Hallo Kurvengänger,
hinter uns liegen spektakuläre Tage, vielleicht nicht unbedingt aus sportlicher Sicht,
dennoch stand unsere Stadt im Zeichen der Fassnacht für einige Tage Kopf. Diesen
Ausnahmezustand gilt es auf den Tribünen erneut vorzuleben, um endlich mal wieder das gesamte Rund in Ekstase zu versetzen. Leider konnte unser Team an Fastnacht erneut nicht die 3 Punkte mit in die Landeshauptstadt nehmen, was letztlich
aber auch an einer völlig desolaten Leistung des Unparteiischen lag. Aber bekanntlich hilft das ewige Nörgeln auch nichts, denn bereits heute steht ein neuer harter
Brocken vor der Haustür. Gegen die Jungs aus Gelsenkirchen wird es kein leichtes
Unterfangen werden am Ende der 90 Minuten als Sieger den Platz zu verlassen.
Also gilt es auch heute wieder alles zu geben, denn nur so kann der oft zitierte Funken auf den Rasen überspringen.
Unsere 05er stehen in der Tabelle auf einem richtig ordentlichen Tabellenplatz, nun
gilt es die oftmals guten Leistungen auch zu vergolden.
Wie eingangs bereits erwähnt, liegt die Fastnacht hinter uns, so sei uns auch mal
verziehen, dass das heutige Exemplar der
Blockbildung nicht den gewohnten Umfang
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Ende wir dann wieder einen Grund zu feiern haben wollen.
90 Minuten Vollgas für 05!
Eure Ultraszene Mainz
Aktuelle Infos im Internet unter http://www.szene-mainz.de
Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen bitte per Mail an info@szene-mainz.de

1. FSV Mainz 05 e.V. – FC Bayern München AG
Das Heimspiel gegen den FC Bayern startete für uns am Bruchweg mit dem Solifrühstück für den neugegründeten Förderverein des Fanprojekts, eine Mitgliedschaft
ist hier jedem nochmals ans Herz zu legen. Eine wichtige und absolut unterstützenswerte Sache.
Gemeinsam zog man mit allen Fans gegen 13 Uhr Richtung Europakreisel. Der
durchgeführte Marsch sollte den Zusammenhalt zwischen allen 05-Fans symbolisieren, welche in den letzten Spielen der Rückrunde im Rahmen der Proteste um das
DFL-Sicherheitspapier nicht immer grün miteinander waren. Den Marsch kann, gerade durch die große Beteiligung, als vollen Erfolg gewertet werden. Hut ab, wie viele
05-Fans sich für Fanprojekt und Zusammenhalt trotz eisiger Temperaturen aufmachten. Danke.

Im Stadion angekommen startete eine weitere Aktion zugunsten der Fördervereinskasse: Becherpfandsammeln. Insgesamt wurden 1/3 der Becher aller gekauften Getränke gespendet, ebenfalls ein ordentliche Zahl. Danke an alle 05er, die auf ihren
Pfand verzichteten und diesen in die Bechertonnen warfen.
Traurig, dass sich so manches Arschloch aus diesen bediente, wenn die „Wachposten“ gerade außer Reichweite waren.
Zum Einlaufen der Mannschaft gab der Europakreisel mit der Herzensaktion ein geschlossenes Bild ab: vor allem auf der Rheinhessentribüne und der Gegengeraden
hielt nahezu jeder Fan ein Herz hoch, um den Zusammenhalt zu symbolisieren, den
wir am Hinrundenende verzweifelt suchten.
Auf dem Feld legte die Mannschaft ordentlich los und wurde auch von einer gut aufgelegten Kurve angetrieben. Leider ging es trotzdem mit 0:1 für die Bayern in die
Pause, die Stimmung war wie bereits erwähnt recht gut. Die Kurve war der Mannschaft ein ordentlicher Rückhalt und machte der Mannschaft Mut den Rückstand in
Halbzeit zwei vielleicht doch noch zugunsten von 05 zu drehen und so träumte man
in der Pause davon das Blatt noch wenden zu können.
Leider blieb es auch beim Traum vom weiteren Coup gegen München. Der Tabellenführer ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und erhöhte im Laufe der
zweiten Halbzeit bis auf 3:0. Der Endstand. Scheiße. Die Mannschaft hatte viel investiert, war heute – das muss man leider so sagen - gegen diesen Gegner ohne
Chance. Vielleicht gibt es eine Revanche im Halbfinale des Pokals an selber Stelle…?????
Nach dem Spiel ging es für uns in die Stadt, wo man den Abend auf verschiedene
Art ausklingen ließ: Glas, Trog und Automat wurden in verschiedenen Kombinationen genossen und machten den Abend erträglich.
