Hallo Kurvengänger,
heute kann es nur eine Marschrichtung
geben und die lautet Heimsieg und endlich
wieder drei Punkte daheim am Europakreisel. Es ist mal wieder Zeit sich für sehr
anständige Auftritte auf dem Rasen zu
belohnen und nicht wieder unnötig Punkte
zu lassen.
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Die Mannschaft hat bewiesen was in ihr steckt, und nun gilt es noch einen Ticken
mehr Konsequenz an den Tag zu legen, das gilt allerdings auch für uns auf den
Rängen. Die Stimmung gegen Schalke war in den entscheidenden Phasen auf einem guten Level, wenn wir es schaffen dort anzuknüpfen muss auch die Mannschaft
spüren, dass es heute keinen anderen Sieger als 05 geben kann. Gerade gegen das
zusammen gekaufte Ensemble aus der VW-Stadt muss mit absolutem Willen und
Entschlossenheit etwas Zählbares zu holen sein. Es warten noch einige wichtige und
schwierige Matches auf uns und da man mit dem Punkten bekanntlich nie früh genug
durchstarten kann, ist heute eine gute Gelegenheit um vielleicht doch noch ein Wörtchen im Rennen um Europa mitzuspielen. Gerade diese Leichtigkeit hat uns in den
vergangenen Jahren ausgezeichnet, ohne den großen Druck und eine immens hohe
Erwartungshaltung an unser Team. Steht also auch heute hinter den Jungs, auch
wenn nicht alles glatt läuft, und gebt bis der Mann in schwarz zur Pfeife greift alles
für unser Ziel!
Ein ähnlich großer Auswärtsmob wie Schalke ihn hatte wird heute definitiv nicht zu
Gast sein am Europakreisel, vielleicht gibt das dem ein oder anderen 05er etwas zu
denken. Letztlich stellt sich immer wieder die Frage, was den so “einzigartigen Verein Mainz 05” und seine Anhänger so besonders macht, wenn man es nicht schafft
mit viel mehr Fans als Augsburg, Wolfsburg oder Freiburg durch die Republik zu
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reisen. Behaltet also jetzt schon mal die Partie bei der Fortuna aus Düsseldorf
nächsten Sonntag im Kopf und rafft euch auf zum Auswärtskick. Heute müssen wir
den Blick allerdings erst mal auf den Heimsieg richten, denn um die Bude endlich
mal wieder zum Überkochen zu bringen, muss jeder hinter der Mannschaft stehen.
Alles für den FSV!
Eure Ultraszene Mainz
1. FSV Mainz 05 e.V. - FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Für uns begann der Tag wie so oft am Bruchwegstadion, um sich dort mittels Speis‘
und Trank auf das Spiel einzustimmen. Doch so manchem steckte Fastnacht wohl
noch tief in den Knochen und so konnte sich der Treffpunkt trotz klassischer Anstoßzeit an diesem Samstag nur geringer Beliebtheit erfreuen. Bleibt zu hoffen, dass mit
steigenden Temperaturen auch hier wieder mehr bekannte Gesichter anzutreffen
sind. Bei Grillwurst und kühlem Bier lässt es sich bekanntlich leichter auf die 90 Minuten einstimmen, aber da müssen wir uns wohl noch eine Weile gedulden. Nachdem die Erlebnisse des vorherigen Wochenendes ausgetauscht worden waren,
machte man sich gestärkt auf den Weg zum Europakreisel.
Auf Grund der hohen Anzahl blau-weißer Kehlen, die an diesem Samstag den Weg
in die Landeshauptstadt fanden, sollte das Stadion auch recht gut gefüllt sein. Eigentlich ein Hohn, wenn man bedenkt wie ordentlich sich unsere Equipe aktuell präsentiert. Wenn man allerdings auf die bisher verkauften Tickets für das Pokalmatch
blickt, lässt man dieses Thema wohl besser gleich sein.
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Auf dem Rasen legten unsere Jungs direkt munter los und wirkten äußerst präsent.
