Hallo Kurvengänger,

In der heutigen Ausgabe:
- Spielberichte Freiburg, Düsseldorf
- Eugen Salomon
- Stolpersteinverlegung
- Groundhopping
- Neues aus anderen Kurven
- Mit dem Zug nach Hoffenheim
- Neues am USM-Stand

die vergangenen Wochen stimmen einen
als 05er nicht gerade allzu positiv, seit der
Winterpause scheint sprichwörtlich der
Wurm drin zu sein, denn mit dem Punkten
hat es bisher eher schlecht als recht geklappt. Zwar langte es meist für ein Remis,
wie auch am vergangenen Wochenende
bei der Fortuna aus Düsseldorf, wirklich weiter bringt uns aber eigentlich nur ein
wertvoller Dreier. Die Mannschaft spielt großteils ordentlichen Fußball, ist meist aber
vor dem Tor zu uneffizient oder sie verspielt - wie gegen die Breisgauer im Pokal einen verdienten Vorsprung. Ein wirkliches Patentrezept scheint es nicht geben und
es bleibt zu hoffen, dass ein wirkliches Erfolgserlebnis unseren Jungs gut tut und
ihnen vielleicht den Weg zurück auf die Siegerstraße ebnet. Aktuell sind einige
Mannschaften, die in der Tabelle besser angesiedelt sind, einfach abgezockter, von
daher hilft es der Mannschaft mehr, auch von Fanseite her, wieder kleinere Brötchen
zu backen. Ob es am Ende der Saison vielleicht doch noch für den großen Coup und
eine Platzierung im europäischen Geschäft langt, werden die nächsten Wochen zeigen. Heute liegt der Fokus erst mal auf dem schwierigen Heimspiel gegen die Pillen
aus Leverkusen. War die Stimmung gegen Freiburg über weite Strecken wirklich gut,
flachte sie leider in den entscheidenden Minuten immer mehr ab und man war mehr
mit dem Schiedsrichter und seinen Entscheidungen beschäftigt, als unserer Equipe
mit dem nötigen Endspurt auf den Rängen Rückhalt zu geben. Das muss heute besser werden, so gilt es auch in strittigen Situationen 90+X Minuten hinter unserem
Team zu stehen. Leverkusen werden wir nicht einfach aus dem Stadion fegen, deshalb ist von den Rängen Vollgas gefordert.
Viel Spaß mit der heutigen Blockbildung, auf einen erfolgreichen Samstag mit drei
Punkten zum goldenen Abschluss!
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. - Sport-Club Freiburg e. V. (DFB-Pokal)
Diese Pokalsaison scheint es der Fußballgott gut mit uns zu meinen, schon das
zweite Pokalmatch auf dem heimischen Rasen. Flutlichtspiel und kein übermächtiger
Gegner boten prinzipiell optimale Bedingungen für einen interessanten Pokalabend.
Auf Grund der doch recht frühen Ansetzung des Spiels, schaffte ich es als fleißiges
Mitglied der Working Class gerade noch rechtzeitig an den Europakreisel. Dennoch
war es mal wieder mehr als traurig, dass es nicht mehr 05er geschafft haben, bei
den kühlen Temperaturen den Weg ins Stadion zu finden. Woran das liegt bleibt mir
wohl auf Lebzeiten ein Rätsel. Durch den Aufruf der aktiven Szene heute mal wieder
die verstaubten Fahnen aus dem Keller auszugraben, war das Intro auf der Rheinhessentribüne recht nett anzusehen und es bleibt zu hoffen, dass sich auch in den
kommenden Spielen wieder vermehrt Fahnen auf der Fantribüne bzw. im ganzen
Stadion wiederfinden. Auch auf dem Rasen legten unsere Jungs los wie die Feuerwehr, ehe man sich versah netzte Shawn Parker schon das erste Mal für 05. Kaum
war die Freude über die Führung etwas gesackt, brasste erneut der Narrhallamarsch
durch das Rund aus den Boxen. 2:0 Führung im Pokal und das nach vier Minuten
Spielzeit.
Die
Zeichen
standen gut für Berlin und
auch die Stimmung war
heute wirklich richtig annehmbar über weite Strecken. Vom Freiburger Anhang, welcher heute überraschend groß war, hörte
man nun nichts mehr. Die
Anfangsphase gehört ganz
klar den Jungs in rot-weiß.
