Aktuelle Infos im Internet unter http://www.szene-mainz.de
Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen bitte per Mail an info@szene-mainz.de

Gude 05er,
auch diese Saison wollen wir euch mit unserer Blockbildung wieder mit Infos und
News aus der Szene versorgen und uns auf das bevorstehende Spiel einstellen. Die
vielen Verstärkungen in der Sommerpause schaffen Aufbruchstimmung, die wir heute
lautstark umsetzen wollen. Das Potential unseres Teams lässt viel erhoffen, jedoch
ist jeder, vom Trainer bis zu uns selbst gefragt dieses Potential und die letzten Prozent auszuschöpfen. Aber auch innerhalb der Fanszene haben wir endlich
strukturelle Veränderungen vorgenommen und die Szene Mainz mehr und mehr geöffnet und u.a. in Arbeitskreise aufgeteilt, die bereits schon seit einigen Wochen tätig
sind und z.Bsp. auch in dieser BB-Ausgabe ein Text zur Geschichte unsere Stadt
beigesteuert haben. Nähere Infos zur neuen Struktur findet ihr an späterer Stelle.
Leider gab es auch in unserer Gruppe direkte Veränderungen und Abgänge, aus
denen wir natürlich lernen wollen und deshalb versuchen Stärke aus dieser Situation
zu gewinnen. Aus diesem Grund wird Kai für euch heute zum ersten Mal im R-Block
den zweiten Vorsänger stellen, während Romano wieder auf der anderen Seite im QBlock versucht die Stimmung weiter anzuheizen.
Zusätzlich gab es auch im Umfeld des Vereins eine Veränderung: Ben ist neuer
Fanbeauftragter, weshalb wir ihn und David direkt zum Interview gebeten haben,
welches ihr natürlich hier nachlesen könnt. Auch sonst ist in der Sommerpause jede
Menge passiert. Neben dem größten Solicup allerzeiten, bei dem 20 Teams um die
Fußballkrone aus Mainz kämpften, stellte sich unser Team auch beim HKM-Turnier,
mehr oder weniger erfolgreich, den Herausforderungen an sportliche Klasse und
technische Finesse.
Auch das Thema der Topspielzuschläge haben wir nicht vergessen. Hierzu wird die
Kein-Zwanni AG in der nächsten Ausgabe eine Veröffentlichung machen, wie es um
die Preise steht. Also bleibt interessiert!
Doch ehrlich gesagt hoffen wir, dass wir uns alle diese Saison weniger mit diesen
Randerscheinungen und Problemen befassen müssen, sondern uns mehr auf das
wesentliche konzertieren können. Zurück zum Fubbes!
Hoffentlich geplagt von der Euroleague Vorbereitung und Quali kommt heute der VfB
aus Stuttgart an den Europakreisel um, wie es gute Gäste eben tun, 3 Punkte an
unseren FSV zu vergeben. Ein Sieg scheint also durchaus machbar, auch wenn beim
Spiel gegen die Fortuna aus Köln zugegebenermaßen noch einige Ungereimtheiten
im Spiel unserer 11 gab.
Spielberichte
Also Freunde, die Sommerpause war lang Neues von der Sek. SV
genug um neue Kraft zu sammeln und sich Dies und Das aus der Sommerpause
klar zu machen und daran zu erinnern Interview mit Ben und David
warum das hier alles so unfassbar geil sein Die Geschichte unserer Stadt 1
kann. Lasst uns also verdammt nochmal Blick in andere Kurven
dafür sorgen, dass es heute wieder un- Werde Szene-Mainz Mitglied
fassbar geil wird! Zusammen für die Kurve Auswärts dabei
und Stadt! Zusammen zum Sieg! Zu- Neues vom Stand
sammen für Mainz 05!
Eure Ultraszene Mainz
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Spielberichte
1.FSV Mainz 05 e.V. - Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH
Das Heimspiel gegen die Borussia begann mit Soli-Burgern der Metzger beim Frühstück. Schön zu sehen, dass sich nun auch andere Gruppen bei der Solikasse einbringen und so mithelfen die ganze Idee breiter aufzustellen. Weiter so!
Bestens gestärkt ging es über den Campus in Richtung Stadion. Dort begegneten wir
einem von der Polizei abgeschirmten Haufen Gladbacher Szenemenschen. Folge
dessen waren äußerst martialische Gesten und Fäkalsprache auf beiden Seiten um
jedoch schnell die Nutzlosigkeit des Ganzen zu realisieren, denn letztendlich ist das
Pöbeln hinter einer Polizeikette kein Meisterstück, aber eine sehr beliebte Disziplin.
Große Klappe riskieren ohne Backenfutter zu bekommen? Eine Rechnung die aufgeht...

Im Stadion selbst standen heute verschiedene Aktionen an. Einmal hatte der
Förderverein des Fanprojekts (http://fanprojekt-freunde-mainz.de/) zum Becherpfandspenden aufgerufen. Während ein Teil unserer Mitglieder das Bechersammeln
unterstützte, bereitete ein anderer Teil den Aktionsspieltag der Kein Zwanni AG
Mainz mit vor. Ausführlicher informieren könnt ihr euch nochmals auf
http://keinzwanni-mainz.de/. Mit verschiedenen Spruchbändern wurde auf die unsoziale Preispolitik von Mainz 05 gegenüber seinen Gästen hingewiesen. Gastfreundlichkeit ist eine Eigenschaft, welche sich Mainz 05 nur all zu gern auf seine
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Fahnen schreibt, die sich aber letzten Endes doch nur als plumpe Marketingstrategie
entpuppt. Geld regiert eben auch den etwas anderen Verein.