Die Stimmung war durchaus ordentlich in den ersten 45 Minuten und so blieb das
von vielen prophezeite Heimspiel der Schalker aus. Der verdiente Führungstreffer
von Ivanschitz war dennoch Balsam für die Seele, leider verpuffte der Effekt mit dem
unnötigen Ausgleich noch vor dem Pausenpfiff. Das Spiel nahm also seinen üblichen
Lauf, 05 liefert eine gute Leistung ab, kassiert aber dann in entscheidenden Momenten Gegentreffer.
Leider sollte sich das Ganze in Hälfte II nicht ändern, erneut startete man gut durch
und vergab immens viele Großchancen. Mit dem Tor von Pospech war die Atmosphäre am heutigen Höchstpunkt angekommen und alles hätte mal wieder unter
Dach und Fach gebracht werden können/müssen/sollen.
Spätestens jetzt war vom Anhang des S04 nichts mehr zu hören, doch es kam wie
es kommen musste. Denn wie eine der viele Fußballweisheiten besagt, bekommt
eben der immer einen hinter rein, der vorne die Hütte nicht trifft. So musste man sich
heute erneut mit einem Punkt zufrieden geben. Ein 2:2 gegen Schalke sieht zwar auf
dem Papier ordentlich aus, dennoch wäre heute mal wieder mehr drin gewesen.
Noch zu erwähnen ist sicherlich die nach dem Spiel im Peng stattfindende Vorlesung
des bekannten Altravita-Schreibers Kai Tippmann. Die gut besuchte Veranstaltung,
bestehend aus einer Lesung aus dem von ihm ins Deutsche übersetzte „Il Teppista –
Der Rowdy“ und anschließender Diskussion, war für alle Anwesenden durchaus
interessant und lehrreich.
Den Blick gilt es nun wieder nach vorne zu richten und so empfangen wir nächste
Woche vom siebten Patz aus die Elf aus der Autostadt.
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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.
Interview mit Karl-Heinz Elsässer
Blockbildung: Gude Karl-Heinz. Danke,
dass du dich für dieses Blockbildungsinterview bereit erklärt hast. Stell dich doch
bitte unseren Lesern kurz einmal vor.
Karl-Heinz Elsässer: So viel gibt es gar
nicht zu mir zu sagen ;-) - ich bin 60 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei Töchtern und mittlerweile 3-facher Opa – meine Töchter achten dabei mit ihren Söhnen auf den kommenden Fußballnachwuchs.
Mainz 05 hat mich „eingefangen“, als ich
Ende der 60er Jahre zum ersten Mal
beim Pokalspiel gegen Werder Bremen
im Stadion war und ich bin dann 1972 als
Mitglied des Ordnungsdienstes in den
Verein eingetreten.
BB: Du bist seit 1988 Vorstandsmitglied des FSV und kümmerst dich auch seit rund
20 Jahren um die Handballabteilung der 05er. Beschreibe uns doch bitte einmal deine Aufgaben in diesen Bereichen.
KHE: Im Vorstand des FSV liegt mein Aufgabenschwerpunkt zwischenzeitlich in der
Geschäftsführung unserer Merchandising Firma MSM und in der Verbindung des
Vorstandes zum Abteilungsvorstand der Handballabteilung.
Innerhalb der Handballabteilung koordiniere ich - in Abstimmung mit dem Abteilungsvorstand – alle Aufgaben zum Thema Teilnahme am Spielbetrieb unserer zwei
spielstarken Erwachsenen-Mannschaften.
Dahinter verbirgt sich Vielfältiges: Abstimmung mit dem Scouting und Kontaktaufnahme mit den Spielerinnen bis zu Vertragsverhandlungen, Arbeitsplatz- und Wohnungsbeschaffung, Organisation der Spieltermine und der Auswärtsfahrten im laufenden Spielbetrieb, sowie Erstellung sämtlicher schriftlicher Unterlagen für die LigaVerbände - in der 2. Bundesliga muss auch die Handballabteilung jede Saison eine
Lizenz beantragen. Aber auch die Kontaktpflege zu unseren Fans und den Sponsoren gehören dazu und sind mir ein besonderes Anliegen.
