Hallo Kurvengänger,
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- Neues am USM-Stand
unseres Teams knapp vor uns und schielt
ebenfalls mit einem Auge bereits nach Berlin. Ein Duell auf Augenhöhe steht also am
heutigen Abend an, doch eins ist sicher: Im Gegensatz zu den ersten beiden Spielen
gegen die Freiburger, werden wir heute kein Unentschieden erleben.
Nach der durchwachsenen Stimmung gegen den Club aus der VW Stadt vor drei
Tagen, heißt es heute mehr als eine Schippe drauf zu packen. Mit einem Sieg heut
und vielleicht etwas Glück, dürfen wir unser Team dieses Jahr nach Berlin begleiten.
JEDER sollte sich heute darüber bewusst sein, wie wichtig dieses Spiel für unseren
Verein sein kann. Angesichts dessen, dass der große FCB oder die Borussia aus
Dortmund noch als potentielle Gegner für das DFB Pokalfinale in Frage kommen,
könnte der Weg nach Europa dieses Jahr - falls es unser Team nicht eventuell sogar
unter die ersten sechs Plätze in der Liga schafft - über Berlin führen.
Der Traum vom internationalen Geschäft platzte ja leider sehr plötzlich und unerwartet vor zwei Jahren in Rumänien wie eine Seifenblase und die Wahnsinnsfahrt zum
Pokalfinale in Berlin scheiterte zuletzt merklich knapp im Jahr 2009, als unsere
Mannschaft an Bayer Leverkusen in der Verlängerung des Halbfinalspiels scheiterte.
Nun heißt es also wirklich alles zu geben, um unserem Wunsch/unseren Wünschen
ein Stückchen näher zu rücken. Das Stadion ist zwar nicht annähernd ausverkauft,
jedoch gilt es heute den Funken überspringen zu lassen und den Ball ins Tor zu
schreien. Auch wenn die Ergebnisse in den letzten Wochen für den ein oder anderen
Aktuelle Infos im Internet unter http://www.szene-mainz.de
Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen bitte per Mail an info@szene-mainz.de

nicht zufriedenstellend waren, das Team hat gute Leistungen gezeigt. Wir sind diesem Team, nach der schlechten Leistung im letzten Heimspiel, nun eine deutlich
bessere Stimmung schuldig. Zeigt, dass wir gemeinsam ein Ziel verfolgen und
peitscht unser Team im anstehenden Pokalfight zum Sieg.
Mit wehenden Fahnen nach Berlin!
Eure Ultraszene Mainz
1. FSV Mainz 05 e.V. – VfL Wolfsburg-Fußball GmbH
Spiele gegen Wolfsburg sind so eine Sache: Auf dem Rasen ging es gegen die Autostadt (wenn auch meist auswärts) immer ordentlich zur Sache, auf den Rängen
bringt unser Gegner meist wenig bis gar nichts zustande. Einen wahren Gegner
konnte man dort nie ausmachen - zu herzlos ist das Produkt, welches sich VW geschaffen hat und Jahr für Jahr mit seinen Millionen am Leben hält.
Gähnende Langeweile was den anstehenden Wettstreit auf den Rängen anging,
aber evtl. endlich der erste Heimdreier als Vorbote für das anstehende Pokalmatch…?
Der Tag begann, wie immer,
am Bruchweg hinter der
alten Südtribüne mit einem
Hauch Italien. Spaghetti und
Tomatensoße wurden zu
Gunsten der Solikasse ans
Volk verkauft und dankend
angenommen. Auf dem Weg
zum Stadion konnte man an
jeder Straßenecke der Universität uns aus der Ferne
beobachtende Bullen ausmachen, die unseren ca.
100 Leute umfassenden
Haufen begafften. Was ist
denn mit der vielzitierten Überstundenproblematik der Polizei? Heute wäre die Chance zum Abbau dieser Zeiten gewesen…
Auf dem Rasen stellte die Mannschaft die Weichen früh auf Sieg: Unser Neuzugang
Niki Zimling traf nach bereits fünf Minuten im Schneegestöber zur Führung. Sollte es
nun endlich klappen mit dem ersten Heimsieg 2013? Leider egalisierte Naldo die
Führung bereits zehn Minuten später.
Als wir ab der 30. Minuten nach Madlungs Notbremse gegen Müller auch noch in
Überzahl spielten, rechnete wohl jeder mit dem langersehnten Dreier. Leider wieder
nix, Wolfsburg machte hinten dicht und so ging man mit geteilten Punkten auseinander.
