Gude Kurvengänger,

die letzten beiden Wochen verliefen
In der heutigen Ausgabe:
leider eher schlecht als recht und die
- Spielberichte Bremen, Nürnberg
Mannschaft hat es leider verbockt eine
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nahezu überragende Tabellensituation
- YouTube abfeiern
zu erringen. Mit einem Auswärtserfolg
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im Frankenland wäre ein ordentlicher
- Interessantes aus anderen Kurven
Schritt Richtung Europa gemacht wor- Fanprojekt informiert
den, doch über die ungelegten Eier
- Rave Them Free Vol. II
braucht man bekanntlich nicht philo- Neues am USM-Stand
sophieren. Letztlich kam es mal wieder
nur zu einem schwachen Remis gegen Werder Bremen und der unglücklichen Niederlage beim Glubb.
Natürlich hat 05 auch hier eine ordentliche Leistung abgerufen, wie in fast allen Spielen in dieser Runde, nur der Ertrag steht mal wieder in keinem Verhältnis zum Aufwand. Die Mannschaft schafft es einfach nicht ihr solides Auftreten in Punkte umzuwandeln, sodass der Traum von Europa wieder etwas in die Ferne gerückt ist. Ob es
die fehlende Cleverness oder der nötige Wille ist sei mal dahin gestellt, Fakt ist, dass
es irgendwie immer an bestimmten Stellen harkt.
Gegen Bremen war die Stimmung am Europakreisel unter aller Kanone, sein Übriges
hat hier wohl auch die versaute Choreo zum Geburtstag des FSV dazu getan. Spekuliert und geschrieben wurde zu diesem Thema aber schon genug von diversen
Seiten, wir verweisen hier einfach mal auf den 28.04.
In Nürnberg hat ein erneut überschaubarer Haufen 05er auf den Rängen auch keine
Bäume ausreißen können, durch das ordentliche Intro der HKM konnte man zumindest optisch punkten.
Aktuelle Infos im Internet unter http://www.szene-mainz.de
Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen bitte per Mail an info@szene-mainz.de

Wohin der Weg uns führt scheint noch immer offen, zwischen Europa und dem tristen Tabellenmittelfeld ist alles drin und es bleibt zu hoffen, dass das Team wieder auf
Touren kommt und endlich wieder kontinuierlich punktet.
Heute gilt es gegen den Bundesliga-Dino Vollgas zu geben, um das letzte Heimspiel
als negativen Stimmungsausrutscher zu werten. Reißt euren Nebenmann mit und
zeigt der Mannschaft die Marschroute auf!
Alles für den FSV!
Eure Ultraszene Mainz
1. FSV Mainz 05 e.V. – SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA
Wir schreiben den 30.03.2013. Das Heimspiel gegen Werder Bremen steht an. Eigentlich immer ein Heimspiel bei dem es sehr ruhig zugeht, da sich beide Fanszenen
relativ gleichgültig gegenüber stehen.
Doch bleibt dieses Aufeinandertreffen vor allem unserer Gruppe im Gedächtnis. Aber
von Anfang an. Wir trafen uns morgens am Bruchweg, an dem uns die HKM mit
selbstgemachten Cevapcici zugunsten der Soli-Kasse verköstigte.
Das muss man unseren Bücherwürmern lassen, sie verstehen was von gutem Essen, was man dem ein oder anderen auch ansieht.
Recht ereignislos marschierten wir zum Europakreisel und bereiteten die letzten
kleinen Sachen für unsere Choreo vor, welche wir schon in den frühen Morgenstunden aufgebaut hatten. Ich holte noch schnell ein paar Gäste aus Berlin ab und schon
begann das Spiel.
Die Choreo ging hoch, das Konfetti flog durch die Luft und auf einmal sah man einige
winken und schreien. Andere rannten sofort aus dem Block. Was war passiert?
Frankfurter Fans hatten eine weitere Blockfahne in den Q-Block gebracht, auf welcher irgendwas von Mainzer Hurensöhnen stand. Es ist schwer zu beschreiben, was
in unseren Köpfen vorging, da diese sehr hinterhältige Aktion unsere tagelange Arbeit mit einem Schlag zerstörte. Auch wenn man den Tätern einen gewissen Mut
attestieren muss, so ist es verwunderlich, dass sich Frankfurter auf so eine Art und
Weise profilieren müssen, gibt es doch auch andere Wege solche Konflikte zu klären. In den darauf folgenden Tagen wurde die Aktion noch in alter "Bildmanier" ausgeschlachtet, was auf ein sehr
großes Geltungsbedürfnis der
verantwortlichen
Gruppe
schließen lässt. Anscheinend
versucht man sich so einen
Namen in der Frankfurter
Fanszene zu machen. Nach
dieser Aktion war das Spiel
für den Großteil meiner Gruppe gelaufen. Resigniert standen wir vor dem Block und
sahen zu wie unsere Mannschaft ihre Führung verspielte.
Ich erspare mir jetzt genauere
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Ausführungen zu dem Spiel, da es bis auf eine miese Stimmung nicht viel zu berichten gibt, was wohl Großteils an den zwei angesprochenen Gründen liegt. Es ist sehr
schade, dass unser Team es nicht schafft den Sack um den Einzug in die Euroleauge zuzumachen, so einfach wird es die nächsten Jahre sicher nicht.
1. FC Nürnberg VfL e.V. - 1. FSV Mainz 05 e.V.
Vergangenen Sonntag ging es für uns ins Frankenland. Dem Zugaufruf - wie immer
kostenneutral gestaltet - folgten recht wenige Menschen,
was sich auch im Gästeblock
selbst nicht ändern sollte. Es
schafften in etwa 600 Mainzer
nach Nürnberg, in Anbetracht
der sportlichen Brisanz sehr
dürftig.
Der Hinweg gestaltete sich als
äußerst ereignislos. Im Stadion
angekommen beflaggten wir
den Zaun und halfen der HKM
bei der Vorbereitung ihrer
Auswärtschoreo. Gab im Endeffekt ein wirklich schönes Bild
ab.
