Gude Kurvengänger,
heute geht’s gegen die SG Eintracht Frankfurt Fußball AG nicht nur um drei Punkte,
sondern auch um die fußballerische Vormachtstellung in der Region. Die letzten
Jahre konnte unser FSV immer wieder vor der launischen Diva landen, letzte Saison
waren wir sogar in unterschiedlichen Ligen vertreten…
Diese Saison scheint es fast als ob sich die Eintracht wieder in der Tabelle vor uns
durchsetzen würde: nach einer sehr starken Hinrunde baute man sich in der Hauptstadt des Verbrechens die ersten Champions-League-Luftschlösser, um dann allerding auch in der Rückrunde etwas abzubauen. Im Kampf um die internationalen
Plätze hat die Eintracht aber nach wie vor alles selbst in der Hand.
Sicherlich sitzt der Stachel, den unser erster Auswärtssieg in Frankfurt überhaupt
aus dem Dezember letzten Jahres hinterlassen hat, auch noch tief.
Wir haben uns für die heutige Blockbildung
mal mit der Thematik „FSV – SGE: Derby
oder nicht?“ befasst und auch die sportlichen Duelle ein wenig reflektiert.
Ansonsten kann es heute für uns nur eine
Marschroute geben: Alles geben!
Der Frankfurter Anhang wird wie gewohnt
zahlreich und lautstark präsent sein und
versuchen ein gefühltes Heimspiel aus dem
Duell zu machen.
Ob ihm das gelingt liegt einzig an uns….

In der heutigen Ausgabe:
- Spielberichte Hamburg, Dortmund
- Alltag oder Derby?
- Mainz vs. Frankfurt
- Der Schinderhannes
- Prozessauftakt OA7
- Topspielzuschläge in Mainz
- Infoabend
- Fanclubvorstellung
- Interessantes aus anderen Kurven
- Doppelrad Spielesammlung
- Neues am USM-Stand

Alles für den FSV!
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. - Hamburger Sport-Verein e.V.
Das Spiel gegen den Bundesliga-Dino aus Hamburg begann unsere Gruppe mit
einem Solifrühstück im Bruchweg. Insgesamt konnten wir an diesem Tag wieder
einige Euro für die Solikasse einnehmen. Ein Dank gilt hier nochmal allen, die sich
solidarisch zeigten und ihre Freunde nicht allein gelassen haben. Es ist auch wichtig
in schwierigen Zeiten einander den Rücken zu stärken und niemanden im Stich zu
lassen.
Gegen 13 Uhr ging es entspannt Richtung Europakreisel. Wieso unserem Haufen
andauernd schnüffelnde Bullen mit ihrem Bus folgten, konnte keiner so richtig verstehen…. Überstundenabbau sieht anders aus, Herr Wendt.
Im Stadion sollte sich unsere Misere fortsetzen: Niederlage und schwaches Spiel der
Mannschaft. So langsam muss man sich ernsthaft von dem Traum Europa verabschieden. Ich will mir gar nicht ausmalen wo wir stehen würden, wenn die Hinrunde
ähnlich wie die Rückrunde verlaufen wäre.
Stimmungsmäßig kann man heute vom Durchschnitt sprechen. Laute Phasen wurden von erschreckend schwachen Phasen abgelöst. Allerdings macht das schwache
Spiel der Mannschaft momentan auch nicht gerade viel Freude. Dennoch sollte es
unsere Aufgabe sein diese gerade auch in solchen Momenten zu motivieren und
unsere Farben und unsere Kurve selbst im Falle der drohenden Niederlage angemessen zu repräsentieren. Das gelang uns gegen den HSV nur bedingt.
Hamburg war natürlich nach der zwei Tore Führung euphorisch und dementsprechend gut aufgelegt und wurde des Öfteren bei uns bemerkt.
Der Abend endete für unsere Gruppe entspannt, bei guten Temperaturen am Rheinufer, von wo aus wir ins Mainzer Nachtleben ausschwärmten.
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Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA – 1. FSV Mainz 05 e.V.
Die Vorzeichen für die Partie bei der Borussia aus Dortmund hätten im Grunde mieser kaum sein können, die letzten Auftritte unseres Teams stimmten einen nicht gerade positiv gerade in Dortmund endlich mal wieder etwas für das Punktekonto tun
zu können. Dazu kam eine Vielzahl “Fans”, die heute mal wieder mit an Bord waren
um den obligatorischen Auswärtsmarathon München und Dortmund in dieser Spielzeit zu vervollständigen. Wir haben uns oftmals über die maue Beteiligung bei Auswärtsfahrten beklagt, dass jedoch immer zu solchen Spielen diverse Reisemuffel aus
ihren Löchern kriechen bleibt mir wohl auf ewig ein Rätsel. Da haben andere Touren
durch die Republik, in Stadien die man noch nicht einige Male gesehen hat, deutlich
mehr Reiz.
Für unseren Haufen sollte es mal wieder mit der kostenneutralen Variante WET in
den Pott gehen. Die Fahrt verging eigentlich wie im Flug und so konnte man bei angenehmen Temperaturen die Zeit mit Bier und Dummgeschwätz gut nutzen, um sich
auf den Kick einzustimmen. Geschlossen ging es dann zum Westfalenstadion, dem
Ort an dem die Fantrennung noch nicht angekommen ist. Geleitet von einer Polizeieskorte bis zum Gästesektor, konnte man im Stadioninneren mal wieder quietschfidel herumlungern, ohne dass auch nur ein Hahn danach krähte. Eine gelungene
Abwechslung zum üblichen Standard.
