Gude Kurvengänger,
du hältst beim heutigen Heimspiel gegen die Elf vom Niederrhein die letzte Ausgabe
der Blockbildung für die Saison 2012/13 in den Händen. Es war eine Saison voller
Höhen und Tiefen, sowohl sportlich für unser Team als auch fantechnisch. Nach zu
vielen Unentschieden in der Rückrunde, geht es beim heutigen Spiel jedoch nur
noch um die goldene Ananas. Die Gladbacher haben noch geringe Hoffnung auf
einen Startplatz für den internationalen Wettbewerb, den unsere Jungs spätestens
nach dem Spiel in Hannover begraben durften.
Unser Trainer Thomas Tuchel hat mal
In der heutigen Ausgabe:
wieder große Versprechungen gemacht,
- Spielberichte Frankfurt, Hannover
dass er die Saison mit mehr Siegen als
- Trikotfahrt
Niederlagen beenden möchte, demnach
- Sommerpause, und dann?
steht heute ein Sieg gegen Borussia Mön- Fanclubvorstellung
chengladbach auf dem Plan. Um die
- Interessantes aus anderen Kurven
Heimspielserie aus Fansicht (nach The- Veranstaltungshinweis
men wie 12:12, dem Schandfleck auf un- Sommerfest
serer Choreo gegen Werder Bremen und
- Soli-Grillen heute
den vielen durchwachsenen Supportleis- Neues am USM-Stand
tungen) versöhnlich abschließen zu können, erwarten wir heute nochmals von
jedem 100% Einsatz. Wir hatten genug Spiele, in denen lustlos vor sich hin gesungen wurde, zeigt heut nochmal was in unserer Kurve an Potential steckt.
Nach dem Spiel würden wir uns über jeden freuen, der den Weg zum altehrwürdigen
Bruchweg findet und bei einem Kaltgetränk und etwas leckerem vom Grill das letzte
Heimspiel dieser Saison mit uns ausklingen lässt. Auch nach dem heutigen Spiel gibt
es genügend weitere Möglichkeiten sich nicht aus den Augen zu verlieren und Anschluss zu suchen. Bislang stehen folgende Aktivitäten fest:
Aktuelle Infos im Internet unter http://www.szene-mainz.de
Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen bitte per Mail an info@szene-mainz.de

14.05.
18.05.
25.05.
22.06.
07.07.
02.-05.08.
09.08.

Infoveranstaltung HKM am Bruchweg
Auswärtsspiel in Stuttgart (Trikotfahrt)
Sommerfest im Hartenbergpark
Solicup Bezirkssportanlage Mombach
HKM Streetsoccer Turnier
1. Runde DFB Pokal
Bundesligastart

Wenn ihr weitere Fragen zu den hier aufgeführten Terminen habt, sprecht direkt
jemanden von uns an oder informiert euch auf www.szene-mainz.de.
Lasst uns in den letzten beiden Spielen also nochmal alle gemeinsam unser Team
supporten und zwei nette Tage miteinander verbringen, bevor man sich in die Sommerpause verabschiedet.
Alles für den FSV!
Eure Ultraszene Mainz
1. FSV Mainz 05 e.V. – Eintracht Frankfurt Fußball AG
Da war er also gekommen, dieser Tag auf den man lange hat warten müssen. Ehrlich gesagt konnte ich dieses Derbygeschwätz nicht mehr lesen und hören, der eine
winkt seit jeher ab wenn es gegen die Diva vom Main geht und für den anderen ist es
das Spiel überhaupt. Fakt war jedoch, verlieren wollte das Ding heute keiner und
irgendwie war sie doch da, diese Brisanz die es eigentlich nicht gibt.
Den Clowns aus MZ wollte man bekanntlich keine Beachtung schenken, scheint
wohl Interpretationssache zu sein, diese Beachtung. Letztlich beweisen sich dann
doch immer die üblichen Floskeln, denn nichts wird bekanntlich so heiß gegessen
wie es gekocht wird. Getroffen wurde sich im Herzen der Stadt und so zog man bereits relativ früh durch die Gassen der Landeshauptstadt um pünktlich am Europakreisel zu sein.
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Diverse Gerüchte von einer Invasion Frankfurter sollten sich natürlich nicht bewahrheiten, hier und dort konnte man dennoch einige der Tribüne verweisen. Traurig
genug eigentlich, dass dieses Volk solche Karten ergattern konnte aber das scheint
wohl mittlerweile Gang und Gebe zu sein beim etwas anderen Verein Mainz 05.