Auf dem Platz selbst war leider wie so oft in letzter Zeit der Wurm drin. Szalais verschossener Elfmeter war bezeichnend für die aktuelle Lage. Zwar gelang es Müller
den Nürnberger Führungstreffer zu egalisieren, trotzdem schaffte es der Glubb das
Siegtor zu erzielen und uns ohne Punkte auf die Heimreise zu schicken.
Trauriger Höhepunkt war, dass es die Mannschaft nicht hinbekam sich bei den wenigen mitgereisten Fans zu bedanken. Ein obligatorisches Zuwinken/Zuklatschen
mancher Spieler auf Höhe der Werbebande war das höchste Maß an Dankbarkeit für
uns Fans, andere Spieler zogen es vor sich gar nicht mit den Fans zu beschäftigen.
Die Aufforderungen wenigstens mal an den Block ranzukommen ließ die Spieler kalt.
Stimmungsmäßig kann man heute leider nur von Durchschnitt sprechen. Die geringe
Anzahl an Gästefans ließ eben auch nur eine geringe Lautstärke zu. Durch den relativ hohen Szeneanteil und den guten Fahneneinsatz konnte man wenigstens die
Mitmachquote im zufriedenstellenden Bereich halten.
Die Nürnberger Nordkurve - eine der besten der Liga - war zwar selten zu hören,
was natürlich auch am Stadion selbst liegen mag, setzte aber mit Fahneneinsatz und
optischen Aktionen einige Ausrufezeichen.
Enttäuscht, aber mit der Hoffnung gegen den HSV endlich mal wieder was reißen zu
können, ging es heim in die goldene Stadt am Rhein.
Dynamo beim Handball und in Nürnberg
Wieder hat unser Freund Christoph "Dynamo" Stendzina, Handballfanbeauftragter,
Handballcapo und Thekenbruder, die Mühe auf sich genommen den Besuch bei den
Handballdamen aus seiner/unserer Sicht zu schildern. Eben dieser hatte auch das
zweifelhafte Vergnügen das Spiel unserer 05er beim Glubb von der Haupttribüne des
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Max-Morlock-Stadions zu begutachten. Er war so nett uns auch diesen Tag aus seiner Sicht zu schildern. Danke dafür! Prost!
Kann ja mal passieren! Bei den Handballdamen
Bevor es am Sonntag nach Nürnberg ging, fanden sich wieder mal ca. 80 Vertreter
der aktiven Fan-Szene in der Stresemann-Halle ein, um die Mädels der Meenzer
Dynamites zu unterstützen. Bereits zum vierten Mal hatte die USM dazu aufgerufen,
die Handballerinnen unseres Vereins nach vorne zu schreien. Leider kamen an diesem Samstag nicht so viele Leute wie bei den vorherigen Spielen, aber das war vielleicht der Doppelbelastung mit Nürnberg geschuldet.
Da leider die USM selbst erst kurz vor Spielbeginn ankam, musste sozusagen ein
Kaltstart hingelegt werden. Trotzdem konnte in den ersten Minuten eine beachtliche
Lautstärke an den Tag gelegt werden. Jedoch folgte darauf, auch vielleicht durch die
negative Spielentwicklung hervorgerufen, eine etwas schwächere Phase, in der so
manche Sprechchöre ohne den nötigen Druck kamen. Hier sollten sich alle, genauso
wie beim Fußball, mal wieder daran erinnern, dass es unsere Aufgabe ist, die Mannschaft aus einem etwaigen Loch zu schreien. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurde
es auch wieder besser, da auch unsere Mannschaft Tor für Tor aufholte.
Dies ging so zu Beginn der zweiten Halbzeit weiter, bis die Dynamites bis auf drei
Tore am Gegner aus Halle dran waren. Auf dem Feld und auf den Rängen endlich
wieder die Emotionen, die Großes erhoffen ließen. Dies war aber leider nur ein kleines Aufflackern. Nach diesem Zwischenhoch drehte die Mannschaft aus Halle auf
und unsere Mädels hatten nichts mehr entgegenzusetzen. Zum Schluss gab es eine
ziemliche Klatsche für unsere Mannschaft. Auch unsere Unterstützung war dann die
letzten zehn bis fünfzehn Minuten nur noch sporadisch zu vernehmen. Auch der
Versuch einzelne Spielerinnen des Gegners abzulenken war nicht von Erfolg gekrönt. Tja, man kann nicht immer
gegen Ober-Eschbach spielen.
Nach dem Spiel kamen unsere
Mädels nochmal vor unseren Block
um sich für unsere Unterstützung
zu bedanken. Was noch weitaus
bemerkenswerter war, war die
Tatsache, dass einzelne Spielerinnen zum Block kamen um sich für
ihre Leistung zu entschuldigen! Ich
weiß nicht, wann ich das zum
letzten Mal beim Fußball erlebt
habe. Wie oben bereits gesagt:
Mädels, das kann mal passieren!
Da die beiden letzten Heimspiele
der Dynamites mehr oder weniger mit Heimspielen der Profis zusammenliegen, war
dies die letzte organisierte Unterstützung durch die aktive Fan-Szene. Wir haben vier
Begegnungen gesehen, die alles gezeigt haben, was das Herz eines Fans höherschlagen lässt. Eine Mannschaft, die auf dem Feld alles gibt und sich für unseren
Verein den Arsch aufreißt sowie viermal eine eindrucksvolle Kulisse unsererseits, die
abseits vom Fußballeinerlei mal was anderes erleben kann.
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Wir gratulieren den Meenzer Dynamites, den Spielerinnen, Trainern und Betreuern
sowie den Verantwortlichen der Handballabteilung zum grandiosen Klassenerhalt.
Wir freuen uns schon auf die neue Saison.
Nürnberg – mal anders!
Eigentlich wollte ich ja gar nicht nach Nürnberg, nach dem Spiel unserer Handballdamen war ich aber so frustriert, dass ich die Einladung für lau mitzufahren einfach
mal annahm. Gegen 10.30 Uhr ging es los. Eine bunt gewürfelte Autobesatzung
machte sich auf den Weg. Da wir keinerlei Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn
hatten, kamen wir schon gegen 13.00 Uhr in Nürnberg an. Während der Fahrer und
Beifahrer VIP-Tickets für das Max-Morlock-Stadion hatten, machten sich Helmut,
seines Zeichens für die Beschaffung von Sponsoren bei den Meenzer Dynamites
zuständig, und ich uns auf die berühmten Nürnberger Rostbratwürstchen zu kosten.