Für mich hat das Stadion sowieso seinen eigenen Charme, der absolut verbaute Stil
weiß hier durchaus zu gefallen und macht etwas her. Im Block angekommen sammelte man sich im unteren Teil und blickte erstaunt auf die Aufstellung unseres
Teams. Mit einer B-Elf hätte man eher die Borussia erwartet im Hinblick auf das
Match gegen Real Madrid, in der Realität war es aber unser Team, was durch einige
Umstellungen etwas wirr zusammen gewürfelt war. Die Retourkutsche gab es
prompt. Nicht mal eine Minute gespielt, da lag der FSV schon hinten. Und das durch
einen bösen Bock in der Hintermannschaft. Mahlzeit. Die Stimmung im Block war
dementsprechend und so fiel es schwer den restlichen Block zu animieren - der Anzahl der Mitreisenden nicht angemessen, könnte man es treffend formulieren. Bis zur
Halbzeit riss unser Team sich auch kein Bein aus und so war man mit der einen Bude ganz gut bedient. In Halbzeit Zwei legte unsere Elf eine Schippe drauf, wirklich
gefährden konnte man den Heimdreier aber nie, so sorgte der BVB folgerichtig für
den 2:0 Endstand.
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Wirklich schlecht gespielt haben die Jungs mal wieder nicht, zwingend und erfolgshungrig sieht allerdings anders aus. Schade dass außer uns wohl keiner Bock auf
Europa hat, denn wirklich Bäume wurden von unserem Block auch nicht ausgerissen
und so konnte man sich selten gegen die Gelbe Wand Gehör verschaffen. Nächste
Woche gegen die Eintracht erwarte ich einfach mehr Biss von allen Beteiligten, vielleicht kommt das Derby genau richtig um mal wieder ein paar Impulse zu setzen.
Dank der völligen Planlosigkeit der DB ging es dann noch im ICE zurück in die Landeshauptstadt, wo man sich ein paar Getränke aufs Haus gönnte. Daheim angekommen bin ich dann nur noch ins Bett gefallen, ein wahres Erfolgserlebnis würde
solche Fahrten mal wieder aufwerten.

Gedanken aus der Kurve: Alltag oder Derby? Was für ein Spiel ist das heute?
Eine Frage, die in der Fanszene momentan heiß diskutiert ist: Ist das wirklich unser
Derby heute? Oder ist die Situation zwischen Mainz und Frankfurt ein Duell in dem
sämtliche Verhältnismäßigkeiten geklärt sind?
Eine endgültige Antwort kann und will ich niemandem liefern, werde aber versuchen
die Situation aus meiner und aus der Sicht der Gruppe zu analysieren.
Dass die Spiele gegen Frankfurt besonderer Natur sind liegt auf der Hand - Brisanz
ist durch die geographische Nähe vorprogrammiert. Immer wieder kommt es zum
Aufeinandertreffen der Fanlager, ob nun auf der Arbeit oder im Privatleben: immer
wieder trifft man auf Adlerträger.
Für Aufsehen sorgten auch immer wieder die hitzig geführten Duelle auf dem Rasen:
Bancé gegen Maik Franz und das Frankfurter Publikum und Noveskis akribische
Rekordjagd vor dem eigenen Tor, um nur ein paar prominente Beispiele zu nennen.
Erhitzte Gemüter auf den Rängen sind vorprogrammiert wenn wir auf die Eintracht
treffen.
Klar, die Eintracht ist der Verein mit der erfolgreicheren Vergangenheit und zieht
logischerweise so auch mehr Fangenerationen in ihren Bann. Anders als der FSV,
dessen Sternstunden eher der jüngeren Vergangenheit angehören und sich seitdem
zum ernsthaften Konkurrenten entwickelt hat.
Auch wenn viele Frankfurter es nicht so wirklich wahrhaben wollen, aber der FSV ist
in der Bundesliga etabliert und braucht sich vor der Eintracht nicht mehr verstecken.
Die letzten zwei Aufeinandertreffen belegten dies deutlich.
Fantechnisch sieht die ganze Sache, ehrlich betrachtet, natürlich etwas anders aus.
Während Eintracht Frankfurt die Gästeblöcke der Liga füllt und überall für seine
stimmgewaltigen Anhänger bekannt ist, begleiten den FSV nur wenige Anhänger in
die Fremde und auch bei unseren Heimspielen war die Stimmung eher rückgängig.
Hier muss man ganz klar neidlos anerkennen, dass man fantechnisch absolut unterlegen ist.
Neidisch muss man deshalb nicht sein, weil wir uns als Mainzer sehr wohl fühlen und
so manch Frankfurter Vogel bei uns mit Sicherheit fehl am Platz wäre. Also lassen
wir die Hohlprügel weiterhin gerne zur Eintracht pilgern und bleiben so eine kleine
aber dafür feine Masse an Auswärtsfahrern, ohne ungebremsten Proletenzuwachs.