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In den letzten Jahren sind wir innerhalb der Abteilung organisatorisch so gewachsen,
dass viele Aufgaben, speziell rund um die Heimspiele, von einem Helferteam übernommen werden, wobei wir hier aber immer noch für verschiedene Aufgaben zuverlässige Mitstreiter suchen.
BB: Du hast einiges durchgemacht mit 05. Welche Situation(en) waren die emotionalsten und lassen dich noch oft zurückblicken?
KHE: Alle Aufstiege der Fußballer, egal ob 1988 oder 1990 in die 2. Liga, 2004 oder
2009 in die erste Liga, sowie die einzelnen Meisterschaften der Handballerinnen von
der Oberliga über die Regionalliga zur 2. Bundesliga waren sehr bewegende Momente. Emotional haben mich die zwei Reden von Jürgen Klopp, einmal nach
Braunschweig und einmal nach dem Abstieg, sehr berührt, besonders wenn man im
Nachhinein die darin voraus gesagten Entwicklungen erlebt hat.

BB: Die Fußballabteilung ist das Aushängeschild von Mainz 05. Wie siehst du das
Zusammenspiel der beiden Abteilungen? Würdest du eher sagen, dass die Handballabteilung von den Fußballern profitiert oder guckt man auch ab und an mal etwas
neidisch hinüber?
KHE: Die Handballabteilung könnte in der jetzigen Konstellation ohne die Fußballabteilung nicht existieren, unser größter „Sponsor“ ist die Fußballabteilung, nicht nur
materiell sondern auch emotional und wir sind in der Pflicht den Namen Mainz 05 zwischenzeitlich deutschlandweit - positiv zu vertreten.
Neidisch sind wir keines Wegs, denn alle in der Abteilung wissen, dass es uns nur so
„gut“ geht, solange die Fußballer den entsprechenden Erfolg haben.
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BB: Sportlich befinden sich die Handballerinnen sowie die Fußballer seit Jahren im
Aufwind. Wie hast du die letzten erfolgreichen Jahre erlebt?
KHE: Mit viel Freude und großem Stolz – stolz vor allem darauf, ein Teil dieser
großartigen Entwicklung gewesen zu sein und hoffentlich auch noch lange zu bleiben.
BB: Wie ist die aktuelle Saison der Mädels bisher gelaufen und was kann man von
den „Meenzer Dynamites“ in dieser Saison noch erwarten?
KHE: Wir sind in dieser Saison mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden. Wir werden mit der ersten Mannschaft keine Probleme mit dem Klassenerhalt haben, unsere
2. Mannschaft spielt in der Spitze der Oberliga mit und unsere A-Jugend hat auch
noch gute Chancen, sich dieses Jahr zum wiederholten Mal für die Endrunde um die
Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren.
BB: Beim Fußball werden horrende Summen gezahlt, um Spieler aus den Verträgen
zu lösen. Vereine wie Chelsea oder Real Madrid liefern sich teilweise richtiges Wettbieten um Kinder. So werden schon Jugendspieler für hohe Summen zu großen
Vereinen gelotst und somit aus ihrem sozialen Umfeld gerissen. Wie siehst du diese
Entwicklung?
KHE: Ich sehe diese Entwicklung mit einer gewissen Sorge, denn leider steht hier
meist nicht die Zukunft der Kinder im Vordergrund, sondern es geht in erster Linie
um die Geschäfte und Verdienstmöglichkeiten von Spielerberatern und Vermittlern.
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BB: Wie ist diese Entwicklung im Handballsport, gibt es Parallelen?
KHE: Da es im Handballbereich bei weitem nicht um diese Summen (speziell im
Damenbereich) geht, sehe ich hier noch nicht das ganz große Problem, wobei es
aber bei dem einen oder anderen Bundesligist auch schon sogenannte „Jugendinternate“ gibt. Im Damenhandball kommt es viel eher darauf an, - wenn man Wert auf
solide Entwicklung und Kontinuität legt - dass man nicht nur kurzfristig mit finanziellem Mitteleinsatz auf schnellen Erfolg aus ist. Vor allem die „menschliche“ Komponente zählt und man muss den jungen Frauen, die den Leistungssport überwiegend
neben Beruf, Studium oder Schule betreiben müssen, gerade auf diesen Gebieten
Perspektiven bieten.
