Hallo Kurvengänger,
seit gestern ist endlich das Transferfenster wieder geschlossen und die wilden
Spekulationen welcher Akteur noch auf den letzten Drücker sein Trikot wechselt sind
erstmal auf Eis gelegt. Bei uns war es mal wieder recht still in den letzten Wochen
und so hat uns außer Eugen Polanski, der wohl nächstes Jahr in der Königsklasse
kickt, keiner verlassen. Erfreulicherweise haben einige unserer Jungs ihre Verträge
verlängert und sich klar zum Verein bekannt.
Gerade gegen das Staresamble von den Säbenerstrasse wird es heute vermutlich
kein einfaches Unterfangen die Punkte in Mainz zu behalten. Dennoch sind wir guten
Mutes nach den vergangenen beiden Auftritten auch im Jahr 2013 gegen die großen
Bayern etwas zählbares mitnehmen zu können.
Den Fürthfluch haben wir hoffentlich auf Ewigkeit verbannt, so gilt es sportlich als
auch auf den Rängen an die Leistung vom letzten Wochenende anzuknüpfen. Zwar
begleiteten unsere 05’ im Frankenland erneut ein verschwindend geringer Haufen
Fans, nichts desto trotz war die Stimmung ganz ordentlich und das Spiel bekanntlich
auch einen Auswärtstrip wert. Gebt also heute ordentlich Gas und rafft euch auf für
unser Team, gerade gegen solche Gegner läuft nicht immer alles rund und nicht
immer gelingt die Sensation wie vor einem
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1.FSV Mainz 05 e.V. - SC Freiburg
Nach einem gutem 3/4 Jahr der Abstinenz war es soweit. Der Tag, an
welchem meine bist dato längste
Durststrecke als Fan von Mainz05
zu Ende gehen sollte, war gekommen. Seit dem ersten Tag meines
Stadionverbotes hatte ich mich gedanklich mit diesem Tag befasst.
Immer wieder hatte ich die Befürchtung, dass das, was ich im Stadion
zurückgelassen hatte, nicht mehr
das gleiche sein würde, wenn ich die Stadiontore wieder passieren darf. Sei es wegen der momentanen Sicherheitsdebatte, bei welcher einige Wenige schon das Ende
aller Fankultur in Deutschland prophezeiten, einer Spaltung innerhalb der Fanszene
oder, dass ich mich durch das einsetzende Gefühl der Normalität gegenüber des
Spieltages ohne Stadionbesuch zu sehr von der Sache weggelebt hätte. Ich persönlich sehe in letzterem die schwerste Hürde als Stadionverbotler. Ich möchte ungern
von einer dramtischen Zeit für mich sprechen, da ich niemals alleine war und mich
auch auf die langen Ausflüge mit meinen Freunden gefreut habe, doch hatte ich im mer mehr das Gefühl mich von dem, was im Stadion vor sich geht, zu entfernen. Ein
Jeder reagiert auf dieses einsetzende Gefühl der Leere, welche sich nicht stopfen
lässt, anders. Manche ziehen sich aus dem Fußball zurück, manche legen einen höheren Fokus auf Gewalt und manche versuchen einfach die Zeit mit einem übermäßigen Alkoholgenuß zu überstehen. Ich habe mich für die 3. Varriante entschieden,
weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich bei einem längeren Stadionverbot das Gleiche
getan hätte. Denn wenn man ehrlich ist hatte ich das große Glück, meine Rückkehr
immer vor Augen zu haben.
Gespannt stand ich am 19.1.2013 auf und machte mich schnell auf dem Weg zu un serem Treffpunkt am Bruchweg. Die Anzahl an Besuchern war dieses mal überschaubar, was aber sicher an der sehr kalten Witterung lag. Irgendwie wurde man
den ganzen Tag das Gefühl
nicht los, dass die Fanszene diesen schrecklich kalten
Tag einfach nur hinter sich
bringen wollte. Unser langweiliger Gegner mit seiner
unspektakulären Fanszene
spielte in diesem Denken sicher ein große Rolle. Pünktlich um 13 Uhr machten wir
uns auf unseren Marsch
Richtung Stadion am Europakreisel. In der Uni freuten
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sich alle zurückgekehrten SV'ler über ein Spruchband, welches sie im Stadion will kommen hieß. Danke dafür!
Im Stadion began schnell der übliche Alltag. Stand aufbauen, Fahnen aufhängen,
Bier trinken und sich auf dem Vorsängerpodest ein Bild über die anwesend Leute
machen. Dann stand der Anpfiff bevor und ich erkämpfte mir, gespannt auf das, was
nun folgen würde, einen guten Platz. Leider spiegelte sich dieser für mich bedeutsame Tag nicht in dem Spiel unserer Mannschaft wieder. Zwar war unser Team stets
bemüht, aber es fehlte oft einfach das letzte Bisschen zum Erfolg. Unser Trainer
sprach im Nachhinein von einem taktisch hochklassiken Spiel, für den Zuschauer war
es eher langweilig. Der Schiri lenkte auch viel Zorn auf sich, da er uns zwei Elfmeter
verwehrte, welche laut meiner Fachmeinung klare Elfmeter waren und zum Schluss
unseren Nachwuchstürmer Parker mit einer fragwürdigen gelb-roten Karte vom Platze schickte. In der Stimmung auf den Rängen kam die schon morgens bemerkte
Lustlosigkeit der Fans zum tragen und so konnte man nur phasenweise überzeugen.
Unter dem Strich würde ich die Stimmung als durchschnittlich bezeichnen, aber ich
habe jede Sekunde davon genossen. Trotzdem hoffe ich, dass wir in den nächsten
Spielen etwas aus dem Winterschlaf kommen, da unser Team jede erdenkbare Art
von Unterstützung verdient hat!