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FC Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA - 1. FSV Mainz 05 e.V.
Bericht von zwei in Augsburg studierenden 05-Fans:
Fastnachtssonntag, und wie schon im Vorjahr mal wieder auswärts. Diesmal ging es
nach Augsburg in die Puppenkiste, wo man an die legendäre Scheichfahrt in Hoppenheim anknüpfen wollte. Es ist für Mainz das dritte Spiel in Folge gegen eine bayrische Mannschaft und für uns als Augsburger Studenten, die die rheinhessische
Heimat vor einem halben Jahr verlassen haben, um einen neuen Lebensabschnitt zu
beginnen, war es mehr als selbstverständlich diesem Spiel beizuwohnen, zumal man
auch seit Saisonbeginn keine Kosten und Mühen scheute alle zwei Wochen die
Heimreise anzutreten, um auch am Europakreisel ordentlich Stimmung zu machen.
So ging es zumindest diesmal ohne Dauerbegleitung der grünen Roboter - die ja bei
Spielen im Freistaat Bayern wirklich überall sind - zum Auswärtstrip vor der eigenen
Haustüre. Dennoch war es gleichzeitig unser erster Besuch im Betonklotz, weil man
trotz des neuen Wohnortes natürlich nicht gleich vergisst wo man eigentlich herkommt.
Nach viel Fummelei an den Eingängen
ging es also bunt kostümiert und feierlich gelaunt in den Block, der auch
schon erahnen ließ, dass bis zum Anpfiff in 50 Minuten nicht mehr allzu
viele auf die Auswärtsränge folgen
werden. Schade eigentlich. Trotzdem
schaffte es der Mob von Beginn an
ordentlich loszulegen und Feuer unterm Hintern zu machen, sogar ohne
Pyro! Ballons und Konfetti waren zwischen Kängurus, Schildkröten und Piraten natürlich ein Muss. Dazu wurden neben
den eigentlichen Fangesängen natürlich auch mehrere Fastnachtsklassiker angestimmt, typisch 05er eben.
Was sich heute auf dem Spielfeld ereignete, war zeitweise aber weniger lustig. So
konnten beide Seiten selten im Angriffsspiel überzeugen und auf Sky schien ab
15:30h mal wieder ein weiteres Zweitligaspiel zu laufen. Schleierhaft, wenn man den
eigenen Tabellenplatz bedenkt. Dass unsere Jungs heute trotz allem Courage beweisen mussten, stand spätestens wenige Sekunden vor der Halbzeit fest, als
Shawn Parker unerklärlicherweise Rot in der gegnerischen Hälfte des Spielfeldes
sah. Der junge Offensive war damit heute im doppelten Pech, wenn man bedenkt,
dass ihm noch in der 21. Minute ein reguläres Tor als Abseits gepfiffen wurde. Die
zwischenzeitlich harten, teilweise sogar leidenschaftlichen Zweikämpfe auf dem Feld
führten aber zum Glück kurz vorher noch zum verdienten Torerfolg, und zwar durch
Szalai und seinem gefühlten 300km/h Schuss. Dennoch war das Spiel in Unterzahl
von da an ein riesiger Wermutstropfen, der schon abzeichnete, wie das weitere Spiel
verlaufen könnte.
Ein Highlight der ersten Halbzeit im Block sei hier noch erwähnt: eine eigens angestiftete spontane Polonaise, die über den Ganzen Block ging und dabei mehr Aufsehen erregen konnte, als die drei Schlachtrufe oder das nie enden wollende Pfeifkonzert, was die Augsburger Seite zu vermelden hatte.
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Zur Halbzeitpause fielen dann mal die unverkennbaren Parallelen auf, die der Stadion-Neubau von Jim Knopf und Co.KG zur eigenen heimischen Kulisse aufweist.
Erstens steht es ebenfalls „in the middle of nowhere”, zweitens wird bis zum Anpfiff
ein einziges Geträller aus den Stadionanlagen gepumpt und zu guter Letzt die
Haupttribüne, welche sich pünktlich von Minute 45 bis Spielminute 50+ ins Warme
und wieder zurück beamen kann. Guten Appetit von unserer Seite aus!
Zur zweiten Hälfte sah sich 05 dann überwiegend gezwungen hinten zu mauern und
auf Konter zu lauern. Der FC grüne Laune ist ohnehin schon immer ein schwierig zu
spielender Gegner gewesen und verbucht zudem auch noch aktuellen Aufwind im
Abstiegskampf. So konnten die bayrischen Schwaben nichtsdestotrotz noch den
Ausgleich erzwingen und plötzlich das ganze Stadion erwachen lassen. Auf den
eigenen Rängen hingegen konnte man leider erst gegen Ende wieder mehr von sich
zu hören machen. Die Mannschaft blieb dennoch standhaft und rettete den Punkt
aus der Fuggerstadt. Sang- und klanglos ging es dann wieder in Richtung Heimat,
denn die große Fassenachts-Auswärtssause blieb mal wieder aus.