BB: Auch die Fanszene kündigt sich gelegentlich an um die Damenmannschaft zu
unterstützen. Die Besuche bei den Handballerinnen waren immer ein Spaß und
konnten für uns als USM ein Gegenstück zum von Repressionen geprägten Fußballalltag werden. Welchen Stellenwert genießen die Fans bei den Handballdamen?
KHE: Einen sehr hohen Stellenwert! Unsere 05erinnen bestätigen immer wieder,
dass sie von dieser Unterstützung ganz besonders gepusht werden und es natürlich
auch für die Gegnerinnen sehr beeindruckend ist.
Gerade zuletzt die Unterstützung in den Spielen gegen Rosengarten bzw. vor allem
im Derby gegen die TSG Ober Eschbach hat die Frauen in die Spur gebracht und
nach vorne getrieben. Unsere Fans haben hier sicher einen wesentlichen Anteil am
Erfolg gehabt.
BB: Aus unserer Sicht ist der uns entgegengebrachte Respekt beim Handballsport
einfach ein ganz anderer als wir ihn in den letzten Jahren beim Fußball erleben
konnten: Beim Handball erkennt man den Verein wieder, in den wir uns verliebt haben: familiär und bodenständig….
KHE: Das kommt einfach von der besonderen Nähe zueinander - man kennt und
respektiert sich, vor allem in dem Wissen, dass auf beiden Seiten Leute stehen, die
sich mit viel Engagement für Ihren Verein bzw. Ihre Mannschaft einsetzen.
BB: Mit Christoph Stendzina habt ihr nun auch – in dieser Saison offiziell - einen
ehrenamtlichen Fanbeauftragten für die Handballfans, wie kam es dazu?
KHE: Christoph begleitet uns jetzt seit einigen Jahren - zusammen mit Carsten - bei
vielen Heim- und Auswärtsspielen. Da ich weiß, dass Christoph einen guten Kontakt
in die Szene hat, haben wir ihn gefragt, ob er nicht unser Verbindungsglied in die
Szene sein will. Zwischenzeitlich hat sich dieses zarte „Pflänzchen“ ja auch ganz gut
entwickelt, was sich auch durch die Resonanz der Fans beim Besuch der Heimspiele
wiederspiegelt.
BB: Heute geht es gegen die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, ein Verein der es, aufgepäppelt durch die Millionen des VW-Werks, 2009 so sogar zum deutschen Meister
schaffte. Eine gefährliche Entwicklung?
KHE: Wenn sich ein Großkonzern oder ein Mäzen entschließt, viel Geld in einen
Verein zu investieren, ist das immer eine gefährliche Entwicklung. Aber noch ist es
Gott sei Dank so, dass Geld nicht immer entscheidend ist für den Erfolg. Seriöses
und gutes Arbeiten in einem Verein kann da vieles wettmachen, was sich ja momentan auch in der aktuellen Tabellensituation wiederspiegelt. Geld birgt auf Dauer ge7

sehen immer die Gefahr, dass sich viele „Blender“ und „Schauspieler“ angezogen
fühlen, die vom eigentlichen Geschäft wenig Ahnung haben.
BB: Dein Tipp für den Ausgang des heutigen Spiels gegen die VfL WolfsburgFußball GmbH?
KHE: Jedes Spiel in der Bundesliga ist schwer und nur mit 100% Konzentration erfolgreich zu gestalten. Ich glaube, dass unsere Mannschaft dies zwischenzeitlich
verinnerlicht hat und so gefestigt ist, dass heute ein Sieg zu erwarten ist.
BB: Danke Karl-Heinz für das Interview, die letzten Worte gehören dir.
KHE: Ich möchte mich bei Euch, auch im Namen der Handballabteilung, bedanken
für eure Unterstützung und wünsche mir, dass es in Zukunft bei den Fußballspielen
in den Stadien so zu geht, wie bei uns in der Halle: Unterstützung und anfeuern der
eigenen Mannschaft ja, aber keine Gewalt oder Diskriminierung des Gegners oder
gegenüber anderen Personengruppen.