Während des Spiels präsentierten wir noch Spruchbänder, welche der ACU unsere
Solidarität im Kampf gegen Nazis bekundeten. Hier sei angemerkt, dass auch wir ins
Mainz immer die Augen offen halten müssen, damit uns nicht einmal die gleiche
Scheiße passieren soll.
Nach dem Schlusspfiff machte sich in Großteilen der Mainzer Fanszene Erleichterung breit, da es endlich wieder ins Warme gehen würde. So packten wir schnell un sere Sachen und machten uns in die Stadt. Hier wartete ein großer Topf Chili con
Carne auf unsere Gruppe, welcher mir den letzten Schliff für eine lange Partynacht
gab.
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SpVgg Greuther Fürth- 1.FSV Mainz 05 e.V
Endlich stand heute nach langer Pause wieder ein Pflichtspiel in der Fremde an und
die Laune auf den Kick konnte eigentlich nur durch zwei Tatsachen getrübt werden:
es war arschkalt und es ging nach Fürth. Zugegeben, in der Kleeblattstadt war in den
goldenen 2.Liga-Zeiten nicht immer wirklich viel drin gewesen für 05’, aber spätestens nach dem Erfolg im Aufstiegsjahr sollte es doch vorbei sein mit diesem lästigen
Fürthfluch. Also ging es in aller früh los in die Landeshauptstadt um heute ab Südbahnhof den Auswärtszug rollen zu lassen ins Frankenland. Dank geschultem Personal im DB-Store ging es heute
bestens gestärkt und gewappnet auf die Reise, auch hier
sei noch einmal herzlichst das
WET-Ticket gelobt, welches
uns mal wieder kosten- und
klimaneutral, wie es sich gehört, zum gewünschten Reiseziel brachte. Die Zeit verging
diesmal arg schnell, da man
den ein oder anderen Halunken die letzten Wochen nicht
erblickte und so genügend Gesprächsstoff und Dummgebabbel für die Zugfahrt hatte. Es wird dennoch Zeit, dass
die fetten Jacken endlich wieder in den Keller verbannt werden und man wieder wild
und frei durch das Land reisen kann. In Fürth angekommen lag das unangenehme
Klima, was einen empfing, wohl nicht am Wettergott, sondern vielmehr an der oft kritisierten bayrischen Polizeipräsenz. Eigentlich ist es ja immer wieder das selbe Prozedere, welches einem widerfährt, dennoch geht es mir jedes mal aufs Neue mächtig
auf die Nerven. Zur Feier des Tages war, trotz mächtig Zeit im Petto, ein kurzer Ab stecher in die Stadt mal wieder nicht drin, da uns dies natürlich untersagt wurde. Ich
weiss ehrlich gesagt nicht wie oft ich jetzt in diesem verhassten Fürth war, eins steht
aber fest, mit Shuttelbussen wurden wir noch nie zum Stadion gebracht. Die Logik
dieses Matchplans
der
Staatsmacht
wird sich mir auch
so schnell nicht erschließen. Wie der
Zufall so will, standen während der
Fahrt die Türen auf
einmal kurzzeitig offen, so ließ man
sich natürlich nicht
zweimal bitten und
nutzte die Gunst der
Stunde für einen
kleinen Stadtbummel. Für den Rest
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ging es im Schneckentempo Richtung Rohnhof. Für mich als bekennenden Gourment war der Wucherpreis von 3,50 Euro für ein schrumpliges Hot-Dog mal wieder
ein Grund zur Sorge, als ich durch die Kontrollen an der Fressbude angekommen
war. Das Stadion macht von außen einen völlig anderen Eindruck als früher, als der
Gästeblock wie ein Fremdkörper im Rund wirkte. Mit neuem überdachten Hintertorbereich samt Gästeblock muss ich aber sagen, dass man definitiv einen Schritt nach
vorne gemacht hat. Ein absoluter Hingucker ist der Ronhof zwar nicht, aber um einiges besser als Arena XY. Der Gästeblock war mal wieder mehr als spärlich gefüllt,
jedoch heute von Anfang an ganz gut aufgelegt. Man merkte gleich, dass der Groß teil der anwesenden 05’er heute nicht ohne Punkte wieder heim fahren will. Auf dem
Rasen passt in den ersten 45 Minuten noch nicht all zu viel zusammen und so ging
es torlos in die Pause. Manch einer sprach hier schon von einer kommenden Niederlage, doch heute sollte es anders kommen. Die Mannschaft zeigte Einsatz und spielte sehr couragiert auf und ging somit verdient in Führung. Auch der Gästesektor kam
immer besser in die Partie und legte heute einen ordentlichen Auftritt hin. Spätestens
nach dem Ausbau der Führung war von Fürther Seite weder auf dem Platz noch auf
den Rängen etwas zu sehen bzw. zu hören. Leid haben sie mir trotzdem nicht getan,
ein seltsamer Verein irgendwie, den ich auch nicht großartig vermissen werde im
nächsten Jahr. Balsam auf die Seelen des mitgereisten Anhangs in rot-weiß war
dann letztlich noch das fällige 0:3. So feierte man die Mannschaft gebührend und
stellte endgültig klar, dass dieser Fluch, falls er jemals existent war, kein Thema mehr
ist. Mit einem 3er im Sack ging es dann wieder gemeinsam Richtung Mayence und
jedem war anzusehen, dass Auswärtsspiele wie heute gerne noch öfters folgen dürfen in diesem Jahr.