Danach war noch ein bisschen Sightseeing angesagt, bis wir uns völlig relaxt mit der
U-Bahn Richtung Stadion begaben.
Nur vereinzelt waren Nürnberger Fans zu sehen, von aktiver Fan-Szene schon mal
gar nichts. Wir stiegen an der Messe aus. Achtung, Geheimtipp! Ist zwar etwas weiter als durch die Schrebergärten zu latschen, aber komplett keine Bewachung dort.
Wir kamen dann am Busparkplatz raus, auf dem dann auch tatsächlich vier Busse
standen. Ob das wirklich alles Mainzer Busse waren, halte ich für ausgeschlossen.
Wir gingen nun den normalen Weg zum Stadion, jedoch bogen wir dann nach dem
Indianerdorf links Richtung Heimtribüne ab. Schon ein komisches Gefühl zu wissen,
dass man sich grade dorthin bewegt, wo man eigentlich überhaupt nicht hingehört
und auch nicht hin will.
Wir waren mit einem Arbeitskollegen von Helmut hinter der Heimkurve verabredet,
da er für uns die Karten besorgt hatte. Nur mussten wir einige Minuten auf ihn warten. Ich sag euch, das ist ein ganz schönes Scheiß-Gefühl. Man hat das Gefühl,
dass bestimmte Leute einen ziemlich beobachten, zumal Helmut ja mit einem 05Schal rumlief. Ich war jedenfalls beruhigt als der Kollege kam und wir ins Stadion
gingen.
Hier dann das größte Aha-Erlebnis: Obwohl ich in meinem normalen Auswärtslook
(also Windbreaker, Kapuzi, Basecap und Nikes) unterwegs war keinerlei Kontrollen!
Nichts! Ich hätte da alles Mögliche reinschmuggeln können. Bei Helmut hat man
noch nicht mal in den Rucksack hereingeguckt. Die Ordner haben einen überhaupt
nicht beachtet und ein Beamter in grün hat zumindest mal die Augenbraue hochgezogen als er mich sah. So kamen wir ins Stadion. Ich konnte es echt nicht fassen.
Wir sind dann zu unserem Sitzplatz auf der Haupttribüne gegangen, der ziemlich
weit weg von der Heimkurve lag. Da das Spiel nun wirklich nicht das Gelbe vom Ei
war, konnte ich mir mal ein paar Sachen von einer anderen Perspektive anschauen.
Eines vorweg: Die Mainzer Choreo sah von meinem Platz richtig geil aus! Leider
konnte man bis auf ein paar Ausnahmen die Sprechchöre kaum hören. Weitaus lauter waren dagegen die Gesänge der Nürnberger zu vernehmen. Ich fand aber die
Gesamtvorstellung absolut erschreckend. Ich glaube die Nürnberger haben während
der gesamten Partie nur fünf oder sechs Lieder gesungen. Alle über zehn Minuten
lang und nichts spielorientiert. Wenn sich also mal wieder irgendwelche Mainzer über
unsere Gesänge aufregen, sollten sie sich erst mal Nürnberg reinziehen und dann
nochmal überlegen was sie sagen. Mitmachquote vom restlichen Publikum in Nürn5

berg lag bei etwa null Prozent. Wie gesagt, was die UN abgezogen hat war schon
beeindruckend, aber hatte null Einfluss auf irgendwelche Geschehnisse außerhalb
ihrer Blöcke. Die Koordination der eigenen Blöcke war jedoch große Klasse. Nur
leider verpuffte diese Wirkung weitestgehend. Positiv herausnehmen möchte ich
noch den Block der Banda Di Amici, die schon alleine durch die Farbgebung im
Block ein Highlight setzte.
In der Halbzeit schlenderte ich dann noch durch die Haupttribüne, die nicht wirklich
überzeugte. Positiver Punkt war, dass man mit Geld bezahlen konnte, negativer
Punkt die viel zu kleinen Toiletten. Zum Abschluss meines Rundgangs lief ich dann
auch noch unseren Zivis in die Hände, die sich doch etwas gewundert haben mich
an diesem Ort zu erblicken. Fazit zum Stadion: Sprengt das Mistding und baut es
komplett neu auf. Und dann gebt dem Stadion auch einen anständigen Namen!
Nach dem Spiel warteten Helmut und ich dann wieder hinter der Heimkurve auf unsere beiden Mitfahrer. Wieder dieses komische Gefühl, aber was soll's. Nachdem
unsere Leute kamen sind wir ab ins Auto und waren gegen 20.15 Uhr wieder in unserer Heimatstadt. Wegen des Ausgangs des Spiels war ich ziemlich frustriert, aber
trotzdem fand ich es einen interessanten Nachmittag mit vielen neuen Eindrücken.
Nächstes Mal aber trotzdem wieder lieber im Mainz-Block!
YouTube abfeiern
Wer kennt es nicht? Nachdem man schon im Stadion die Ergebnisse der anderen
Partien erfahren hat, ist der nächste Schritt sich über die Kurvenshows der jeweiligen
Vereine zu informieren. Stadionwelt.de erleichtert uns dies freundlicherweise.
Auf diversen Plattformen wie ultras.ws, youtube.com oder seriösen Facebook Seiten
wie „Fick dich DFB! Pro Pyro“ oder ähnlichem, wird man auch mit allerhand Material
versorgt.
Über diese Plattformen berichteten wir schon des Öfteren. Traurig, dass sich immer
noch Mainzer auf solchen Plattformen informieren oder gar aktiv beteiligen. Meldet
euch dort ab und lasst die Spinner unter sich!
Im vergangenen Heimspiel rollte eine Frankfurter Fangruppe eine Blockfahne mit der
Aufschrift „Mainzer Hurensöhne“ im Q-Block aus. Für uns natürlich ein herber Schlag
ins Gesicht, einmal wurden wir in unserem eigenen Block gedemütigt und ein andermal unsere wochenlange Arbeit für die Choreographie so zunichte gemacht.
Bleibt zu hoffen, dass solche Aktionen (in ganz Deutschland) nicht Schule machen,
denn zu verhindern sind diese leider nur sehr schwer.