Leider verpasste man es
aber frühzeitig den Sack
zuzumachen und so ging
es mit einer verdienten
Führung in die Pause. Leider hatte man am Bruchweg bereits schon etliche sicher
geglaubte Siege (remember 3:3 gegen Lautern oder Oberhausen) aus der Hand
gegeben, so musste auch im zweiten Durchgang noch mal Vollgas auf das Parkett
gelegt werden, um heute nichts mehr anbrennen zu lassen. Leider versäumte unser
Team es nach dem Seitenwechsel für die Entscheidung zu sorgen und gab so den
Freiburgern immer mehr unnötigen Raum, um in das Spiel zurückzufinden. Spätestens nach dem strittigen Platzverweis für Pospech war allen klar, dass das heute
noch mal eine enge Kiste werden würde. Freiburg drückte immer mehr und auch
die lautstarken Rufe von der Kurve konnten die Mannschaft nicht wachrütteln. Die
Chance auf Berlin war lange nicht mehr so groß und nun dieser Spielverlauf. Wie
konnte es natürlich anders sein, fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit netzte
Freiburg und der Anschlusstreffer war gefallen. Die nächsten Minuten waren ein
absoluter Graus und irgendwie hatte ich das dumme Gefühl, dass das 2:1 leider
noch nicht der Schlusspunkt war. Wer im Fußball bekanntlich vorne seine Bude nicht
macht, wird hinten doppelt bestraft. Ein erneut strittiger Pfiff des Unparteiischen bescherte uns den Ausgleich in Form eines Elfmeters. Mahlzeit.
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Den Schock musste man erst mal verdauen, irgendwie wollte auf den Rängen so
niemand wirklich glauben was sich da abspielte und so schaffte man es nicht mehr
die Mannschaft zu pushen und einen ordentlichen Endspurt auf den Rängen abzuliefern. Der Gästeblock hatte nun natürlich Lunte gerochen und Freiburg war drauf und
dran die Kiste hier und heute zu drehen. Die Schlussphase hatte bei 05 ordentlich
Kraft gekostet und so beschränkte man sich die größte Zeit der nun angebrochenen
Verlängerung auf das Verteidigen. Mit allen Mitteln versuchte man sich gegen das
Unheil zu stemmen, doch die Siegerkarte war aus der Hand gegeben und das durch
eigene Fahrlässigkeit. Der Bruder von Marco Caligiuri sorgte letztlich mit dem Freiburger Siegtreffer für den Tiefpunkt. Wirklich in Worte konnte man es nicht fassen,
was sich da auf dem Rasen abspielte. Wie man ein Spiel so krass aus der Hand
geben kann bleibt mir ein Rätsel. Irgendwie war das wieder typisch Mainz 05, bei
manchen war es die Wut über die Entscheidungen vom Schiedsrichter, bei anderen
die Ratlosigkeit über den Verlauf der Partie, nur Grund zu Freude gab es heute irgendwie keinen. Scheiße gelaufen kann man da wohl nur sagen, der Traum von
Berlin ist für dieses Jahr erst mal gestorben, aber nächstes Jahr wird bekanntlich
alles besser… ;)
Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e. V - 1. FSV Mainz 05 e. V.
Nachdem ich die letzten Tage noch ziemlich an dem Ausscheiden im Pokal zu knabbern hatte, ging es heute schon wieder im Ligaalltrag weiter. Bei recht netten Temperaturen, ging es zu einer humanen Uhrzeit los ins Rheinland zur Fortuna nach Düsseldorf. Der letzte Kick unserer Jungs dort ist mächtig lange her, Ende der 90iger
ging es noch ins alte Rheinstad ion, als ein gewisser Stephan Kuhnert noch im
Meenzer Strafraum sein Unwesen trieb und vorne, neben Policella, der Kühlschrank
Sven Demandt auf Torejagd ging. Das Spiel wurde meine ich 2:0 verloren, also hatte man heute noch einiges gut zu machen ;) Wenn man bedenkt, was sich in den
vergangen Jahren rund um Mainz 05 und den deutschen Fußball generell getan hat,
seit diesen weltbewegenden 90 Minuten, ist das
schon unglaublich. Aber
gut, lassen wir das Geschwätz von gestern,
denn heute sollte das
Leder erneut rollen.
Für uns ging es die gewohnte Route den Rhein
entlang über Koblenz in
den Westen der Region.