Schämen müsst man sich, aber lassen wir das jetzt besser... Dank der sehr geilen
Aktion der R-Block Fraktion rund um die Butcher Boys, konnte man definitiv mit dem
Intro heute glänzen.
Leider sollte der Funken
nicht überspringen auf
den Rasen, viel Kampf
und wenig Spielfluss waren dann oftmals das
Ergebnis einer mageren
Partie. Immerhin konnte
man der Mannschaft keinen Vorwurf machen,
man hat gemerkt dass
man heute das Spiel gewinnen will für die Fans.
Das hat leider in den vergangen Wochen oftmals
gefehlt, denn der Biss ist
etwas länger schon raus bei den Jungs in Rot-Weiß.
Auf den Rängen konnte man kein Schaulaufen der Frankfurter erkennen. Ohne irgendetwas beschönigen zu wollen war die Stimmung auf unserer Seite heute zwar
nicht immer am Limit, aber eigentlich um Weiten besser als von vielen erwartet. Gerade bei einigen Gassenhauern war mal wieder richtig Zunder dahinter, darauf kann
man aufbauen. Mittlerweise weiß auch kein Mensch mehr welchen Stellenwert das
Match in Francoforte hat, eigentlich ist es mir auch vollkommen Latte, aber am Europakreisel habe ich wesentlich bessere Gästeauftritte erlebt in dieser Spielzeit.
Wirklich freuen konnte man sich über das dünne Unentschieden auch nicht, besser
als verloren allemal. Das Salz in der Suppe konnte man für Frankfurt wohl nicht mehr
sein und so müssen wir uns diese Saison wohl hinter ihnen einordnen in der Tabelle.
Schon schade, dass unser Team die Saison nach dem Pokal-Debakel gegen Freiburg so früh weggeschenkt hat. So gilt es zu hoffen, dass wir die Runde ordentlich
zu Ende spielen und die Mannschaft den Siegeswillen wieder findet.
Rund um das Stadion ist alles entspannt geblieben und auch in der Stadt ist bis auf
wenige nicht nennenswerte Zwischenfälle alles weitestgehend im Lot geblieben. Für
uns ging es dann geschlossen zurück Richtung Hauptbahnhof, ehe man dann in
Kleingruppen zwecks Nahrungsaufnahme durch in die Innenstadt streifte. Wie eingangs bereits erwähnt, muss wohl jeder dieses Spiel für sich einordnen, den kleinsten gemeinsamen Nenner hat man in Mainz zumindest gefunden und so hat sich
zumindest kein Horrorszenario bewahrheitet. Einen besonderen Gruß möchten wir
natürlich noch an Gaby und die Jungs richten und für die nette Zeit danken. Buen
viaje HG-EF-1899 :)
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Hannover 96 GmbH & Co. KGaA – 1. FSV Mainz 05 e.V.
Für das vorletzte Auswärtsspiel in dieser Saison machte sich ein voller USM-Bus
inklusive Sprinter bestens gelaunt auf den Weg Richtung Niedersachsen.
Unseren ersten Dämpfer erhielten wir, als der Bus auf der ersten Raste streikte und
ausgetauscht werden musste. Glücklicherweise schafften wir es dennoch gerade
rechtzeitig zum Anpfiff ins Niedersachsenstadion.
Dort brachte uns Nicolai Müller Mitte der ersten Halbzeit nach 30 Minuten in Führung, ehe Hannover in der 36. Minute ausglich. In der 65. Minute stellte der Schieds-

richter diesen Schulz vom Platz und es schien als wären die Weichen endlich auf
Sieg gestellt und man könnte endlich mal wieder dreifach punkten. Denkste! Kurz
darauf ging Hannover durch Mame Diouf in Führung und sorgte für lange Gesichter
im Gästeblock. Dass Nicolai Müller mit seinem zweiten Treffer wenigstens noch den
Punkt gegen zehn Hannoveraner sicherte, machte die Sache nur bedingt besser.
Diese Rückrunde ist einfach zum kotzen und ich denke kaum einer von uns ist traurig, wenn diese am kommenden Samstag in Stuttgart abgepfiffen wird.