Sichtlich gefrustet brachte unsere Gruppe die verbleibenden Minuten gegen Werder
Bremen über die Bühne. Ein paar Tage nach dem Spiel erschien im Internet ein YouTube-Video, in dem eine bis dato vollkommen unbekannte „SGE Honduras Gang“
das Ausrollen der Blockfahne von der Gegengerade aus filmt. Im Nachgang filmt
eine Person sogar diverse Personen hinter der Tribüne, welche sich über die Aktion
echauffieren.
Das Video machte in ganz Ultradeutschland die Runde. Sämtliche oben genannte
Dummschulplattformen feierten die Aktion als Heldentat ab und sorgten zu orgasmusartigen Szenarien im WWW.
Unsere Kurve, eine Woche lang die Lachnummer der (Internetultra)-Nation.
Wieso nur eine Woche? Tja, bereits eine Woche später tauchte ein neues Video auf.
Hansa Rostock Fans erbeuteten sich eine Bielefelder Fahne während des Spiels. Im
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Nu dreht sich der Spieß um: auch Mainzer - wieder obenauf - teilen, liken und kommentieren was das Zeug hält und wähnen sich in der komfortablen Situation nicht
mehr der Oberkasper für eine Bande von Vollpfosten zu sein.
Die offene Frage ist die des Stolzes. Wie kann man auf zweifelhaften Plattformen,
wessen Benutzer uns letzte Woche noch verachteten, nun gemeinsam die nächste
Fanszene durch den digitalen Dreck ziehen? Hinterfragt euch diesbezüglich bitte,
bevor am Montag das nächste Video erscheint und die Arminia von der Spitze
stößt…
Trauriges Volk.
Interview mit Chosen Few Hamburg
Blockbildung: Gude Chosen Few. Zunächst einmal Danke, dass ihr euch bereiterklärt habt in der Blockbildung Rede und Antwort zu stehen. Stellt euch doch bitte
einmal unseren Lesern vor. Wann wurde eure Gruppe gegründet, was bedeutet der
Name, woher kommt er und was für eine Bedeutung hat euer Logo?
CFHH: Gegründet hat sich
die Gruppe im Jahr 1999.
Der Name ist so zu verstehen, dass wir uns als Auserwählte sehen, weil wir
HSV-Fans
sind.
Unser
Gruppensymbol
ist
ein
Seemann, dieser zeigt auf
der einen Seite den Bezug
Hamburgs zur Seefahrt und
zum anderen steht er in
diesem Zusammenhang auch für Freiheit, denn diese ist in unserer Fankultur eines
der höchsten Güter.
BB: Die Hamburger Fanszene assoziieren viele sicherlich mit dem Supporters Club
des HSV und den beiden Ultràgruppen Poptown und euch, der Chosen Few Hamburg. Wie ist eure Fanszene organisiert?
CFHH: Da unsere Gruppe ja quasi aus der Choreogruppe des Supporters Clubs
entstanden ist sind wir traditionell eng mit diesem verbunden. Zudem gibt es personelle Überschneidungen, so kommt einer der Fanbeauftragten aus unserer Mitte,
Mitglieder unserer Gruppe waren und sind in der Abteilungsleitung involviert und
viele unserer Leute sind ehrenamtlich im SC tätig. Es ist also eine gewisse Nähe
vorhanden. Der Supporters Club bildet die Abteilung der Fans im Verein, also die
Plattform, die wir benötigen um vereinspolitisch etwas bewegen zu können. Wir gestalten den Supporters Club aktiv mit und gelangen so sicherlich auch an gewisse
Vorteile, die andere Gruppen in Deutschland sich nicht mal erträumen würden. Alles
in allem kann man sagen, dass wir voll hinter bzw. zum SC stehen und eine mehr als
gute Zusammenarbeit pflegen.
Der Supporters Club steht auch in der Organisation der Auswärtsspiele im Mittelpunkt. Dieser organisiert Fahrten und verwaltet die Karten. Ansonsten wird die Fankurve von den aktiven Gruppen geführt, wobei wir da sicherlich die tragende Rolle
einnehmen.
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BB: Während Poptown in der Nordkurve zentral hinter dem Tor platziert steht, steht
ihr im Oberrang in einem Eckblock den ihr selbst verwaltet. Wie kam es dazu? Schildert uns kurz einmal diese Entwicklung.
CFHH: Der Block ist ein reiner Stimmungsblock und bietet derzeit 1400 Supportwilligen Platz. Er ist zudem seit der Saison 2005/2006 die Heimat unserer Gruppe, die
diesen Stimmungsblock dort entwickelt und ausgebaut hat.
Nachdem schnell klar wurde, dass der Block unseren Wunsch nach einem besseren
Support erfüllen sollte, begann das Interesse bei den HSV-Fans, sich ebenfalls im
neuen Stimmungsblock niederzulassen, zu wachsen. In der folgenden Saison konnten daher nochmals 150 neue Leute in dem Block begrüßt werden, was allerdings
nur einem Bruchteil der Interessierten entsprach. Nach langen und intensiven Gesprächen konnten wir den Verein davon überzeugen uns zur Saison 2008/2009
nochmals gut 200 Karten zur Verfügung zu stellen, um den Stimmungsblock 22C
weiter auszubauen. Somit konnte ab dem Saisonstart 2008 der komplette linke Teil
des Blocks von uns bevölkert werden. Rund 500 Leute unterstützten zu dieser Zeit
den HSV e.V. lautstark aus 22C. Neben neuen Tickets erhielten wir auch die Erlaubnis, den Block nach unseren Vorstellungen optisch etwas zu verändern. Neben der
Neugestaltung der Treppenhäuser durch einige Graffitis wurden auch die Treppenstufen im Block selber durch einen Anstrich in den Vereinsfarben verschönert.