Überfüllte Züge, bekannte
Gesichter, einige Bier und
mächtig dummes Geschwätz sind wohl die
gängigen Begriffe, die solch einen Trip am besten beschreiben. Es gibt einfach Dinge die sich wohl nie ändern und das ist auch gut so. Von dem eingangs erwähnten
Rheinstadion ist heute nichts mehr übrig, schade eigentlich um das schicke Teil was
wohl bei allen Fußballnostalgikern die Herzen höher schlagen gelassen hat. Heute
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ging es in die, für uns nur durch einen Kurzausflug gegen Leverkusen im Pokal, bekannte Kommerzarena. Natürlich ist diese, wie es sich im Business Bundesliga gehört, nach irgendeinem unnötigen Sponsor benannt. Wirkliches Fußballfeeling kam
bei mir heute in keinster Weise auf. Bunte Sitzschalen, Döner und diverse andere
unsinnige Fressbuden sind also Fortuna pur. Aber wer im Glashaus sitzt sollte bekanntlich nicht mit Steinen werfen - die so oft gelobte Fortunawelt hatte ich mir dennoch anders vorgestellt. Trotz der Sonntagsterminierung fand sich heute ein größerer Haufen 05er Schlachtenbummler ein als erwartet. Spätestens nach dem frühen
Gegentreffer waren meine Hoffnungen auf einen geilen Auftritt des Gästeblocks wieder zunichte gemacht. Auf dem Rasen ging nicht wirklich viel und das spiegelte sich
letztlich auch bei uns wider. Mit dem 1:1 durch Ivan den Schrecklichen war man
mehr als gut bedient und so ging es erst mal in die Pause. Sportlich tat sich auf dem
Papier allerdings nicht mehr viel nach dem Seitenwechsel und so nutzten beide
Teams die wenigen Chancen die sich ihnen boten nicht. Zeitweise zog der Block
allerdings noch mal gut mit, generell blieb das Gesamtpaket sowohl auf dem Rängen, als auch dem Rasen eher hinter den selbstgesteckten Erwartungen zurück.
Wirklich zufrieden kann man mit dem Verlauf des heutigen Tages nicht sein. Obwohl
man auswärts mit einem Punkt sicherlich prinzipiell gut leben kann, war die Stimmung auf der Rückfahrt nicht all zu ausgelassen. Es bleibt die Hoffnung, dass die
Mannschaft nun zuhause endlich mal wieder einen Dreier einfährt. Gemeinsam mit
den eingesammelten Stadionverbotlern trat man dann die Heimreise in die rheinlandpfälzische Landeshauptstadt an, da der Wecker am nächsten Tag wieder viel zu früh
klingeln sollte.
Eugen Salomon – mitverantwortlich für unseren Lebensinhalt
Der Name Eugen Salomon ist den meisten wahrscheinlich
erst seit wenigen Jahren oder gar Monaten ein Begriff und
einige können wahrscheinlich auch heute noch nichts mit
ihm anfangen. War es doch eben dieser Eugen Salomon,
der im Jahr 1905 den ersten Vorgängerverein unseres
geliebten FSV mitgegründet hat, welcher zunächst
„1. Fußballclub Hassia 05“ hieß. Salomon wurde im Oktober 1905 prompt erster Vorsitzender des neuen Mainzer
Fußballvereins.
Doch wer war dieser Mann? Lange Zeit wusste man nichts
über sein Leben und vor allem nichts über seinen Tod. Der
folgende Text soll einen Einblick in das Leben des Eugen
Salomons geben, der uns so viel gegeben hat und lange Zeit ein Unbekannter blieb.
Eugen Salomon wurde am 05. März 1888 als Sohn jüdischer Eltern in Wörrstadt
geboren. Eugen verbrachte die ersten zwölf Jahre seines Lebens im Rheinhessischen Hinterland, ehe er im Jahr 1900 mit seinen Eltern in das circa 30 km entfernte
Mainz zog. Zunächst zogen die Salomons in die Pfaffengasse, 1901 in die Emmeransstraße. Eugen Salomon zog bis 1920 stolze fünf Mal um.
Er fasste in Mainz schnell Fuß und war schließlich im Frühjahr 1905 an der Gründung eines Fußballvereins beteiligt. Zunächst hatte dieser Verein keinen Namen,
ehe sich die damaligen Akteure auf „1. Mainzer Fußballclub Hassia 05“ einigten. In
den ersten Wochen nach der Gründung kickten die Jungs mehr schlecht als recht
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gegen die anderen Lokalvereine aus der Region. Schließlich fand im Oktober 1905
eine Mitgliederversammlung statt, auf welcher Eugen Salomon zum Ersten Vorsitzenden gewählt wurde. Eugen Salomon war zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre, unvorstellbar in der heutigen Zeit. Mit Salomon als Chef nahm das Projekt „Hassia 05“
dann Formen an, was mit dem Eintritt in den „Verband Süddeutscher Fußballvereine“
im Jahre 1906 mündete. Im Oktober 1906 traten die damaligen 05er ihr erstes
Pflichtspiel an. Die nächsten Jahre spielte der Verein unter Salomon recht erfolgreich
im VSFV.