Mit dem Zug nach Düsseldorf
Zum Auswärtsspiel unserer 05 in Düsseldorf werden wir mit dem Zug reisen. Abfahrt
ist um 11.32 Uhr am Mainzer Hauptbahnhof. Getroffen wird sich um 11 Uhr auf dem
Bahnhofsvorplatz.
Kommt zahlreich und unterstützt unseren Verein in der Fremde, gerade die Zugfahrten, lassen sehr günstiges Reisen zu und ermöglichen so Fans aller Couleur die
Auswärtsfahrt. Oftmals sind teure Busfahrten – wie sie in der Hinrunde leider häufiger vorkamen - ein Hindernis für viele Fans. Deshalb versuchen wir wann immer es
möglich ist Wochenendtickettouren anzubieten.
Laut Planung sind wir um 23:18 Uhr zurück in der goldenen Stadt.
Schließt euch uns an!
Veranstaltungstipp
Gerne weisen wir auf die heutige Veranstaltung der Handkäsmafia nach dem Spiel
hin.
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 liest 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
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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
Tippmann über die Inhalte zu diskutieren, und sich über Unterschiede wie auch Gemeinsamkeiten von deutscher und italienischer Fanszene auszutauschen.
Kai Tippmann ist Autor der Internetseite 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 Berliner
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
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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 das 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
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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
Neues aus anderen Kurven
Dresden
Dynamo Dresden wird wohl gegen den Ausschluss vom DFB-Pokal in Berufung gehen. Als Reaktion auf die Vorkommnisse beim Spiel in Kaiserslautern denkt der Verein momentan darüber nach, bei den nächsten drei Auswärtsspielen keine Karten
anzubieten. Ungeachtet der Vorfälle, welche mit den Anhängern von Dynamo Dresden verbunden werden, ist es zu bezweifeln, dass diese Maßnahme wirklich etwas
ändern wird. So haben Gästefanverbote auch in der vergangenen Saison nicht das
erhoffte Ergebnis gebracht.
Frankfurt
Am Sonntag den 24.2.2013 findet in Frankfurt eine außerordentliche Mitgliederversammlung statt, welche eine Ächtung von jeglicher Pyrotechnik in die Vereinssatzung aufnehmen soll. Es ist nicht der erste Versuch der Frankfurter Eintracht die
eigenen Fans an ihre Vorstellungen zu binden. So hatte man auch schon versucht
den Anhang zu erpressen, indem man drohte bei einem weiteren Pyrotechnikvorfall
kein Geld an die Krebshilfe zu spenden. Der oft beschworene Dialog auf Augenhöhe
scheint in Frankfurt nicht gewollt oder einfach nur keine wirklichen Ergebnisse zu
erzielen.
Nürnberg
Beim Auswärtsspiel bei der SGE verließ ein Großteil der Nürnberger Anhänger den
Gästeblock, da ihnen das Aufhängen ihrer Zaunfahnen verboten wurde. Das Spiel
war als Risikospiel ausgegeben worden und auch wir haben in Frankfurt negative
Erfahrungen mit den Ordnungsdiensten gemacht, die oftmals viel zu aggressiv vorgehen. Außerhalb des Gästeblocks stießen daraufhin Nürnberger mit der anwesenden Polizei zusammen und es wurden mehrere Personen verletzt.
Kaiserslautern
Die Gruppen Frenetic Youth, Generation Luzifer und Pfalz Inferno aus Kaiserslautern
haben in einem offenen Brief die Arbeit ihres Fanprojektes hinterfragt. In dem Brief
wird scharfe Kritik an der Arbeit des Fanprojektes genommen, da die fließenden
Gelder mit der Effizienz nicht in Einklang stehen würden. Man hat aber auch deutlich
ausgedrückt, dass man nicht per se gegen Fanprojekte sei, sondern sich lieber eine
neue Struktur anhand vorhandener Vorbilder in Deutschland wünscht. Das Fanprojekt von Kaiserlautern hat im letzten Jahr den Julius-Hirsch-Preis erhalten, aufgrund
ihres Engagements gegen Rechtsradikalismus, wobei laut der Fanszene in Kaiserslautern das Fanprojekt sehr wenig Interesse an den Aktionen gegen Rechts zeigte.
In Mainz können wir froh sein ein engagiertes Fanprojekt zu haben, welches sich
immer um Transparenz und Fannähe bemüht.
