Gude Kurvengänger,
die unsägliche Länderspielpause ist endlich rum und die 05 ruft uns endlich wieder.
Heute gastiert mit dem SV Werder Bremen eine Mannschaft im Stadion am Europakreisel, die deutlich hinter ihren Ansprüchen hinterherhechelt und viel zu selten
das zu erwartende Potential abruft.
Bleibt zu hoffen, dass sich die Norddeutschen auch heute wieder keine Blöße geben
und die Punkte in Mainz lassen.
Die Heimmisere wurde beim vergangenen Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen
endlich beendet und der erste Heimdreier dieses Jahr eingefahren. Auch in Hoffenheim hatte unsere Mannschaft einige Gelegenheiten drei Punkte in die Heimat zu
entführen, ließ sie jedoch ungenutzt.
Schade drum, gerade weil wir den Hoffenheimern den Gang in die zweite Liga wünschen und unseren Teil dazu gerne beigetragen hätten.
Die heutige Blockbildung versorgt euch
mit einigen Informationen aus Mainz
rund um unsere Gruppe und die
Fanszene, aber auch wie gewohnt mit
Neuigkeiten aus anderen Kurven.
Jetzt heißt es aber erst mal alles geben für 05, um den Traum vom internationalen Geschäft weiter träumen zu
dürfen.
Alles für den FSV!

In der heutigen Ausgabe:
- Spielberichte Leverkusen, Hoffenheim
- Interessantes aus anderen Kurven
- Fanclubvorstellung
- Kein Zwanni
- ViaNOgo
- V-Personen
- Handballdamen
- Spenden für die neue Anlage
- Mit dem Zug nach Nürnberg
- Doppelrad Spielesammlung
- Neues am USM-Stand

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. - Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH
Die Vorzeichen für die Partie gegen den Pillenclub aus dem Rheinland waren trotz
der eher bescheidenen Auftritte unserer Jungs in den vergangenen Wochen recht
gut und so hofften alle bereits zur frühen Stunde am Treffpunkt Ultra, dass man es
heute schaffen sollte den ersten Dreier im neuen Jahr einzufahren. Den Wettergott
hatten wir schon mal auf unserer Seite, ein leichter Anflug von Frühling war in der
Landeshauptstadt zu spüren, was dazu führte, dass man endlich mal wieder mehr
bekannte Nasen am Bruchweg zu Gesicht bekam.
Gestärkt von Speis' und Trank sollte es dann im gewohnten Marsch durch den Unicampus hin zum Europakreisel gehen. Die Zeit bis zum Anpfiff schlug man mit dem
üblichen Fachsimpeln und Tifovorbereitungen tot. Der Gästesektor hatte zur Überraschung aller heute nicht zur großen Ballermanngedächtnisfahrt aufgerufen, so konnte man sich nicht von den neusten Bierkönigsounds berieseln lassen.
Zu Beginn des Spiels zeigte die
HKM eine Choreo zu Ehren Eugen Salomons, der in dieser Woche 125 Jahre alt geworden wäre.
Die Partie auf dem Rasen startete
für unsere 05er eher verhalten
und schnell konnte man erkennen,
dass es heute zu einem Geduldspiel werden würde, wenn nicht
schnell ein Tor fallen würde. Meist
agierten unsere Jungs zu unentschlossen, so kam es selten zu
wirklich guten Szenen in Strafraumnähe und es blieb ein trostloses 0:0 zur Halbzeit.
Stimmungstechnisch war der erste Durchgang ähnlich wie das Match auf dem Feld ernüchternd. Nur selten konnten unsere Gesänge eine wirkliche Durchschlagskraft
entwickeln und so blieb es an vielen Stellen einfach zu ruhig auf den Rängen um
wirklich den Funken überspringen zu lassen. Die zweiten 45 Minuten starteten ähnlich und so mancher Nörgler sprach schon von einem erneuten Unentschieden, als
ein zugegeben strittiger Elfmeterpfiff das Spiel zu unseren Gunsten wenden sollte.
Auch in der Kurve zeichnete sich ein kurzzeitiger Wechsel ab: als unser Capo ein
kurzes Päuschen einlegen musste, schaffte es die restliche Tribüne den positiven
Effekt des Führungstreffers mitzunehmen und die Stimmung machte ebenfalls einen
deutlichen Schwung nach oben im Barometer.
Mit den Zuschauern im Rücken spielte unser Team nun befreiter und sicherer auf,
denn der erwartete Offensivlauf der Gäste blieb aus. Zeitweise war im Verlauf der 2.