5

Herzensangelegenheit
Hallo 05er,
wie ihr sicherlich mitbekommen habt, steht der Spieltag am 2. Februar gegen den FC
Bayern München unter dem Motto „Herzensangelegenheit – Alle zusammen für
Mainz 05!“. Hierbei soll vor allen Dingen der neu gegründete Förderverein des Fanprojekts unterstützt werden.
Neben dem Frühstück am Treffpunkt Bruchweg um 10.30 Uhr, dessen Einnahmen
komplett in die Kasse des Vereins gehen und einem gemeinsamen Marsch vom
Bruchweg zum Stadion am Europakreisel, ist eine Becherpfandaktion geplant. Deshalb unser Anliegen: werft bitte eure leeren Becher in die dafür extra bereit gestellten
Tonnen; das gesammelte Pfand fließt komplett in den Förderverein!
Des Weiteren wollen wir mit einer optischen Aktion das Motto unterstreichen und
sichtbar machen, für wen unser aller Herz schlägt: Mainz 05! Geplant ist, dass alle
Zuschauer beim Einlaufen der Mannschaften ein Herz in die Luft halten. Die Herzen
könnt ihr entweder selbst basteln, ausdrucken oder an den Pfandtonnen bekommen.
Zusätzlich werden noch einige Helfer und Helferinnen unterwegs sein und diese austeilen.
Wenn ihr Interesse habt, uns beim Austeilen der Herzen zu unterstürzen, meldet
euch bitte unter info@szene-mainz.de, am Spieltag selbst am Fantreff unter dem ABlock oder am USM-Stand.
Bitte bewerbt die oben genannten Aktionen des Spieltages, damit wir alle und vor allem das Fanprojekt davon profitieren werden!
Alle für Mainz!
Handkäsmafia Mainz
Meenzer Metzger 1999
Ultraszene Mainz
Die Bedeutung des Fanprojektes
Der heutige Spieltag gegen den FC Bayern München ist nicht nur aus sportlicher
Sicht ein schwerer Brocken für unsere Mannschaft, auch wir Fans haben uns hohe
Ziele auf die Fahnen geschrieben. So stellen wir diesen Spieltag unter das Motto
„Herzensangelegenheit. Gemeinsam wollen wir denen helfen, die in uns in letzter Zeit
zusammenhielten – das Mainzer Fanprojekt.
Das Fanprojekt fungiert als Kommunikator zwischen sämtlichen Parteien. Beispielsweise wie zuletzt bei dem – aus Fansicht – turbulenten Jahresabschluss, als im Rahmen der Proteste gegen das DFL-Sicherheitspapier die Gemüter erhitzten und Ultras
und Verein ihre Dispute öffentlich austrugen. Auch auswärts ist das Fanprojekt stets
vertreten. Besonders dort kann es vermehrt zu Problemen mit Polizei und/oder Ordnungsdienst kommen. Hier und bei vielen anderen Vorfällen vermitteln die sozialpädagogischen Mitarbeiter des Fanprojekts und versuchen so eine Eskalation zu verhin6

dern. Das Fanprojekt ist für uns und viele andere Menschen die sich rund um Mainz
05 engagieren eine Anlaufstelle. Im Fancafé haben Fans die Möglichkeit, sich austauschen, Treffen zu vereinbaren und Planungen vorzubereiten. Bei Heimspielen findet man das Fanprojekt unter dem A-Block, zwischen Haupt- und Rheinhessentribüne. Dort tummeln sich stets viele Fans, welche die Anlaufstelle(n) gerne annehmen.
Ein weiter Schwerpunkt liegt auf der wichtigen Antidiskriminierungsarbeit. Informationsveranstaltungen wie die Lesung von Ronny Blaschke („Angriff von Rechtsaußen“)
oder die Tatort Stadion Ausstellung (http://tatortstadion-mainz.de/) kamen durch das
Engagement des Fanprojekts nach Mainz. Zwar heben wir in Mainz kein offensichtliches Problem mit menschenverachtendem Gedankengut, jedoch zeigen uns Beispiele wie Aachen oder jüngst Düsseldorf wie schnell sich das Blatt wenden kann und
dass solche Arbeit konstant betrieben werden muss, um weiter Früchte zu tragen.
Das Fanprojekt ist nicht nur bei Themen rund um den Fußball für die Anhänger da.
Manche Mitglieder unserer Gruppe verdanken dem Fanprojekt ihren Studien- oder
Ausbildungsplatz. Das „Projekt Arbeit“, eine Kooperation zwischen Fanprojekt und
Arbeitsamt konnte vielen Menschen helfen.
Zu den „Highlights“ aus Fansicht gehören sicherlich organisierte Fahrten. Am bekanntesten sind hierbei wahrscheinlich die U18-Fahrten, welche minderjährige Menschen nutzen können, um Auswärtsspiele unseres FSVs zu sehen. Die Jugendlichen
werden dort von den Pädagogen betreut und begleitet. Besonders die geringen Preise der subventionierten Fahrten ermöglichen auch sozial schwächer gestellten die
Reisen. Andere Fahrten wie das Fanfinale im Rahmen des DFB-Pokal Finale bringen
viele Mitglieder unserer Gruppe zum Schwärmen.
Wertvoll für die Entwicklung und den Zusammenhalt unserer Jugendgruppe „Subciety
Mainz“ waren auch diverse Aktivitäten wie Gruppenwochenenden in Selbstverpflegerhäusern, Kanufahrten oder Kletterausflüge, welche ohne das Fanprojekt nicht zustande gekommen wären.