Spielerisch schaffte es die Mannschaft endlich mal wieder ein Spiel zu drehen. Nach
hoffnungslosem Rückstand bewies Trainer Thomas Tuchel ein glückliches Händchen
und wechselte längst verstaubt geglaubte Legenden ein, welche die überraschende
Wende brachten. Die Stimmung natürlich jetzt am Siedepunkt. Die absolute
H.U.M.B.A. lag in der Luft....
Nach dem Spiel traf man sich zum Soligrillen im Bruchweg und brachte den Tag in
entspannter Atmosphäre gemeinsam zu Ende.
VfB Stuttgart 1893 e.V. – 1.FSV Mainz 05 e.V.
Trikotfahrt, letzter Spieltag, Stuttgart. Gab`s schon mal, allerdings im Sonderzug.
Sonderzüge gibt`s ja leider keine mehr in Mainz, der Verein selbst entzieht sich der
Verantwortung und der Supportersverband ist zu unentschlossen mal Geld in die
Hand zu nehmen.
So musste das arme Fußvolk die Reise mit dem WE-Ticket antreten und schlimmste
Reisestrapazen auf sich nehmen. Ein Unding, weshalb wir uns noch in Mainz am
Bahngleis zum Umplanen gezwungen sahen um mit unserem Haufen in den IC nach
Stuttgart zu steigen.
Spaß beiseite, die Deutsche Bahn hatte einfach –trotz bekannter ZIS-Zahlen- zu
wenig Wagons für uns bereitgestellt, weshalb das Betreten des ICs die logische
Konsequenz für die Planungsunfähigkeit von Polizei und Bahn war.
Kurz vor Mannheim dann die Durchsage, der Zug wäre zu überfüllt und könne so
nicht weiterfahren. Alle aussteigen und von MA mit dem Regelzug weiterfahren. Gesagt getan.
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Der Mob verließ in Mannheim den IC, erspähte aber am selben Gleis einen ICE
Richtung Stuttgart - man kann fast sagen auf uns wartend. Dieser wurde ebenfalls
vom Fußballpöbel eingenommen und brachte uns viel früher und luxuriöser als geplant nach Stuttgart.
In Stuttgart angekommen machte sich der Zugmob auf die Suche einer stadionnahen
Kneipe, was das erste Mal die Polizei auf den Plan rief, welche uns am liebsten direkt
ins Stadion schicken wollte. Doch der große Doooorst siegte über die Staatsmacht
und so konnte man ein nettes, für uns allerdings viel zu feines Restaurant entern. Gut
gelaunte Gäste und ein genervter Wirt füllten den Laden mit Leben und die restliche
Zeit bis zum Spiel verging wie im Flug.
Das Spiel selbst endete 2:2 und war für beide Mannschaften kaum noch von Bedeutung. Ein Sieg zum Schluss wäre für die geschundene Fanseele sicherlich
Balsam gewesen, aber in Stuttgart stimmte wenigstens der Einsatz.
Stimmungsmäßig war der Auftritt heute sicherlich in Ordnung, bedenkt man die
sportliche Ausgangslage. Lustiges und ernsthaftes sorgten heute für mehr Abwechslung und wurden von den heute zahlreich angereisten Mainzern gut angenommen.
Die Heimfahrt verlief ohne große Zwischenfälle und so erreichten wir gegen 22 Uhr
die goldene Stadt.
Fortuna Köln Spielbetriebsges. mbH – 1.FSV Mainz 05 e.V.
Da war er endlich gekommen, dieser Tag X nach der schier endlos wirkenden
Sommerpause an dem nun die Wochenenden wieder mit Leben gefüllt werden.