Wir freuen uns schon auf euren nächsten Besuch in der Halle, die nächste Gelegenheit dazu ist am Samstag den 02.03.2013 um 19.30 Uhr gegen die Füchse aus Berlin.
Mit einem Sieg und einem guten Gefühl kann man dann am nächsten Tag einen
schönen Tagesausflug nach Düsseldorf unternehmen.
Neues aus anderen Kurven
Porto Alegre
Beim Qualifikationsspiel zur Copa Libertadores gab es beim Torjubel von Gremio
Porto Alegre mehrere Verletzte. Die Fans des Vereins vollziehen bei jedem Torjubel
einen Sprint von der Tribüne auf die Zäune. Diese "Jubelwelle“ wird gemein auch
Avalanche genannt.
Beim besagten Spiel gab ein Absperrgitter nach und mehrere Fans fielen von der
Tribüne. Der Verein wurde mit einer Strafe von 25.000 Euro bedacht und die Weiterführung dieses Rituals steht in den Sternen.
Nürnberg
Die Hoffnungen der Clubfans wurden enttäuscht, denn am 14.2.2013 gab der Verein
bekannt, dass das Stadion nicht den Wunsch der Fans nachkommt und das Stadion
nach der Identifikationsfigur Max Morlock benennt, sondern die finanziell lohnendere
Variante wählt. Das Stadion wird nun nach der Firma Grundig benannt werden.
Die Fans organisierten darauf eine große Demo, um ihre Position zu verdeutlichen.
Fans außerhalb der Ultraszene sicherten sich zudem die Domain www.grundigstadion.de und forderten die Firma Grundig auf ihnen mehrere Liter Bier für diese
auszuhändigen. Dieses soll verkauft werden und der Erlös daraus einem guten
Zweck gespendet werden.
Der Kampf um den Stadionnamen scheint noch lange nicht ausgefochten zu sein.
Dresden
Die Fangemeinschaft Dynamo hat sich in einer Stellungnahme zu den jüngsten Vorfällen in Kaiserslautern geäußert. Sie kritisiert den illegalen Einsatz von Pyrotechnik,
aber weist darauf hin, dass diese nicht mit körperlicher Gewalt gleichzusetzen ist.
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Zudem bemängelt sie bei den letzten Aktionen im Heimstadion, dass sie keine Tiefe
haben. Eine rote Karte gegen Gewalt oder Pyrotechnik behandele nicht das eigentliche Problem, sondern bedient nur die Medienwelt. Sie fordern alle Parteien auf die
Probleme mit "gnadenloser Ehrlichkeit" anzugehen und auch andere Sichtweisen
zuzulassen. (Stellungnahme auf: http://www.fangemeinschaft-dynamo.de)
Währenddessen hat sich die Gruppe Ultras Dynamo vom illegalen Einsatz von Pyrotechnik distanziert und ein Stellvertreter der Gruppe hat angemerkt, dass er hofft
dass die Strafe an die eigenen "Chaoten" weiter geleitet wird. Es scheint so, dass die
Gruppe mit dem Rücken zur Wand steht und mit diesem überraschenden Weg versucht den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Dass Umleitungen von Strafen für Vereine auf Privatpersonen in keinem Maße der sozialen Verantwortung der Vereine,
welche auch bei Tätern besteht, gerecht werden, hat man leider versäumt. Der
Schritt auf Pyrotechnik zu verzichten scheint hingegen ein sinnvoller zu sein, da man
vor allem in Dresden immer wieder versucht hat bis an die Grenze des möglichen zu
gehen und diese dann leider häufig überschritten hat.
Dortmund
Die Anhänger der Borussia, welche beim Auswärtsspiel einen Fan-ProjektMitarbeiter und den Fanbeauftragten des BVB zusammenschlugen, haben nun Stadionverbot erhalten.