Hälfte die Stimmung wirklich auf einem guten Level, leider ist das allerdings nur eine
Momentaufnahme. Dennoch ist es angenehm zu sehen, welches Potential die Kurve
in entscheidenden Momenten abrufen kann. Unser Team ließ im Schlussdrittel auch
nichts mehr anbrennen und man schaffte es den dreckigen Sieg über die Runden zu
bringen.
Nun gilt es natürlich spielerisch als auch auf den Rängen an diesem positiven Aufschwung anzuknüpfen und den nächsten Dreier bei Didis Retortentruppe einzufahren. Die Mannschaft konnte man also endlich mal wieder als Matchwinner verab2

schieden, ehe es für uns gemeinsam Richtung Innenstadt ging, um den gelungenen
Tag im Siegesrausch voller Alkohol Tagesmotto getreu ausklingen zu lassen … ;)
TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH – 1. FSV Mainz 05 e.V.
Am 108. Geburtstag unseres FSVs sollte es zur TSG Hoffenheim gehen, eine ewig
lange Hasstirade über den abstiegsbedrohten Klub aus Baden versuche ich im Laufe
des Berichts im Rahmen zu halten. Gründe warum ein solche absolut gerechtfertigt
wäre sind ja weitestgehend bekannt und werden ja auch vom Großteil der 05-Fans
geteilt.
Unsere Gruppe entschloss sich nicht mit den von Verein und Hauptsponsor subventionierten Bussen zu reisen. Grund für unsere Entscheidung war letztendlich, dass
wir wenig Interesse daran hatten uns einer Geburtstags- und Werbekarawane anzuschließen, welche an Kitsch und Kommerz kaum zu überbieten sein würde.
Die Idee des Vereins endlich einige Fans aus dem Quark zu holen und zum Auswärtsfahren zu animieren in allen Ehren, muss es denn aber immer so ausarten?
Schminkstand und Klimaverteidigerkleidung von den „Fantransformern“ sind für uns
einfach zu viel des Guten. Trotzdem freuten wir uns über viele Mainzer die dem
hoppschen Abschaum ein weiteres Auswärtsspiel im eigenen Stadion bescheren
sollten.
So begann die Fahrt mit dem umweltfreundlicheren und kostenneutralen Verkehrsmittel der Regionalbahn. Locker und entspannt erreichten wir Sinsheim, wo sich der
Mainzer Haufen erst mal daran machte die einheimischen Bierstände am Bahnhof
ein- und auszunehmen und die Hoffenheimer zu vertreiben. Chapeau!
Am Stadion angekommen, war schon gut was los, die beiden Aufgänge zum Gästeblock waren komplett überfüllt. Bei mach einem von uns kam die Frage auf, ob 05
und Hauptsponsor so manch Fan auch in Sachen Alkohol transformiert hatten. Einige Personen die auf dem Parkplatz rumgeisterten hatten ordentlich die Lampen an
und benahmen sich mehr als peinlich in der Warteschlange. Gegen einen gewissen
Pegel ist prinzipiell nichts einzuwenden, aber weshalb man sich bereits vor dem
Spiel komplett die Lichter ausschießen muss bleibt mir ein Rätsel.
Dass die TSG aus Hoffenheim ein besonderer Verein ist, ist bundesweit bekannt,
besonders ist diese auch im Umgang mit Fans. Das durften einige Mainzer Fans
nach dem letzten Gastspiel am eigenen Leib erfahren. So wurden nach einer Pyroaktion im Gästeblock vier Mainzer Fans mit Stadionverbot belegt, drei der Verfahren
wurden wegen erwiesener Unschuld eingestellt….
Doch um sich für den letzten Auftritt zu revanchieren, sah man sich bei der TSG
genötigt uns Mainzern ein komplettes Materialverbot auszusprechen. Das bedeutet
keine Banner, Fahnen, Trommeln oder Megaphon.
Über Sinn und Zweck des Verbots der beiden letztgenannten Materialien muss ich
hier noch einige Worte verlieren. Banner und Fahnen wurden verboten, um eben
zündelnden Fans keine Möglichkeit zu geben sich vor den Augen der Ordnungshüter
zu verstecken, ein Argument was bei Trommel und Megaphon nicht mehr zutrifft. Es
handelt sich also um eine reine repressive Kollektivstrafe. Aber auch das Verbot der
Zaunfahnen wurde geschickt umgangen und so schafften es alle relevanten Mainzer
Banner an den Zaun.
Das Spiel war bescheiden. Leider blieben gute Chancen zum Siegtreffer ungenutzt
und so trennte man sich letzten Endes mit 0:0.
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Stimmungsmäßig konnte der Gästebereich heute überzeugen, leider war es gerade
durch den schlechten Gästeblock und die fehlenden Koordinationsmittel wie Megaphon und Trommel schwer kompakt die Gesänge anzustimmen bzw. zu halten. Jedoch gelang es dem Gästeanhang das ein oder andere Lied laut zu singen und auch
eine hohe Mitmachquote zu erzielen.