Die Kloppotouristen, welche uns letztes Wochenende in Dortmund 90 Minuten anschwiegen, klammern wir hier einfach mal aus…
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Auch die Rivalität auf Ultraebene ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Zwar
kam es immer mal wieder zu kleineren Scharmützeln, jedoch waren bzw. sind die
Verhältnisse geklärt.
Leider kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu nervigen Aktionen aus
der Frankfurter Fanszene. Der Höhepunkt des Ganzen wurde von der Honduras
Gang beigesteuert (wir berichteten in der Blockbildung), indem sie unsere Choreo
mit einer „Mainzer Hurensöhne“-Blockfahne zerstörte und sich im Anschluss im Internet abfeiern ließ. Glückwunsch, gibt eine „GrAtisfahrt mit dem taxi ins arBeItsamt“,
oder?
Ansonsten hatte CCMZ die Woche auch alle Hände voll zu tun die Stadt von – wir
nehmen mal an, dass es das heißen sollte - SGE-Schmierereien mit teilweise homophoben Inhalten zu befreien. Ultrà MZ, schwul und trotzdem ganz gut….
Wir ermutigen aktuell
die
Meenzelmänner
dazu ihre Kontaktdaten
drunter zu sprühen, um
so eine Begegnung zu
erleichtern. Vielleicht
findet dann auch der
Frankfurter Schmierfink
Anleitung zum offenen
Umgang mit Homosexualität. Wir würden
dies begrüßen. Auch
dass die Weltstadt
Frankfurt
offenbar
Nachhilfe in Sachen Weltoffenheit bei Mainzern nehmen muss ist wirklich sehr amüsant. Fickt nicht mit Mainz! Oder etwa doch…?
Man kann man schwer beurteilen, wie man dieses Spiel nun bezeichnen soll. Allerdings sollte man sich an Begrifflichkeiten auch nicht zu viel aufhalten, wir bzw. ich
wollen diese Entscheidung für niemanden treffen, denn sie gehen auch in der Gruppe selbst auseinander. Sicher ist nur die Brisanz, welche - wie bereits erwähnt durch geographische Nähe und vergangene Aufeinandertreffen definitiv gegeben ist,
die jüngsten Ereignisse heizten die Situation nochmals an. Bedeutend für uns könnte
vor allem sein, dass wir der Weltstadt Frankfurt heute in die Europa-League-Suppe
spucken können. Und das will doch sicherlich jeder von uns. Ob nun Derby oder
nicht….

Mainz vs. Frankfurt - vergangene Tage
Über Sinn und Unsinn solche Spiele zu reflektieren kann man sich bekanntlich streiten, wir haben das heutige Match gegen die Adler allerdings mal zum Anlass genommen, um über die erlebten Matches gegen die Mainmetropole zu philosophieren.
Für viele mag das Spiel kein Derby sein, da die wirkliche Tradition die solche Duelle
ausmacht und ihnen Brisanz verleiht nicht vorhanden ist, jedoch kann man nicht von
der Hand weisen, dass die Spiele im vergangen Jahrzehnt immer mehr an Bedeutung gewonnen haben. Und auch am Main kann man nicht abstreiten, dass unser
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Verein - mit dem tristen Blick auf die Tabelle - in den letzten Jahren der Eintracht den
Rang streitig macht in Rhein-Main. Vorbei sind die Zeiten als man in Frankfurt belächelt wurde, denn die großen Namen im Geschäft sind schon lange nicht mehr präsent dort. Zu viel hat unser FSV in den letzten Spielen gezeigt, damit aus dem kleinen Nachbarn ein echter Kontrahent geworden ist.
Eine meiner ersten Erinnerungen an diese Spiele stammt aus den späten 90er Jahren, als man in Frankfurt Teil des Aufstiegs der Eintracht wurde und wir dort mit einem 2:2 den Platzsturm im Waldstadion erleben mussten. Damals sorgten Hock und
Neustädter vor einem ordentlich gefüllten Gästesektor für den verdienten Ausgleich,
welcher damals jedoch kaum von Bedeutung war. Generell waren die Spiele in den
Folgejahren meist geprägt von etlichen tristen Kicks, die oft mit einer gerechten
Punkteteilung endeten. Unvergessen sind jedoch die 10000 Mainzer an einem Montagabend im Gästeblock des Waldstadions, zu einem perfekten Fußballabend hätte
hier aber noch ein Dreier gefehlt.
Infolge des missglückten Aufstiegs in der Saison 02/03 sollte das Verhältnis zur SGE
einen Schnitt erleben, das bittere Scheitern in Braunschweig und der gleichzeitige
Aufstieg der Eintracht stellt für alle 05er einen harten Schlag dar, den man erst mal
verdauen musste. Zwar schlug man die Eintracht endlich am Bruchweg durch ein
Last-Minute Tor von Benny Auer und man holte den Derbysieg - über den verpassten Aufstieg konnte dieser Dreier dennoch nicht hinweg trösten. Sportlich stand man
sich dann erst wieder zwei Jahre später in Liga 1 gegenüber, beide Spiele endeten
jedoch mit einem Remis. In Erinnerung bleiben hier natürlich die beiden legendären
Eigentore von Noveski und der spätere Anschlusstreffer, welcher das Unentschieden
einleitete. Im Folgejahr dasselbe nur in Grün, sowohl am Main als auch am Bruchweg kamen beide Teams nicht über ein 0:0 bzw. 1:1 hinaus und der große Coup
gelang keinem.