Auf Grund eines neuen Gesetzes, das zum 1. Januar 2013 in Kraft getreten ist, konn te die Zusammenarbeit mit einem Geldgeber nicht mehr fortgesetzt werden. Dies
führte dazu, dass in dem Etat 2013 ca. 30.000 Euro fehlen. Das fehlende Geld wird
sich zukünftig leider auch im Personalschlüssel des Fanprojekt Mainz e.V. bemerkbar
machen, weshalb in Fankreisen der Entschluss gefasst wurde durch die Gründung
eines Fördervereins finanzielle Unterstützung zu leisten. Resultat dieser Überlegungen ist der Verein „Freunde und Förderer des Fanprojekt Mainz e.V.“. Ab dem heutigen Spieltag habt ihr alle die Möglichkeit, diesem Verein beizutreten und euren Beitrag für die Zukunft des Fanprojekts beizusteuern.
Die aufgelisteten Informationen über die pädagogische Arbeit des Fanprojekts sollten
eigentlich alle ansprechen: Vom Ultrà, über die Eltern eines U18-Fans bis hin zum
VIP oder oder, oder, oder… Profitieren tun wir alle. Also rafft euch auf, die Mitgliedschaft ist mit mindestens 19,05€ pro Jahr nicht zu hoch angesetzt und hilft denen, die
eigentlich uns helfen.
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Interview mit den Freunden und Förderern des Fanprojekts Mainz
Gude Freunde und Förderer des Fanprojekt Mainz e.V., Ihr seid ein neu gegründeter
Verein. Stellt Euch doch unseren Lesern kurz vor.
Hallo Nullfünfer,
leider erreichte uns zu Beginn des neuen Jahres die Nachricht, dass unser Fanprojekt in finanziellen Problemen steckt. Sofort war uns klar, da muss etwas unternom men werden und so kam die Idee auf einen Förderverein zu gründen, der dafür sorgt,
dass das Fanprojekt langfristig finanziell abgesichert ist
Das Fanprojekt ist vielleicht nicht jedem Leser ein Begriff. Erklärt uns doch bitte die
Aufgabe von eben diesem.
Im Kern seiner Aufgaben beschäftigt sich das Fanprojekt mit Präventivarbeit rund um
den Fußball. Das fängt bei Gewaltprävention an, geht über Antidiskriminierungsarbeit
aber auch generell wird versucht jungen Menschen gewisse Werte mitzugeben und
diese in der Fanszene zu sozialisieren. Dies geschieht zum Beispiel durch das Fancafe, welches montags und mittwochs ein wunderbarer Anlaufpunkt für 05-Fans ist.
Dort treffen die verschiedensten Altersklassen aufeinander, reden über Fußball und
sonstige Dinge. Außerdem hat man dort die Chance bei Problemen das offene Ohr
der Mitarbeiter vom Fanprojekt zu finden. Auch wenn es mal um private oder berufliche Sorgen geht, ist das meistens sehr hilfreich mal mit einem Außenstehenden darüber zu reden und sich Rat einzuholen. Aber auch wenn man mal im Rahmen eines
Fußballspiels mit dem Gesetz in Konflikt kommt, ist das Fanprojekt da, um zu vermitteln und zu unterstützen. Gerade was den Dialog mit Mainz 05 betrifft, wird dort viel
durch das Fanprojekt nach vorne getrieben. Und wir können schon sagen, dass der
gute bestehende Kontakt zum Verein mit ein Verdienst der jahrelangen Arbeit des
Fanprojekts ist. Zusätzlich organisiert das Fanprojekt spezielle Busse in denen Jugendliche unter 18 Jahren in einem lockeren und sicheren Umfeld ihre ersten Auswärtserfahrungen machen können. Die Fahrten sind nikotin- und alkoholfrei und werden stets von zwei Pädagogen betreut.
Man sieht also, dass die Arbeit des Fanprojekts sehr vielschichtig ist und auch, dass
wir in Mainz keine Probleme mit Rassismus haben, ist dieser wirklich über Jahre gewachsenen Beziehung zwischen Szene und Fanprojekt zu verdanken.
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Der Vorstand des Vereins ist sehr vielschichtig besetzt. Wen konntet Ihr alles für diese gute Sache gewinnen?
Neben uns, Sina (USM) und Max (HKM), konnten wir noch Jules von den MM‘99 und
Marion von den Supporters Mainz gewinnen. Wir decken sozusagen die „Fanseite“
ab. Außerdem freuen wir uns besonders, dass Dr. Wolfgang Klee (Vorsitzender vom
Ärztefanclub) mit von der Partie ist. Von Vereinsseite sitzt Dirk Weber, euch besser
bekannt als Rasta, mit am Tisch. Abgerundet wird der Vorstand durch Matthias
Schöffel, welcher den meisten durch seine Arbeit beim Fanprojekt bekannt sein sollte.
Die Finanzierung eines Fanprojektes ist eine Drittelfinanzierung. Wie setzt sich diese
zusammen?
Im Prinzip ganz einfach, DFB/DFL, Kommune und das jeweilige Bundesland zahlen
jeder einen Drittel des Jahresetats eines Fanprojekts.
Woran liegt es, dass unser Fanprojekt Probleme hat und eine Stelle gestrichen werden soll?
Neben den angesprochenen drei Parteien, die die Finanzierung tragen, können eben
noch Sponsoren bzw. andere Förderer auftauchen in dieser Finanzierung. Im Falle
des Fanprojekts war das die Agentur für Arbeit mit dem „Projekt Arbeit?!“. Das „Projekt Arbeit?!“ hat jungen Fans berufliche Perspektiven aufgezeigt und bei Bewerbungen und Problemen im Ausbildungs- und Berufsalltag geholfen. Leider ist es nun so,
dass sich die rechtliche Grundlage verändert hat und die Agentur für Arbeit nur noch
sogenannte „zertifizierte“ Projekte unterstützen darf. Dieses Zertifizierungsverfahren
ist sehr kostenintensiv und somit für so ein kleines Projekt wie unser Fanprojekt nicht
rentabel. Der dadurch wegfallende Betrag hat eine komplette Stelle in diesem Bereich finanziert und dementsprechend droht eben die Streichung dieser Stelle.