Erwähnenswert schlecht war wie erwartet der Hoffenheimer Anhang, selten und
dann auch mehr peinlich wurde dieser vernommen. Schön zu sehen war wirklich,
dass ein Großteil der angereisten Mainzer ihren Unmut gegen das Produkt von
Dietmar Hopp äußerte.
Was seine Mutter genau damit zu tun hat kann ich nicht beurteilen, lasst die arme
Frau doch aus dem Spiel, die schämt sich bestimmt schon mehr als genug….
Richtigstellung
In der vergangenen Ausgabe der Blockbildung berichteten wir davon, dass das letzte
Spiel unserer 05er in Düsseldorf mit 2:0 verloren ging. Ein aufmerksamer Leser hat
uns darauf aufmerksam gemacht, dass dies jedoch nicht korrekt ist. Dies möchten
wir hiermit richtig stellen, denn die Partie wurde durch die Tore von Gustav Policella,
Jürgen Kramny und Machado Marcio-Rodrigues mit 3:0 für uns entschieden.
Interessantes aus anderen Kurven
Leipzig
Fans des Vereins Lok Leipzig hielten vor ihrer Geschäftsstelle eine 200 Mann starke
Demonstration ab. Sie forderten die Offenlegung der finanziellen Lage, da diese
Gerüchten zufolge mehr als schlecht wäre.
Duisburg
Am vergangenen Wochenende fand das 12. Treffen der Queer Football Fanclubs
statt. Die Organisation versucht sich international gegen Homophobie zu engagieren.
Neben Vertretern der Meenzelmänner aus Mainz, nahmen auch Mitglieder der USM
teil. Vor allem die Workshops und der Austausch mit anderen Fans sollte hier positiv
erwähnt werden. Wir begrüßen diesen tiefen Einblick in die Strukturen eines anderen
Fanklientels und die wirklich besondere Gastfreundschaft. Ebenso erwähnenswert ist
der Spaßfaktor, welcher uns nun zum zweiten Mal geboten wurde, da es bei dem
Treffen natürlich nicht nur um langes Gerede, sondern auch um eine gute Zeit miteinander geht.
Rostock
Das Netzwerk-Rostock hat sich aufgelöst. Dieser Zusammenschluss von verschiedenen Fans des FCH ähnelt unserem Mainzer Supporters Club. Als Grund für die
Auflösung hört man vor allem Erzählungen über verbale sowie körperliche Bedrohungen und den Raub ihrer Zaunfahne.
Die letzten Worte der Gruppe lauteten:
„Als Gruppe, die immer loyal zu ihrem Verein stand, ihrem Verein nie geschadet hat,
die im Interesse des F.C.H. ihre Dauerkarten auch kaufte, als andere zum Boykott
aufriefen, um „ihren“ Verein durch finanziellen Druck zum gewünschten Verhalten zu
nötigen, als Gruppe, die in der Vergangenheit mit ihren Mitteln und Verbindungen
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alles dafür tat, dabei zu helfen, Hansa am Leben zu halten, geben wir hiermit unsere
sofortige Auflösung bekannt.“
Hoppenheim
Die Fanszene in Hoppenheim zerstückelt sich immer weiter selbst. Nun sind verschiedenen Gruppen der "Fanszene" aus dem Supportersclub ausgetreten, da dieser sich vor allem während der 12:12 Kampagne zu vereinsnah präsentiert hatte.
Des Weiteren soll der Dachverband auch Strafen für ein Spruchband bezüglich der
Bewilligung des DFL-Sicherheitspapiers gefordert haben. Auf dem Spruchband war
"Arschkriecher" zu lesen. Die Gruppen lassen verlauten, dass sie es leid sind ihre
Zeit und ihr Geld in eine Gruppe zu stecken, welche sie im Endeffekt nur maßregelt
und die Zensur des Vereins unterstützt.
Folgende Gruppen verlassen nun den Dachverband: B-Block Brigade, Crescendo
Hohenlohe, Fanatics Heidelberg, Dementio Boys, Young Boyz.
Ein weiterer Beweis dafür, dass der Verein aus der Nähe von Heidelberg in jeglicher
Beziehung abgeschafft gehört.
Kaiserslautern
Der 1. FCK hat 52 Stadionverbote gegen seine eigenen Fans ausgesprochen. Dies
ist eine Reaktion auf verschiedene Vorfälle rund um Spiele des Traditionsvereins.
Positiv ist zu erwähnen, dass zumindest die vermeintlich überführten Ersttäter nach
einer gewissen Zeit eine Chance auf Bewährung bekommen und Minderjährige kein
Stadionverbot erhalten. Wiederholungstäter erhalten ein SV bis zum 30. Juni 2015.