Auch stimmungsmäßig war heute irgendwie der Wurm drin. Kälte, schlechtes Spiel
und ein nicht zu vernehmender Gegner könnten jetzt als Entschuldigung herhalten,
allerdings sollte es hauptsächlich unser eigener Verein sein, der uns motiviert eben
diesen zum Sieg zu schreien.
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Für den Großteil von uns endete der Abend bei Pizza vom Italiener unseres Vertrauens und einigen amüsanten Anekdoten. Gruß geht heute mal an alle Unikate, die
jemals in der Subciety ihr Unwesen treiben durften, wir vergessen euch nie. <3
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.
U18 Fahrten Fanprojekt Mainz e.V.
Hallo Leute,
zum Auswärtsspiel unserer 05er gegen Hoffenheim am Samstag, den 16.03.2013
um 15.30 Uhr bietet das Fanprojekt wieder eine U18 Fahrt für euch an!
Also meldet euch mit Anmeldeformular und Einverständniserklärung fleißig an!
Die Anmeldeunterlagen stehen auf der Homepage: www.fanprojekt-mainz.de zum
Download bereit! Ihr bekommt die Unterlagen aber auch im Fantreff im Stadion am
Europakreisel und im Fancafé!
Die Fahrt inklusive Eintrittskarte kostet wie immer € 20,- !
Mit dem Fanprojekt in action: U18-Fahrten und mehr…!
Das Fanprojekt Mainz e.V. organisiert in regelmäßigen Abständen begleitete Auswärtsfahrten und Aktionen für junge Mainz 05-Fans im Alter von 12 bis 18 Jahren:
Seit 2005 bieten wir in jeder Bundesliga-Saison jungen Fans die Möglichkeit, für
kleines Geld Auswärtsfahrten mitzumachen, so genannte U18-Fahrten. Wir steuern
die Stadien an, die man bequem in bis zu 4 Stunden erreichen kann (so dass wir
auch am gleichen Tag wieder zu Hause ankommen). Dabei chartern wir einen geräumigen Reisebus, der uns sicher ans Ziel bringt.
Die Reisen werden immer von mindestens zwei pädagogischen Mitarbeitern des
Fanprojektes begleitet und sollen vor allem den jungen Fans, die noch nicht allein
auf den Trip zu einem Auswärtsspiel unserer 05er dürfen, die Möglichkeit eröffnen,
ihre Idole in anderen Stadien zu erleben. Die Fahrten stehen grundsätzlich unter
dem Motto „KEIN ALKOHOL und KEIN NIKOTIN“ während der Tour.
Für einen taschengeldfreundlichen Teilnehmerbeitrag in Höhe von 20 Euro seid Ihr
dabei (in diesem sind die Hin- und Rückfahrt, sowie die Eintrittskarte enthalten). Bei
jeder Fahrt gibt es unser beliebtes Tippspiel – d.h. wir tippen mehr oder weniger
erfolgreich die Spieltagsergebnisse (natürlich gewinnen die 05er immer… und wer
die meisten Punkte sammelt, bekommt eine Überraschung). Ansonsten lassen wir
uns immer was Neues für euch einfallen - sei es ein Fußballquiz, ein Film oder ähnliches- für Abwechslung ist auf allen Fahrten gesorgt.
Sobald die Spiele von der DFL terminiert worden sind, findet ihr die Anmeldeformulare als Download auf unserer Homepage oder in althergebrachter Papierform an
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Heimspielen am 05er-Fantreff oder im Fancafé im Haus der Jugend (Öffnungszeiten:
Montag 18:00 Uhr – 22:00 Uhr und Mittwoch 18:00 Uhr – 22:00 Uhr).
Aber die gemeinsame Eroberung unbekannter Stadiongefilde ist nicht das einzige
Angebot für unsere U18-Runde. In regelmäßigen Abständen werden besondere Aktionen angeboten wie beispielsweise gemeinsame Grillnachmittage, Workshops oder
auch Ausflüge und Übernachtungsfahrten abseits der Spieltage. Aktuelle Informationen zu geplanten Events erhaltet ihr auf unserer Homepage. Zudem könnt ihr euch
in unseren E-Mail-Verteiler (fanprojekt-mainz[at]t-online.de) aufnehmen lassen, dann
landen die News auch noch in eurem Postfach und ihr seid immer auf dem allerneuesten Stand.
Zusätzlich zur Organisation von
Erlebnis-Angeboten können wir
euch aber möglicherweise auch
in anderen Lebensbereichen
Unterstützung bieten: Wer zum
Beispiel unsicher ist, wie es
nach der Schule beruflich weitergehen soll, ist bei uns an der
richtigen Adresse.