Im Jahr 1912 fusionierte unter Salomon der „1. Mainzer Fußballclub Hassia 05“
schließlich mit dem Mainzer „Fußballclub Hermania 1907“ und trug seitdem den Namen „1. FC Hassia-Hermania 05“, es sollte nicht der letzte Zusammenschluss unter
Salomon sein. Auch der Name „1. FC Hassia-Hermania 05“ hatte nur eine kurze
Dauer und wurde kurzzeitig nach der Fusion zum „1. Fußballverein Mainz 05“.
1919 fädelte Salomon schließlich die letzte Vereinigung mit einem anderen Club ein.
Der Fusionspartner hieß „Sportverein 08 Mainz“, wodurch letztendlich der „1. Mainzer Fußball- und Sportverein 05“ entstand.
Salomon machte sich 1920 als Kaufmann selbstständig und war ab 1921 Inhaber
einer Textilwarengroßhandlung und sponserte nebenbei seinen Fußballverein. 1924
wurde er schließlich Inhaber der „Eugen Salomon Webwarengroßhandlung“ in der
Frauenlobstraße. Leider musste Eugen Salomon dieses Geschäft fünf Jahre später
wieder schließen. Ab 1929 war er als Textilvertreter tätig.
In den 1920er Jahren spielte Mainz 05 in der damaligen Bezirksliga Hessen erfolgreich Fußball und konnte auch einige Titel, darunter mehrfach den Hessenmeister
erringen. An diesen Erfolgen hatte Eugen Salomon als Vorsitzender einen nicht unwesentlichen Anteil. Dieser Erfolg sollte ihm jedoch nicht ewig vergönnt sein. Wie wir
aus dem Geschichtsunterricht wissen, kamen in den frühen dreißiger Jahren des
letzten Jahrhunderts die Nationalsozialisten an die Macht. Schnell wurden Menschen
jüdischen Glaubens staatlich diskriminiert und nach und nach ihrer Menschenrechte
beraubt. Auch der Fußball wurde nicht außer Acht gelassen und so galt Mainz 05
schnell als „Judenverein“, da neben Salomon noch mehrere Vorstandsmitglieder
jüdischen Glaubens waren – schrecklich und beschämend. Am 30. August 1933
wurde eine außerordentliche Generalversammlung einberufen, welche das Ziel der
„Entfernung der Juden“ hatte. Salomon und den anderen jüdischen Vorstandsmitgliedern wurden daraufhin alle ihre Ämter entzogen.
Eugen Salomon emigrierte im Jahr 1933 zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Kindern nach Frankreich. Lange Zeit wusste man nichts über seinen weiteren
Lebenslauf, seine Spur verlor sich.
Seit knapp zwei Jahren weiß man, dass Salomon dem Holocaust zum Opfer fiel.
Neuste Erkenntnisse besagen, dass er unter dem Namen „Eugène Salomon“ von
den Nationalsozialisten im November 1942 nach Auschwitz deportiert und ermordet
wurde. Sein Tod ist auf den 14. November 1942 datiert.
Nun habt ihr einen kleinen Einblick in Eugen Salomons Leben bekommen, welches
noch viele Geheimnisse in sich birgt. Im Prinzip wurde sich erst 2010 in Reihen der
Fanszene intensiv mit dem einstigen Vorsitzenden unseres Fußballsportvereins beschäftigt, als es galt, einen Namen für die Zufahrtstraße zum Stadion am Europakreisel zu finden. Zunächst sollte die Straße „Arenastraße“ heißen, bis schließlich
die Supporters den Namen „Eugen-Salomon-Straße“ vorschlugen. Im Juni 2010
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beschloss daraufhin der Mainzer Stadtrat mehrheitlich die Benennung in „EugenSolomon-Straße“. Dem eigentlichen Straßenschild ist noch eine weiteres untersetzt,
auf dem steht: „Mitbegründer, erster Präsident und Vorstandsmitglied des späteren
1. FSV Mainz 05 zwischen 1905 und 1933. Wurde 1933 wegen seines jüdischen
Glaubens aller Ämter enthoben und emigrierte nach Frankreich.“
Aber langt ein schlichter Namenszug und zwei Zeilen Biographie aus, um das Andenken Eugen Solomons gebührend zu würdigen? Klar, jeder hat jetzt die Möglichkeit, auf dem Weg zum Stadion sich ein Teil der Vereinsgeschichte zu vergegenwärtigen. Aber reicht das aus und in welcher Form können wir und unser Verein seinem
Gründer und ersten Vorsitzenden würdig gedenken? Hierbei sollte auch nicht außer
Acht gelassen werden, wie es zum Tod Salomons kam. Eugen Salomon war auch
nicht das einzige Opfer, das der „Entfernung der Juden aus dem deutschen Fußball“
zum Opfer fiel. Nie wieder!
Wir dürfen nicht vergessen!