Ob jedes Stadionverbot auf einer individuellen Beweislage beruht, sollte man zumindest anzweifeln, da man beim nähren Nachforschungen auf Erlebnisberichte stößt,
welche von einer gewissen Sippenhaft erzählen. Glaubt man den Gerüchten aus der
Pfalz, wurde der Verein vor allem von der Polizei immens unter Druck gesetzt Stadionverbote in dieser Anzahl auszustellen. Bei aller Feindschaft hoffen wir, dass man
in Kaiserslautern nicht die Flinte ins Korn wirft und sich gegen dieses Gießkannenprinzip zu Wehr setzt. Wir wollen ja im nächsten Jahr ein möglichst heißes Derby
erleben und keinen schlechten Abklatsch.
Fanclubvorstellung „Red Hairpiece“
Die Gruppe Red Hairpiece entstand im Sommer 2005 aus einer Idee heraus im Ort
Merseburg, einer Kleinstadt zwischen Halle und Leipzig. Damals fuhren unsere Mitglieder seit nunmehr 2-3 Jahren regelmäßig zu 05-Spielen.
Begonnen hat die Geschichte mit dem Arbeits- und Standortwechsel einer Person
unserer Gruppe in den Rheingau. Die familiären und freundschaftlichen Besuche
dieser Person versuchte man mit Heimspielen der 05er zu verbinden, aber vor allem
Auswärtsspiele wurden genutzt, um sich mal wieder zu treffen.
Da Städte wie Berlin, Jena, Cottbus, Nürnberg, Fürth, Wolfsburg usw. einfach näher
waren als Mainz, wurden zunächst eher Auswärts- als Heimspiele besucht, da dies
als Schüler beziehungsweise Azubis einfach auch eine Kostenfrage war. Eine Person von uns sah sogar erst nach ca. 30 Auswärtsspielen erstmals den Bruchweg von
innen. Vielleicht sind auch deshalb unsere Mitglieder heute noch "heißer" auf Auswärts- als auf Heimspiele.
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Dass der Großteil des Fanclubs in Merseburg/Halle wohnte, hat sich in den letzten
Jahren geändert - abgesehen von einer Person leben mittlerweile alle hier in der
Umgebung. Hiermit einen Gruß an den Verbliebenen :)
Red Hairpiece ist die englische Bezeichnung für Rote Perücken und klang in unserem jugendlichen Leichtsinn vor acht Jahren einfach besser. Der Grund für den Namen ist auch schnell erklärt: In den Jahren 2004/2005, also kurz vor unserer Gründung, bereisten wir diverse Spiele mit Roten Perücken.
Heute sieht man uns jedoch nicht mehr mit roten Perücken, aus dem Alter sind wir
einfach raus. ;)
Der aktuelle Altersdurchschnitt unseres Fanclubs liegt bei 25 Jahren und er selbst
besteht vor allem aus Familienmitgliedern und sehr engen Freunden. Der aktive Kern
ist relativ klein und beschränkt sich aktuell auf fünf Personen. Eine besonders hohe
Mitgliederzahl streben wir nicht an, denn es soll ein Fanclub aus engen Freunden
und Familie bleiben.
Im Laufe der Jahre hat sich der
Fanclub weiter entwickelt, heute stehen für uns vor allem
Spaß und Support im Vordergrund.
Für Support steht auch unser
Logo, welches erst 2007 entstand und im Jahre 2010 als
Blockfahne über dem Q-Block
sichtbar wurde.
Mittlerweile geht unser Interesse über Mainz 05 hinaus und
es finden regelmäßig Touren
ins Ausland oder andere Partien im Inland statt.
Erwähnen möchten wir noch, dass wir der 1. 05-Fanclub sind, der in den neuen
Bundesländern gegründet wurde.
Deshalb zum Abschluss einen Gruß in den Osten. :)
„Kein Zwanni“ am 33. Spieltag
Die Initiative Kein Zwanni hat den 33. Spieltag zum Aktionsspieltag erklärt. Auch wir
Mainzer werden uns an diesem beteiligen. Bitte achtet auf die Infos der Mainzer
Kein-Zwanni-AG.