Im Rahmen unserer „Projekt
Arbeit?!“-Initiative berät euch
Heiko vom Fanprojekt bei Fragen zu Ausbildungsstellen, Stellengesuchen, Bewerbungen,
Schulabschlüssen und sonstigen Themen rund um die Jobsuche. Durch unsere enge Kooperation mit der Agentur
für Arbeit verfügen wir über die notwendigen Verbindungen, um euch schnellstmöglich bei euren Fragen weiterhelfen zu können.
Da Heiko bei allen U18-Aktionen als Betreuer mit dabei ist, könnt ihr euch ganz unverbindlich an ihn wenden, wenn euch das Jobthema beschäftigt.
Ansonsten besteht natürlich auch immer die Möglichkeit sich bei Fragen und Problemen kurzfristig telefonisch oder per E-Mail mit Heiko in Verbindung zu setzen: EMail: projekt-arbeit@fanprojekt-mainz.de
Neues aus anderen Kurven
München
In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung hat Uli Hoeneß der Diskussion
über die Legalisierung von Pyrotechnik neues Feuer gegeben.
So bestätigte er die Ästhetik der Pyrotechnik und sagte zudem, dass er es erlauben
würde, sobald die rechtliche Grundlage dafür geschaffen sei.
Freiburg
Ultras aus Freiburg haben einen Videoclip erarbeitet, welcher die oftmals falsche
Berichterstattung über Ultras zum Thema hat. Ziel des Filmes ist es, den Kontrast
zwischen der Darstellung von Ultragruppen in den Medien und der Realität darzustellen. Zu sehen ist das Werk unter
http://nur-der-scf.de/.
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Berlin
Die Fanszene des BFC Dynamo ist als Problemszene verschrien. Trotz medialer
Panikmache und geheucheltem Interesse der Politik läuft das präventive Fanprojekt
nur mit einer Teilzeitstelle. Dies ist ein deutlicher Beleg dafür, wie viele Personen die
momentane Thematik der Sicherheit medienwirksam ausnutzen, aber wie wenig
dabei herauskommt. Die Notwendigkeit von Fanprojekten ist bei allen Parteien die
sich intensiver mit der Thematik auseinander gesetzt haben unumstritten, da man
nur so wirklich lösungsorientiert arbeiten kann.
Zudem wurde der Initiative "Fußballfans gegen Homophobie" eine Auszeichnung
zuteil. Durch den Wettbewerb "Aktiv für Demokratie und Toleranz" wurde das Netzwerk, welches bei der Tennis Borussia Berlin seinen Ursprung hat, geehrt. Trotzdem
wird es immer ein harter Kampf sein, da nicht alle Menschen einen Fußball frei von
Ausgrenzung und Diskriminierung als Ziel haben.
Augsburg
Augsburger Fans haben an einer Raststätte einen Bus mit Schalker Fans attackiert,
welche sich auf der Heimreise befanden. Der FCA hat sich umgehend in einer Pressemitteilung von den Vorfällen distanziert. Zudem kamen in der Pressemitteilung
absurde und populistische Aussagen auf, wie zum Beispiel das Versprechen alles zu
tun, um die Täter zu übermitteln. Egal wie man zu Gewalt stehen mag, es sollte klar
sein, dass ein Verein weder die Rolle einer ermittelnden Behörde hat, keine Privatdetektei ist und auch kein Hausrecht an öffentlichen Gaststätten hat.
Wir finden diese Distanzierung nicht wirklich angebracht, da das Anliegen zwar verständlich ist, aber hinter der ganzen Pressemitteilung eine große Mogelpackung
steht.
DFL
Bei einem Vortrag "Fans in der Bundesliga" hat Andreas Rettig, derzeitiger Geschäftsführer der DFL, die Vereine in die Pflicht genommen. Er vertritt die Meinung,
dass der Dialog mit den Fans nicht von einem überregionalen Verband geführt werden kann, sondern bei jedem einzelnen Verein. Wir erkennen hier einen sinnvollen
Ansatz, obwohl ein effektiver Dialog zur übergeordneten DFL auch ein wichtiges Ziel
darstellen muss.
Istanbul
Als Reaktion auf ein Geisterspiel haben Fans von Fenerbahce Istanbul Leuchtmunition von außerhalb des Stadions auf das Spielfeld abgeschossen. Sinn und Zweck
der Aktion war zu zeigen, dass Kollektivstrafen kein gutes Mittel sind um Fans zu
bestrafen. Man kann an diesem Beispiel sehen, dass man durch solche Maßnahmen
eher anstachelt als beruhigt.
Leider kam in vielen deutschen Medien nur ein gespieltes Entsetzen an, anstatt die
Vorkommnisse sachlich zu beleuchten und einen kausalen Zusammenhang herzustellen.