Stolpersteinverlegung
Vor vier Tagen, am 05.03.2013, wäre Eugen Salomon 125 Jahre alt geworden. Wer
Eugen Salomon war und was für eine Bedeutung er für die Entstehung und Entwicklung unseres Vereins hat, sollte spätestens seit dem Text hier in der Blockbildung
bekannt sein.
Ein Jubiläum, welches der Stolpersteinverlegung am Dienstagnachmittag den gebührenden
Rahmen schuf, um ein Zeichen
gegen das Vergessen zu setzen. Pünktlich um 15 Uhr eröffnete die Kulturdezernentin der
Stadt Mainz, Marianne Grosse,
das Gedenken mit einer Rede
über die Person Eugen Salomon und seine Bedeutung für
unseren Verein und damit auch
für die gesamte Stadt Mainz.
Vor dem Haus in der Boppstraße 64, welches Eugen Salomon
mit seiner Familie bis zu seiner Flucht 1933 vor dem Naziregime bewohnt hatte, kamen neben Anwohnern und einigen 05-Fans auch die verbliebenen Angehörigen
zusammen, von denen die Enkelin Salomons von der Situation der Familie nach der
Flucht aus Deutschland berichtete. Auch Vize-Präsident Peter Arens und Udo
Seyfarth von den Supporters beschrieben noch einmal, welch wichtige Rolle die Person Eugen Salomon in der Geschichte unseres Vereins einnimmt.
Schließlich wurden zusammen mit den Angehörigen die vier Steine verlegt und dieses wichtige Mahnmal gesetzt. Ein Zeichen, dass jedem noch einmal die grausame
Einmaligkeit der Shoa bewusst machen soll und uns mahnt, niemals die Verbrechen
Deutschlands zu vergessen. Ein Regime, das unseren ersten Präsidenten und Millionen anderer Menschen deportierte und barbarisch ermordete. Weil sie Juden waren
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oder homosexuell, links, körperlich oder geistig behindert oder Gegner des Regimes,
welches jeden verfolgte und umbrachte, der nicht in das gestörte Weltbild der Nazideutschen passte.
Umso mehr sind wir aufgefordert jegliche faschistischen oder nationalen Tendenzen
zu erkennen und zu bekämpfen. Allein so können wir Eugen Salomon gerecht gedenken und seine Leistungen für seinen und unseren geliebten FSV ehrlich würdigen.
Im Anschluss trafen sich die Anwesenden des Gedenkens in der Mainzer Synagoge,
wo alle mit Kuchen und Kaffee herzlich empfangen wurden.
Interview Exkurs – Groundhopping
Die Ultrakultur in Deutschland ist, wie sicher die meisten der eingefleischten Blockbildungsleser wissen, aus Italien in unser Lande getragen worden. Damals kannte
man die so oft zitierte südländische Atmosphäre nicht aus YouTube Videos oder aus
diversen Fanzines, sondern konnte sich nur von ihr überzeugen, wenn man Spiele
im Ausland besuchte. So waren es auch die heute besser als „Groundhopper“ bekannten Fußballverrückten, welche die Eindrücke aus den fremden Kurven mit nach
Deutschland brachten. Auch heute noch, wo die Ultrakultur in nahezu allen deutschen Kurven präsent ist, zieht es einige Hopper ständig durch die Stadien dieser
Welt, um neue Grounds zu erlangen und neue Kulturen kennen zu lernen. In Mainz
haben wir innerhalb der aktiven Fanszene auch einige Köpfe, die es öfter mal ins
Ausland zieht und so haben wir heute ein kleines Interview mit einem der Jungs vorbereitet.
BB: Hallo Tobi, stell dich doch bitte mal kurz vor. Außer dem Hoppen hast du bekanntlich noch ein anderes Hobby: Mainz 05. Wie bist du zum Hopping gekommen
und wie lässt sich das mit deinem Fansein bei unserem Verein verbinden? Gibt es
Reibungspunkt bzw. wo liegen deine Prioritäten?
Tobi: Meine Fankarriere fängt ganz normal mit einem Stadionbesuch mit meinem
Vater, aber beim komplett falschen Verein an. An der Nähe zu Mainz liegt es dann
auch, dass ich den einen oder anderen Abstiegskrimi in der 2. Bundesliga verfolgen
durfte ehe es dann irgendwann mit Freunden selber an den Bruchweg ging. Später
kam ich dann in die Szene, von Subciety bis zur USM. Nach dem Umbruch in genau
dieser trat ich aus. Nach einer Zeit in der ich fast ausschließlich nur am Hoppen war,
kam es dann zur Gründung vom Colectivo, deren Gründungsmitglied ich bin.