Stimmungsmäßig konnte unser Anhang wirklich überzeugen! Klein aber fein präsentierten wir uns mit viel Fahneneinsatz und einer guten Mitmachquote. Ich hatte den
Eindruck, dass wir trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit dennoch öfters eine gute
Lautstärke erzielen konnten.
Von Hannover bekam man das ganze
Spiel über überhaupt nichts mit. Wenn
ich diese Kurve mit der unsrigen vergleiche, muss ich uns ein Jammern auf hohem Niveau attestieren. Wirklich erschreckend schwach war dieses Mal der
Auftritt der Fans aus der Stadt mit gewissem Nichts.
Auf der Heimfahrt sorgten einige Klaus
Hafner Imitatoren für beste Laune im
Bus. Gegen 0 Uhr sagten wir uns: „Geil
dass wir wieder daheim sind. Und wir sind uns sicher auch beim kommenden Spiel
alles zu geben für dieses geile Team. Wir nehmen den Takt auf!“
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Trikotfahrt nach Stuttgart
Am letzten Spieltag geht es für uns ins Schwabenland, wie es mittlerweile Brauch ist,
rufen wir zum letzten Auswärtsspiel der Saison zur Trikotfahrt auf. So auch dieses
Jahr. Zieht also euer rot-weißes 05-Trikot an und macht euch auf den Weg nach
Stuttgart.
Unsere Gruppe wird mit dem Wochenendticket reisen. Abfahrt ist 10:13 Uhr Gleis 5a
am Hauptbahnhof, Treffpunkt 9:45 Uhr. Erwartungsgemäß erreichen wir das Neckarstadion um halb zwei. In den vergangen Jahren brachte die Trikotfahrt stets ein
schönes geschlossenes Bild in den Gästeblock, dies erhoffen wir uns auch dieses
Jahr beim VfB.
Unseren Planungen zufolge kehren wir ca. um 23 Uhr in die goldene Stadt zurück.
Schließt euch uns an!
Sommerpause - und dann? Ein Ausblick auf die fußballfreie Zeit.
Wenn die Saison kommende Woche in Stuttgart abgepfiffen wird, wird zunächst erst
mal der Ball ruhen. Nun fragen sich viele sicherlich was rund um den FSV an Terminen und Aktionen ansteht. Und tatsächlich wollen auch wie nicht tatenlos in der
Sommerpause sein, ganz im Gegenteil!
Neben unserem Soli Cup, dem HKM-Streetsoccerturnier und dem USM-Sommerfest
im Hartenbergpark haben wir uns als Gruppe einiges für die Sommerpause vorgenommen.
Die Anschaffung der neuen Anlage muss angegangen werden! Ziel ist es mit der
neuen Anlage die Kurve zur neuen Saison zu beschallen, um allen Fans die Möglichkeit der Beteiligung am Support zu bieten. Wir haben über 1000 Euro gesammelt
und sind zuversichtlich, dass wir uns damit eine ordentliche Anlage leisten können.
Danke nochmal an alle Spender für ihren Beitrag!
Des Weiteren haben wir uns in den vergangenen Wochen kritisch hinterfragt: Szene
Mainz? Ist das bloß nur noch eine Fördermitgliedschaft der USM oder eine Möglichkeit für junge Menschen sich einzubringen? Ehrlicherweise muss man sagen, dass
dort nicht allzu viel gelaufen ist in dieser Saison und wir uns diesbezüglich an die
eigene Nase fassen müssen um gerade hier jungen Menschen die Möglichkeit zu
bieten ihr Fanleben bei uns ausleben zu können.
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Wir planen hier einige Umstrukturierungen. Diesbezüglich werdet ihr in den kommenden Tagen Neuigkeiten auf www.szene-mainz.de erhalten.
Danken wollen wir natürlich allen Szene Mainz Mitgliedern für die vergangene Saison und hoffen, dass ihr und viele neue Fans sich in der kommenden Saison aktiv
einbringen und unsere Kurve voranbringen.
Mit Sicherheit werden wir auch versuchen unser Material aufzufrischen und zu überarbeiten. Manches Tifo benötigt einen Neuanstrich, die ein oder andere Vorlage/Idee
wartet darauf in die Tat umgesetzt zu werden….