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Nürnberg
Die Rot-Schwarze Hilfe in Nürnberg versucht momentan gegen die Stadtverbote vom
kommenden Spiel in Fürth vorzugehen. Sie wirft der Stadt vor, sich von der dortigen
Polizei ausnutzen zu lassen und die Stadtverbote ohne eigene Überprüfung abgesegnet zu haben. Die Organisation hat einen offenen Brief an die Polizei geschrieben, in welchem Kritik an dem Vorgehen geübt wird. Die Polizei antwortete zeitnah
und beteuerte, dass sie die Stadtverbote nicht unreflektiert verteilt hat.
Nachzulesen sind die Briefe unter:
http://www.rot-schwarze-hilfe.de/index.php/nachgefragt/399-antwort-der-pi-fuerthzum-betretungsverbot
Sao Paulo
In Sao Paulo ist ein 14 jähriger Junge beim Fußball ums Leben gekommen. Medien
zufolge starb er aufgrund einer Verletzung durch abgeschossene Feuerwerkskörper.
Der Club Corinthians São Paulo muss nun mit Geisterspielen rechnen, wobei dieser
Umstand eher nebensächlich sein sollte. Die tragischen Vorkommnisse zeigen auf,
dass man mit Pyrotechnik reflektiert umgehen muss und dass sie keines Falls als
Waffe dienen darf, da die Konsequenzen in keinster Weise kalkulierbar sind.
Interview mit Dominic Schreiner
Blockbildung: Gude Dominic. Danke, dass du dich für dieses Blockbildungsinterview zur Verfügung gestellt hast. Stell dich doch unseren Lesern kurz einmal vor.
Dominic Schreiner: Hallo Blockbildung, danke für die Einladung zum Gespräch. Ich
heiße Dominic Schreiner, bin 42 Jahre alt, in Mainz geboren, ein echter Meenzer
Bub also, und bin momentan fester freier Mitarbeiter der Mainzer Rhein-Zeitung.
BB: Erzähle uns doch kurz und knapp deinen persönlichen Weg mit Mainz 05.
DS: Der beginnt schon vor gefühlten Urzeiten. 1981 hat mich mein Vater das erste
Mal mit zu den 05ern genommen, da war ich gerade mal elf Jahre alt – und gleich
total fasziniert. Die Mainzer spielten damals noch in der Amateur-Oberliga, was mir
als Kind natürlich nicht so bewusst und auch total
egal war. Mitte bis Ende der 80-er Jahre wurde es
dann „schick“, zumindest in gewissen Kreisen an
meiner Schule, auf den Bruchweg zu gehen. Ich
fange jetzt nicht von „Steinstufen, Staublunge und
Bäumen im Stadion“ an, aber es waren definitiv
andere Zeiten denn die 05er spielten, auch auf viele
weitere Jahre gesehen, in Mainz einfach keine Rolle,
Mainz war zu diesem Zeitpunkt alles andere als eine
Fußballstadt. Ab dem Umbau des Bruchwegstadions
war ich dann stolzer Dauerkartenbesitzer im RBlock. Und bin es heute immer noch. Früher bin ich
relativ viel auf Auswärtsspiele gefahren, als besonders eindrucksvoll, trotz des falschen Ergebnisses, sind mir die Spiele am jeweils
letzten Spieltag in Wolfsburg 97 und vor allem in Braunschweig 2003 in Erinnerung.
Irre Spiele, nach denen ich für Tage in ein tiefes Loch gefallen bin.
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BB: Wie kamst du zum Journalismus?
DS: Nachdem ich mein Jurastudium nach recht langer Zeit vernünftigerweise abgebrochen hatte, habe ich mich gefragt, was ich eigentlich vom Leben will. Der Journalismus hatte mich immer schon gereizt, also fing ich mit zwei Hospitanzen beim ZDF
an, in die Welt des Fernsehens hineinzuschnuppern, ging dann nach Leipzig und
fand dort meine erste Festanstellung als Redakteur bei einer DokumentarfilmProduktionsfirma. Dann begann eine kleine Odyssee, was sowohl meine Anstellungen als auch meine Wohnorte betrifft, die mich einmal quer durch Deutschland und
letztlich, als selbständigen Filmer, wieder nach Mainz zurückführte. Dort fing ich relativ schnell an, zunächst nebenher zu meiner Filmerei Kulturveranstaltungen zu programmieren, zu organisieren und durchzuführen. Dieser neue Weg startete im „hafengarten“, dem inzwischen legendären und seit vier Jahren geschlossenen Biergarten im Zollhafen, wo ich für die Veranstaltungen zuständig war. Dann kamen immer
mehr Anfragen in dieser Richtung, der Journalismus trat völlig in den Hintergrund.