Die Stimmung im Volksparkstadion wurde durch unsere Idee des Stimmungsblocks
erheblich besser und so waren wir mit der Entwicklung bis hierhin sehr zufrieden, vor
allem wenn wir bedenken, wie es damals mit einigen wenigen anfing. Doch auch der
ausgebaute Bereich stieß schnell an seine Grenzen und neue Dauerkarten waren für
den Block 22C so gut wie nicht mehr zu bekommen. Zur Saison 2010/2011 wurde
22C daher zu Stehplätzen umgebaut und hat nun erst einmal ein Fassungsvermögen
von 1400 Personen. Nach weiteren Umbauten wird der Block irgendwann 2.800
Fans eine Heimat bieten können. Leider ist noch unklar, wann diese nötigen Umbauten vorgenommen werden können. Neben dem Umbau zu Stehplätzen wurden auch
ein Vorsängerpodest sowie eine extra angefertigte Halterung für Zaunfahnen errichtet, eine Megaphonanlage installiert und die restlichen Treppenstufen in den Vereinsfarben angestrichen. Der Block 22C kommt damit unseren Idealvorstellungen immer
näher, auch wenn die Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen ist. Wir blicken
also, was den Support in 22C betrifft, in eine durchaus positive Zukunft.
BB: Wie funktioniert die Koordination des Supports wenn man zwei verschiedene
Kurven hat?
CFHH: Wir haben ja nicht zwei Kurven, sondern zwei Standorte in einer Kurve, die in
gewisser Weise koordiniert werden müssen. Dies klappt durch den Sichtkontakt der
jeweiligen Vorsänger immer besser. Entscheidend ist einfach, dass wir nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten.
BB: Wie würdet ihr generell euren Stil und die Auswahl eurer Lieder bezeichnen?
CFHH: Wir versuchen eine Mischung aus Standardgesängen und immer mal wieder
neuen Chants zu realisieren, um eine möglichst gute Mitmachquote zu erreichen, da
das Hamburger Publikum leider etwas behäbig ist. Zudem ist die Fanszene seit jeher
britisch geprägt, sprich die südeuropäische Art zu supporten hat es hier naturgemäß
recht schwer.
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BB: Viele haben noch die beeindruckende Jubiläumschoreo zum 125. Geburtstag
des HSV im Hinterkopf. Wie schwer war es am Ende wirklich diese Choreo auf die
Beine zu stellen?
CFHH: Der Aufwand war
gigantisch, kaum vorstellbar. Die Materialien wurden
mit großen LKWs angeliefert. Insgesamt mehr als 25
Euro Paletten. Wir haben
wirklich 14 Tage von morgens früh bis abends spät
im Akkord gearbeitet, um
alles fertig zu bekommen.
Außerdem war natürlich die
Finanzierung mit einem
enormen Aufwand verbunden. Die Kosten überstiegen knapp die 70.000 Euro
Marke, so dass wir auch viel Zeit investieren mussten, um die HSV-Gemeinde von
diesem Projekt zu überzeugen. Wir sind daher vor allem auch stolz darauf, dass die
gesamte Choreo nur durch die Fans bezahlt wurde. Auf unserer Homepage findet ihr
zu der Choreo auch noch einen ausführlicheren Bericht, den wir euch gerne empfehlen wollen zu lesen.
BB: Der Supporters Club ist eine eigene Abteilung des HSV. Wie kann der Supportersverband so trotzdem unabhängig und vereinskritisch agieren?
CFHH: Dies liegt vor allem daran, dass die Abteilung eine ehrenamtliche Abteilungsleitung hat und diese somit nicht weisungsgebunden gegenüber dem Verein ist. Die
Mitglieder der Abteilung wiederum können gewisse Standpunkte beispielsweise über
eine Abstimmung bei einer Abteilungsversammlung einfordern.
BB: Pflegt eure Gruppe Freundschaften zu anderen Gruppen? Wenn ja, welche?
CFHH: Eine richtige Freundschaft, die praktisch von der ganzen Gruppe getragen
wird, besteht zu der Urban Crew aus Kopenhagen. Ansonsten bestehen Kontakte
nach Bielefeld und Glasgow und natürlich auch weiterhin nach Hannover. Wobei sich
dies eher auf die älteren Mitglieder beschränkt, die anfangs die Kontakte hergestellt
haben.
BB: Wie kam diese zustande?
CFHH: Seit den Europapokalspielen 2005 gegen den FC Kopenhagen bestanden
Kontakte zur Urban Crew nach Kopenhagen. Durch diverse besuchte Spiele und
ausgelassene Feiern sind unsere dänischen Freunde dann zu einem festen Bestandteil der “CFHH-Welt” geworden.
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BB: Sicherlich habt ihr auch einige Vereine oder Gruppen, die ihr überhaupt nicht
ausstehen könnt. Welche?
CFHH: Diese sind keine Erwähnung wert. Dürfte ja auch eh bekannt sein, wer sich
hier nicht blicken lassen sollte.
BB: Wie beurteilt ihr aus der Ferne die Mainzer Fanszene und deren Entwicklung?
CFHH: Mit Mainz verbinden sicherlich viele immer noch das Klischee, dass dort Leute im Clownskostüm zum Spiel gehen und Ihren Karnevalsverein abfeiern. Das ist
natürlich auch kein Wunder, wenn im TV immer dieser bemalte Kasper zu sehen ist.
Und wer erinnert sich nicht gern an die Deppen, die neben dem Gästeblock meinen,
mit St.P…-Rufen Aufmerksamkeit erregen zu müssen?
Dabei steht Mainz eigentlich für eine bundesweit engagierte aktive Fanszene. Und
bei den Choreographien waren auch einige echte Hingucker dabei, wenn wir uns
recht entsinnen.
BB: Bei unserem vergangenen Gastspiel in Hamburg protestiertet ihr gegen Viagogo, eine Ticketbörse über die wir auch in der vergangenen Blockbildung berichteten.
Was hat es mit dieser Ticketbörse auf sich und was ist daraus geworden?
CFHH: Viagogo sollte 1500 Tickets für jedes Spiel bekommen, die dann für bis zu
100 Prozent Aufschlag (plus Gebühren) auf der Seite des Unternehmens verkauft
werden sollten. Da ist ganz einfach Wucher und nichts anderes als ein offizieller
Schwarzmarkt, auf dem sich Schwarzhändler ganz bequem bereichern können. Zu
allem Überfluss hätte der HSV auch noch daran verdient. Und das als Club, der als
Vorreiter im Kampf gegen derartige Ticketplattformen galt, denn der HSV klagt seit
Jahren gegen den Viagogo-Konkurrenten Seatwave und gegen genau diese Praxis.