Fußball, Sonne - Auswärts, eine vielversprechende Mischung der geilsten Dinge
sollten wieder vereint sein. Zwar schaffte man es auch in diesem Sommer innerhalb
unserer Gruppe neue Impulse zu setzen und sich neue Ziele zu stecken für die
Spielzeit, den wirklichen Alltag kann man letztlich wohl doch nie ganz planen so
freuten sich alle mächtig auf den ersten Kick in der Fremde. Mit einem Pokalspiel in
die Runde zu starten war in Mainz meist kein Grund für überschwängliche Euphorie
da man es in der Vergangenheit doch des Öfteren geschafft hatte gegen einige
Gurkentruppen mehr als schlecht auszusehen. Die Losfee hatte es allerdings ganz
gut mit uns gemeint, so ging es an einem Samstag bei netten Temperaturen in die
Kölner Südstadt zur Fortuna. Immerhin ein Verein mit dem 05’ Ende der 90’er Jahre
noch ebenwürdig war mit einem schicken alten Stadion. Frisch gestärkt vom Frühstück im Herzen der Stadt ging es für mich und Teile der Ultrajugend relativ früh zum
Hauptbahnhof, von wo aus uns heute ein Entlastungszug nach NRW transportieren
sollte. War mal ganz angenehm nicht in jedem kleinen Dörfchen anzuhalten und so
verging die Zugfahrt ziemlich flott, den oder anderen Schlawiner hatte man doch
einige Zeit nicht gesehen und so gab es genug Dummgeschwätz um die Zeit zu
überbrücken. In Köln angekommen ging es dann geschlossen die wenigen Meter
zum Südstadion. Unser Haufen war gleich gut in Stimmung und so wusste die ein
oder andere Pogoeinlage durchaus zu gefallen und machte Bock auf die 90 Minuten
im Block. Die unnötigen Eingangskontrollen ersparte man sich kurzer Hand und so
ließen die wenigen Ordnerhanseln den Mob freundlich passieren Nach und nach
füllte sich der Awaysektor, so dass man wohl von etwa 1500 Meenzern sprechen
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konnte, sicherlich nicht die Welt damit konnte man aber durchaus arbeiten. Unsere
kleine Choreo musste aus logistischen leider Gründen abgesagt werden, ein
passender Nachholtermin wird allerdings nicht auf sich warten lassen. Zu Spielbeginn
zeigte die HKM ein Spruchband welches auf die im Vorfeld der Partie entstandene
Problematik mit Anti-Rechts Plakaten hinwies, ansonsten wurden die üblichen
Schwenker zum Einsatz gebracht. Die Stimmung konnte heute phasenweise überzeugen und so schaffte man es öfters Großteile des Blocks in den Support einzubeziehen. Auch das neue Liedgut konnte schon Anklang finden, bekanntlich stehen
wir erst am Anfang der Saison, auf dem Fundament von heute lässt sich aber sicher lich aufbauen. Auf dem Rasen sollte sich die eingangs des Berichts erwähnte Mainz
05 Pokal Geschichte bewahrheiten und man lag tatsächlich gegen den Oberligisten
mit 0:1 hinten. Welch Elend mal wieder, jedoch schaffte das Team noch vor dem
Pausenpfiff den Anschluss. Nach den 15 Minuten blieb das Bild aber unverändert,
sportlich müssen da in nächster Zeit noch einige Schippen drauf gelegt werden und
so tat man sich sichtlich schwer gegen den Underdog der mit allen Mitteln dagegen
hielt. Im Block konnten kurzzeitig Freibierfässer für Unterhaltung sorgen, so musste
man fataler Weise die Mentalitätsschrauben lockern um wild und frei zu sein. Schön
war heute auch, dass die Sektion SV mitten drin statt nur dabei sein konnte und so
hatten die Jungs wohl eine ganz angenehme Aussicht auf das Spielgeschehen aus
der Wildnis. Tatsächlich gab es doch noch einen Grund zum jubeln denn als die
meisten bereits an die Verlängerung gedacht hatten, sollte Choupo für 05’ noch
einmal netzen und unser Team auf die Siegerstraße schießen mit einem eindrucksvollen Kunstschuss. Warum man die Mannschaft dann allerdings so feiern musste,
bleibt wohl vielen
ein Rätsel, großes
Kino war das heute
nicht,
dennoch
hatte
man
die
Pflichtaufgabe
gemeistert. Hoffen
wir mal, dass die
Jungs zumindest
ergebnistechnisch
so auch in der
Lage starten. Für
den Mob ging es
dann wieder zusammen Richtung
Bahnhof, wo man
sich mit allerlei
schönen
Dingen
für die Heimfahrt eindeckte. Gegen 21 Uhr waren wir dann schon wieder in der
Landeshauptstadt, wo sich dann die Wege nach und nach trennten im Verlauf des
Abends. Mal sehen gegen wen es nun der 2.Runde zu bestehen gilt, lassen wir uns
überraschen.
•
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Neues von der Sek. SV
Eine neue Saison beginnt und zwei Mitglieder unserer Sektion müssen sich nun nach
jahrelanger Abstinenz wieder in die Gesellschaft der Stadiongänger eingliedern. Ich
hoffe sehr, dass es ihnen gelingt und wünsche ihnen viel Erfolg dabei.
Für den Rest von uns beginnt nun wieder eine Saison voller Aufenthaltsverbote,
Bannmeilen, Kneipensuchererei in der fremden Stadt und unglaublich sinnfreien
Schikanen der sogenannten Staatsmacht. Das ganz normale Leben eines Verbrechers eben.
Jedoch konnten wir bereits ein kleines Highlight in dieser Saison verbuchen, welches
wohl leider einmalig bleiben wird. Nachdem wir im ersten Pokalspiel vom Südstadion
weggeschickt wurden, da wir uns im "roten Bereich" befanden, streiften wir ein wenig
um das Areal herum und konnten tatsächlich direkt hinter der Gästekurve, Gott sei
Dank auch in der Nähe des Bierstandes, einige besteigbare Bäume finden auf die wir
uns auch direkt Affengleich schwungen, um von dort die gesamte Stimmung, das
Spielfeld und auch so einiges anderes beobachten durften. Letztes Jahr in Koblenz
auf einem Berg, dieses Jahr in Köln auf den Bäumen, man darf gespannt sein was
uns nächstes Jahr in der ersten Pokalr
unde so erwartet, auch wenn ich das
dann nur noch aus dem Stadion beo
bachten werde. Jetzt bleibt für uns nur
noch zu hoffen, dass wir in der zweiten
Pokalrunde ein ähnlich glückliches Los
wie die Fortuna aus Köln bekommen,
um so vielleicht wieder einen Blick auf
Spiel und Freunde zu erhaschen.
In diesem Sinne, "Gute Freunde kann
niemand trennen"! Auch nicht durch
irgendwelche
ominösen
"roten
Bereiche", Lucky!