Nach dem kurzen Gastspiel von 05 in Liga 2 spielte man in der Spielzeit 09/10 erneut gegen die Eintracht, das Hinspiel verlor man allerdings verdient mit 2:0, Hauptakteure an diesem Abend: Maik Franz und Aristide Bancé. Für Emotionen war gesorgt, leider mit einem unglücklichen Ende für unsere Elf. Immerhin konnte man der
Eintracht im Rückspiel Paroli bieten und fühlte sich nach einem erkämpften 3:3 am
Bruchweg nach 0:2 Rückstand wie der gefühlte Sieger. In der Spielzeit 10/11 sollte
die Diva endlich wieder den Gang in Liga 2 antreten, zwar musste man sich am Main
erneut 2:1 geschlagen geben, das Rückspiel sollte jedoch für das heimische Publikum ein Leckerbissen werden. Mit einem satten 3:0 fertigte man die Eintracht am
Bruchweg ab und so sollten die Fahnen bereits zur Pause im Eintrachtblock auf
Halbmast stehen.
Da der Provinzclub aus der Pfalz diese Saison nicht mehr zum Schlagabtausch
kommen sollte, musste man sich mit den Frankfurtern begnügen. So sollte es in der
Hinrunde endlich soweit sein und man feierte den ersten Auswärtssieg am Main.
Durch den überragenden Shawn Parker schaffte man es, den bis dorthin andauernden Aufwärtstrend der Eintracht zu stoppen. Die Spiele haben definitiv immer ihren
Reiz gehabt und so gilt es heute erneut die Punkte am Rhein zu lassen und die Eintracht zu schlagen, um deren Europawunschkonzert zu unterbinden.
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Der Schinderhannes (ca.1779 – 1803)
Wer ist eigentlich dieser Schinderhannes? Viele kennen den Namen aus Erzählungen und Geschichten von den Eltern oder den Großeltern. Manche kennen auch nur
seinen Namen, wissen aber nicht wirklich etwas damit anzufangen. Deshalb haben
wir von der Blockbildung es uns zur Aufgabe gemacht ein wenig geschichtliche Aufklärung zu betreiben...
Johannes Bückler, mit Spitznamen „Schinderhannes“, wurde vermutlich im Herbst
1779 in Miehlen (oder Weidenbach) bei Nastätten im Taunus geboren. Seine ewige
Ruhe fand er dann am 21. November 1803 in Mainz. Dies ist wahrscheinlich auch
die Begründung dafür, dass im Raum Mainz so ziemlich jeder seinen Namen kennt.
Er machte seine Lehre bei zwei Abdeckern bzw. Wasenmeistern. Heutzutage weiß
niemand mehr was das sein soll, aber damals war dieser Berufszweig dafür zuständig, Tierkadaver zu entfernen. Diese Abdecker wurden mancherorts auch Schinder
genannt, so kam der junge Johannes schon recht früh zu seinem Rufnamen „Schinder-Hannes“.
Berühmt in der Umgebung wurde
er allerdings nicht durch das
Beseitigen von Tierkadavern,
sondern durch seine Diebstähle,
Raubüberfälle und Erpressungen, denn er war ein deutscher
Räuber. Seine Diebeszüge begannen schon im Alter von 15
Jahren, als er während seiner
Ausbildung Tierfelle stahl. Später
kam dann noch Viehdiebstahl
dazu, bis er letztendlich alles
stahl was er benötigte. Diese
Taten musste er allerdings nicht
alleine bewältigen, denn es unterstützten ihn immer wieder
Personen, die durch die Mithilfe an diesen Raubzügen und Erpressungen ihr Existenzminimum sichern wollten. Man könnte fast schon sagen: „Er nahm es den Reichen und verteilte es unter den Armen“, was ein wenig an Robin Hood erinnert. Jedoch war der Schinderhannes mit mehreren Tötungsdelikten nicht so 100 prozentig
der barmherzige Samariter...
Nachdem sich um die Jahrhundertwende die französische Polizei im Umkreis Mainz
immer mehr etablierte und das Rechtssystem einführte, wurde der Schinderhannes
nach weiteren Delikten mit seinen Gefolgsleuten aufgespürt und direkt vor dem Neutor in Mainz durch eine Guillotine hingerichtet.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Johannes Bückler ein Gesetzloser war,
der immer wieder Diebeszüge bei reichen Personen durchführte. Dabei unterstützen
ihn arme Menschen, die sich so am Leben halten konnten. Man sollte seine Taten
vielleicht nicht für gut heißen, allerdings waren sie zu dieser Zeit für den ein oder
anderen wirklich die letzte Hoffnung zu überleben...
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Prozessauftakt gegen Aktivist_innen der Oberen Austraße
Am 10.04. hat vor dem Mainzer Amtsgericht der erste Prozess gegen eine Aktivistin
aus der Oberen Austraße 7 begonnen. Anna W. wurde vorgeworfen, gemeinsam mit
anderen Menschen im August vergangenen Jahres ein seit Jahren leer stehendes
Haus in der Oberen Austraße, in der Nähe des Zollhafens, besetzt zu haben.