Grund für die Auseinandersetzung war das Einschreiten der zwei Männer aufgrund
der rechtsradikalen Parolen des Anhangs. Erst das Eingreifen eines weiteren Fans
beendete den ungleichen Kampf. Die Fanszene in Dortmund hat umgehend mit Aktionen gegen Rechts geantwortet und scheint nun nicht weiter die Augen vor dem
schon lange andauernden Problem zu verschließen. Auch die Ultragruppe „The Unity“ erklärte sich in ihrem Kurvenflyer mit den Opfern solidarisch.
Hannover
Der Präsident von Hannover 96 hat auf den offenen Brief der Fans geantwortet. In
dem Brief wurde unter anderem die Umlegung der Strafen für den Einsatz von Pyrotechnik auf die Eintrittspreise kritisiert. In seiner Antwort forderte der Präsident mehr
Verantwortungsbewusstsein und Unterstützung von den eigenen Fans. Wenn man
den offenen Brief und die Antwort miteinander vergleicht liegt der Schluss nahe, dass
viele Antworten recht oberflächlich sind oder gar keine wirkliche Antwort darstellen.
So wird weder die Frage auf den Sinn oder Unsinn von Kollektivstrafen beantwortet,
noch von dem Standpunkt abgewichen dass Fans sich gegenseitig denunzieren
sollen und auch wieso anscheinend Absprachen nur bis zur nächsten Pressekonferenz gelten. Die Fans unterstellen Herrn Kind sich nicht ernsthaft mit der Thematik
befasst zu haben und fordern ihren Präsidenten auf dies nachzuholen.
Link zum offenen Brief: http://briefankind.wordpress.com/
Brasilien
Red Bull hat sich nun auch in Brasilien einen Verein einverleibt. Der Verein ist bis
jetzt noch recht unbekannt und spielt mehr schlecht als recht in der zweiten Liga des
Bundesstaates Sao Paulo. Ein Aufstieg in dieser Spielzeit ist ungewiss und so bleibt
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zu hoffen, dass die bundesweite Liga in Brasilien nicht auch noch von dieser Krankheit infiziert wird.
Gelsenkirchen
Wie schon in der Blockbildung berichtet, wehrt sich die Fanszene in Gelsenkirchen
gegen die Kooperation von S04 mit dem Ticketdienstleiter Viagogo. Dieser ermöglicht es Tickets für bestimmte Spiele für einen Aufschlag von bis zu 100% zu erstehen. Man kann hier getrost von einer Legalisierung des Schwarzmarktes sprechen.
Als Reaktion auf eine Unterschriftenaktion gegen diese Geschäfte hat Schalke 04 mit
einem Verbot reagiert. Man werde es nicht tolerieren, dass sich Aktionen der Fans
gegen einen zukünftigen Partner richten. Die Fans antworteten mit einer Stellungnahme, in der sie ihr Bedauern ausdrückten, dass der eigene Verein die Geschäftspartner dem eigenem Anhang vorzieht, auch wenn dies unsoziale Preise bedeuten
kann. Der Vertrag mit Viagogo beginnt am 1. Juli 2013.
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Neues vom USM-Stand
Hier die aktuelle Übersicht mit den entsprechenden Preisen für euch, die Preise für
Szene-Mainz Mitglieder findet ihr in Klammern hintendran.
Szene Mainz Seidenschal 10€ (9€)
Szene Mainz Shirt "nullfünf" 12€ (10,80€)
Szene Mainz Shirt "9zehn100fünf" 12€ (10,80€)
Szene Mainz Pulli "Mainz05" 40€ (36€)
-> Achtung! Der Pulli ist nur noch in der Größe L, das Shirt "nullfünf" nur noch in den
Größen M und L vorhanden!
Aufkleber Mix groß 5€ (4,50€)
Aufkleber Mix klein 2€ (1,80€)
Poster "Zum Erhalt der Fankultur" 2,50€ (2€)
Poster "Bruchwegabschiedschoreo" 2,50€ (2€)
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€
Unsere Balkenschals sind aktuell ausverkauft, die Seidenschals neigen sich dem
Ende. Beim nächsten Heimspiel gegen Leverkusen sollten diese wieder verfügbar
sein.
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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