Highlights der letzten Jahre waren mit Sicherheit die Funzelfahrt sowie der Trainingslagerbesuch. Sicherlich werden sich auch dieses Jahr einige Reiselustige auf den
Weg machen und der Mannschaft hinterherreisen. Genauso haben wir es uns fest
vorgenommen die Weinberge Rheinhessens unsicher zu machen. Der Spaß kommt
bei unseren Reisebesatzungen selten zu kurz, bestens aufgelegte Trainingskiebitze
und durstige Kehlen werten diese Aktivitäten Jahr für Jahr auf! Vor allem eine Trainingslagerreise sei jedem ans Herz gelegt.
Natürlich werden auch Mitglieder unserer Gruppe den Weg nach Thessaloniki auf
sich nehmen, um dort hoffentlich den Aufstieg mit unseren Brüdern von Iraklis feiern
zu können. Viel Erfolg dafür aus Mainz!
Ihr seht, dass einiges ansteht in der Sommerpause. Packen wir es an! Sollten wir bei
einigen von euch das Interesse geweckt haben sich bei diversen Aktivitäten einzubringen, wendet euch einfach an uns über die bekannten Personen/Kanäle.
Das Sommerloch wird also bestmöglich gestopft. Ultra lässt sich eben nicht auf die
90 Minuten im Stadion reduzieren.
Fanclubvorstellung „Commando Mainz“
Prost Jungs und Mädels,
wir, das Commando Mainz, freuen uns sehr euch heute unsere Gruppe etwas näher
bringen zu dürfen. Gegründet wurden wir im Sommer
2009 und seitdem unterzogen wir uns mehreren Veränderungen. Nicht nur personell, sondern auch inhaltlich ist von der ursprünglichen Gruppe CMZ´09 nicht
mehr allzu viel übrig. Heute
verstehen wir uns nicht
mehr nur als ordinären
Fanclub, sondern für viele
ist das Commando ein richtiger Familienersatz geworden.
Der Zusammenhalt und die Gemeinschaft stehen bei uns eindeutig an erster Stelle.
Zurzeit fasst unsere Gruppe zehn Mitglieder, alle männlich, im Alter zwischen 17 und
23. Diese kleine Anzahl ist zwar grundsätzlich so von uns gewollt, dennoch freuen
wir uns immer wenn neue Gesichter versuchen es mit uns auszuhalten. Verstreut
sind wir quer durch die ganze Region. Von Nackenheim über Finthen und Essen6

heim, bis hin nach Bechtolsheim und Eppelsheim ist bei uns alles vertreten. Sogar in
Hessen haben wir zwei unserer Jungs stationiert, die täglich den schönen Blick auf
Mainz genießen können. Unsere gemeinsame Leidenschaft und Liebe zu Mainz 05
machen es für uns selbstverständlich, möglichst regelmäßig und geschlossen als
ultraorientierte Gruppe aufzutreten, sowohl zu Hause als auch in der Ferne. Dies
gelingt aber auf Grund unseres Alters und den damit verbundenen finanziellen Möglichkeiten leider auch nicht immer. Selbst wenn man dann mal ein Spiel zu Hause
verbringen muss, gelingt es uns aber immer dann den gemeinsamen Weg in eine
der vielen Mainzer Kneipen anzusteuern, um wenigstens im Geiste und am TV für
unseren Verein da zu sein.
Im Laufe der vergangenen Jahre hat unsere Gruppe so einige Hochs und Tiefs
durchlebt. So war es für uns alle einer der größten Gruppenerfolge, als wir im letzten
Jahr den 3. Platz beim alljährlichen Soli-Cup belegten. Ebenfalls ein Meilenstein in
der Commando-Mainz-Historie war eine legendäre Auswärtsfahrt nach Berlin. Niemand von uns wird leugnen, dass dies wohl die lustigsten 38 Stunden seines Lebens
waren. Ein großes Tief war aber auch die niemals zu enden scheinende Diskussion
um politische Meinungen. Hierzu heute noch mal in aller Deutlichkeit: Wir als Commando Mainz sind weder links, noch rechts. Einzelne Personen haben immer unterschiedliche Meinungen und das ist vollkommen normal und auch gut so! Jedoch eine
der wenigen Meinungen die wir alle vertreten ist, dass unser goldisch Meenz die
schönste Stadt der Welt und unser FSV der geilste Verein ist. Alles andere ist für
eine unpolitische Gruppe, wie wir es sind, Nebensache.
Den Namen Commando und
das Logo haben wir ein paar
etwas
kreativlosen
Gründungsmitgliedern zu verdanken, die einfach einen kraftvollen Namen und ein eindeutiges Logo haben wollten.
