum großen Coup langen, stattdessen wurde man wieder Tatzeuge des eingangs erwähnten Großchancenphänomens und fing sich schlussendlich auch so ein
dummes Ding ein.
Typisch 05’ irgendwie, zu oft belohnte man sich nicht für die starken Leistungen und
ließ unnötig Punkte liegen. Natürlich war das längst Jammern auf sehr hohen Niveau,
denn von den Abstiegsrängen war man in dieser Phase der Serie bereits weit genug
entfernt. In Bremen spielte man bei Flutlicht überragend mit über weiten Strecken,
scheiterte aber sogar am leeren Kasten und verlor am Ende sogar noch. Eine wirkliche Konstanz war oftmals nicht erkennbar, so schlug man zwar den Glubb daheim,
doch in Hamburg musste man sich dank unterirdischer Schiedsrichterleistung erneut
auf fremden Platz geschlagen geben. Auch gegen den amtierenden Meister zeigt
man ein ordentliche Leistung auf dem Rasen, wurde aber vom abgelockten Team
aus Dortmund kalt erwischt und ließ auch diesmal daheim unnötig Punkte.
Ein sportliches Highlight war dann sicher das Lokalderby in Frankfurt, als unserem
Coach mit dem jungen Shawn Parker ein wahrer Masterplan gelang. Die launische
Diva wurde mit 1:3 aus dem Stadion gefegt und die Mannschaft wurde gebührend
gefeiert. Mit Beginn der 12:12 Kampagne wurde es zwar auf den Rängen still, doch
die Mannschaft ließ sich davon nicht beeindrucken und schlug daheim auch Hannover verdient. In Gladbach sollte Feuer von den Rängen leider nicht auf den Rasen
überspringen, sodass man mal wieder ein typisches Auswärtsspiel ablieferte in dem
zwar gut mitspielte aber letztlich die Kugel nicht versenkte und am Ende dann ohne
Punkte da stand. Letztlich sollte man den Liga Abschluss doch versöhnlich gestalten,
so spielte man daheim gegen den VFB wieder stark und bewies erneut, dass man
zuhause eine Macht ist.
Man muss kein großes Genie sein um zu erkennen, wie viele Punkte man oft auswärts unnötig liegen ließ, dennoch muss der Mannschaft großen Respekt zollen und
ihr danken für die starke Hinserie. Einzelne Spieler sollten andere huldigen, wir sehen die Mannschaft als starkes Kollektiv und denken, dass wohl noch einiges drin
sein wird in der Rückrunde, dennoch ist alles mit Vorsicht zu genießen und man soll
bekanntlich lieber einmal zu viel als zu wenig auf die Euphoriebremse treten. Der Kader mit dem wir starten ist identisch mit dem zu Beginn der Saison und der ein oder
andere Verletzte kann wieder dazustoßen, sodass wir guter Dinge sein können.
Der erste Schritt Richtung Europapokal kann heute gemacht werden, vielleicht schaffen wir es diesmal dann auch weiter als ins rumänische Hinterland. Doch ist natürlich
alles Schnee von morgen, der Fokus liegt natürlich auf dem heutigen Spiel.
Ob wir siegen oder verlieren, wir steh’n immer hinter dir!
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Neues aus der Sektion Stadionverbot
Stadionverbote sind länger kein Bestrafungsmittel mehr. Alle Stadionverbote werden
aufgehoben und die Ausgesperrten dürfen wieder in's Stadion.
Das war natürlich alles erstunken und erlogen, aber für einen wesentlichen Großteil
der Sektion Stadionverbot wird der Traum heute wirklich war. Nachdem uns schon
bereits bei unserem Heimspiel gegen Stuttgart ein Mitglied verließ, um dem nachzugehen, was nun mal das Elementarste für einen Ultra ist (natürlich war dieses Spiel
nicht gerade das optimalste um dem Tag gerecht zu werden), dürfen nun auch heute
wieder 7 SV'ler zurück. Ich persönlich hoffe, dass ich keinen mehr von ihnen draußen
sehen werde in meiner restlichen Zeit und natürlich auch weit darüber hinaus! Es
bleibt dennoch die Frage, ob sie sich dazu entschließen oder doch ein neues Abo in
Erwägung ziehen. Dank Verband und Polizei sind die Transferangebote ja leider jeden Spieltag immer wieder verlockend.
Für den Rest, der vor den Toren steht, in der Kneipe sitzt, der Lust des Fleisches
nachgeht, den Automaten quält und vielleicht ab und zu sogar mal ein Fußballspiel
schaut, bleibt nur zu sagen, dass auch unsere Zeit kommen wird!!!
Räuberleiter Interview
BB: Gude Räuberleiter,stell dich unseren Lesern doch bitte erstmal vor.
Mein Künstlername ist Räuberleiter, ich nenne mich so, weil ich eine Räuberleiter
brauche wenn ich meine Kunst an Wände anbringen will. Ich bin Ende 20, und bin in
Südamerika geboren. Dort lebte ich 15 Jahre, bis ich nach Deutschland kam.
BB: Du bist Streetart-Künstler in Mainz. An vielen
Ecken der Stadt sieht man
deine Kunststücke, meistens kleine aufwendig bemalte Figuren. Wann hast
du ungefähr damit angefangen deine Motive in der
Stadt zu verkleben und Wie
kam
es
dazu?