Das Gebäude befand sich zu diesem Zeitpunkt im Besitz der Stadtwerke Mainz AG,
die sich jedoch bereits seit langem nicht mehr um die alte Fabrikantenvilla samt Nebengebäuden gekümmert hatte. Die Besetzer_innen planten, das durch den langen
Leerstand heruntergekommene Haus in Eigenregie zu renovieren und hier ein soziokulturelles Zentrum zu schaffen. Dazu kam es aber nicht: Am 28. August 2012 räumte eine Hundertschaft der Polizei das Gebäude, nachdem zuvor sämtliche Verhandlungen mit den Stadtwerken und der Stadt Mainz trotz großem Einsatz der Besetzer_innen und ihrer Sympathisant_innen gescheitert waren. Der politische Wille, in
einer jungen und studentisch geprägten Stadt wie Mainz, Raum für selbstverwaltete
Kultur zu schaffen, kann wohl getrost als nicht vorhanden bezeichnet werden. Um
eine Neubesetzung zu verhindern, wurde das Haus im Anschluss an die Räumung
abgerissen, sodass das Gelände nun wieder brachliegt.
In Folge der Räumung erhielten mehrere Personen einen Strafantrag wegen Hausfriedensbruch, der Prozess gegen Anna W. dürfte also nur der erste in einer langen
Reihe von Verfahren sein. Etwa 50 Unterstützer_innen hatten sich zum Prozessbeginn im Saal versammelt und machten ihrem Unmut über die Kriminalisierung der
Freiraumaktivistin lautstark Luft. Ein gefundenes Fressen für Richter und die Jugendgerichtshilfe, die einen bereits vorbereiteten Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit vorlegten. Dies sei wohl im Sinne der Angeklagten, die zum Tatzeitpunkt
noch als heranwachsend galt und die Folgen des vielbeobachteten Prozesses für
ihre persönliche und berufliche Zukunft wohl schlecht überblicken könne (Was die
lokalen Medien natürlich nicht daran hinderte, Foto- und Videoaufnahmen von Anna
W. zu machen und zu verbreiten). Die Angeklagte selbst widersprach dem deutlich
und betonte, dass sie die Anwesenheit ihrer Freund_innen und Bekannten im Saal
sehr befürworten würde. Dies schien den Richter wohl nicht in seiner Entscheidungsfindung zu beeinflussen, der nach einer kurzen Pause dann tatsächlich den Ausschluss der Öffentlichkeit bekanntgab. Bei der anschließenden Räumung des Saals
kam es zu einigen Handgemengen mit übermotivierten Justizbeamt_innen. Anna W.
hätte in der anschließenden nicht-öffentlichen Verhandlung mit einem Schuldeingeständnis eine Einstellung des Verfahrens erreichen können, verzichtete jedoch darauf.
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Der zweite Verhandlungstag folgte am 18. April. Die Staatsanwaltschaft verzichtete
diesmal auf das Einfordern des Schuldeingeständnisses, sodass der Prozess gegen
die Auflage von 50 Sozialstunden eingestellt wurde. Anna W. wird diese im selbstverwalteten Jugendzentrum Friedrich Dürr in Mannheim ableisten.
Auch wenn eine Einstellung erreicht werden konnte, geht die Kriminalisierung der
anderen Aktivist_innen weiter. Dabei sind Räume für selbstverwaltete Kulturangebote, für Politik & Partys, Diskussionen & Ausstellungen in Mainz bitter nötig. Bereits
bestehende Initiativen wie das Haus Mainusch, das Peng oder das Atelier Zukunft
sind laufend vom Aus bedroht und erfahren von Seiten der Stadt Mainz nur unzureichende Unterstützung. Und für neue Ideen werden grundsätzlich keine Räume zur
Verfügung gestellt, obwohl zahlreiche Häuser in Mainz seit Jahren leer stehen. Das
muss sich ändern! Wir alle sind die Stadt!

Topspielzuschläge in Mainz:
In den vergangenen Tagen gab der 1. FSV Mainz 05 bekannt, dass nun die Dauerkarten billiger werden würden. Eigentlich ein Grund zur Freude, werden sich wohl
auch die meisten unserer Leser nun denken. Darauf folgte aber auch die Information,
dass man die damit entstehenden Verluste auf die Tagestickets ummünzen würde.
Dies soll in Form von Topspielzuschlägen passieren, welche als Moderat angepriesen werden, da hier maximal drei Euro aufgeschlagen werden. Natürlich würden
solche Maßnahmen viele der Leute treffen, welche ganz bewusst nur zu den "besonderen" Spielen gehen, wie die gegen Bayern, Frankfurt oder Dortmund. Hier gibt
es unserer Meinung sogar Argumente für den Topspielzuschlag für diese Personenkreise, obwohl es auch hier Dimensionen gibt, welche unser Verein bewusst übersieht oder ihm hier die Sensibilität fehlt. So wird der Familienausflug zum Bayernspiel
einer größeren Familie gerne einmal 20 Euro teurer, da man natürlich auch die Vorverkaufsgebühr in Betracht ziehen muss. Dass sich in unserer heutigen Zeit nicht
jeder einen solchen Spaß leisten kann, ist wohl allen klar und steht unserer Meinung
nach nicht für ein soziales Bewusstsein in einem Fußballverein.