Gibt es vergleichbare Fälle in Deutschland? Und welche Probleme treten sonst noch
auf?
Ein generelles Problem ist leider häufig die Finanzierung, aber es gibt leider auch
Fälle in der Bundesliga, da gibt es entweder gar kein Fanprojekt (Stuttgart, Freiburg)
oder das Fanprojekt wird bei der Fanszene nicht angenommen. Die Gründe zu benennen würde wahrscheinlich hier den Rahmen sprengen.
Ein Kernproblem bei der Finanzierung ist häufig, dass die Kommunen nicht das nötige Geld haben und deshalb die Projekte eben auf Sponsoren angewiesen sind, die
jederzeit ihr Engagement beenden könnten. Somit ist eine langfristige Planung sehr
schwierig. Eine weitere Herausforderung ist die notwendige Unabhängigkeit der Fanprojekte von ihren Bezugsvereinen und deshalb eine Finanzierung nur durch Vereine
bzw. Verbände auch nicht die optimale Lösung wäre.
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War nicht die Unterstützung der Fanprojekte auch Teil des vom DFB beschlossenen
10-Punkte-Plans für mehr Sicherheit im Fußball…?
Im ursprünglichen Plan war eine Verlagerung des Anteils der Verbände von 50% vorgesehen. Dies hätte aber zur Folge gehabt, dass die Kommunen und Länder womöglich ihren Anteil hätten kürzen können und somit letztendlich nicht mehr Geld bei den
Fanprojekten angekommen wäre. Aktuell sind verschiedene Modelle in der Prüfung,
die eine Erhöhung der Mittel zum Inhalt haben.
Was können wir Fans tun, um den Fanprojekten unter die Arme zu greifen?
In erster Linie natürlich Mitglied in unserem Verein werden, aber einfach ab und an
am Treffpunkt Bruchweg oder im Cafe vorbeischauen und dort sich umhören was so
anliegt. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel die Tatort Stadion Ausstellung, dort wur den auch eine Menge helfender Hände gebraucht. Und natürlich ist immer eine große
Bestätigung guter Arbeit, wenn Veranstaltungen vom Fanprojekt gut besucht werden.
Der neu gegründete Förderverein soll das Fanprojekt finanziell stärken, wie kann
man Euch - neben einer Mitgliedschaft - unterstützen?
Da die Becheraktion sicherlich nicht die letzte Aktion gewesen sein wird, freuen wir
uns über jeden der zukünftigen Helferaufrufen nach kommt und uns somit bei der
Durchführung großer Projekte unterstützt.

Hat Euer Verein eine bestimmt Zielgruppe?
Alle Fußballinteressierten in der Umgebung, denen die Fanszene und die Fanarbeit
in Mainz am Herzen liegen und die Chance nutzen ihren Teil dazu beizutragen, diese
wertvolle Arbeit in Mainz auch langfristig zu sichern.
Wie kam es zu der Namensgebung des Vereins?
Das war um ehrlich zu sein ein großes Streitthema. Letztendlich haben wir uns entschieden, auf einen ausgefallenen Namen zu verzichten und den Sinn des Vereins
im Namen transparent und direkt zugänglich zu machen.
Der heutige Spieltag gegen die FC Bayern München AG steht ganz unter dem Motto
„Herzensangelegenheit – Alle zusammen für Mainz 05“. Was ist alles geplant?
Start ist das Frühstück am Bruchweg ab 10:30 Uhr, dann der gemeinsame Marsch
zum Stadion am Europakreisel gegen 12:30 Uhr. Ab dann heißt es trinken, trinken
und nochmals trinken . Denn jeden leeren Becher könnt Ihr in eine der bereitstehenden Tonnen werfen und somit euer Pfand ans Fanprojekt spenden! Um 15:30 Uhr
gibt es dann die gemeinsame Choreo mit den Herzen. In der Halbzeit und auch nach
dem Spiel könnt ihr weiterhin Becher spenden.
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Was ist Euer Tipp für das heutige Spiel gegen den Rekordmeister? Macht Euch nicht
gleich unbeliebt…
In letzter Zeit haben wir ja eigentlich nie so schlecht gegen die Bayern ausgesehen,
von daher sollte ein Sieg nicht unmöglich sein. Unser Tipp somit 3:2.
Die letzten Worte gehören Euch!
Wir würden uns freuen, wenn viele von Euch Mitglied werden und fleißig Becher
spenden und wir somit das Fanprojekt langfristig in Mainz am Leben erhalten können!
Fanclubvorstellung Partysan 0Partysan 05 – since 2001.