Und 2011 war es wohl wieder Zeit für eine Veränderung, ich bewarb mich spontan
für einen Zweitjob bei der MRZ, und wurde gleich und unkompliziert verpflichtet.
Zwar zunächst als Onliner, dann rutschte ich aber schnell schreibenderweise ins
Blatt.
BB: Was sind deine Aufgabenbereiche bei der Mainzer Rhein Zeitung?
DS: Seit Dezember kümmere ich vornehmlich um die Seite „Mainzer Kultur“. Das ist
einerseits sinnvoll, da ich durch meine berufliche Vergangenheit einfach gut vernetzt
bin in Mainz, gerade in der Kulturszene, andererseits bin ich auch privat sehr an
Kultur interessiert, insoweit lässt sich das gut verknüpfen. Darüber hinaus gibt es ein
paar Themenbereiche, in die ich mich einfach seit 2011 quasi reingefräst habe, und
für die ich dann letztlich der „Spezialist“ bei unserer Zeitung bin, nicht zuletzt deshalb, weil mir diese Themen genauso am Herzen liegen wie die Kultur. Dazu gehören ganz klar auch die fanpolitischen Themen.
BB: In welchen Zusammenhängen konntest du Mainz 05 in deine Arbeit einbinden?
DS: Das kam, zu meinem Vergnügen, schon schnell. Ich glaube, das erste Mal, als
ich was über 05 geschrieben habe, hatte gerade ein Hackerangriff auf die Mitgliederdatenbank des Vereins stattgefunden. Ab dann gab es immer wieder spannende
Themen rund um den Verein, über die ich schreiben konnte, natürlich Themen jenseits des Platzes. Denn mit Jörg Schneider, Reinhard Rehberg, Peter-Herbert Eisenhut und Armin Franz hat die MRZ ein paar Sportfachleute in ihren Reihen, die
das Fußballerische hervorragend und natürlich viel besser als ich darstellen können.
BB: Seit geraumer Zeit schreibst du des Öfteren über die Fanszene des FSV, wie
kam es zu diesem Kontakt? Welche Hürden mussten genommen werden?
DS: Zunächst mal hatte ich als 05-Fan selbst logischerweise immer ein generelles
Interesse an Fanthemen, als Ultras vor dem Bruchweg von FCK-Fans überfallen
wurden, habe ich darüber geschrieben, dabei Thomas Beckmann, den pädagogischen Leiter des Fanprojekts kennen gelernt. Später hat mich dann einfach geärgert,
wie gerade vom Boulevard völlig undifferenziert Stimmung gegen die organisierten
Szenen gemacht wurde, bei vielen Lesern Ängste geschürt und Ultras und Hools
einfach in einen großen Topf geworfen wurden. Ich habe dann, über einen längeren
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Zeitraum hinweg, versucht, Kontakte in die Szene aufzubauen. Das brauchte aber
Zeit und vor allem Vertrauen. Dann lernte ich Vincent, Benny und Ludo (die ich als
R-Blocker natürlich schon länger vom Sehen her kannte) in unserer Redaktion bei
einem Interview zu den Fantagen persönlich kurz kennen. Ich habe nie versucht, die
Szenemitglieder zu irgendetwas zu drängen. Aber im April letzten Jahres war es
dann soweit: Vincent und Benny kamen in unsere Redaktion, in Begleitung von
Thomas Beckmann, und gaben mir bei dem ersten „Runden Tisch“ der MRZ zu fanpolitischen Themen einen ehrlichen und umfangreichen Einblick in die Ultraszene
Mainz und generell in die Welt der organisierten Szenen. Das war ein unglaublich
starkes Zeichen dafür, dass auch die Ultras verstanden hatten, dass sie sich, um
dieses medial aufgebaute und aufgebauschte Negativbild von Ultras zu korrigieren,
nicht länger in ihrem geschlossenen System „Ultra“ nach außen abschotten durften
und über die Öffnung zur Allgemeinheit hin und natürlich auch über die Zusammenarbeit mit Medien zu einer korrekten Darstellung der Bewegung in der Lage sind.
Seitdem haben wir in der MRZ verstärkt fanpolitische Themen aufgegriffen, mehrere
Runde Tische gemacht. Besonders eindrucksvoll fand ich den Runden Tisch zum
Thema „Stadionverbote“, als Vincent und Jörg Müller, Chef der SKB bei der Mainzer
Polizei, an einem Tisch saßen und äußerst sachlich in angenehmer Atmosphäre
diskutierten.
BB: Auch bei der Aktion „Herzensangelegenheit“ arbeiteten Fanszene und MRZ,
vertreten durch dich, eng zusammen. Was konntest du aus dieser Zusammenarbeit
mitnehmen?