Noch gravierender fällt das Ganze aber aus, wenn man sich die Folgen für die Gästefans der betroffenen Mannschaften ansieht. Unser Verein gab in seinen Stellungnahmen an, dass man trotz Topspielzuschlägen immer noch einer der Vereine mit
vergleichsweise günstigen Tickets sei. Übersehen wird hier aber, dass beispielsweise Fans des FC Bayern nicht nur in Mainz Topspielzuschläge zu erwarten haben und
dass hier die Kosten für die Auswärtsfahrerei immer weiter steigen. Auch können die
Auswärtsfans relativ wenig für ihren einmaligen Besuch unserer Spielstätte und können unserer Meinung nicht mit der Rosinenpickerargumentation eingefangen werden.
Es wurde in den vergangenen Monaten viel über positive Fankultur, Stadionsicherheit und dergleichen gesprochen. Auswärtsfans gehören unserer Meinung zu diesen
Themen dazu und sollten nicht für die billigeren Tickets der Dauerkarteninhaber eines Vereins aufkommen. Klaus Hafner erzählt immer gerne viel über die große
Mainzer Gastfreundschaft, welche aber durch solche Maßnahmen mit Füßen getreten wird.
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Wir, die Ultraszene Mainz, fühlen uns von unserem Verein sehr für dumm verkauft,
da dieser in Form von Harald Strutz noch im Sommer 2011 erklärte, dass Topspielzuschläge ein Unding seien und in Mainz niemals Einzug halten würden. Bei
allen unseren Differenzen mit der Vereinsführung sahen wir uns beim Thema Preispolitik immer auf einer Wellenlänge mit den Verantwortlichen, was sich aber nun als
große Mogelpackung erwiesen hat.
Auf interne Briefe unserer Gruppe hat der Verein sehr uneinsichtig reagiert und gab
an, dass man nicht von der Preispolitik abweichen wolle und auch keine Änderung
zum Wohle der Gästefans in Betracht ziehe.
Bitte lasst euch nicht von den billigeren Dauerkarten dieses faule Ei verkaufen, seid
kritisch und meldet dem Verein euren Unmut über diese Entwicklung. Wenn wir vor
allem für unsere Gäste keine Grenze ziehen, werden wir auch früher oder später
einen Topspielzuschlag abbekommen. Nur wenn wir uns mit möglichst vielen Fans in
Deutschland gegen diese Bedrohung unserer Fankultur stellen, welche auch preislich für alle Menschen zugänglich sein sollte, werden wir auf kurz oder lang immer
öfter solchen Preisänderungen ausgesetzt sein. Die Supporters Mainz haben sich in
ihrer Stellungnahme mit den Gästefans schon solidarisch erklärt und die Mainzer
Kein Zwanni AG wird hoffentlich auch bald aktiv werden, da am 33. Spieltag auch
der große überregionale Aktionsspieltag bezüglich der Ticketpreise stattfindet.
Seid kreativ! Wehrt euch! Gegen soziale Selektion, im Fußball und überall!

Infoabend „Umgang mit Polizei und bei Vorladung“
Am Montag den 15.04 fand zum erneuten Male ein Rechtsberatungsabend, organisiert vom Fanprojekt, im Haus der Jugend in Mainz statt. Geladen war Frau Waltraut
Verleih, renommierte Rechtsanwältin und Mitbegründerin der Arbeitsgemeinschaft
„Fananwälte“. Zu Beginn erzählte sie über die Gründung und die Intention hinter der
AG und referierte kurz über Feindbilder und die durchaus überzogene Rechtsprechung bei Verfahren im Fußballkontext. Nach dieser Einleitung ging es dann im Groben um die Schritte eines Strafverfahrens und mögliche polizeiliche Maßnahmen im
Ermittlungsverfahren.
Eines der ersten Themen war das Zeugnisverweigerungsrecht, das einem jeden
Beschuldigten während des ganzen Strafverfahrens auch vor Gericht und bei
Staatsanwaltschaft zusteht. Zeugen sind hingegen NUR verpflichtet bei Staatsanwaltschaft und vor Gericht auszusagen. Bei der Polizei muss also NIEMALS jemand
aussagen und sollte das auch NIE tun. Im Übrigen hat es generell keine Vorteile bei
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der Polizei auszusagen. Im Gegenteil. Oft machen kleine Kommentare oder abstrakte Formulierungen seitens der extra dafür geschulten Beamten einen erheblichen
Unterschied. Die Beamten stellen sich auf den Zeugen oder Beschuldigten ein und
versuchen mit ihrem Verhalten Informationen zu erlangen, die für einen selbst vielleicht unwichtig erscheinen, der Polizei aber durchaus helfen Leute Gruppen zuzuordnen oder generelle strukturelle Muster und so auch Gefahrenanalysen zu erstellen.
Die Polizei für dumm oder unfähig zu erklären ist nicht nur arrogant, sondern kann
auch gezielt das Bild sein, was die Beamten projizieren möchten, um aus dieser
Deckung heraus arbeiten zu können.
Auch das: „Ich geh nur dahin, um zu wissen, was mir vorgeworfen wird“ ist keine
empfehlenswerte Handlungsoption. Die Polizei befragt euch zwar zu einem bestimmten Sachverhalt, ist aber gleichzeitig nicht verpflichtet genaue Angaben zu machen,
woher die polizeilichen Informationen kommen, oder was in anderen Aussagen steht,
also was euch eben genau vorgeworfen wird. Geht zum Anwalt und beantragt Akteneinsicht, nur so wisst ihr was euch eigentlich vorgeworfen wird.