Der Fanclub war zu seiner Gründungszeit der Zusammenschluss eines großen
Freundeskreises vorrangig von Jungs und Mädels aus dem Raum Oppenheim/Guntersblum. Damals war es etwas Besonderes einen Fanclub zu haben und einem solchen anzugehören. So bekamen wir schnell Zuwachs und die Mitgliederzahl wuchs
rasch auf 50 Personen. Durch die steigende Beliebtheit von Mainz 05 nahmen die
Anfragen auf eine Mitgliedschaft immer mehr zu, sodass dies durch einen Aufnahmestopp, der bis 2011 anhielt, geregelt werden musste. Aktuell sind die Zahlen rückläufig und wir bewegen uns so bei rund 30 Mitgliedern, wobei die Hälfte regelmäßig bei
den Heimspielen anzutreffen ist. Damals wie auch heute steht der Fanclub für die
lautstarke Unterstützung der Mannschaft bei Heim- und Auswärtsspielen. Dennoch
ist auch hier die Zahl der Aktiven aus verschiedensten Gründen eher rückläufig. Bei
vielen, die 2001 noch Schüler oder Studenten waren, steht 11 Jahre später die Familie an erster Stelle. In unserem Gründungsprotokoll haben wir unter anderem folgendes festgelegt: • Wir wollen den 1. FSV Mainz05 bei Heim- und Auswärtsspielen unterstützen, so gut wir können. Dabei ist es uns wichtig, dass vor allem bei Heimspielen im Stadion eine gute Stimmung auf der Südtribüne herrscht. Wir wollen unseren
1. FSV Mainz05 anfeuern und nicht die Gegner beschimpfen. • Wir betreiben keinen
Defätismus (Untergangsstimmung/ Schwarzseherei). Unser Gruppenleben beschränkt sich demnach sehr stark auf die Spieltage, wobei die meisten Mitglieder
auch privat Zeit miteinander verbringen. Im Stadion steht der Großteil unserer Gruppe im Q-Block, ein Stück über der USM am Trennzaun zum R-Block. Häufig machen
wir dort durch eine unserer Schwenkfahnen auf uns aufmerksam. Neben dem Fußball steht bei uns, wie unser Name schon sagt, die Geselligkeit weit oben, sodass wir
regelmäßig Sommerfeste und Weihnachtsfeiern feiern, auf denen es nicht selten
feucht fröhlich zugeht. Im Dezember 2011 feierten wir unser 10-jähriges
Bestehen mit einer internen Party im

Hafeneck, welches bis in die frühen Morgenstunden fest in unserer
Hand war. Besondere gemeinsame Erlebnisse waren zum Beispiel die Sonderzugfahrt zum ersten Nichtaufstieg nach Braunschweig, die zusätzlich noch durch ein TVKamerateam begleitet wurde. Auch Ausflüge ins Ausland werden uns noch lange in
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Erinnerung bleiben. Hier ist vor allem das Spiel in Sevilla zu nennen, das uns allen in
guter Erinnerung bleiben wird. Hinzu kommen viele gemeinsame Wochenendfahrten
und auch unsere selbstorganisierten Busse. Es gab viele schöne Fahrten zusammen
mit der USM in deren Bussen und später dann im Supporters Bus (als es diesen
noch gab). Wenn ihr Lust habt uns mal kennen zu lernen und euch uns anzuschließen, dann meldet euch einfach. Im Internet findet ihr uns unter http://www.partysan05.de. Per E-mail sind wir unter partysan05@web.de erreichbar.
Offener Brief von Kein-Zwanni an die Bundesliga
Die Faninitiative Kein-Zwanni hat sich die Tage mit einem Brief an die Bundesliga gewandt, den wir hier für euch dokumentieren wollen. Auch in Mainz wird es bald wieder was von Kein-Zwanni zu hören geben...
Liebe Bundesliga
manchmal fragt man sich, was im Kopf einiger Verantwortlicher Deiner Mitgliedsvereine vorgeht. Du stehst sportlich so gut da wie lange nicht mehr. Alle deutschen Vereine sind noch im Europacup vertreten und Du knabberst in der "5-Jahres-Wertung"
den Vorsprung der Premier League weg und - falls es Euch noch nicht aufgefallen
sein sollte - Pep Guardiola wechselt zum FC Bayern München. Gratulation Bundesliga, Du stehst gut da.
Wenn Du den Grund für Deinen Erfolg suchst, dann sei Dir ein Besuch im Ausland
angeraten. Es gibt nämlich nur sehr wenige Fans, die von den tollen Fußballern in
Deutschland schwärmen. Die meisten sprechen eher von der tollen Stimmung. Oder
anders gesagt: Falls Du es nicht gemerkt hast: Du verdankst Deinen Erfolg auch den
Fans.
Und wie danken es einige Vereine den Fans? Mit massiven Preiserhöhungen. Dass
der Hamburger Sport-Verein - nicht nur - zum Derby gegen Werder Preise aus der
Hölle nimmt, ist ja bekannt. Und auch dass Borussia Mönchengladbach gerne mal
einen Schluck aus der Pulle nimmt ist - leider - nichts Neues. Dafür reiht sich aber
nun auch Bayer Leverkusen im Kreis der Unverschämten ein. Im Endergebnis waren
weder die Gastspiele von Schalke bei Leverkusen, noch das von Werder beim HSV
ausverkauft. Und beim Spiel der beiden Mannschaften vom Niederrhein blieben
3.000 Karten unverkauft.
Eigentlich möchte man schreien, liebe Bundesliga, dass es sich - nach jahrelanger
Abstinenz - 3000 Menschen nicht leisten konnten oder wollten, sich das Derby am
Niederrhein anzuschauen. Aber irgendwie ist das auch ein Zeichen der Hoffnung. Ein
Zeichen dafür, dass die Menschen nicht alles mitmachen.
Aber liebe Bundesliga, müssen einige Deiner Mitgliedsvereine wirklich mit dem Arsch
einreißen, was wir gemeinsam aufgebaut haben? Müssen wir wirklich beweisen,
dass man eine Liga die Erfolg hat auch wieder ruinieren kann? Muss man wirklich
den Volkssport mit Füßen treten?
Lass uns drüber reden.
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Neues aus anderen Kurven
Schalke :
Der FC Schalke 04 hat eine Kooperation mit dem Zweitmarkt-Ticketdienstleister Viagogo bekanntgeben. Die Fanszene hat schon mit großen Protesten reagiert. So ist
die großte Befürchtung des gelsenkrichener Anhangs, dass ein legaler Weg für die
Abzocke geschaffen wurde, welcher bis dato nur auf Schwarzmärkten zu finden war.