Ich habe vor ca. 2 Jahren
angefangen
mit
meiner
Kunst.Meine
damalige
Freundin sagte ich sollte mir
ein Hobby zulegen. Daraufhin fing ich an Pappelholz zu bemalen und an Wände zu
kleben. Kurze Zeit darauf machte sie mit mir Schluss, und ich versuchte mit meinen
Arbeiten den Liebeskummer zu verarbeiten. Mit der Zeit experimentierte ich viel mit
Farben und meine Arbeiten wurden immer filigraner. Die Trauer um meine Ex-Freundin ist schon lange weg, und mein Antrieb ist jetzt, Menschen eine Freude zu machen, und ihnen Kunst näher zu bringen.
BB: Welches Lebensgefühl drückt für dich Streetart aus ?
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Street-Art gibt mir ein gutes Gefühl, und als ich merkte, dass meine Arbeit bei den
Leuten gut ankommt, war es für mich eine Freude weiter zu machen. Street-Art ist für
mich Entspannung, Kick, und ein Weg Gefühle zu zeigen.Ich will Menschen zum Lachen und Schmunzeln bringen, und sie zum Nachdenken anregen.
BB: Woher betreibst du den Antrieb, nachts auf die Straße zu gehen und überall deine Spuren zu hinterlassen?
Mein Antrieb ist wie gesagt die Freude anderen Leuten eine Freude zu machen. Natürlich will ich auch, dass Mainz etwas bunter wird, und eine Botschaft aussenden,
dass Street-Art nicht nur Sachbeschädigung ist.
BB: Meistens sieht man die bemalten Holzfiguren in der Stadt. Konzentrierst du dich
dabei nur auf Holzfiguren, oder gibt es auch andere Arten von Streetart die du be treibst, wenn ja welche?
Meine bunten Holzfiguren sind das Einzige, was ich mache. Ab und zu verwende ich
andere Materialien, wie zum Beispiel Plastik- Röhren oder alte Holz-Stühle, z.B. aus
dem Sperrmüll. Ich male sie an und stelle sie restauriert wieder auf die Straße.
BB: Wo sind deine Grenzen um deine Objekte an Wände anzubringen ? Gibt es da
Tabu´s für dich oder Sachen die du gar nicht magst?
Natürlich habe ich Grenzen. Eines meiner Ziele bei Street-Art ist, so wenig wie möglich zu beschädigen. Zum Beispiel würde ich meine Arbeiten nicht an der Vorderseite
von Verkehrsschildern anbringen. Beschmutzung und jede Art von Vandalismus lehne ich komplett ab.
BB: Die Polizei geht ja offensiv gegen Streetart und Graffiti vor. Es ist also illegal und
stellt damit eine Straftat dar. Was hälst du bezüglich Streetart von der Polizei? Interessiert es dich überhaupt?
Ich habe keine Erfahrung mit der Polizei und suche keine Konfrontation. Ich kenne einige Polizisten persönlich und weiß, dass sie ihren Job machen müssen. Wie bei allen Menschen gibt es aber auch „sone“ und „solche“. Im Vergleich zu Graffiti-Künstlern hinterlasse ich keinen bleibenden Schaden. Meine Absicht ist, die Stadt etwas
bunter zu machen. Wem das nicht gefällt, der kann meine Kunst also einfach wieder
entfernen. Im Gegensatz zu Graffiti- Künstlern ist sie also nicht permanent und verur sacht bei Nichtgefallen keine Folgekosten. Meine Kunst ist deshalb eher vergleichbar
mit den Strickaktionen, wo Bäume oder Fahrradständer umstrickt wurden, um die
Stadt bunter zu machen und den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
BB: Hast du bestimmten Bezug zur Stadt Mainz? Gibt es besondere Gründe warum
und wieso du in Mainz Streetart betreibst?
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In erster Linie mache ich Street-Art
in Mainz, weil ich
hier wohne und
weil ich die Stadt
mag. Meine Arbeiten hängen aber
auch in Paris, Rio,
Lima und Lissabon,
Hamburg
und Köln.
BB: Mit Sicherheit
sind dir auch viele
Aufkleber
Tags
und Graffitis der
Mainzer Fanszene aufgefallen. Was hältst du davon? Wo siehst du Nachholbedarf?
Wie siehst du die Vernetzung von Fußball und Streetart?
Es gibt ja viele verschiedene Arten von Graffiti-Kunst hier in Mainz. Mir gefallen gut
gemachte Graffitis, bei denen ich das Gefühl habe, dass der Künstler sich Gedanken
zu seinem Werk gemacht hat und nicht einfach gedankenlos in ein paar Minuten etwas auf eine freie Wand gesprayt hat. Generell ist Graffiti-Kunst ja doch eher umstritten, weil es unter Sachbeschädigung fällt. Toll finde ich deshalb diese Aktion in Wiesbaden, wo den Künstlern eine freie Fläche zur Verfügung gestellt wird, die gesprayt
und bemalt werden darf. Es gab vor einiger Zeit auch mal ein Projekt zusammen mit
der MVG, wo Busse gesprayt werden durften. Leider hat sich das nicht durchgesetzt.
Das fand ich sehr schade. Hier sehe ich auf alle Fälle Nachholbedarf.Witzig fände ich
auch, wenn die Busse, die die Fans vom Stadion zum Bahnhof bringen thematisch
gestaltet würden. Ich denke eine Verbindung zwischen Street Art und Fußball wäre
auf diese Weise möglich.
BB:

Danke

für

das

Interview.

Die

letzten

Worte

gehören

dir.

Seid lieb zu einander und respektiert Mensch und Natur. Das Leben ist viel zu kurz
um es mit Hass, Wut und Gewalt zu verschwenden.
Arbeiten mit wohnsitzlosen Menschen
Das Thema Armut ist ein häufig diskutiertes Thema in der Gesellschaft. In Städten
werden Obdachlose als eine Verunreinigung der Städte angesehen. Nichts desto
trotz finden hilfsbedürftige Menschen bei kirchlichen und staatlichen Institutionen Unterstützung. In Mainz bietet die evangelische Kirche mit „Mission Leben“, in der Wallstraße 13, einen Zufluchtsort für Personen in Not an. Die Leitung und zugleich gute
Seele des Hauses ist Frau Scherer. Unterteilt wird der Aufgabenbereich in einen
niedrigschwelligen und höherschwelligen Arbeitsbereich. Im niedrigschwelligen Bereich wird Angeboten: Tagesaufenthalt, Beratung akut wohnungsloser Menschen,
Auszahlung der Tagessätze für Wohnungslose, die Kleiderkammer und die Mobile
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Schlafstelle in den Wintermonaten. Der höherschwellige Arbeitsbereich umfasst psychosoziale Betreuung und Wohnhilfe.
Im Tagesaufenthalt können die Obdachlosen ihre Grundbedürfnisse erfüllen. Es besteht die Möglichkeit Kleidung und Nahrung zu erhalten. Das Aufsuchen von sanitären Orten ermöglicht zusätzlich Körperhygiene. Mit dem beantragen der Tagessätze
wird es den wohnungslosen Menschen vor Ort möglich Geld zu erhalten. Trotz des
Geldes fällt es diesen Personen schwer das Leben zu bestreiten. Geld und Sachspenden sind in diesem Punkt sehr hilfreich und wichtig.
Für einen Vorsatz im neuen Jahr ist es nie zu spät. Menschen in Not brauchen Hilfe.
Lokal ist es möglich an „Mission Leben“ zu spenden. Kontakt findet ihr unter dieser
Adresse:
Wallstraße 13
55122 Mainz
Telefon: 06131 57021-0
Telefax: 06131 57021-10
Neues aus anderen Kurven
Aachen: Aus Aachen berichtete die Blockbildung in der Vergangenheit öfters. Immer
wieder erreichten uns traurige Nachrichten über die Probleme der rechtsoffen Karlsbande mit der antirassistischen Gruppe Aachen Ultras. Letztere haben sich nun nach
all den Strapazen aufgelöst. Verein und Fanszene haben es nicht geschafft sich gegen den rechten Konsens in Aachen zu stellen und diesen zu bekämpfen, im Gegenteil. Stattdessen treiben weiterhin Nazis in der Aachener Kurve ihr Unwesen.
BRD-Bullenstaat: In Nordrhein-Westfalen sowie, Baden-Württemberg in unserem
Bundesland wurde der Einsatz von V-Männern in Fanszenen bestätigt. In Rheinland
Pfalz seien V-Männer in den Fanszenen der großen Vereine eingesetzt worden. VMänner sind Personen die in der Fanszene agieren und die Polizei mit Informationen