Geht nicht zur Polizei!

Im Anschluss wurde das richtig Verhalten und die Rechte bei Hausdurchsuchungen
besprochen. In letzter Zeit kam es auch in der Mainzer Fanszene zu mehreren
Hausdurchsuchungen. Auch wenn jeder glaubt es könnte sie/ihn niemals treffen, ist
es dennoch wichtig seine Rechte und Pflichten zu kennen und sich den Durchsuchungsbeschluss immer genau durchzulesen, um ein Bild darüber zu haben, in welchem Zusammenhang die Durchsuchung steht und was die Beamten alles mitnehmen dürfen. Im Übrigen darf während der Hausdurchsuchung telefoniert werden!
Traurig war, dass nur knapp 50 Leute dem Vortrag beiwohnten. Wissen doch viele
die kleinen aber wichtigen Unterschiede polizeilicher Maßnahmen eben nicht.
Die erkennungsdienstliche Behandlung zum Beispiel muss in zwei Kategorien unterschieden werden. Die eine, bei der es die Strafverfolgung notwendig macht und die
polizeiliche, präventive ED-Behandlung, die bei Personen angewandt wird die nach
polizeilichen Erkenntnissen und Prognosen auch in Zukunft Straftaten begehen werden. Diese Prognosen können im Übrigen aus scheinbar harmlosen Informationen
aus anderen Zeugenaussagen stammen! Beim Ersten kann die Maßnahme gegen
den Willen sofort durchgesetzt werden, bei zweitem aber eben nicht so einfach.
Schon etliche Fußballfans, auch Mainzer, sind in der Vergangenheit auf Tricks und
irreführende Formulierungen der Polizei hereingefallen und ließen sich so mehr oder
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weniger freiwillig erkennungsdienstlich behandeln, ohne die rechtlichen Hintergründe
dieses Eingriffes angemessen zu hinterfragen. So machen sich viele durch Unwissenheit zu Opfer polizeilicher Willkür und gleichzeitig auch ungewollt zum Kooperateur. So gab es in Deutschland schon etliche Fälle, bei denen sogar Speichelproben
entnommen wurden. Im Übrigen ein Eingriff, der eine noch viel höhere richterliche
Hürde darstellt als eine Hausdurchsuchung und zweifelsohne niemals ohne Beschluss eines Richters durchgeführt werden darf.
Bildet euch weiter und hört auf durch Unwissenheit zu kooperieren. Wir alle machen
es der Polizei und den Ermittlungsbehörden viel zu einfach und lassen uns kriminalisieren, anstatt uns gerecht zu wehren und aufzulehnen. Ein paar Mal ACAB brüllen
und sich sonst auch immer gegen Polizei positionieren ist nichts mehr als eine hohle
Attitüde, wenn sich hinter ihr keine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Sicherheitsorganen und deren Handeln birgt.
So bleibt alles in allem ein sehr informativer Abend mit jeder Menge Input. Ich freue
mich schon auf den nächsten!

Fanclubvorstellung „Legion Rheinhessen“
Salve Moguntia,
wir freuen uns sehr euch in der heutigen Ausgabe der Blockbildung unseren Fanclub
"Legion Rheinhessen" vorzustellen und bedanken uns hiermit nochmals bei der USM
für diese Möglichkeit.
Unser ganzes Vorhaben begann mit
einem kleinen Haufen junger Leute,
welche seit mehreren
Jahren gemeinsam
und regelmäßig das
Stadion besuchten,
ihren Platz in der
aktiven
Fan-Szene
von Mainz 05 jedoch noch suchten. Wir wollten Mainz noch mehr vertreten und uns
mehr einbinden. So kam uns irgendwann die Idee einer eigenen Gruppe. Es wurde
sich zusammengesetzt und über das Vorhaben und unsere Ideen diskutiert. Die Namensfindung stellte sich anfangs als das größte Problem heraus. Um den üblichen
Standartnamen oder möglichen Kopien aus dem Weg zu gehen, suchten wir verzweifelt nach neuen Ideen. Ein Name, der anfangs nur als "ok" gehandelt wurde,
gefiel nach einigen Tagen und mehrerem Hinhören doch und konnte somit alle überzeugen.
So gründeten wir im Mai 2012 (gerne abgekürzt mit MMXII) mit Stolz unsere Gruppe
"Legion Rheinhessen". Die Idee basiert zum einen auf der großen römischen Vergangenheit unserer Stadt Mainz, welche bisher noch zu wenig im Stadion aufgefasst
wurde und unserer Meinung nach sehr viel kreativen Spielraum offen lässt, zum anderen auf unsere in Rheinhessen liegenden Wohnsitze. Als nächstes sollte ein Logo
her. Dies dauerte zwar auch seine Zeit, allerdings sind wir von dem Resultat sehr
überzeugt.
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Um es kurz zu erläutern:
Unser kreisrundes Logo wird umrandet von einem typisch römischen Mäandermuster. Das bereits seit der Jungsteinzeit verwendete Ornament (auch bekannt als "laufender Hund"), ist heute noch auf vielen Teppichen, Stoffen, Tüchern oder Lampenschirmen wiederzufinden. Des Weiteren enthält unser Logo das Doppelrad, was uns
mit Mainz identifiziert.