Dass das Männchen die Arme
nach oben reißt, soll zeigen,
wie wir im Stadion anzutreffen
sind: Immer mit Vollgas für
den Verein. Heute findet ihr
uns im Q-Block direkt unterhalb des Eingangs, während wir früher im Bruchwegstadion noch den P-Block unsere Heimat nannten. Damals musste aus Mangel an Karten auch mal die eine oder
andere Nacht vor diesem schönen alten Stadion gemeinsam verbracht werden, um
ein Ticket für das Derby oder ein sonstiges Spiel zu ergattern. Heute sind wir zum
Glück alle mit Dauerkarten ausgestattet und zelebrieren jeden Spieltag aufs Neue.
Da wir uns lieber persönlich unterhalten als schriftlich, ist unsere Vorstellung hiermit
auch schon beendet. Sollten wir heute noch Fragen offen gelassen oder euer Interesse für uns geweckt haben, könnt ihr gerne auf uns zu kommen. Wir sind offen für
so ziemlich alles und jeden und freuen uns über neu geknüpfte Kontakte.
In diesem Sinne: Alles für den FSV!
Commando Mainz since 2009
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Interessantes aus anderen Kurven
Aachen
Die Chaotic Boys Aachen wurden nach eigener Aussage von Teilen der inaktiven
Gruppe "Aachen Ultras" körperlich attackiert. Die Gruppe gibt in ihrer Stellungnahme
an, dass es sich um eine Art von Racheakt handeln soll, da man sich im Konflikt
zwischen der rechtsgerichteten Karlsbande aus Aachen und der linksgerichteten
ACU nicht mit den Aachen Ultras solidarisierte.
Laut Aussagen der Bundespolizei und der geschädigten Fans waren auch Frauen
und Kinder bei den Übergriffen anwesend. Zudem entstand ein Sachschaden von ca.
500 Euro.
Dortmund
Das Fanprojekt aus Dortmund beschwerte sich in einer Stellungnahme über den
Ordnungsdienst beim Auswärtsspiel in Düsseldorf. Dem Ordnungsdienst wird vorgeworfen, die angeordnete Fantrennung ohne jegliches Konzept durchgesetzt zu haben. So wurde die vom Fanprojekt betreute U18 Fahrt der Dortmunder aufgrund ihrer
Karten im normalen Bereich angewiesen, das Stadion über die Zugänge der Heimfans zu betreten. Beim Weg zu ihren Plätzen sahen sich die minderjährigen Teilnehmer körperlichen Angriffen ausgesetzt. Das Szenario wiederholte sich nach dem
Spiel trotz Rücksprache mit dem anwesenden Bereichsleiters des Ordnungsdienstes.
Auch ist der Sinn des Angriffes der Düsseldorffans zu hinterfragen und zu verurteilen, da es sich bei den angegriffenen Fans lediglich um Frauen und Männer im Jugend- oder gar im Kindesalter handelte. Das Dortmunder Fanprojekt gab an, in Zukunft auf Karten in neutralen Blöcken zu verzichten und so haben manche Düsseldorfer Fans dem Standing von sozialpädagogischer Arbeit im Fußballstadion einen
Bärendienst erwiesen.
England
Das berüchtigte Hillsborough-Verfahren wurde erneut wieder aufgenommen. Bei
dieser weltweit bekannten Katastrophe vom 15. April 1989 starben 96 Menschen
aufgrund einer Massenpanik im Stehplatzbereich. Die Schuld wurde lange Zeit bei
den Fans selber gesucht, bis eine Kommission 2012 bekannt gab, dass sowohl Ordnungsdienst und Polizei einen hohen Anteil an der Schuld dieses Unglückes hatten.
Die nun angelaufene Untersuchung soll Straftaten ans Licht bringen, welche sich vor
allem auf die versuchte Verschleierung seitens der anwesenden Polizei und auch
dem zu spät reagierenden Rettungsdienst
beziehen.
Hamburg
Der Fanladen des 1. FC Sankt Pauli hat mit dem Verein einen kleinen Film produziert, welcher für den Stadionbesuch wirbt. Man wirbt mit Zahlen, welche belegen
sollen, dass das Stadion der wohl sicherste Platz in Deutschland sei.
Es ist lobenswert, dass hier Fans in Zusammenarbeit mit einem Verein in die Offensive gehen und sich für eine Versachlichung der Sicherheitsdebatte stark machen.