DS: Im Grunde nicht viel Neues, nur die Verstärkung meines persönlichen Eindrucks
von verschiedenen Organisationen innerhalb der Szene, dass es für diese mehr als
nur Fußball gibt. Zum Beispiel, sich für soziale Zwecke zu engagieren – und es damit
ernst zu meinen. Von den Meenzer Metzgern wusste ich schon vorher, dass sich die
Jungs für den Obdachlosenhilfe Verein „Pfarrer-Landvogt-Hilfe“ seit vielen Jahren
engagieren. Bei der „Herzensangelegenheit“ ist dieses soziale Engagement aus der
Szene heraus in eine sehr breite Öffentlichkeit getreten. Ultras, Metzger, Supporters,
sogar der Ärztefanclub - alle haben an einem Strang gezogen, und die normalen
Besucher in der Coface Arena haben ebenfalls alle mitgemacht. Das war schon beeindruckend. Und nebenher natürlich auch finanziell ein Erfolg. Fast 10000 Euro für
das Fanprojekt, an einem Tag. Das ist eine enorme Summe, und kam nur auf Initiative der Szene zustande. Nicht zuletzt habe ich auch erneut gemerkt, dass zwischen
der Szene und unserer Zeitung ein sachliches und von Vertrauen geprägtes Verhältnis entstanden ist.
BB: Ultras sind eher misstrauisch gegenüber Journalisten. Welche Erfahrung konntest du diesbezüglich machen? Kannst du eventuelle Bedenken verstehen?
DS: Natürlich kann ich das verstehen, wobei mich schon etwas an der Frage stört,
worüber sich auch die Szene regelmäßig aufregt: Auch bei „Journalisten“ muss man
stark differenzieren, auch bei unserer Berufsgruppe darf man nicht alle einfach in
einen Topf schmeißen. Es kommt doch auch immer darauf an, für welches Medium
ein Journalist berichtet und ob er gewillt ist, seriös zu arbeiten oder nicht. Zur seriösen Berichterstattung gehört eben auch, dass man möglichst alle Beteiligten zur
Sprache kommen lässt, um ein möglichst umfassendes Bild zu zeichnen. Das geht
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letztlich natürlich nur, wenn alle mit einem reden, was die Szene anfänglich ja auch
nicht wollte. Zum Glück haben sich Ultras und Co jetzt gegenüber den Medien geöffnet, Einblicke in ihre Denke und über die Rituale und den Aufbau der Organisationen
gewährt. Nur mit solchen Erkenntnissen können Journalisten jetzt auch differenziert
berichten. Ich kann nur für die MRZ sprechen, aber wir stehen für diese seriöse Form
des Journalismus und legen Wert auf eine umfassend und gut recherchierte Arbeit.
BB: Wie siehst du die aktuelle Lage der Ultras in Deutschland? Die medialen Berichterstattungen überschlagen sich immer wieder mit Horrormeldungen….
DS: Das ist ja eigentlich schon beantwortet. Das ist oft Stimmungsmache, die auf
einer selektiven Auswertung von irgendwelchen Statistiken beruht. Vor gar nicht
langer Zeit schrieb ein großes Boulevardblatt über die „Gewalttabelle“ der Bundesliga. Woher die Kollegen die Zahlen hatten, ist rätselhaft, und bei der ZIS hat von den
Kollegen auch keiner angerufen. Ich schon. Und im Gespräch wurden diese enormen Zahlen widerlegt, genauso durch die SKB der Polizei Mainz, die sich ebenfalls
über das Zahlenwerk gewundert haben.
BB: Als Journalist beobachtet man viel um sich herum. Erlebst du, seitdem du auch
beruflich über 05 berichtest den Spieltag, beispielweise die Aktion „Herzensangelegenheit“ mittlerweile mehr als Journalist oder immer noch überwiegend als Fan?
DS: Gute Frage. Gerade bei der „Herzensangelegenheit“ haben im wahrsten Wortsinn gleich zwei Herzen in meiner Brust geschlagen. Die MRZ hat die Aktion ja mitgestaltet und ausführlich begleitet, insoweit hatte ich ein berufliches Interesse an der
Aktion. Andererseits stand ich, wie etwa 30000 andere auch, auf der Tribüne und
hielt das Herz beim Einlaufen der Teams hoch. Da war es endlich wieder mal, das
„Wir-Gefühl“, das ich ehrlich gesagt zuletzt am Bruchweg so verspürt habe. Einer
dieser besonderen Momente, die für mich „mein“ Mainz 05 ausmachen.
BB: Hattest du schon mal Schwierigkeiten mit diesem Spagat?
DS: Man muss schon besonders genau aufpassen, was man als Journalist schreibt.