Sektion Stadionverbot im August 2013

Dies und Das aus der Sommerpause
Szene Mainz Kicken
Der Tag nach dem Heimspiel gegen die Borussia nutzen wir um in der Bischofsheimer Soccerworld die am Vortag bei Burger und Grillen angefressenen Kalorien
abzutrainieren. Trotz Muttertag, Gutenberg-Marathon oder bösen Party-Kater
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schafften es 25 unter- bis überdurchschnittliche Kicker in die Halle. Nach zwei
Stunden Fußballschlacht verteilt auf zwei Plätze endete die Veranstaltung. Danke an
alle die da waren, gerne wieder!
10 Jahre Flagrantia Moguntia
Diesen Sommer feierte der Fanclub Flagrantia Moguntia sein 10-jähriges Bestehen
mit einer großen Party. Die Musik wusste zu gefallen, die Deko überzeugte in allen
belangen, die Angebote und das Programm waren bunt gemischt, sodass die Party
ein voller Erfolg war. Von dieser Seite nochmals herzliche Glückwünsche zur Fanclubdekade.
Solicup
Das war er also, der größte Solicup aller Zeiten. Wieder stehen wir da mit leeren
Händen und hängenden Köpfen. Der Solicup, der die Gruppe endlich vergolden
sollte. 20 Teams aus der Mainzer Fanszene spielten auf vier Kleinfeldern die Mainzer
Fußballkrone aus. Zum ganz großen Wurf hat es auch dieses Jahr für unser
ambitioniertes Team nicht gereicht. Im Halbfinale war Schluss, das Abwehrbollwerk
der Red Side, angeführt von Berlin-Erfolgscoach Schöffel, wurde für uns zur unüberwindbaren Hürde.
Leider konnten wir auch dieses Jahr unsere großspurigen Titelambitionen nicht belegen. Die Trainerfrage wird aktuell gestellt um nächstes Jahr nochmals angreifen zu
können. Ultras Mainz – ein Sommermärchen (oder so ähnlich) werden wir dann auch
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die Doku über unseren Durchmarsch nennen. Ihr seht, es ist bereits alles vorbereitet,
es hapert nur noch an der sportlichen Umsetzung.
Der diesjährige vierte Platz ist zwar die beste Platzierung der USM-Historie, bescherte uns aber auch an diesem Tage nicht das Finale dahoam - nur wenige Meter
Luftlinie von der Quellwies entfernt. Dieses Jahr sollte eigentlich alles anders laufen.
Nach den Ausschreitungen beim letzten Cup setzte unsere Gruppe dieses Jahr auf
null Toleranz! Vollkörperkontrollen vor dem Eingang waren das notwendige Mittel um
Störenfriede fernzuhalten. Der größte und sicherste Solicup aller Zeiten halt.
Sieger waren am Ende die Fanatics, die den Pokal verdientermaßen wieder nach
Finthen holten. Im Finale ließen die stabilen Jungs der Red Side keine Chance und
setzten sich nach zwei Jahren Subcietydominanz wieder die Mainzer Solikrone auf.
Die Einnahmen unseres Turniers gehen –wie jedes Jahr- komplett in die Solikasse.
Ein Dank gilt allen Helfern. Vor allem Flo für die Organisation des Platzes und die
selbstlose Arbeit im Vorfeld des Turniers. Danke Junge! Wir kommen gerne wieder.
Ein Dank geht natürlich auch an alle Teilnehmer des Turniers, welches fast ohne
hässliche Szenen auskommen konnte (Irgendjemand musste die Subciety für das
blamable Auftreten bestrafen!). Am Ende des Tages stehen über 1000 Euro auf der
Habenseite, welche die Solikasse gerne entgegennimmt. Diese gelebte Solidarität ist
unsere einzige Möglichkeit, der staatlichen Repression entgegenzuwirken!
Gute Freunde kann niemand trennen!

Sommerfest gegen Homophobie
Im Anschluss an den Solicup trudelte ein Teil unserer Gruppe auf dem „Sommerfest
gegen Homophobie“ der Meenzelmänner ein, um dort bei Speis und Trank den
Abend ausklingen zu lassen. Eine schöne gesellige Veranstaltung die wir auch
nächstes Jahr gerne wieder besuchen werden.
HKM-Turnier
Das Turnier war schon im vollen Gange und mein Team, das bis dahin gut auf mich
verzichten konnte, schien keine wirklich ernsten Ambitionen zu haben den Turniersieg noch an sich zu reißen. Immerhin konnte ich so weiter vom Seitenrand
wechselweise als Trainer, pöbelnder Papa, oder heiterer Spaßmacher auftreten und
meiner Gruppe so etwas Mut stiften, um immerhin im Match gegen die Ausrichter ein
paar Verletzungen auf deren Seite verbuchen zu können. Bei teilweise wirklich angenehmer Musik, gab es heiße Würstchen und lecker Bierchen. Und während ich
hustend und grätzend von Pyrotechnik eingedeckt, dem Clubmate Männchen auf
einer rot-weißen Fahne zwinkernd zuprostete , konnte ich sogar meinen Frieden mit
dem Versagen meines Teams machen und den Tag in der entspannten Atmosphäre
weiterhin genießen, für den der HKM noch ein großer Dank ausgesprochen gilt. Einzig zu hoffen bleibt, dass sich die sportliche Leistung rund um USM und Subciety im
nächsten Jahr um einiges steigert. Sodass nicht erneut das Kunstprodukt: HKM and
Friends den Sieg stellvertretend für die Käsemafiosis einfahren kann.