Die Proteste zogen sich über die ganze Hinserie. Am Ende wurde der Deal mit Viagogo aufgelöst bzw. zur kommenden Saison gekündigt.
BB: Bekämpfen Kampagnen oder Projekte wie „Kein-Zwanni“ nicht nur die Symptome?
CFHH: Schon. Aber sie haben Einfluss auf das Denken der Entscheider, die dann
hoffentlich umdenken, wenn sie merken, dass der Druck auf sie sich erhöht.
BB: Wie bewertet ihr die 12:12 Kampagne? Wie hat sich Hamburg an den Protesten
beteiligt? Haben die Fanszenen gewonnen oder doch verloren. Wie hat eure Gruppe
auf die Ergebnisse nach dem 12.12. reagiert?
CFHH: Die Proteste waren ein Teilerfolg. Wir konnten unser Anliegen in die Öffentlichkeit transportieren und erstmals haben die Medien objektiv, ja teils sympathisierend darüber berichtet. Zudem lud die DFL zum Dialog, von dem man aber noch
nicht weiß, was er bringt.
Trotzdem sind am Ende doch alle Punkte verabschiedet worden, wenn auch nicht
alle bindend und bei vielen Vereinen eh schon praktiziert. Negativ zu bewerten ist auf
jeden Fall, dass seit der Diskussion die so genannten Vollkontrollen zur traurigen
Regelmäßigkeit zu werden scheinen. Das ist absolut inakzeptabel. Und natürlich wird
das DFL-Paket die Schreie der Polizeigewerkschafter und Innenminister nicht verstummen lassen.
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BB: Wie steht ihr zur Arbeit und zum Umgang mit den Medien?
CFHH: Wir denken, dass es wichtig für die Ultrabewegung ist sich den Medien etwas
mehr zu öffnen, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Aber auch wir selektieren
die Anfragen noch sehr stark. Von 15 Anfragen hat vielleicht eine oder zwei Chance
auf Erfolg.
BB: Wie wichtig ist der Dialog mit DFB und DFL und welchem Ziel kann das eurer
Meinung nach dienen?
CFHH: Ein Dialog ist sicherlich wichtig, damit die Spitzen von DFB und DFL überhaupt verstehen, worum es geht. Er muss aber vor allem dazu führen, dass Entscheidungen pro Fankultur gefällt und inakzeptable Zustände abgeschafft werden.
Gerede ohne knallharte Ergebnisse ist leider in der Vergangenheit alles gewesen,
woraus die Dialoge bestanden. Das muss sich ändern.
BB: Euer Tipp für das heutige Spiel? Gegen ein 9:2 hätten wir nichts einzuwenden...
CFHH: Träumt weiter!
BB: Die letzten Worte gehören euch.
CFHH: Auf ein gutes Spiel!
Interessantes aus anderen Kurven
Fürth
Bei einem Einbruch in ein Fanhaus haben unbekannte Täter viele Fanutensilien erbeutet. Sehr hart traf es die Gruppe Horidos 1000, welche mitunter ihre Zaunfahnen
verlor.
Diese ließ in einer Stellungnahme verlauten, dass sie die Fadenzieher in der Nürnberger Fanszene vermutet. Wirkliche Beweise führte sie zu dieser Vermutung nicht
an, wobei die Vermutung, dass es sich um eine Aktion der Nürnberger handelt, nicht
allzu weit weg ist, da es in der Vergangenheit immer wieder Aktionen von Nürnberg
gegen den Fürther Anhang gab.
Die Horidos gaben in ihrer Stellungnahme auch an, dass sie sich nicht auflösen und
sagten aus, dass man zwar ihre Zaunfahnen stehlen könne, ihre "Ideen und Träume"
aber nicht.
Zudem kritisierten sie, dass die Aktionen gegen ihre Szene von einem "engen, verkappten – ja gar reaktionären und destruktiven – Weltbild" zeugen würden. Es wird
von Übergriffen nach der Schule, nach der Arbeit und von Hausbesuchen berichtet.
Trotzdem gaben die Fürther an, dass es sich hier nicht um einen Vorwurf gegen die
ganze Nürnberger Fanszene handelt, sondern nur eine gewisse Anzahl von Personen aus dieser.
Angesichts dieses immer weiter ausufernden Konfliktes sollte sich jeder Fan, egal
aus welcher Sparte er kommen mag, die Frage stellen wie weit Rivalität gehen darf
und ob man mit solchen Aktionen sich nicht selbst immer weiter kriminalisiert. Auch
scheint der oft erwähnte Ehrenkodex unter Fans bei diesem Konflikt lange keine
Rolle mehr zu spielen.
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Oldenburg
Der VfL Oldenburg hat seine Hausordnung geändert, sodass nun das Tragen von
rechter Symbolik u.ä. offiziell verboten ist. Auslöser hierfür war die Partie gegen den
ETSV Weiche Flensburg am 7.4.2013.
Bei der Anpassung der Stadionordnung waren verschiedenste Fangruppen und Initiativen beteiligt.
Leverkusen
Ultras Leverkusen werden in Zukunft auf Pyrotechnik im Stadion verzichten. Die
Gruppe gibt in ihrer Stellungnahme an immer versucht zu haben einen Kompromiss
zu finden und möglichst verantwortungsbewusst mit dem Stilmittel umzugehen.
Aufgrund der jüngsten Vorfälle in Düsseldorf sei sie nun zu dem Schluss gekommen,
dass sie nicht für alle die Hand ins Feuer halten kann und wohl auch nicht will.
Nürnberg
Die Nürnberger Organisation Rot-Schwarze-Hilfe hat nun eine Bestätigung bezüglich
des Einsatzes von V-Männern in der Fußballszene erhalten. Bekam man bis dato
immer sehr ungenaue und vage Aussagen zu dieser Thematik, so gab das bayrische
Ministerium nun an, "dass im Rahmen polizeilicher Ermittlungen zum Zweck der
Strafverfolgung ein fallorientierter Einsatz von Vertrauenspersonen nur in seltenen
Ausnahmefällen in Betracht kommt. Dies geschieht etwa, um Verbindungen gewaltbereiter Fußballfans mit Personen aus dem extremistischen Umfeld oder Phänomenbereichen der Organisierten Kriminalität zu erkennen, um die Begehung schwerer Straftaten möglichst zu verhindern oder aufzuklären."