Der römische Helm steht für unseren Namen und somit für die römische Geschichte unserer Stadt.
Der Helm hat sich mittlerweile zu
unserem
Hauptsymbol heraus
kristallisiert und ist deshalb auf
vielen unserer Fahnen und Utensilien wieder zu finden.
Als letzter optischer Blickfang ziert
ein schöner Schriftzug mit unserem
Gruppennamen den unteren Teil
unseres Logos.
Aus dem kleinen Haufen motivierter Jungs wurde nach und nach
eine durchstrukturierte Gruppe,
auch durch neue und engagierte
Mitglieder.
Derzeit zählt unsere Gruppe zehn
Mitglieder zwischen 16-31 Jahren.
Somit sind wir ein schöner bunter Haufen aus jung und "alt". Generell sind wir offen
für neue Mitglieder. Sprecht einfach einen aus unserer Gruppe an und fragt ihn aus ;)
wir beißen nicht.
Ansässig sind wir über dem Eingang des Q-Blocks, wo wir uns bewusst positionieren. Eines unserer Ziele ist es, die Kurve bunter zu gestalten und den Support im
Block zu erweitern. Wir freuen uns dort über jeden motivierten Anhänger der sich uns
anschließen möchte, um den Support nach oben hin zu verstärken.
Wir sehen uns nicht als Ultragruppe. Einige unser Mitglieder sind ultraorientiert, was
aber nicht die ganze
Gruppe
repräsentiert.
Wir sind eher eine aktive
Fangruppe, die Wert auf
den Support unserer
Mannschaft legt und
dies auch optisch unterstreicht.
Wir lehnen aktive Gewalt
gegen andere Fans ab!
Vision unserer Gruppe
ist es, mit unseren
Freunden im Stadion zu
stehen
und
unsere
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Mannschaft anzufeuern.
Zudem sind wir als Gruppe unpolitisch. Jegliche Form von Rassismus, Faschismus
oder Diskriminierung lehnen wir strikt ab!
Was die Zukunft für uns offen hält, können wir zu diesem Zeitpunkt schlecht sagen.
Wir hoffen, dass wir bald unsere Position in der Fanszene gefunden haben und unseren Teil zum Gesamtbild der Fanszene von Mainz 05 beitragen können.
In diesem Sinne 100% für den Verein, schreit unseren FSV zu diesem Sieg gegen
die Diva vom Main und zeigt wer hier Herr im Haus ist!
Wenn ihr wissen wollt wer wir sind oder Fragen habt, schreibt uns einfach eine Nachricht über unsere Facebook-Seite, welche sich über jede "Gefällt-mir" Angabe freut,
oder auch gerne eine Mail an Legion-Rheinhessen@gmx.de.
So, das war es erst mal von uns. Vielen Dank fürs Lesen! Ave!
Eure Legion Rheinhessen.

Interessantes aus anderen Kurven
Fußballfans gegen Homophobie
Das bundesweite Netzwerk "Fußballfans gegen Homophobie" geht nun unter dem
Motto "Football fans against homophobia" auf internationale Tour. Erster Checkpoint
der Tour war der Erstligist NK Zagreb, welche das lila Banner bei ihrem Heimspiel
am 19. April aufhingen.
Portsmouth
Eine Faninitiative des FC Portsmouth hat nach dessen Abstieg in die vierte englische
Liga die Geschicke des Clubs in die eigene Hand genommen. Der „Pompey Supporters Trust“ übernimmt zudem auch das Stadion des FC. Finanziert wurde diese wünschenswerte Aktion durch Spenden sowie Teilhaberscheine.
Augsburg
Wie in einer der letzten Blockbildungsausgaben berichtet, hat sich der FCAPräsident Seinsch kritisch gegenüber Fußballeinsätzen des USK Bayern geäußert.
Er warf der Polizeieinheit unter anderem gewollte Eskalation und Gesetzesübertretungen vor. Diese Vorwürfe hat der Präsident nun noch einmal bekräftigt, da ihm die
Antwort des Innenministers auf seinen offenen Brief zu undifferenziert ausfiel.
Fürth
Fürther Fangruppen, mitunter die Horidos 1000, haben auf ihren Internetseiten bekannt gegeben, dass sie auf einen Fangesang, welcher die internationalen Freundschaften der Nürnberger mit Prostitution gleichsetzt, in Zukunft verzichten werden.
Die Gruppe gab an, dass Freundschaft unter Menschen etwas Natürliches sei, wertvolle Erfahrungen mit sich bringt und nicht mit Prostitution gleichgesetzt werden darf.
Mönchengladbach
Im Vorfeld der Partie Gladbach gegen Schalke 04 haben mehrere Schalker Fans
Stadtverbote für weite Teile der Stadt ausgesprochen bekommen. Die Gladbacher
Szene gab in einer Stellungnahme an, dass sie diese Maßnahme als reine Schikane
betrachte, da die Stadionverbotler beider Szenen wohl des Öfteren bei diesen Be14

gegnungen das Spiel zusammen verfolgen. Des Weiteren luden sie alle vom Stadtverbot betroffenen Mitglieder der Gruppe "Ultras Gelsenkirchen" zum gemeinsamen
Fußballgucken ein, um so das Stadtverbot zu umgehen.

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 gesellt 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€)
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
16