Man spricht von Ticketzuschlägen von bis zu 100 Prozent. In Zukunft will man auf
Schalke diesem "Pakt mit dem Teufel" mit Unterschriftsaktionen und mehreren
Spruchbändern begegnen und hofft bald eine Auflösung zu erwirken.
Bremen:
Beim Derby des SV Werder Bremen gegen den Hamburger SV präsentierten die Bremer Fans eine Blockfahne zur Erinnerung den verstorbenen Adrian Maleika. Dieser
Bremer Fan wurde beim Nordderby 1982 getötet. Hintergrund dieser Aktion war nicht
der Versuch ihn als Märtyrer zu stilisieren sondern aufzuzeigen, dass auch Fans
Grenzen für ihre Rivalität finden müssen. Der Tod von Maleika zeigt auf, dass man
niemals aufhören sollte, sich und sein Verhalten zu hinterfragen, sodass eine solche
Tragödie nie wieder vorkommt.
England:
Es scheint sich endlich etwas zu tun in England. So hat sich nun eine Kampagne gegründet, welche sich für sozial verträgliche Preise für Auswärtsfans einsetzt. Diese
Kampagne tritt unter dem Namen " Twenty Plenty" auf und fordert, dass ein Ticket
nicht die 20 Pfund überschreiten soll. Eine überregionale Vernetzung hat schon stattgefunden und zumindest uns in Mainz kommt es wie das Gegenstück zu unserer
deutschen Kein-Zwanni Kampagne vor. Wir hoffen, dass man hier nicht auf taube
Ohren stößt und das Mutterland des Fußballs wieder etwas mehr von seinem alten
Charme zurück erhält.
Osnabrück:
Beim Drittligaspiel des VFL Osnabrück gegen den Karlsruher SC kam es zu einer 10
minütigen Spielunterbrechung. Diese kam aufgrund von mehrfachen Schneeballwürfen zustande, welche von aufgebrachten Heimfans stammten. Diese ärgerten sich
über die Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns bei der Niederlage des Gastgebers. Mittlerweile ist ein Trend zu erkennen, jeden kleinen Zwischenfall mit einer
Spielunterbrechung zu begegnen, welcher die Sportsgerichtsbarkeit des DFB auf den
Plan ruft. Ein weiteres Beispiel ist die Verurteilung der Borussia aus Dortmund, die
eine Strafe zahlen musste, da Luftschlangen einer Choreo aufs Spielfeld geflogen
sind. Ob die Schneeballwerfer aus Osnabrück ein Stadionverbot zu erwarten haben
ist bis jetzt unklar.
Augsburg:
Eine positive Nachricht kam diese Woche vom FC Augsburg. Hier hat sich der Präsident mit einem offenen Brief an den bayrischen Ministerpräsidenten gewandt. In seinem Brief kritisierte er das bayrische USK (Unterstützungskommando), welches bei
allen Fußballspielen innerhalb des Freistaates zum Einsatz kommt. Der Präsident
des FCA beschrieb diese Einheiten als nicht selten extrem aggressiv, provozierend
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und kontraproduktiv und verweißt auf eigene Erfahrungen bei welchem er bei dem
Versuch eine Situation deeskalierend zu beeinflussen auf "arrogante" und "ignorante"
Weise abgewiesen wurde.
Auch bei unserem Auswärtsspiel in Fürth durften viele Mainzer Fans Bekanntschaft
mit dem USK machen, welches vor allem durch Beleidigungen und Androhung von
körperlicher Gewalt auffiel. Bis heute hat sich der bayrische Ministerpräsident immer
vor die Einheiten des USK gestellt und hat auch eine Kennzeichnungspflicht immer
reflexartig abgelehnt, obwohl das USK nicht zum ersten Mal negative Schlagzeilen
macht. Besonders im Kopf geblieben ist der Einsatz des USK beim Amateurderby in
München, bei welchem mehrere Fans ohne sichtlichen Grund mit Pfefferspray und
Schlagstöcken behandelt wurden. Als die Fans dann aufgrund zum Teil schwerer
Verletzungen Klage gegen die anwesenden Polizisten einreichten, waren zufälligerweise genau Videoaufzeichnungen fehlerhaft, an welchen man Täter hätte ermitteln
können. Aber auch neben dem Platz fällt die bayrische Exekutive immer wieder durch
rabiate und undurchsichtige Aktionen auf, bei welchem Verletzungen von Mitbürgern
wohl einkalkuliert sind.
Wir begrüßen den Brief von Herrn Seinsch, da dieser eine weiterer Beweis ist, dass
in Bayern nicht alles mit rechten Dingen läuft, auch außerhalb des Fußballs. Zudem
hoffen wir, dass die Opfer des USK nicht aufgeben und ihnen möglichst bald Recht
gegeben wird.
Veranstaltungstipp der HKM ...
...für die Abendgestaltung nach dem Heimspiel gegen Schalke 04
Über möglichst viele Besucher würden wir uns freuen!
Lesung „Il Teppista“ von Kai Tippmann
Die italienische Ultrakultur war und ist eines der größten Vorbilder für die Ultrakultur
in Deutschland. In den Neunzigern und um die Jahrtausendwende schauten viele
Personen, auch hier in Mainz, mit neidischen Blicken ins Mutterland der Ultras und
wollten ähnliche Zustände auch in Deutschland umsetzen. Heute sind die italienischen Kurven größtenteils nur noch ein Schatten ihrer selbst. Zerstört durch eigene
Unüberlegtheit und durch den blinden Aktionismus von Politik, Verbänden und Polizei. Nichts ist mehr wie es einmal war.