So gab die überregionale Initiative bekannt:
Durch die Aktion "12Doppelpunkt12" ist "Kein Zwanni - Fußball muss bezahlbar sein"
in den letzten Monaten kürzergetreten. "12Doppelpunkt12" war wichtig und wir wollten die Aufmerksamkeit nicht von dieser Kampagne abziehen. Was aber nicht heißt,
dass es keine Gründe für weitere Aktionen gegeben hätte. Im Gegenteil. Viele Vereine schlagen immer hemmungsloser zu. Gerade die Preise für Sitzplatztickets nehmen Dimensionen an, die von den gerne zitierten "englischen Verhältnissen" nicht
mehr weit entfernt sind. Und die natürlich auch die gleichen Folgen haben werden,
wenn wir hier nicht entscheiden entgegentreten: Dein Ausschluss ganzer Bevölkerungsgruppen vom "Volkssport Fußball".
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Hinzugekommen sind neue Probleme wie die Zusammenarbeit mit dem Schwarzhändler Viagogo, der die absurden Ticketpreise noch mal in ganz neue Dimensionen
hebt. Doch Jammern hilft nichts und dafür gibt es auch keinen Grund. Gerade durch
Aktionen gegen ViaNOgo wurde wieder klar, wie viel Macht wir Fans haben. Gratulation nach Hamburg, die es geschafft haben, dass der Hamburger SV den Vertrag mit
ViaNOgo gekündigt hat.
Doch nicht nur der "Sündenfall" der Zusammenarbeit mit ViaNOgo zeigt an, dass wir
die Vereine permanent daran erinnern müssen, dass sie dabei sind, sich selbst das
Wasser abzugraben. Auch in den regulären Preisen greifen viele Vereine immer
hemmungsloser zu. Hier wird es Zeit, mal wieder ein Zeichen zu setzen. Fans können viel bewegen und wir müssen dies nutzen, um die Zukunft des Sportes zu sicher. Das mag pathetisch klingen, aber auch hier sei wieder der Blick nach England
empfohlen. Dass was wir in Deutschland - noch - haben ist nichtselbstverständlich
und muss permanent verteidigt werden.
In einer Versammlung von Fanclubvertretern haben
Anhänger von Borussia Dortmund entschieden, dass
sie am vorletzten Spieltag bei ihrem Auswärtsspiel
beim VfL Wolfsburg ein Zeichen setzen wollen. Dabei
richtet sich der Protest nur zum Teil gegen den VfL.
Zwar nimmt auch der VfL bei dem Spiel 19 € für eine
Stehplatzkarte und 35 bis 70 € (plus VVK Gebühren)für Sitzplatzkarten, doch steht er dabei leider in
schlechter Gesellschaft mit diversen anderen Clubs,
wie auch dem BVB selbst, der zwar löblicherweise
den Topzuschlag für Gästesteher abgeschafft hat,
aber bei den Sitzplatzpreisen deftig hinlangt. Leverkusen ist dieses Jahr besonders
negativ aufgefallen. Selbst der Umstand, dass deren Stadion mehrmals bei Topspielen nicht ausverkauft war, konnte die Entscheider bisher nicht zum Umdenken bewegen.
Fans von Hertha BSC, dem 1. FC Köln sowie von Mainz 05 haben bereit erklärt, sich
dem Aktionstag anzuschließen. Wir hoffen auf weitere positive Resonanz. Welche
Aktionen durchgeführt werden ist natürlich den einzelnen Fanszenen überlassen und
hängt eben auch damit zusammen, wie weit die Aktion "Fußball muss bezahlbar
sein" in den jeweiligen Fanszenen verankert ist. Wir hoffen, dass sich auch weitere
Fanszenen der Aktion anschließen.
Wenn ihr Ideen habt, welche Aktionen man in Mainz durchführen könnte, könnt ihr
diese an info@keinzwanni-mainz.de schicken.
Seid kreativ, seid unbequem, seid solidarisch! Raus zum Aktionsspieltag am 33.
Spieltag!
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Viagogo – „Moderne“ Ticketbörse für „modernen“ Fußball?...
Die Online-Plattform Viagogo ist eine Ticketbörse für Konzerte in Deutschland in der
Benutzer ihre Eintrittskarten anbieten und den Preis selbst bestimmen können. Viagogo kassiert – falls ein Deal zustande kommt – zehn Prozent des Preises vom Verkäufer und 15% vom Käufer.
Eben diese Ticketbörse, die eigentlich nur Karten für Musik-Events angeboten hatte,
hat seit kurzem auch noch alle 36 Vereine der ersten und zweiten Bundesliga im
Angebot. Und nicht nur diese... Für sämtliche Fußballspiele findet man auf dieser
Website eine Karte. So kann man über diese Plattform auch Karten für Spiele in
England bestellen, z.B. Karten für den FC Chelsea London.
Im ersten Augenblick klingt es sehr angenehm nie wieder vor Stadien in der Schlange zu stehen, um eine Karte für ein Fußballspiel zu kaufen oder ein Fußballspiel im
Ausland ohne weiteren Umstand zu bestellen und dieses in den Auslandsaufenthalt
einzuplanen. Unsere Gesellschaft ist es mittlerweile ohnehin gewohnt, wie bei Amazon, mit einem Mausklick etwas zu bestellen und bequem nach Hause geliefert zu
bekommen...