über diese füttern. Diese werden für ihre Tätigkeit entlohnt. Bisher kennt man solches
Vorgehen aus der Terrorbekämpfung.
England: Im Mutterland des Fußball hört man mittlerweile immer häufiger von Fanprotesten gegen die aktuelle Preissituation auf dem Ticketmarkt. Auch rivalisierenden
Fangruppen sitzen so gemeinsam an einem Tisch um für die gemeinsame Sache vor
zu gehen, scheinbar ist der Punkt endlich erreicht an dem man nicht mehr bereit ist
diesen Ticketwahn zu unterstützen. So sollen die Vereine zu einem Umdenken angeregt werden um den Fußball für sämtliche Einkommensschichten wieder attraktiv zu
machen. Nun rücken gerade die Eintrittspreise für Auswärtsfans in den Fokus der
Proteste. 62 Pfund für ein Gästeblockticket bei Arsenal gegen Manchester City lösten
eine Debatte aus. Bei einem Treffen der Vereine gab es Vorschläge um die Auswärtsfahrt für Fans wieder preislich realisierbar zu gestalten. Es bleibt zu hoffen, dass
die Fans sich langfristig Gehör verschaffen und der englische Fußball wieder an wahren Fans gewinnt.
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Zeugen gesucht!
Leider hatte unsere geile 10 Jahres Fahrt nach Wolfsburg im Dezember 2011 auch
seine
Schattenseite.
So
wurden
einige
Jungs
aus
der
aktiven
Szene mit einem Stadionverbot bestraft, welches aus einem körperlichen Konflikt mit
der Staatsmacht entstanden ist. Wie das nun mal so ist, erwischt
es leider auch öfters die Falschen, daher bitten wir jeden 05'er der sich an die Szene,
welche sich vor dem Stadion abspielte, zu entsinnen.
Für einen der Betroffenen steht in Kürze ein wichtiger Prozess an, zu welchem er jeden Zeugen gebrauchen kann, der seine Wahrnehmung der abgespielten
Aktion wiedergeben kann. Wenn ihr also in Wolfsburg am Start wart und mitbekommen hat was sich abgespielt hat, dann wendet euch doch an info@szene-mainz.de,
vielleicht könnt ihr jemanden etwas Gutes tun mit eurer Aussage.
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 Balkenschal 10€ (9€)
Szene Mainz Seidenschal 10€ (9€)
Szene Mainz Pulli "Mainz 05" 40€ (36€) nur noch Restgrößen
Szene Mainz Shirt "Nullfünf" 12€ (10,80€) nur noch Restgrößen
Szene Mainz Shirt "NeunZehn100Fünf" (10€)
Aufkleber Mix groß 5€ (4,50€)
Aufkleber Mix klein 2€ (1,80€)
Aufkleber "Sonne" 2€ (1,80€)
Poster "Zum Erhalt der Fankultur" 5€ (4,50€)
Poster "Bruchwegabschiedschoreo" 5€ (4,50€)
Buttons je 1€
BFU Saisonrückblick 5€
Bildband Italien 10€
Buch "Streunende Köter" 10€
Wenn ihr Szene Mainz Mitglied seid und die 10% Rabatt in Anspruch nehmen möchtet, haltet bitte die Szene Mainz Karte bereit und teilt uns dies mit. Danke
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