Die RSH schrieb in ihrer Stellungnahme hierzu, dass organisierte Kriminalität nur
vorliegt, wenn mit den Straftaten dem Gewinn oder Machtstreben nicht unbedeutsam
genüge getan wird. So fällt eigentlich Prostitution, Menschenhandel und auch
Schutzgelderpressung darunter. Es stellt auch hier wieder die Frage ob diese Maßnahme nicht schon wieder der Jagd nach Spatzen mit Kanonenkugeln gleicht. Auch
bleibt der genaue Auftrag der V-Leute in der Szene unklar, was aufgrund der wackeligen Einsatzberechtigung vielleicht kein Zufall ist.
Köln
Die Kölner Fangruppierung Coloniacs hat sich umfassend zu den tragischen Vorfällen in Berlin geäußert, bei welchem ein Polizist bei einem Übungseinsatz ums Leben
kam.
Wir finden, dass diese Stellungnahme viel Wahres aufgreift und so haben wir diese
unverändert in die heutige Blockbildung aufgenommen:
Self fulfilling Prophecy?
»Wer ins Stadion geht, begibt sich in Lebensgefahr«. So äußerte sich Polizeigewerkschaftsfunktionär Rainer Wendt bereits im Jahr 2009 und seit dem 21.03.2013 muss
diese Aussage leider wohl räumlich auf das gesamte Stadiongelände ausgeweitet
werden.
An diesem Tag verunglückten zwei Polizeihubschrauber durch aufgewirbelten
Schnee beim Landeanflug im Rahmen einer groß angelegten Übung zur Sicherheit
von Fußballspielen auf dem Gelände des Berliner Olympiastadions. Ein Polizist hat
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das nicht überlebt, weitere sind verletzt worden. Eines vorneweg. Häme und Sarkasmus sind in diesem Fall mehr als unangebracht – auch wenn das Verhältnis von
Fußballfans zur Polizei oft kein einfaches ist. Ein Mensch ist um’s Leben gekommen
und das Leben der Angehörigen wird mit diesem Tag nie mehr so sein, wie es einmal gewesen ist. Darüber hinaus ist bei den Verletzten noch nichts darüber bekannt,
inwiefern sie nachhaltige körperliche Beeinträchtigungen davongetragen haben –
seelisch werden viele von den eingesetzten Beamten wohl nicht unversehrt geblieben sein.
Gerade bei einem solch tragischen Unglück stellt sich schnell die Frage, ob es vielleicht hätte verhindert werden können? Die Antwort sollte zumindest denjenigen, die
sich regelmäßig in den Kurven dieser Republik bewegen nicht schwer fallen. Denn
wer sich in deutschen Stadien und Fanszenen halbwegs auskennt, wird schnell zu
dem Schluss kommen, dass es kein wirkliches Sicherheitsproblem gibt. Sicherlich ist
in der jüngeren Vergangenheit einiges an Pyrotechnik abgebrannt worden, dies aber
in den meisten Fällen – trotz zunehmender Kriminalisierung – mit viel Bedacht auf
Sicherheit. Und natürlich gab es auch den ein oder anderen Platzsturm und nicht
zuletzt das ein oder andere Scharmützel. Verglichen mit dem, was noch vor 10/15
Jahren in und um die Stadien los war, ist das alles aber eher Kindergarten. Und bei
näherer Betrachtung der heute an derartigen Auswüchsen beteiligten Fußballfans
wird zudem schnell ersichtlich, dass nicht wenige von ihnen auch noch nicht wirklich
lange die Förmchen aus der Hand gelegt haben. So drängt sich die grundsätzliche
Frage auf, warum es überhaupt von Spieltag zu Spieltag eines derart massiven Aufgebotes martialisch-ganzkörpergepanzerter Polizisten bedarf – von Reiterstaffeln
und Wasserwerfern ganz zu schweigen. Sicherlich doch nicht um die paar Kiddies
vom Räuber und Gendarmen spielen abzuhalten. Dass zumindest in den Planspielen
der Polizei nun auch Helikopter eine Rolle spielen, die zum Mannschaftstransport
verwendet werden, ist in jedem Fall eine neue Stufe der Absurdität. Derartige Fluggeräte mögen in Kriegssituationen für Soldaten oder im Anti-Terrorkampf auch für
die Polizei durchaus sinnvoll sein. So bieten sie die Möglichkeit, Truppen und Einsatzkräfte schnell von A nach B und in schwer zugängliches Gebiet zu bringen. Wer
sie aber einsetzen möchte, um Gleichgesinnte daran zu hindern, sich gegenseitig die
Schals abzuziehen, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit Kanonen auf Spatzen schießen zu wollen. Überraschend ist dieser Einsatz von Kanonen jedoch keineswegs. Im Gegenteil. Das eingangs erwähnte, gut 2,5 Jahre alte Zitat des Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft ist nur ein trauriger Höhepunkt
einer anhaltenden und total überzeichneten Debatte zur allgemeinen Sicherheit im
Rahmen von Fußballspielen. Und die Gewerkschaft der Polizei steht mit derartigen
Äußerungen keineswegs allein auf weiter Flur. Ihr und denjenigen, die sie vertritt,
kann höchstens attestiert werden, dass sie den Stein vielleicht ins Rollen gebracht
haben. Wer die Polizeiberichte nach Spieltagen liest, fragt sich nicht selten, ob er
dasselbe Spiel besucht hat und wie er da noch einmal lebend herausgekommen ist.