Jedoch sollte man sich vor Augen halten, aus welchem Beweggrund diese Ticketbörse existiert. Sie machen ihr Geld mit der Vermittlung der Karten. D.h., dass zu
den Kosten für die Karten und die Lieferung noch Kosten für die Vermittlung der Karten anfallen...
Man muss hier nicht mit Kampagnen wie „Kein Zwanni - Fußball muss bezahlbar
sein“ anfangen um zu begreifen, dass 58 €(41€ Karte zzgl. Lieferung, Bearbeitungsgebühr und MWST) zu teuer für einen Steher im S-Block beim Spiel Mainz gg. Bremen sind. Die Lieferung für 10 € für einen Brief mit einer Karte darin und die Bearbeitungsgebühr von 7 € für dieses Spiel sind ohne Kommentar schon aussagekräftig
genug, aber dann noch 41 € für eine Karte zu verlangen, die bei Mainz 05 nur 13,50
kostet, schlägt dem Fass den Boden aus...
Ebenso zahlt man für die günstigste Karte beim FC Chelsea London 194 £, also ca.
230 € für ein einziges Fußballspiel... Das wird noch nicht einmal den englischen
Preisen gerecht! Selbst der FC Chelsea London bietet seine Spiele für 30 £ auf seiner Website an...
„Warum stört das eigentlich mich, wenn manche Leute so blöd sind und sich überteuerte Karten bestellen?“, fragt sich jetzt bestimmt manch einer. Die Antwort ist die:
Besonders diese Online-Ticketbörsen, wie Viagogo, sorgen dafür, dass langfristig die
Ticketpreise steigen, denn es gibt genug Leute, die von den überteuerten Angeboten
im Internet Gebrauch machen und es entfällt für jedes Spiel ein gewisses Kontingent
an Karten, was wiederum letztendlich jeden von uns betrifft.
Auf Schalke drückt ein Fan seine Entgeisterung so aus: "Wenn das so weitergeht,
kann sich der Normalo-Fan bald kein Ticket mehr leisten. Dann haben wir überall ein
Operettenpublikum. Dann ist Schluss mit der tollen Atmosphäre."
Es ist schon ein eindeutiges Zeichen, dass alle Vereine der ersten und zweiten Bundesliga bei dieser Börse zu finden sind, doch wenn man es sich zweimal überlegt, ob
es nicht sinnvoller ist die Karte im gewohnten Stil zu bestellen und somit die Ticketpreise zu erhalten, tut man sich nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft einen Gefallen damit...
Die Plattform Viagogo ist wahrhaftig ein Nogo und gefährdet den Volkssport Fußball
bei seiner Zugänglichkeit für sozial schwächere Fans. Eben genau das, was den
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Fußball so faszinierend macht: alle stehen zusammen für ihren Verein ein, egal wo
er herkommt oder was er verdient. Dieser Zustand ist sowieso schon am Bröckeln
und wird so beschleunigt.
Deshalb rufen wir alle Mainzer dazu auf diesen Schwarzmarkt zu boykottieren und
wann immer es geht seinem Unmut über unfaire Ticketpreise Luft zu verschaffen.
Fußball ist unser aller Sport!
Hier sei nochmal die Kein Zwanni-AG Mainz allen ans Herz gelegt, gerne kann sich
hier jeder Fan einbringen, um moderate Ticketpreise zu sichern. Informationen erhaltet ihr direkt auf www.keinzwanni-mainz.de oder bei den bekannten Gesichtern der
Fanszene. Helft mit und bringt euch ein!
V-Personen in den Fanszenen
Grundsätzlich ist zwischen V-Personen und Verdeckten Ermittler_innen zu unterscheiden.
V-Personen sind im Regelfall Menschen, die bereits einer Szene angehören und
aufgrund dessen von Strafverfolgungsbehörden (oder häufig auch vom Verfassungsschutz) angeworben werden, um interne Informationen über die Szene zu liefern.
Dies geschieht meistens im Rahmen von sogenannten "Anquatschversuchen". Ein/e
Szeneangehörige_r wird, etwa auf dem Weg zur Schule, vom Fitnessstudio oder
auch direkt vor der eigenen Wohnung von einem oder mehreren zivil gekleideten
Personen angesprochen. Diese stellen sich vor (die Namen sind natürlich ausgedacht) und bieten letztendlich eine Zusammenarbeit an. Versprochen wird dabei oft
finanzielle Unterstützung, geringere Strafen bei anstehenden Prozessen oder Informationen über "die Gegenseite" (verfeindete Gruppen). Die Anquatschenden sind
meistens sehr gut über ihr "Opfer" und dessen persönliches Umfeld/Lebensumstände informiert. Sie sprechen also etwa gezielt Leute an, von denen
sie wissen, dass diese unter finanziellen Problemen leiden, oder dass der nächste
Prozess sie in den Knast bringen könnte.