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Interview mit Ben und David
Auch in dieser Saison werden wir euch mit einigen Interviews das Umefled unseres
Vereins vorstellen. Anfangen wollen wir mit Ben und David, den Fanbeauftragten von
05.
Blockbildung: Gude David. Gude Ben. Stellt euch doch bitte kurz einmal vor.
Ben: Ich bin gelernter IT-Systemkaufmann und war in dem Bereich 12 Jahre tätig.
Zum Fußball und somit auch Mainz 05 kam ich 2002 durch einen Kumpel aus der
Berufsschule. Das ich jetzt beim Verein bin hätte ich mir auch nicht träumen lassen.
David: Ich habe im Sommer 2012 mein Studium beendet und bin seit dem Fanbeauftragter bei Mainz05. Als kleines Kind bin ich schon „enuff“ gegangen und freue mich
immer noch für meinen Lieblingsverein arbeiten zu dürfen.
Blockbildung: Unter dem Beruf des Fanbeauftragten kann sich vielleicht nicht jeder
was vorstellen. Beschreibt doch einmal allgemein eure Tätigkeit bei Mainz 05.
Ben: Das ist relativ weit gefächert. Vor allem geht es darum, die Interessen der Fans
und des Vereins zusammen zu bringen. An den Spieltagen sind wir sowohl bei den
Heim- als auch den Auswärtsspielen immer vor Ort und stehen
als Ansprechpartner zur Verfügung falls es Probleme gibt.
Ich kümmere mich zudem mit
dem Fanprojekt und unserem
Sicherheitsbeauftragten um die
Stadionverbote.
David: Jede Woche ist vom Ablauf her anders. Man weiß
montags nie genau was der
Schwerpunkt sein wird. Vor- und
Nachbereitung von einem Spieltag gehört immer dazu. Genauso
wie die Arbeit mit den Fanclubs.
Wir stehen für jede Kritik, Anregung und Lob stellvertretend
zur Verfügung.
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Blockbildung: Ben, du übernimmst die Stelle von Rasta.
Was erwartest du dir von der
Arbeit? Was erhoffst du dir?
Ben: Ich hoffe und denke
schon, dass ich Ideen und
neue Ansätze mit einfließen
lassen kann um innerhalb
der gesamten Fanszene die
Stimmung stetig zu verbessern. Mir ist natürlich klar,
dass einem als Mitarbeiter im
Verein hier und da auch die
Hände gebunden sind. Aber
hier in Mainz ist man schon
sehr offen – sowohl beim
Verein als auch den Fans.

Blockbildung: Wie kam es
dazu, dass du dich auf diese
Stelle beworben hast und wie kam es, dass das Los auf dich gefallen ist?
Ben: Der Verein kam auf mich zu nachdem klar wurde, dass Rasta leider eine neue
Herausforderung sucht. In den ersten Gesprächen ging es erst einmal nur um die
grundsätzliche Bereitschaft beider Seiten. Da es noch anderer Kandidaten gab, hat
der Verein sich nach ein paar Wochen bei mir gemeldet. Ich denke mir kam meine
fanpolitische Arbeit der letzten Jahre sowohl bei den Supporters Mainz als auch bei
der bundesweiten Interessensgemeinschaft „Unsere Kurve“ zu Gute.
Blockbildung: Wie kamt ihr zur Fanarbeit?
Ben: Ich habe irgendwann angefangen mich nicht nur für das Spiel sondern auch das
drum herum zu interessieren. Ich hatte die ersten Kontakte dann im Kigges-Forum
gegründet und habe so dann immer mehr Leute kennengelernt. Nachdem sich die
Supporters Mainz gegründet hatten war das für mich schon eine interessante Sache.
Und Roger hat mich dann irgendwann auf einer Versammlung für den Beirat vorgeschlagen. So kam dann der Stein ins Rollen…
David: Ich habe vor 1,5 Jahren von Dag Heydecker dankend das Angebot angenommen, bei Rasta ein halbjähriges Praktikum während meines Studiums absolvieren zu dürfen. Als Rasta mir die unterschiedlichen Aufgaben und Facetten der
Fanarbeit aufgezeigt hat, war ich begeistert…. Bis heute noch 
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Blockbildung: Du kommst selbst aus der Kurve und arbeitest nun für den Verein. Ein
Rollentausch der auch Interessenskonflikte mit sich bringen kann. Wie siehst du
das?
Ben: Das sehe ich auch so und dessen bin ich mir auch absolut bewusst – der Verein
jedoch auch. Darin liegen meiner Meinung nach aber mehr Chancen als Risiken.
Dieser Rollentausch macht aber auch einen gewissen Reiz aus. Ich habe mich ja
ganz bewusst für diesen Schritt entschieden.
Blockbildung: Der Verein selbst hat ein Sommerfest in enger Zusammenarbeit mit
der Fanszene organisiert, dann fand vor kurzem das Testspiel gegen Westham in
der alten –teils schmerzlich vermissten- Heimat am Bruchweg statt. Vor allem nachdem die Vereinsführung sich gegenüber ihren Fans in den letzten Jahren immer
distanzierter gab. Wir begrüßen diesen Trend und hoffen natürlich dass dies nicht
nur eine kurzfristig angelegte Arbeitsweise ist. Wie seht ihr das? Welche Rolle nehmt
ihr in diesem Prozess ein?