Und hier in Köln lässt beispielsweise Polizeioberrat Volker Lange – Verantwortlicher
für die Einsätze der Kölner Polizei in Sachen Fußball – keine Gelegenheit aus, in den
Medien das Bild vom »good cop, bad fan« zu zeichnen – dies allerdings auch erst,
seitdem er selber Opfer eines Angriffes aus den Reihen der Kölner Fans wurde. Aber
auch der von der Polizei jährlich herausgegebene und durch ein internes Institut
(Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze) erhobene Jahresbericht Fußball schwört
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dramatische Zustände rund um deutsche Stadien herauf. Dass die erhobenen Zahlen und die daraus getroffenen Ableitungen keinen wissenschaftlichen Standards
entsprechen und als eher polizeipolitisches Instrument zu werten sind, kommt in der
öffentlichen Berichterstattung aber kaum rüber. Stattdessen wird sich dieser Daten
unreflektiert bedient, um die Debatte weiter aufzubauschen. Sowieso spielen die
Medien das ganze Spiel in großen Teilen auch gerne mit. Anstatt den Versuch zu
unternehmen, möglichst alle Parteien zu hören, um eine objektive und ausgewogene
Berichterstattung gewährleisten zu können, schreiben sie oft einfach Polizeiberichte
ab oder blähen Bagatellen und Ordnungswidrigkeiten zu bürgerkriegsartigen Zuständen auf. Hinzu kommt die regelmäßige Gleichsetzung des Gebrauchs von Pyrotechnik mit Gewalt. So war es auch nur eine Frage der Zeit bis dann die Politik auf den
Plan gerufen war, sich mit dem »Problemfeld Fußball« zu befassen, wobei Sicherheitsexperten und Innenminister von Bund und Ländern einen wahrhaften Wettbewerb ausfochten, sich in populistischen wie unqualifizierten Forderungen und Drohungen zu überbieten. Und die Verbände nahmen und nehmen all dies als gegeben
hin und gehen ihrerseits ein nicht existierendes Problem mit einem Sicherheitspapier
an.
Es wundert somit nicht, dass selbst eine renommierte Moderatorin wie Sandra
Maischberger Ultras als die »Taliban der Fans« bezeichnet. Von einem derart verzerrten Bild ist der Weg nicht mehr weit, Truppentransporthubschrauber für FußballEinsätze als probates Mittel anzusehen. In alledem liegt auch die Antwort auf die
oben gestellte Frage: Ja, das Unglück hätte verhindert werden können. Es hätte
verhindert werden können, wenn Polizei, Medien, Politik und Verbände nicht kontinuierlich Öl in ein Feuer gegossen hätten, das eigentlich keines ist. Dann wäre wohl
auch niemand auf die Idee gekommen, eine öffentlich wirksame, großangelegte Sicherheitsübung in Sachen Fußball unter Witterungsbedingungen anzusetzen, bei
denen wohl kein Fußballspiel angepfiffen worden wäre.
Fanprojekt Mainz e.V. informiert
Infoabend am 15.04.2013
Am Montag, den 15.04.2013 veranstaltet das Fanprojekt Mainz e.V. einen Informationsabend zum Thema „Umgang mit Polizei und bei Vorladung“ im großen Saal des
Haus der Jugend in Mainz. Beginn ist um 19:05 Uhr. Referentin an diesem Abend ist
Rechtsanwältin Waltraut Verleih (Fachanwältin für Strafrecht) aus Frankfurt. Frau
Verleih ist Mitgründerin der AG Fananwälte und daher mit allen rechtlichen Fragen
im Fußballkontext bestens vertraut.
Folgende Themen werden unter anderem behandelt: Verhalten bei Festnahme oder
Ingewahrsamnahmen, Verhalten bei erkennungsdienstlicher Behandlung, Verhalten
bei Zeugen- oder Beschuldigtenvernahme, Rechtsgrundlagen für Platzverweise und
Stadtverbote.
Hiermit ergeht eine herzliche Einladung an alle Interessierten!

"Blut muss fließen"
Filmvorführung „Blut muss fließen“ und anschließende Diskussion mit dem Regisseur Peter Ohlendorf am 19.04.2013
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Der Sänger grölt Gewaltparolen, die Skinheads toben und die Arme gehen hoch zum
Hitlergruß: Als Thomas Kuban zum ersten Mal ein Neonazi-Konzert mit versteckter
Kamera dreht, ermöglicht er Einblicke in eine Jugendszene, in die sich kaum ein
Außenstehender hineinwagt. Sechs Jahre später hat er rund vierzig UndercoverDrehs hinter sich, auch in Ländern jenseits deutscher Grenzen. Ein Lied begegnet
ihm auf seiner „Konzerttournee“ immer wieder: „Blut muss fließen knüppelhageldick,
wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik…“. Hochbrisant ist das Material,
das Thomas Kuban im Lauf der Jahre zusammengetragen hat – einzigartig in Europa, wahrscheinlich sogar weltweit. Der Journalist Thomas Kuban hat über Jahre
hinweg mit versteckter Kamera dokumentiert wie mit Rechtsrock junge Menschen
geködert und radikalisiert werden. Das Produkt seiner teils sehr waghalsigen Undercover-Drehs ist in dem Film „Blut muss fließen“ eindrucksvoll zu sehen. Es ist uns
gelungen, den Film und den Autor Peter Ohlendorf, der Thomas Kuban auf seiner
Reise mit der Kamera begleitet hat, für einen Tag im Rahmen seiner Film-Tournee
durch Deutschland nach Mainz zu holen.
In einer öffentlichen Abendveranstaltung im CAPITOL wird der Film um 19 Uhr gezeigt. Eintrittskarten hierfür sind ab sofort montags und mittwochs von 18-22 Uhr im
Fancafé im Haus der Jugend, sowie an Heimspielen im Fantreff unter dem A-Block
erhältlich.
19.04.2013, 19 Uhr
Kino Capitol Mainz
Preis: 5 Euro (ermäßigt 3 Euro)
Rave Them Free Vol. 2
Am Gründonnerstag fand unsere zweite Raveparty zugunsten der Solikasse statt. Zu
elektronischen Beats wurde bin in die frühen Morgenstunden getanzt und gefeiert.
Die Mainzer DJs CeZz de La Plaze, Marek Neuhaus, Wonkaa und John Shebherd
legten ihre Mukke auf und die Partygesellschaft nahm dies dankend an.
Insgesamt kamen mehr als 3000 Euro für die Solikasse zusammen. Ein Dank gilt
allen DJs, Helfern und Helferinnen und nicht zuletzt allen Partygästen, die diese
friedliche Party so erfolgreich werden ließen.
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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!

Aktuelle Bilder und Videos auf www.rheinhessen-on-tour.de
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