Zum Hoppen kam ich nicht einfach so. Es fing wohl damit an, alle Spiele von Mainz
05 zu fahren. Als das dann irgendwann nicht mehr gereicht hat, wurde in der näheren Umgebung geschaut welche Spiele sonst noch so gehen. Irgendwann kam dann
der erste Auslandsbesuch in der Schweiz und die ersten kleineren Touren wurden
gestartet.
Ich versuche möglichst zu jedem Spiel meines Vereins zu fahren, welches mir in
letzter Zeit auch überraschenderweise gut gelingt. Letzte Woche z.B. war ich in England unterwegs und bin dann sonntags von Manchester über Kopenhagen (weil's
Telefon geklingelt hat) nach Düsseldorf zum Auswärtsspiel geflogen. Natürlich
kommt es aber auch mal vor, dass ich ein Spiel unserer 05er verpasse. Mittlerweile
sehe ich das aber nicht mehr so eng.
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BB: Was macht für dich den Reiz aus ständig durch die Welt zu reisen, nur um 90
Minuten Fußball zu sehen, immerhin sind 34 Spieltage mit 05 schon eine Menge Zeit
die man investiert? Kehrt nicht auch beim Hoppen irgendwann ein Alltag ein, wenn
man in Land XY schon öfters war und weiß wie die Menschen dort den Fußball leben?
Tobi: Das ist ja gerade der Reiz daran, man kann es sich ja selbst aussuchen wo
man hinfährt und wenn es einem nicht gefällt fährt man halt das nächste Mal woanders hin, während Heimspiele vom Ablauf her ja immer gleich sind. Mir macht es
einfach Spaß durch die Welt zu fahren und andere Stadien mit den unterschiedlichsten Kurven anzuschauen. Sei es Polen mit brachial lauten Gesängen, in Belgrad mit
genialen Pyroshows oder auch mal eher was unbekanntes. Meist versuche ich noch
etwas von Land und Leuten mitzunehmen, dies gelingt mir aber auch nicht immer.
BB: Die Frage, die natürlich jedem der sich mit der Materie Groundhopping befasst
unten Nägeln brennt, ist natürlich die Bandbreite an verschiedenen Grounds. Wohin
hat es dich bereits überall hingetrieben und was ist ein dein Lieblingsziel?
Tobi: Wie viele Grounds ich wirklich habe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ich bin
nicht darauf fokussiert nur ausschließlich in ein Land zu fahren und die Liga voll zu
machen. Da reise ich lieber in viele verschiedene Länder, als immer in dasselbe
Land. Mit einer Ausnahme. England hat‘s mir angetan, zum einen weil es auf der
Insel wirklich noch schöne alte Grounds gibt, die leider auch immer weniger werden
und zum anderen weil es durchaus auch noch guten Support (auch wenn man ihn
manchmal suchen muss) gibt. Sonst war ich schon in halb Europa unterwegs von
Westeuropa bis Skandinavien über den Balkan bis nach Osteuropa ist alles dabei.
BB: Wo siehst du hier speziell die Unterschiede zu den sehr ultralastigen Kurven in
Deutschland. Was macht den britischen Style so besonders? Für viele ist die Fankultur auf der Insel schon lange tot.
Tobi: Der größte Unterschied ist ganz klar die Optik, in England gibt es halt einfach
bis auf ganz ganz wenige Ausnahmen keine Ultras. Daher fehlen eben Fahnen,
Doppelhalter oder auch Choreos. Aber andersrum hängt die Stimmung nicht von
einer Gruppe im Stadion ab. Natürlich kann man nicht von blühender Fankultur sprechen, aber es gibt durchaus auch in England Vereine, zumeist in den unteren Ligen,
in denen die Fans ordentlich supporten. In Deutschland sieht man halt immer nur die
Premier League mit ihren überteuerten Eintrittspreisen, da ist die Fankultur sicherlich
in die Kneipe abgewandert weil es den Leuten einfach zu teuer ist.
BB: Legt man nach der Zeit Wert auf die unterschiedlichen Grounds? Es gibt ja auch
bestimmte Länderpunkte, die man so sammeln kann. Für viele ist es nur schwer
nachvollziehbar wie man sich für einen müden Kick in Luxemburg oder der
2. belgischen Liga faszinieren kann.
Tobi: Ja, wie man andauern nach Luxemburg fahren kann ist mir auch schleierhaft…. Dauernd könnte ich mir so Spiele auch nicht geben aber ab und an ist es
auch mal schön, fernab von modernen Arenen und Kommerz sich z.B. die 1. Liga
Wales anzuschauen, wo die Zeit mehr als nur stehen geblieben ist. Da riecht es
noch richtig nach Fußball, sein Pint und die Chips kann man direkt neben dem Spielfeld verzehren, der Rasen ist noch ein wirklich grüner Rasen mit all seinen Uneben8

heiten und Löchern. Kick and Rush wird groß geschrieben. Dazu die kleinen Stadion,
die meist recht marode und baufällig sind. Fußballromantik, was willst du mehr?