Hier gilt: Jegliche Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden / Verfassungsschutz ist grundsätzlich abzulehnen. Die Behörden sind dermaßen abgezockte Profis, dass auch die Idee, sich als "Doppelagent" zu betätigen, im Regelfall ziemlich
schnell in der Scheiße endet. Wichtig bei einem Anquatschversuch: Alle Angebote
ablehnen, keinerlei Informationen weitergeben (auch nicht übers Wetter), danach
möglichst schnell ein Gedächtnisprotokoll mit Beschreibung der Beamten anlegen
und veröffentlichen. Dadurch sind diese "verbrannt" und können nicht länger verdeckt eingesetzt werden.
In der Ultra-Szene gab es einen solchen Anquatschversuch etwa letztes Jahr in
Nürnberg, im Zuge des medialen Fokus ist aber damit zu rechnen, dass in Zukunft
weitere Anstrengungen auch in anderen Städten folgen werden.
Verdeckte Ermittler_innen sind Angehörige von Strafverfolgungsbehörden (etwa der
Polizei der Länder) die in Szenen eingeschleust werden, um dort unter falscher Identität Informationen zu sammeln. Der Einsatz von Verdeckten Ermittler_innen bedarf
der Zustimmung der Staatsanwaltschaft und ist eigentlich nur beim Verdacht auf
schwerwiegende Straftaten zulässig. Wenn verdeckte Ermittler_innen etwa vor Gericht aussagen, darf dabei auch ihre Identität verschleiert werden, zum Beispiel, indem eine dritte Person stellvertretend für den/die Ermittler_in aussagt, oder indem
Videomaterial mit verfremdetem Aussehen und Stimme eingesetzt wird. Dies dient
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dem Schutz der Identität des/der Verdeckten Ermittler_in, sowohl um ihn/sie vor
"Racheakten" zu bewahren, als auch um die weitere Einsatzfähigkeit aufrecht zu
erhalten. Verdeckte Ermittler_innen dürfen keine Straftaten begehen.
Verdeckte Ermittler_innen zu erkennen kann sich als schwierig herausstellen. Da sie
bei Strafverfolgungsbehörden angestellt sind, dürften sie im Regelfall älter als 18
Jahre sein (was natürlich nicht heißt, dass sie nicht jünger aussehen und sich als
jünger ausgeben könnten). Verdeckte Ermittler können sich oft monate- oder jahrelang in der ihnen zugewiesenen Szene bewegen ohne aufzufallen. Hier sei etwa der
Fall "Simon Brenner" erwähnt, der von April bis Dezember 2010 zur "Informationssammlung und Gefahrenprävention" in der linken und antifaschistischen Szene in
Heidelberg eingesetzt wurde (Wer aufgepasst hat merkt, dass der "Verdacht auf
schwere Straftaten" offensichtlich sehr frei ausgelegt werden kann). Er war mit gefälschten Papieren an der Uni immatrikuliert und besaß eine vollständig ausgedachte
Schein-Identität inklusive gefälschtem Ausweis. Alle zwei Wochen berichtete er seinen Vorgesetzten von geplanten Aktionen, legte Dossiers über Personen an, war für
mehrere Hausdurchsuchungen bei Antifaschist_innen verantwortlich und nahm an
politischen Aktionen teil. Letztendlich konnte er nur durch Zufall enttarnt werden, weil
ihn eine Bekanntschaft aus einem früheren Urlaub erkannte und als Polizisten denunzierte. Die Gruppen in denen sich "Simon Brenner" (natürlich ein Deckname)
bewegte, waren keineswegs militant oder an größer angelegten illegalen Aktionen
beteiligt. Dies zeigt, wie gering die Hemmschwelle zum Einsatz von Verdeckten Ermittler_innen sein kann, wenn die Behörden sich dadurch bestimmte Informationen
versprechen.