Zu Beginn ließt Kai Tippmann aus dem Buch „Il Teppista – Der Rowdy“ von Giorgio
Specchia. In dem Buch geht es um einen italienischen Ultra aus Mailand der über
sein Leben berichtet. Dabei spielte nicht nur Inter Mailand eine Rolle, sondern auch
die organisierte Kriminalität. Ein kaum bekanntes Mailand und Italien, wo scheinbar
weit voneinander entfernte Milieus in Wirklichkeit eng miteinander verflochten sind.
Finanzwelt, Politik, Showbusiness, Fußball, mehr oder minder organisierte Kriminalität, Kulturbetrieb: eine Parallelwelt, die es aus einer Reihe von Umständen einem
Jungen aus Quarto Oggiaro erlaubt hat, weltbekannte Persönlichkeiten zu duzen.
Der Protagonist ist ein bekannter Ultrà von Inter, aber der Fußball und was um ihn
herum kreist, sind nur ein Ausschnitt einer Geschichte, die drei Jahrzehnte ohne Sinn
erzählt.
Im Anschluss an die Lesung sind alle Anwesenden herzlich eingeladen mit Kai Tipp14

mann über die Inhalte zu diskutieren, und sich über Unterschiede wie auch Gemeinsamkeiten von deutscher und italienischer Fanszene auszutauschen.
Kai Tippmann ist Autor der Internetseite http://www.altravita.com und Übersetzer
mehrerer Bücher italienischer Ultras (u.a. Il Teppista – Der Rowdy, Tifare Contro oder
Streunende Köter – Cani Sciolti, . Kai Tippmann lebt seit über zehn Jahren in Italien
und ist Fan vom AC Mailand. Durch seine lange Zeit in Italien hat der gebürtige Berli ner im Laufe der Jahre Freundschaften in viele italienische Kurve geschlossen und ist
dort akzeptiert. Durch diese Tatsache hat Kai unheimlich viel Einblick in die dortige
Szene und kann daher perfekt über diese Berichten.
Wann: Samstag 16.02.2013
Beginn: 19.30 Uhr – Einlass ab 18.30 Uhr
(nach dem Heimspiel gegen FC Schalke 04)
Wo: Pengland (Binger Straße 23, altes Autohaus)
Eintritt frei (Spende gerne gesehen)
Für Getränke und etwas zu Essen ist gesorgt. Beides wird gegen Spende abgegeben. Das Konzept des Penglandes basiert darauf, dass es jedem frei gestellt ist, was
man für Getränke und Essen bezahlt. Uns ist es dabei wichtig, dass dies kein Freifahrtsschein ist um sich umsonst volllaufen zu lassen. Zahlt das, was es euch Wert
ist, nutzt das System allerdings nicht schamlos aus. Das Pengland stellt uns die
Räumlichkeiten kostenlos und mit viel Vertrauensvorschuss zur Verfügung und ermöglicht uns so diese Veranstaltung. Hauptsächlich finanziert es sich eben durch diesen Getränkeverkauf. Vielen Dank
Helau Nullfünfer
dies Jahr ist wieder Fassenacht,
Am Sonntag, den 10. Februar, beginnt für uns die große Fahrt.
um 6 Uhr 50 fährt die Bahn,
nach Augsburg zieht’s die rotweiße Karawan.
Letztes Jahr in Hoffenheim,
da fielen wir als Scheiche ein.
Das Jahr zuvor, im hohen Norden,
empfang man uns als tierische Horden.
Doch dieses Jahr warn wir zu doof,
jede Idee jagten wir vom Hof.
Lange grübeln brachte kein Ertrag,
und immer näher rückte der närrische Tag.
Nun wird es net teuer oder einfallslos,
und unser Fastnacht geht net in die Hos‘.
Denn bunt gemischt so soll sie sein,
das fiel uns Deppscher doch noch ein.
Also kram mal raus was du so hast,
und komm verkleidet uff die Gass.
In Augsburg brauch man jeden Narr,
drei Punkte dort wärn wunderbar.
Und sollten wir die dort nicht holen,
müßen wir den Zuhausgebliebenen den Arsch versohlen…
Helau!
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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. Leider haben wir für das
heutige Spiel keine Aufkleber für euch, wir warten auf die Lieferung. Zum Heimspiel
gegen Schalke sollten wir euch dann wieder wie gewohnt Aufkleber anbieten können.
Szene Mainz Seidenschal 10€ (9€)
Szene Mainz Balkenschal 10€ (9€)
Szene Mainz Shirt "nullfünf" 12€ (10,80€)
Szene Mainz Shirt "9zehn100fünf" 12€ (10,80€)
Szene Mainz Pulli "Mainz05" 40€ (36€)
-> Achtung! Der Pulli und das Shirt "nullfünf" sind nur noch in den Größen M und L
vorhanden!
Poster "Zum Erhalt der Fankultur" 5€ (4,50€)
Poster "Bruchwegabschiedschoreo" 5€ (4,50€)
Buttons je 1€
Blickfang Ultra 3,50€
BFU Saisonrückblick 5€
Erlebnis Fußball 3€
Bildband Italien 10€
Streunende Köter 10€
45° Kurvenheft aus Leipzig 2€
Transparent Magazin Nr. 2 und Nr. 3 je 4€
Außerdem ist heute das neue Blickfang Ultra Nummer 27 erhältlich!
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!
Neues Liedgut
Melodie: Heinz Rudolf Kuntze – Dein ist mein ganzes Herz
Dein ist mein ganzes Herz
Auch wenn es mich oft schmerzt
ich lasse dich nie allein
mein Fußballsportverein
Woho oho oho
-Scha la la LaLaLa
LaLaLaLa La La La La
Ich lasse dich nie allein
mein Fußballsportverein
Woho oho oho
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