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Treffen mit Michael Hartmann
Am Montag den 4.2., trafen sich Vertreter unserer Gruppe mit dem Bundestagsabgeordneten Michael Hartmann. Dieser ist vor allem mit innenpolitischen Angelegenheiten betraut und schien unserer Ansicht nach ein guter Ansprechpartner zu sein,
damit auch Politiker mal unsere Sicht der Dinge mitbekommen. Über eine Kontaktperson aus der Fanszene konnte man schnell und unkompliziert Kontakt herstellen
und Herr Hartmann erklärte sich auch sofort für ein Treffen bereit. Wir haben ihn
während dem Treffen als direkten und offenen Menschen erlebt und konnten uns
über die verschiedenen Facetten im und um den Fußball herum austauschen. Natürlich wurden wir uns nicht in allen Punkten einig, was aber kein Beinbruch ist. Eher ist
es der Beleg für einen ehrlichen Austausch, bei welchem jeder der Teilnehmer eine
eigene Sicht der Dinge gewährte.
Wir freuen uns, dass es immer noch Menschen gibt, die nicht nur über Andere reden,
sondern sich auch mit diesen zusammensetzen. Wir hoffen, dass dies erst der Anfang von einem gelebten Austausch war.
Neue Schwenkfahne
Seit ein paar Spielen ist unser Block ein Stückchen bunter geworden. Eine neue
grün-gelb-rote 05-Fahne reiht sich zwischen die anderen rot-weiß-goldenen
Schwenker. Doch anders, als wohl viele von euch vermuten, geht es hierbei nicht um
einen ästhetischen Trend. Die Farben, die gemeinhin als „Kifferfarben“ verschrien
sind, haben eine viel tiefergehende Bedeutung und Geschichte und sind schon seit
langer Zeit in der Ultrakultur und anderen Subkulturen verankert. Die Panafrikanischen-Farben, so heißt die farbenfrohe Trikolore, gehen ursprünglich auf die Nationalfahne Äthiopiens zurück. Das alte Äthiopien war zu seiner Zeit das einzige unabhängige Land Afrikas, das nicht von Kolonialmächten unterdrückt wurde. Mit Aufkommen der panafrikanischen Idee, also die Einheit aller schwarzen/afrikanischen
Menschen weltweit, und dem damit verbundenen Kampf gegen Versklavung, Unterdrückung sowie Rassismus und Imperialismus, wurden die Farben und ihre Bedeutung das Symbol einer weltweiten Bewegung, die nach Freiheit und Einigkeit strebt.
Grün steht dabei für die Fruchtbarkeit des Heimatbodens, das Gelb für die Liebe zur
Herkunft und Rot repräsentiert das Blut, das die Kämpfer für die Unabhängigkeit
vergossen haben, als sie sich von den Kolonialherren absetzen wollten. Die Farben
stehen also für Verbundenheit zur eigenen Herkunft und für den Kampf für Freiheit.
Doch auch in der Rastafarikultur, die ihren Ursprung ebenso in Äthiopien hat, finden
die Farben Verwendung, wobei die Bedeutung die selbe bleibt. Damals wurde der
König Haile Selassies in der Rastafarireligion als heilig erklärt und die Fahne wurde
zu einem Symbol der Religion, die in der öffentlichen Wahrnehmung dann schnell
auf Dreadlocks und Kiffen heruntergebrochen wird.
Wie eingangs beschrieben, finden die Farben auch in der Ultrakultur Anklang. Die
Verwendung der Farben ist also nicht nur ein ästhetisches Stilmittel, sondern auch
ein viel genutztes Symbol für den Kampf für Freiheit und gegen Rassismus. Symbol
heißt eben, dass es nicht darum geht, die afrikanischen Verhältnisse im
19.Jahrhundert, in der die panafrikanischen Farben ja ihren Ursprung hatten, mit
unserer Situation zu vergleichen, sondern die Werte in unsere Lebenswelt zu transportieren. Werte wie eine freie Gesellschaft, frei von Rassismus, Diskriminierung und
Unterdrückern...
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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 immer noch keine Aufkleber für euch, wir warten auf die Lieferung.
Zum Heimspiel gegen Wolfsburg sollten sie endlich den Weg zu uns gefunden haben.
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 je 4€
Allseits bekannt und beliebt ist das Heftchen "Blickfang Ultra". Neu auf dem Markt ist
das 45Grad aus Leipzig, welches monatlich erscheint und das Transparent Magazin
aus Münster, welches 3-4 mal im Jahr erscheint. Das 45Grad befasst sich überwiegend mit verschiedenen Spielberichten, das Transparent Magazin mit fanpolitischen
und gesellschaftlichen Themen. Wer also mal neben dem BFU etwas Neues haben
möchte, dem seien diese neuen Hefte wärmstens ans Herz gelegt!
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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