Zu sehen ist das Video unter:
http://www.youtube.com/watch?v=89QnafwipMI
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Rostock
Die Polizei hat am 7.5.2013 mit einer länderübergreifenden Razzia mehrere Wohnungen von Hansa Rostock Anhängern durchsucht. Als Grund hierfür wurde schwerer Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung genannt. Die Polizei stellte
mehrere Mobiltelefone und Computer sicher, was auch jedem aktiven Mainzer Fan
ins Gedächtnis rufen sollte, was eine solche Hausdurchsuchung ans Tageslicht bringen könnte.
Ausschnitt aus der Pressemeldung der Bundespolizei:
1. Schwerer Landfriedensbruch vom 17.11.2012 Ortslage Schwaan - Regionalexpress
Am 17.11.2012 im Zusammenhang mit der Fußballbegegnung F.C. Hansa Rostock
und dem Karlsruher SC ein Regionalexpress mit anreisenden Gästefans im Bahnhof
Schwaan mit Steinwürfen angegriffen und schwer beschädigt zu haben. Es entstand
ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.
2. Schwerer Landfriedensbruch u.w. am 29.11.2012 Rostock - Zuckerfabrik
Am 20.11.2012 wurden Gäste eines Auftritts der Hip-Hop-Band "187 Straßenbande",
die dem FC St. Pauli nahe stehen soll, in der Konzerthalle "Alte Zuckerfabrik" in
Rostock angegriffen.
Dieser weitere Angriff wird ebenfalls den erkannten Tatverdächtigen zugeordnet, so
dass eine zeitgleiche Durchsuchung in Rostock und Umgebung erfolgt.
3. gefährliche Körperverletzung am 13.04.2013 - Regionalbahn Verden - Rotenburg/Wümme
Am 13.04.2013 in der Regionalbahn in Rotenburg/Wümme (Niedersachsen) während der Rückreise der Fußballbegegnung Alemannia Aachen und F.C. Hansa
Rostock ein Unbeteiligter erheblich verletzt. Es konnten drei Tatverdächtige ermittelt
werden und die Durchsuchungen der Wohnungen der Tatverdächtigen ebenfalls
heute zeitgleich aus ermittlungstaktischen Gründen durchgeführt.
Diese Durchsuchungsbeschlüsse wurden am 07.05.13 zeitgleich vollstreckt. Es handelt sich um die Wohnanschriften der Tatverdächtigen in Mecklenburg-Vorpommern,
Brandenburg, Berlin sowie Hamburg. Ziel ist die Sicherstellung von Beweismitteln für
die Beteiligung an den o.g. Ermittlungsverfahren.
München
Der Club Nr. 12 hat vor dem Halbfinalspiel gegen den FC Barcelona die geplante
Choreo abgesagt. Man teilte in der Stellungnahme mit, dass man sich mit diesem
Schritt schwer getan habe, man sich aber im Südkurvenrat dazu entschlossen hat.
Man ging auch kurz auf die schon länger anweilenden Zerwürfnisse von Fans und
Verein ein. So fühlt sich die Fanszene in München immer mehr isoliert und hat wohl
jegliches Vertrauen zu dem Vereinsoberen verloren. Zu diesem wohl sehr schlechten
Verhältnis beider Seiten kamen wohl nun noch einige Gerüchte, welche wir weder
belegen noch wiederlegen können. Trotzdem wollen wir diese dokumentieren, da
diese für den gewählten Weg der Fanvereinigung nach unserer Erkenntnis sehr ausschlaggebend sind.
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"1. Einführung elektronisches Blockeinlasssystem für die Blöcke 112/3 auch in der
Bundesliga: Das System, das in den vergangenen Monaten für sehr viel Wirbel gesorgt hat, soll in der nächsten Saison auch in der Bundesliga und im DFB-Pokal eingeführt werden.
2. Die Jahreskartenpreise sollen aufgrund des bereits zu spürenden GuardiolaHypes (deutlich?) angehoben werden. Die Sorgen der Fans beziehen sich dabei
nicht einmal auf die eigenen, sehr günstigen Stehplatzkarten, sondern auf die Sitzplatzjahreskarten. Sollten sich diese weiter verteuern, wird die Bereitschaft (oder die
finanziellen Möglichkeiten) älterer Fans, auf die Sitzplätze zu wechseln, noch weiter
sinken, wodurch tendenziell noch weniger Stehplatz-Jahreskarten für junge Fans frei
werden.