Wie gesagt, wir haben den Anspruch, seriösen und gut recherchierten Journalismus
zu produzieren. Auch wenn vielleicht der Fan Dominic Schreiner das manchmal anders sehen könnte, muss er hinter den Journalisten zurücktreten. Aber ich bin mir
sicher, dass das bisher so erfolgt ist.
BB: Oft wird Ultrà schnell auf das leidige Gewaltthema reduziert. Welchen Eindruck
konntest du von Ultras gewinnen?
DS: Ein sensibles Thema. Sagen wir mal so, hundertprozentig gewaltfrei ist auch die
Mainzer Ultraszene nicht, was mir gegenüber ja auch schon offen zugegeben wurde.
Auch wenn es sich nur um „Ohrfeigen unter Männern“ handelt, wie es im Interview
formuliert wurde, ist es Gewalt. Das hat sicher nicht die Qualität der Gewalt, die von
den Hools Ende der 80-er und in den 90-er Jahren ausging und wahllos jeden treffen
konnte. Dennoch, auch wenn Gewalt „nur“ intern stattfindet und sich „nur“ auf Ohrfeigen beschränkt, ist sie in meinen Augen überflüssig. Wie das in anderen Szenen
aussieht kann ich nicht abschließend beurteilen. Ich weiß nur, dass ich mich schon
lange nicht mehr bei Auswärtsfahrten unsicher gefühlt habe, auch wenn ich in Frankfurt oder Kaiserslautern war. Das letzte Mal in einer unangenehmen Situation war ich
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beim letzten Auswärtsspiel in Rostock, die Szenerie dort hatte etwas sehr Bedrohliches, zumal ich auch mit meiner Freundin dort war. Ob die Jungs in Bomberjacken,
die an jeder zweiten Ecke in Grüppchen standen und auf Mainzer warteten,
Rostocker Ultras oder Rostocker Hools waren, kann ich nicht sagen.
BB: Welchen Rat gibst du der Ultraszene (in Mainz) mit auf den Weg?
DS: Zwei Tipps: Zum einen sollte die Öffnung nach außen hin weitergehen. Und das
meine ich nicht nur in Richtung Medien, sondern auch in Richtung „Normalofans“. Ich
weiß, dass sich die Szene diesbezüglich schon länger Mühe gibt, aber es wird wohl
noch dauern, bis das Phänomen „Ultras“ von allen annähernd verstanden worden ist.
Zum anderen sollte die Szene Selbstreflektion und Selbstregulierung weiter stark im
Fokus haben. Mir ist klar, dass die Szene durchaus eher heterogen geprägt ist,
nichtsdestotrotz können gewisse Dinge schnell intern geregelt werden, bevor sie
wieder nach Außen negative Signale tragen, davon bin ich überzeugt.
BB: Was tippst du für das heutige Pokalspiel gegen den Sport-Club Freiburg e. V.?
DS: Das wird ein schweres Spiel, gerade weil Soto nicht dabei ist. Aber wir gewinnen. 2:1 nach Verlängerung und nach einem harten Pokalfight.
BB: Mainz 05 und der Pokal. Aus rot-weißer Sicht eine Leidensgeschichte mit wenigen Lichtblicken, was war dein prägendstes Erlebnis mit dem FSV in diesem Wettbewerb?
DS: Mainz 05? DFB-Pokal? War da was? Das muss ich verdrängt haben…
BB: Wo siehst du 05 am Ende der Saison? Träumst auch du heimlich vom großen
Pokalcoup oder einem internationalen Platz in der Liga?
DS: Nach den letzten Spielen habe ich Angst, dass trotz des sensationellen Zwischenspurts die Saison in der Bedeutungslosigkeit endet. Auch wenn es schwer war:
Gegen Wolfsburg hätten wir gewinnen müssen. Und auch gegen Schalke, gerade
weil wir sensationell gespielt haben, zumindest eine Halbzeit lang. Aber es ist nach
wie vor eng in der Tabelle, der 6. Platz wäre ein Traum.
BB: Erzähl uns doch bitte mal eine lustige Marco Rose-Anekdote…! ;-)
DS: Kurioserweise werde ich tatsächlich ab und an mit Marco Rose verwechselt, das
ist mir schon mehr als einmal passiert. Ich saß beispielsweise mal im Sommer vor
der Zeitungsente, da kam ein älterer Herr freudestrahlend auf mich zu: „Ei, Du hier?“
Da ich alleine schon beruflich viele Leute kennen lerne, und mich nicht immer an alle
erinnern kann, wollte ich höflich bleiben und blieb bei der Frage neutral. Der Mann
redete dann wie ein Wasserfall auf mich ein, nannte mir Namen, die ich noch nie
gehört hatte, erzählte von Begebenheiten, bei denen ich definitiv nicht dabei war.