BB: Um einen kurzen Blick in die Zukunft zu werfen, was sind deine Pläne für die
kommenden Monate und wo willst du unbedingt mal ein Spiel sehen? Gibt es eine
Anekdote zu einem Ground den du besser nicht gemacht hättest?
Tobi: Momentan sind wieder mal mehrere Inselaufenthalte geplant, das liegt aber
auch hauptsächlich daran, dass das bisherige Jahr doch alles andere als optimal
läuft. Zum Teil durch Eigenverschulden (so lange auf einen Flug spekuliert, bis der
dann schlussendlich zu teuer wurde) oder aber auch zum Teil Pech mit Streiks gehabt. Das gehört aber auch dazu, ich kenne keinen Hopper, bei dem immer alles
glatt läuft. Man schafft es eh nicht alles in die Tat umzusetzen was man alles geplant
hat. Des Weiteren hab ich ein Auge auf die U21 EM im Sommer geworfen und eventuell geht es im Herbst mit einer längeren Tour durch Asien.
Einen Ground von dem ich sagen würde, dass es mich ärgert ihn gemacht zu haben
gibt es eigentlich nicht. Wobei, letzten Herbst war ich an der „legendären“ Anfield
Road, die meiner Meinung nach auch nur von ihrem Mythos lebt. Ein wirkliches Highlight ist sie nämlich nicht.
Neues aus anderen Kurven
Dresden
In Dresden hat am Freitag ein großes Treffen von verschiedenen Fans und dem
Verein in der VIP-Loge stattgefunden. Initiator für das Treffen war die Gruppe Ultras
Dynamo. Ziele des Treffens waren Vereinbarungen für die nächsten anstehenden
Spiele sowie Planungen bezüglich des 60sten Geburtstages der Sportgemeinschaft.
Der Verein äußerste sich positiv über das Treffen.
Braunschweig
Die Ultragruppierung Cattiva Brunsviga hat eine Stellungnahme über den anhaltenden Konflikt ihrer Gruppe mit der links motivierten Gruppe Ultras Braunschweig veröffentlicht. Sie gibt an, dass es sich bei diesem Konflikt um keinen politisch motivierten handelt, sondern es dem Verhalten und dem Auftreten von Ultras Braunschweig
zu verdanken ist, dass das Verhältnis der Gruppen eher als feindselig bezeichnet
werden kann. Die Cattiva Brunsviga will sich nicht in die rechte Ecke stellen lassen
und wirft UB vor, polemische Unwahrheiten zu verbreiten und aus jeder "Diskoschubserei" einen politischen Angriff zu machen.
Die Gruppe distanzierte sich in ihrem Schreiben von jeglicher Diskriminierung im
Stadion und dessen Umfeld.
Zudem werden in der Stellungnahme von Bedrohungen und Hausbesuchen berichtet
welche die UB durchgeführt haben sollen.
(mehr unter http://www.cattiva-brunsviga.de/)
Als Reaktion auf die Stellungnahme meldete sich auch die Gruppe Ultras Braunschweig zu Wort, welche die Distanzierung der CB begrüßt.
Sie gibt zu bedenken, dass ihre Gruppe oft mit der „Initiative gegen rechte (Hooligan)
Strukturen“ gleichgesetzt wird. Es wird beteuert, dass diese Gruppen aber unabhängig voneinander agieren. Man weist den Vorwurf absichtlich zu übertreiben von sich,
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verweist aber auch auf eigene Fehler, welche aber intern aufgearbeitet wurden. Zum
Schluss gibt man noch an kein Problem damit zu haben, nicht in der Fanszene integriert zu sein, da man nicht mit rechten Gruppierungen zusammen feiern will.
(mehr unter http://www.ub01.de/stellungnahme/)
Wir als Blockbildungsredaktion können uns kein eindeutiges Bild von der Lage in
Braunschweig machen, hoffen aber dass der Menschenverstand in Braunschweig
siegt und nicht wie in Aachen doch noch das rechte Gedankengut seinen Weg in die
vorherrschenden Ultragruppierungen findet. Es ist sehr begrüßenswert, dass sich die
Cattiva Brunsviga genau von diesen distanziert hat. Ob dies die Lage in Braunschweig aber beruhigen kann ist fraglich, da dieser Streit nur einer von vielen zu sein
scheint.