Ben: Natürlich begrüßen wir diesen Trend und wollen den auch noch weiter vorantreiben. Die Saisoneröffnung und das Testspiel am Bruchweg waren hoffentlich ein
guter Start in eine Saison, in der der Zusammenhalt zwischen Verein und Fans
wieder stärker wird.
Ich sehe unserer Rolle vor allem als Vermittler zwischen Fans und Verein, so dass
die Ideen von beiden Seiten zusammen kommen. Natürlich bringen wir aber auch
eigene Ideen und Vorschläge ein – auf beiden Seiten.
David: Es sollte nie ein gegeneinander sondern immer ein miteinander sein. Durch
die unterschiedlichen Fanschichten bzw. Faninteressen versuchen wir alles unter
einen Hut zu bekommen sodass jeder zufrieden ist. Wir hoffen, dass wir durch solche
Aktionen den Zusammenhalt und Zusammenarbeit stärken konnten.
Blockbildung: Wie habt ihr das diesjährige Sommerfest –speziell den Fanbereichempfunden?
Ben: Ich lag da direkt mit einer Bronchitis im Bett. Nicht der ideale Start für mich. Die
Rückmeldungen waren jedoch zum größten Teil positiv. Aber auch hier gilt: Das war
nur ein Startschuss.
David: Unter Block A gab es verschiedene Stände und Angebote für jedermann. Der
Andrang, gerade auch bei den Podiumsdiskussionen, hat die gute Umsetzung bestätigt. Es war für mein Empfinden ein gelungener Tag an dem sich jeder Fan einen
besseren Einblick in alle Bereiche verschaffen konnte. Ein Dank hier noch einmal an
alle Helfer.
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Blockbildung: Zum Ende der letzten Saison demonstrierten wir und viele andere
Gruppen gegen die Einführung von Topspielzuschlägen für Gästefans. Wenn
Borussia Dortmund oder der FC Bayern in Mainz gastieren ist es für deren Fans
eben kein Topspiel. Trotzdem müssen sie draufzahlen. Wie sind die Aussichten auf
ein Umdenken in der Vereinsführung?
Ben: Ich denke schon, dass hier ein Umdenken stattgefunden hat. Wir sind mit der
„Kein Zwanni“-AG im Gespräch und auf einem guten Weg. Mehr gibt es dann sicherlich in der nächsten Ausgabe der Blockbildung.
Blockbildung: Was erhofft ihr euch sportlich von der Saison 2013/2014? Leistungsträger haben den Verein verlassen, neue Spieler sind gekommen. Eine spannende,
aber auch riskante Ausgangslage.
Ben: Das uns Leistungsträger verlassen war schon immer der Fall – davon leben wir
halt. Bance, Schürrle, Holtby & Co.. Immer wieder heißt es: Jetzt steigen wir ab. Aber
gepackt haben wir es dennoch immer wieder. Ich glaube die Verpflichtungen sind
gute Investitionen in die Zukunft, da es vor allem junge Spieler sind. Ich traue der
Mannschaft unser Ziel zu: Den Klassenerhalt.
David: Wenn uns Leistungsträger verlassen haben, gab es in der Mannschaft immer
wieder andere Spieler, die in diese Fußstapfen treten konnten. Ich schaue der Saison
sehr positiv entgegen. Vielleicht sogar zu positiv 
Blockbildung: Was tippt ihr für das heutige Spiel gegen den VfB Stuttgart?
Ben: 2:1 und Okasaki trifft.
David: 2:0 Choupo und Noveski.
Blockbildung: Danke für das Interview, Jungs. Die letzten Worte gehören euch!
Ben: Wir danken ebenfalls für das Interview! Wenn ihr Fragen an uns habt: bei
Heimspielen beim Fan-Treff und auswärts sind wir auch immer da. Wir beißen nicht.
David: Wir haben zu danken. Mein Wunsch ist es, dass egal welche Probleme anfallen, sei es sportlich oder intern, man vorab alles in Gesprächen mindern oder am
besten direkt klären kann. Man sollte als Einheit in die Saison starten und als Einheit
die Saison ausklingen lassen.
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Die Geschichte unserer Stadt
Teil 1
Von der Entstehung der ersten Siedlungen, über die Besiedlung unter den Römern,
der Entstehung der Legionslager, bis zu dem Bau eines der Wahrzeichen unserer
schönen Stadt, dem Mainzer Dom.
Unsere kleine Reise durch die Geschichte unserer schönen, überaus traditionellen
Stadt, die schon seit mehr als 2000 Jahren über ihre Provinzen herrschte, beginnt
schon vor vielen Jahrtausenden. Bereits vor über 20000 Jahren sollen Jäger ihre
Lager auf dem Gebiet unserer Stadt aufgeschlagen haben.
Durch die letzte Eiszeit und die Folgen verliert sich für einige Jahrtausende die
Spuren in Sachen Zivilisation rund um das heutige Mainzer Gebiet. Durch diverse
Funde die etwa um 2000 v. Chr. datiert wurden konnte bewiesen werden, dass um
die Zeit das Kultur- und Völkerleben rund um den späteren Mainzer Raum sehr ausgeprägt war. Mit der Zeit wurden die Kelten die vorherrschende Macht am Oberrhein
und auf Grund der direkten Lage am Rhein, errichtet die Kelten eine Siedlung im Bereich des heutigen Mainz. Die Siedlung wurde nach dem keltischen Sonnen- und
Heilgott „Mogon“ benannt. Somit war die erste Etappe auf dem Weg zu unserer Stadt
und dem dazugehörigen Namen getan.