Warum, war mir nicht klar, und zunächst auch nicht, mit wem er mich verwechselt
haben musste. Irgendwann fragte er mich unvermittelt: „Weißte eigentlich wer ich
bin?“ Auf mein ehrliches „Nein, sorry, gerade keine Ahnung“ fing er an mich zu beschimpfen: „Ich habs doch immer schon gewusst, dass Du ein arrogantes Ar*******
bist, geh doch wieder zurück nach Leipzig!“ Da dämmerte es nicht nur mir, sondern
auch meinen Freunden, bei uns am Tisch, dass mich der Mensch anscheinend mit
Rosi verwechselt hatte. Wir haben Tränen gelacht.
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BB: Danke für das Interview, die letzten Worte gehören dir.
DS: Da brauche ich nur wenige: Einmal ein Mainzer, immer ein Mainzer.
Die Welt der Heftchen
Erlebnis Fussball
- Ersterscheinung: 2001 (bisher 58 Ausgaben)
- Erscheinungsintervall: 5-6 pro Jahr
- Preis: 3,00 € (Anfangs 5,00 DM)
- Seitenanzahl: 64-80
- Inhalt: Berichte über Aktivitäten in den deutschen Kurven, viele Bilder aus Deutschland, Europa und der Welt. Immer wieder ausführliche Interviews mit Deutschen wie
ausländischen Ultragruppen
- Format: DIN A5
- Sonstiges: Von Erlebnis Fussball sind außerdem verschiedene Sonderausgaben
erschienen, unter anderem über die Fankurven in ihren Anfängen mit Bildern aus
vergangenen Zeiten
Blickfang Ultra
- Ersterscheinung: 2007 (bisher 27 Ausgaben)
- Erscheinungsintervall: 5-6 pro Jahr
- Preis: 3,50 € (Anfangs 3,00 €)
- Seitenanzahl: 84-116
- Inhalt: Matchreports aus Deutschland, Europa und der Welt. Tiefgründige Infos
über die Ultraszenen. Theoretische Texte über Ultra und deren Facetten, die zum
Nachdenken anregen sollen.
- Format: DIN B5 (Anfangs DIN A5)
- Sonstiges: Die Macher von BFU sind dafür bekannt, auch Sonderausgaben zu produzieren (Südamerikaspezial, Streetart Spezial, Saisonrückblicke) oder auch Bücher
auf den Markt zu bringen. So wurden mit Hilfe von Kai Tippmann mehrere Bücher
von italienischen Ultras ins Deutsche übersetzt.
Transparent Magazin
- Ersterscheinung: August 2012 (bisher 4 Ausgaben)
- Erscheinungsintervall: 4 mal jährlich
- Preis: 3,90 €
- Inhalt: Neben den Fans kommen beim Transparent alle möglichen Menschen rund
um den Fußball zu Wort – Spieler, Funktionäre, Journalisten. Wir zeigen den Fußball, wie er ist: vielfältig.
Besonders nahe wollen die Macher dabei aber den Protagonisten der Fankurven
sein, den Fans und Ultras. Sie sorgen für das Leben in und um die Stadien. Dabei
gibt es positive und negative Aspekte, die sie aufzeigen und kritisch hinterfragen
wollen. Im TRANSPARENT-Magazin wird über gesellschaftlich relevanten Themenbereiche rund um den Fußball („Football, Culture & Politics“) gesprochen.
- Format: DIN A4
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45 Grad
- Ersterscheinung: Oktober 2012 (bisher 4 Ausgaben)
- Erscheinungsintervall: während der Saison monatlich; ca. 10 mal im Jahr
- Preis: 2,00 €
- Seitenanzahl: 80-96
- Inhalt: Es wird über die wichtigsten Ereignisse rund um die Fankurven berichtet. Im
Vordergrund stehen dabei Fotos und kurze, informative Texte, die die wichtigsten
Fakten enthalten. Das Heft soll ebenso anregen, die Blicke wieder haften zu lassen,
sich Kurven und Aktionen genauer anzusehen. Die Augen sollen auf Details gelenkt
werden, wie Corteos und ihre ersten Reihen, Zaunfahnen und ihre Bedeutungen für
die Gruppen, Spruchbänder und ihre Erklärungen. Also all die Sachen, die das Geschehen vor und in den Stadionkurven so interessant für uns machen. Ein anderer
Ansatz des Heftes ist ein dokumentarischer; es soll ein monatliches Nachschlagewerk greifbar werden, das man auch in Jahren gerne mal wieder rauskramt.
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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