Berlin
Die Hertha BSC Berlin hat sich von den Vorfällen bei dem Spiel in Dresen distanziert. Bei dem Spiel wurden Rauchbomben sowie bengalische Lichter gezündet. Der
Verein kündigte an, überführte Täter mit allen Möglichkeiten zu bestrafen.
Osnabrück
Die Gruppe Violet Crew Osnabrück hat in einer Stellungnahme die Vorwürfe, einen
Blocksturm beim Derby in Münster initiiert zu haben, zurück gewiesen. Man gab zudem an mit Hilfe des Megaphons versucht zu haben, das Gedränge vor den Eingängen am Stadion zu beruhigen.
Freiburg
In Freiburg hat sich einen neue Gruppierung gegründet. Diese nennt sich Corrillo
Freiburg, was so viel wie Clique Freiburg bedeutet. Sie gibt an allen Menschen gegenüber offen zu sein, aber sich vorzubehalten unabhängig von allen anderen Institutionen zu agieren. Eine Grenze für ihr Handeln sieht die Gruppe nach eigenen
Angaben nur in der Diskriminierung anderer Menschen.
Düsseldorf
Die Ultras Düsseldorf haben ihre Aktivitäten wieder aufgenommen. Es kursierten
viele Gerüchte um einen politischen Streit innerhalb der Fanszene in Düsseldorf und
so nahm man vielerorts an, dass in Düsseldorf ein Szenario wie in Aachen bevorsteht. Die UD gab lediglich an sich neu organisieren zu müssen, da sie ihren Ansprüchen nicht mehr gerecht werden würden. In der nun veröffentlichten Stellungnahme gab die Gruppe an wieder aktiv eingreifen zu wollen und beteuerten, dass
sich an ihrer antirassistischen Einstellung nichts geändert hat. Zudem riefen sie alle
anderen Fans dazu auf, sich nicht gegenseitig anzugehen, was in letzter Zeit viel zu
oft der Fall in Düsseldorf war.
Hannover
Hannover 96 hat die Behauptungen ihrer Ultras, welche diese in einem Interview mit
Stadionwelt tätigten, dementiert. Die Ultras aus Hannover gaben an, dass es interne
Absprachen über die Verwendung von Pyrotechnik gegeben hätte, welche mit einem
Mittelsmann des Vereins ausgehandelt wurden. Hannover 96 gab an niemals die
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Erlaubnis zum Abbrennen von Pyrotechnik gegeben zu haben, da dieses Stilmittel
gesetzlich verboten sei.
Zur Unterstützung des Fanprojekts mit dem WET nach Hoffenheim
Hallo 05-Fans,
viele haben sich bereits mit Karten für das Spiel in Hoffenheim eingedeckt, einige
werden es sicher noch in den nächsten Tagen tun. Zu diesem Spiel gibt es eine Aktion von Mainz 05 und einem Sponsor, durch die auch die Eintrittspreise subventioniert werden. Wir halten es zwar für erfreulich, dass versucht wird, mehr Fans zu
Auswärtsspielen zu bekommen, sehen aber die gewählten Mittel kritisch. Uns widerstrebt es, für einen Sponsoren als Werbefiguren und -fläche zu dienen, nur um ein
paar Euro zu sparen. Engagement eines Unternehmens ist durchaus legitim, jedoch
wurde in unseren Augen hier etwas überzogen.
Es finden sich jedoch gerade in Reihen der jüngeren Fans viele, die auf jeden Euro
angewiesen sind, den sie sparen können. Dieser Konflikt hat uns in den letzten Tagen viel Kopfzerbrechen bereitet. Wir können und wollen niemandem verbieten, das
Angebot mit den Bussen zu nutzen. Jedoch wollen wir euch eine Alternative bieten,
weshalb viele Fans auf das Wochenendticket der Bahn ausweichen werden. Für 3
Euro mehr als die Busfahrt sollte dies für alle noch tragbar sein. Treffpunkt am
Hauptbahnhof ist um 09.45 Uhr und gegen 21:07 Uhr werden wir voraussichtlich
wieder in Mainz sein.
Weiter haben wir uns entschlossen, die Differenz der subventionierten Eintrittskarten
zum Regulärpreis an den Förderverein des Fanprojekts zu spenden. Somit geht das
Sponsorengeld in ein sinnvolles Projekt. Wir rufen euch auf, es uns und vielen anderen Fans gleichzutun und die am Eintritt gesparten 4 Euro – wo auch immer – in eine
Spendendose zu werfen, oder sie direkt an den Förderverein zu überweisen.
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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. Leider gibt es aktuell Lieferschwierigkeiten, weshalb wir erst ab dem Heimspiel
gegen Bremen wieder mit neuen Schals rechnen können.
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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