Behörden haben bereits zugegeben verdeckte Ermittler_innen in der Ultra-Szene
eingesetzt zu haben. Ein gesundes Misstrauen hilft hier wohl am besten, um solche
Unterwanderungsversuche abzuwehren. Das heißt nicht, dass jeder "Neue" direkt
den Zivi-Stempel aufgedrückt bekommen muss, allerdings sollten sensible Informationen immer nur begrenzt weitergegeben werden. Alles, was irgendwann strafrechtliche Relevanz haben könnte, am besten nur im persönlichen Gespräch oder in verschlüsselten Mails klären. Handy, SMS, Facebook, Whatsapp und E-Mail ohne Verschlüsselung könnten abgehört werden, ohne dass man dies bemerkt. Auch das
Verbot des Begehens von Straftaten ist keine Möglichkeit, eine/n potentiellen verdeckten Ermittler_in zu "testen", weil sich hier oftmals einfach nicht an die eigenen
Gesetze gehalten wird. Im Gegenteil, Verdeckte Ermittler_innen stehen häufig im
Verdacht, als sogenannte "Agent Provocateur" andere Menschen erst zu strafrechtlich relevanten Handlungen zu animieren.
Mit dem Zug nach Nürnberg
Zum Auswärtsspiel unserer Nullfünfer in Nürnberg werden wir mit dem Zug anreisen.
Wir treffen uns um 8:20 Uhr am Mainzer Hauptbahnhof, um eine halbe Stunde später
mit der Regionalbahn nach Aschaffenburg Richtung Frankenland zu starten.
Planungsgemäß erreichen wir das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg um 13:10 Uhr
und werden um 23.25 Uhr in die goldene Stadt zurückkehren.
Schließt euch uns an und schreit den FSV auch im Frankenland zum Sieg.
Ultras!
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Unterstützung der Handballdamen
Am 6.4.2013 spielen unsere Handballdamen daheim gegen SV Union HalleNeustadt. Für uns ist dies die letzte Möglichkeit die Mädels in die wohlverdiente
Sommerpause zu verabschieden. Alle anderen Terminierungen überschneiden sich
mit den Spielen der Fußballer, sodass ein Besuch ausgeschlossen ist.
Darum rufen wir für diese Saison ein letztes Mal dazu auf unsere Handballabteilung
lautstark in der Gustav-Stresemann-Halle zu unterstützen und der Mannschaft Respekt zu zollen für eine tolle Saison in der zweiten Bundesliga, den Klassenerhalt und
den damit verbundenen Ligaverbleib.
6. April 2013 um 19 Uhr 30
Gustav-Stresemann-Halle Mainz-Hechtsheim
Mainz 05 – SV Union Halle-Neustadt
Am einfachsten erreicht ihr die Halle mit dem PKW oder mit den Buslinien 64 oder
65.
Spendenaufruf für die neue Anlage
Beim kommenden Heimspiel gegen den SV Werder wollen wir – wie bereits bei den
Fantagen besprochen – Geld für die neue Anlage sammeln. Die alte Anlage ist noch
aus Bruchwegzeiten, für die Rheinhessentribüne nicht geeignet und wird unseren
Ansprüchen einfach nicht mehr gerecht, da sie nur einen Bruchteil der Fans erreicht.
So werden aktuell nur Teile von Q- und R-Block beschallt, die Außenblöcke P und S
bekommen allerdings nichts von dem mit, was unser Vorsänger ruft.
In den vergangenen Wochen haben wir uns diverse Angebote eingeholt. Da diese
aber sehr teuer sind, können wir den Betrag hierfür kaum aus eigener Kraft aufbringen.
Letztendlich haben wir uns für eine Anlage entschieden, die verschiedene kleine
Trichterboxen beinhaltet. Eine ähnliche Konstruktion hatten wir in der vergangenen
Saison beim Heimsieg gegen den FC Bayern München getestet.
Spenden für die Anlage können jederzeit am USM-Stand zwischen Q- und R-Block
abgegeben werden. Außerdem werden vereinzelte Spendensammler am Europakreisel versuchen bei euch den einen oder anderen Euro locker zu machen.
Doppelrad Spielesammlung 2011/2012
So Freunde,
nach langer Zeit des Wartens und viel Hin und Her und nicht zuletzt auch noch technischen Problemen, sind wir sehr glücklich euch endlich die längst überfällige „Doppelrad Spielesammlung 2011/2012“ zu präsentieren. Auf 108 schwarz-weiß gedruckten Seiten findet ihr Lach- und Sachgeschichten zu allen Pflichtspielen unserer 05er
aus der Saison 2011/2012. Hinzu gesellen sich noch ein Rückblick der Saison unserer Handballmädels und ein paar Reiseberichte. Das Ganze gibt es für den Selbstkostenpreis von 3 €. Zu kaufen gibt es die Hefte wie gewohnt am Treffpunkt Ultra am
Bruchweg, oder am USM-Stand im Stadion. Auch unter der Woche wird es montags
und mittwochs im Fancafe im Haus der Jugend immer ein paar Exemplare für euch
geben. Fragt einfach bei den bekannten Personen nach.
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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 Balkenschal 10€ (9€)
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€
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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