Den nächsten, großen, Schritt, hin zu der heutigen Landeshauptstadt Mainz, wurde
unter den Römern gemacht. Diese eroberten zunächst die linksrheinischen Gebiete
von den Kelten und den Germanen. Die Römer erkannten unterdessen die herausragende, strategische Lage der Siedlung „Mogon“ und nutzten die Siedlung als
Legionslager „Mogontiacum“. Die ersten römischen Spuren wurden auf etwa 13/12 v.
Chr. geschätzt. Durch die hervorragende Lage und dem Streben des „Imperium
Romanum“ nach Expansion, wurde auch das Legionslager im weiter ausgebaut. Zu
den Hochzeiten des „Imperium Romanum“ waren in „Mogontiacum“ bis zu 4
Legionen untergebracht. Die hohe Anzahl an Legionären sorgte für einen Zuwachs
an Geschäftsleuten und Handwerkern. Durch diverse Händlerstraßen und die daraus
folgenden Zöllen wurde die Stadt sehr wohlhabend, noch heute sind verschiedene
Relikte aus der damaligen Zeit vorhanden (wie z.B. das römische Theater) aber der
Zustand des Wohlstands und Friedens blieb nicht für lange Zeit, denn die Stadt
wurde immer wieder von einfallenden Stämmen wie den Alamannen und den
Vandallen bedroht. Im dritten und vierten Jahrhundert n. Chr. wurde das Christentum
die vorherrschende Religion in „Mogontiacum“ und Umgebung. Zur selben Zeit wurde
der Zerfall des „Imperium Romanum“ immer offensichtlicher und im Laufe des 4.
Jahrhunderts n.Chr. kam es zu der der Eroberung der Stadt durch die Alamannen
und zur Rückeroberung durch die Römer. Doch trotz der nachfolgenden Verstärkungen der Verteidigungsmauern, wurde Anfang 407 die Stadt von den
Vandallen erobert und zerstört, knapp 50 Jahre später wurde die Stadt von den
Hunnen überfallen aber weitestgehend verschont. Mit diesem Überfall endet die Zeit
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des römischen Mainz und Ende des 5. Jahrhunderts wurde Mainz in das Reich ihrer
neuen Herrscher, den Franken, eingegliedert.
Nachdem die Römer als „die Herrscher über ganz Europa“ abgelöst waren, entstand
zwischen den Volksstämmen der Alamannen und der Franken ein Krieg um die
Herrschaft der ehemals der „Imperium Romanum“ angehörigen Gebiete. Unter dem
fränkischen König Chlodwig I. wurde Mainz schließlich zu einer Binnenstadt im
fränkischen Reich, in dem er die Alamannen vertrieb.
Der folgende Teil zeigt, welchen Einfluss unserer Stadt früher schon hatte, wie es zu
diesem Einfluss kam und welche Folgen dieser Teil der Geschichte für uns noch hat.
In dem 6. Jahrhundert blühte das Christentum, eigentlich ein Relikt aus der Zeit des
Imperium Romanum, in Mainz und Umgebung richtig auf. Der Bischof Bonifatius (673
bis 755) trieb die Christianisierung in Mainz und Umland voran und unter seinem
Nachfolger wurde Mainz zum Erzbistum. Dadurch wurde die Kirche von Mainz zur
größten Kirchenprovinz nördlich der Alpen und wurde damit sowohl kirchlich als auch
politisch immer bedeutender. Zwischen dem 9. und dem 12. Jahrhundert wurden in
Mainz traditionell verschiedene Versammlungen, der derzeit regierenden Könige und
Kaiser abgehalten, auf Grund eines Kirchenbaus der für damalige Zeit, mit fast 75m,
gigantisch war, dem Stift St. Alban vor Mainz. Doch nicht nur Religion und Politik
waren in Mainz zu der Zeit von Belang, sondern auch die Wirtschaft. Denn durch die
Expansion der Stadt, wegen der religiösen Bedeutung, wurden immer mehr Kaufleute
angelockt, die die Stadt wohlhabend machten.
Wir alle kennen den Ehrennamen unserer Stadt, wir haben ihn schon mal gelesen,
gehört oder auf anderem Wege wahrgenommen…. Aurea Moguntia, zu Deutsch…
Goldenes Mainz. Doch wie kam Mainz zu dem Privileg, das sonst fast keine andere
Stadt hat? Das alles hat abermals mit der Religion zu tun. Durch die ganzen Versammlungen die von den Kaisern dort abgehalten wurden und das hervorstechende
Erzbistum wurde Mainz so berühmt, dass es, wie oben schon gesagt, zur größten
und wichtigsten Kirchenprovinz nördlich der Alpen wurde. Somit wurde Mainz Sitz
des Stellvertreters des Papstes jenseits der Alpen und der Erzbischof wurde „Erzbischof des Heiligen Stuhls von Mainz“. Diesen Titel hat sonst nur der Heilige Stuhl in
Rom und macht damit unser Mainz zu etwas ganz besonderem. Mit diesen Ehrennamen wurde aus Moguntia auch Aurea Mogunita. Dies ist allerdings nicht der einzige Ehrenname, denn mit der Zeit kam noch „Diadem regni“ (Krone des Reiches)
und
Aureum
caput
regni
(Goldenes
Haupt
des
Reiches)
dazu.