3. Seit der Planung der Arena fordern Fanvertreter echte Stehplätze zumindest über
den kompletten Südkurvenunterrang, wenn möglich einhergehend mit einer Steigerung der im Süden angebotenen Stehplatzkapazität. Von Seiten der Vereinsführung
wurde in den vergangenen Jahren immer wieder gegenüber Fanvertretern betont,
eine Erhöhung der Arenakapazität und ein Stadionumbau seien komplett ausgeschlossen. Von der inzwischen erfolgten Erhöhung der Stadionkapazität erfuhren die
Fanvertreter dann zuerst aus der Presse. Ebenfalls aus der Presse erfuhren die
Fans nun vor einigen Wochen von einem geplanten Stadionumbau in der Sommerpause, durch den die Kapazität auch bei internationalen Spielen steigen soll. Für den
seit Jahren erhofften Umbau der Südkurvenseitenblöcke in echte Stehplätze ist jedoch – so das Gerücht – kein Geld vorhanden."
(ganze Stellungnahme unter http://homepage.clubnr12.org )
Veranstaltungshinweis: Das Recht des Stärkeren?
Was geschieht momentan in deutschen Fankurven? In vielen Stadien machen sich
inzwischen wieder Hooligangruppen in den Kurven breit, mit dem Ziel, die Fanszenen mit ihrem -oft rechtsgerichteten- Gedankengut zu infizieren. Erschreckenderweise führt das in manchen Kurven dazu, dass Ultras mit den Hooligans paktieren,
um keine Unruhe zu entfachen. Hier bleiben dann politische Überzeugungen auf der
Strecke. Diejenigen Ultra-Gruppen, die sich den Hooligans nicht beugen und weiter
autonom nach ihren Überzeugungen handeln wollen, werden nicht selten gewaltsam
mundtot
gemacht.
Die Handkäsmafia Mainz (HKM) und das Bündnis aktiver Fußballfans (BAFF) haben
Peter Römer vom Magazin Transparent nach Mainz eingeladen. Er wird die Situation
am Beispiel einzelner Kurven darstellen und beleuchten, wie übergreifende Absprachen den gegenwärtigen Zustand möglich gemacht haben.
Die Handkäsmafia lädt alle interessierten Fans ein, sich den Vortrag von Peter Römer anzuhören und rege mitzudiskutieren.
Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt.
Wann: am 14.05. um 18:30 Uhr
Wo: hinter der Südtribüne des Bruchwegstadions
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Sommerfest
Wie auch letztes Jahr wollen wir gemeinsam mit euch die Saison auf unserem Sommerfest ausklingen lassen. Letztes Jahr feierten wir unseren Saisonabschluss in der
Bretzenheimer Ziegelei, dieses Jahr laden wir euch an den Grillplatz im Hartenbergpark ein.
Bei Burgern und kalten Getränken zu humanen Preisen wollen wir mit euch allen
einen netten Abend verbringen.
Es ist uns besonders wichtig, auch nochmal “Danke” zu sagen für die abgelaufene
Saison 2012/2013 und deshalb hoffen wir auf einen gelungenen gemeinsamen Abschluss mit allen, bei dem wir mit euch zusammen auch auf die kommende Saison
anstoßen können.
Also kommt am 25.05.13 ab 16 Uhr zur Grillhütte im Hartenbergpark. Natürlich wird
es die Möglichkeit geben das Fußballspiel zu gucken, selbstverständlich ohne nervige Schminkerei, Vuvuzelas oder Autokorsos. Fußballgucken halt.
Wir freuen uns auf euch.
Aus Mainz – Für Mainz!
Soli-Grillen im Bruchwegstadion
Nach dem Spiel laden wir alle 05er recht herzlich ab 18 Uhr zum Grillen in den
Bruchweg ein. In einer gemütlichen Atmosphäre mit Fleisch vom Grill und gekühlten
Getränken vom Fanprojekt wollen wir mit Euch allen ein paar nette Stunden verbringen und die Repressionen von Polizei, Ordnungshütern und DFB vergessen.
Nach Abpfiff werden wir uns vor dem Fantreff in Stadion am Europakreisel treffen
und gemeinsam zum Bruchweg laufen, damit wir pünktlich zum Beginn um 18 Uhr
dort eintreffen. Ende wird voraussichtlich 21 Uhr sein.
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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€)
Kein Zwanni Shirt 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
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