Das war mal ein Ausflug zur den Ehrentiteln unserer schönen, traditionellen Stadt,
ganz im Gegenteil zu der Stadt aus der Provinz, die sich ja gerne als überaus
traditionell darstellt aber doch eigentlich so gar nichts zu bieten hat. Dass man aus
nur einer Familie entstanden ist und es auch noch heute an seine Kinder weiter gibt,
dass man sich nur mit Verwandten paaren darf, mag bei denen vielleicht traditionell
sein, ist aber in anderen Städten eher abstoßend und nicht sonderlich gern gesehen.
Naja sei es drum, die Bauern waren und sind schon immer ein komisches Volk gewesen.
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Jetzt aber weiter in der Geschichte. Zum Ende des 10 Jahrhunderts wurde ein Mann
Erzbischof, dem Mainz sein wohl größtes, schönstes und eindrucksvollstes Wahrzeichen zu verdanken hat, welches auf einigen Fahnen, Doppelhalter und Aufklebern
zu finden ist, der Mainzer Dom! Dieser Mann unter dem der Dom gebaut wurde heißt
Willigis. Neben seinem Posten als Erzbischof war er auch Reichserzkanzler des
Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, Schlüsselfigur in dem Reichskirchensystem des Königsgeschlechts der Ottonen und Vormund des damals
minderjährigen Otto III., der später Kaiser wurde. Zu dem vereinte Willigis weltliche
und geistliche Macht in Mainz und damit wurde Mainz zu einem der reichsten Bistümer dieser Zeit.
So.. das soll es jetzt erst mal gewesen sein mit der Geschichte unserer Stadt. In der
nächsten Blockbildung erfahrt ihr noch mehr über Mainz und seine Geschichte! Bis
dahin vergnügt euch mit diesem Gedicht:
Schönste Stadt am Rheine
Ist Mainz, das goldene genannt,
Weil es mit goldenem Scheine
Funkelt durchs weite Land.
(Peter Cornelius 1840)

Blick in andere Kurven
Treffen der "Rot-schwarzen-Hilfe e.V"
Am 29.06.2013 fuhren drei unserer Mitglieder zu einem großen Treffen initiiert durch
die rot-schwarze Hilfe. Dieser Verein beschäftigt sich seit Längerem
mit rechtlichen Fragen rund um den Fußball. Zunächst einmal wollte man hier vor
allem den Nürnberger Fans im Kampf für ihre Rechte unter die Arme greifen,
kam aber dann schnell zum Schluss, dass man möglichst viele Fangruppen an den
erarbeiteten Strukturen teilhaben lassen muss.
So konnten sich Fans aus ganz Deutschland an diesem Tag in rechtlichen Fragen
schulen lassen und auch einiges für die eigene Szene mitnehmen. Es sei hier
gesagt, dass man im Umgang mit der Polzei, der Staatsanwaltschaft etc nie ausgelernt hat und die die glauben alles zu wissen auf einem Holzweg sind. Auch
die Staatsorgane passen sich an und durchleben einen stetigen Wandel in ihrer
Vorgehensweise gegen Fußballfans.

16

Auch wir in Mainz wollen versuchen dem entgegenzuwirken und haben nun in der
Szene Mainz einen eigenständigen AK bezüglich Fanpolitik und Repression ins
Leben gerufen, welcher uns ein Stück näher an die in Nürnberg vorhandenen
Strukturen bringen soll.

München
Der 1.FC Bayern München hat weitere 55 Stadionverbote erlassen. Diese resultieren
nicht aus einer gesicherten Faktenlage, sondern aus einem Verdachtsmoment,
welcher dem FC Bayern durch die ansässige Polizei zugespielt wurde. Die Südkurve
kritisiert, dass man im Falle Uli Hoeneß stets auf die in Deutschland geltende
Unschuldsvermutung verwiesen habe, dies aber anscheinend nur noch für
prominente Personen zu gelten scheint.
Infolge dessen hat sich die Ultragruppierung "Inferno Bavaria" entschlossen alle
weiteren Heimspiele des glorreichen 1.FC Bayern München zu boykottieren.

Glasgow
Der Block 111 der die Gruppe "The Green Brigade beheimatet wurde seitens von
Celtic Glasgow geschlossen. Wurde die Gruppe seitens des Vereins in Vergangenheit wegen ihrer Stimmung gelobt, wurde jetzt kritisiert, dass man sich stetig nicht an
das "Stehverbot" halte und es immer wieder zu Sachbeschädigung an den Sitzen
kommt.

Freiburg
Mehrer Freiburger Fangruppen darunter die Supporters Freiburg und die Natural
Born Ultras haben für das Spiel gegen unseren 1.FSV ihre geplante Choreo abgesagt. Als Grund gab man an, dass sich der Verein trotz intensiver Gespräche für
den Einsatz von Klatschpappen beim Spiel gegen uns entschieden hat. Die Gruppen
fühlen sich nach eigener Aussage nicht ernst genommen und ihre Arbeit zu wenig
gewürdigt. Als weitere Maßnahme plane man nun nicht mehr wie gewohnt aufzutreten, wenn der Verein erneut Klatschpappen zum Einsatz bringen sollte.

Schalke
Am 4 August vor 40 Jahren wurde das Schalker Parkstadion eingeweiht. Der
Schalker Supportersclub lud zu diesem Anlass zu einer Party auf der Schalker Meile
ein. Eröffnet wurde das Stadion damals mit einem Freundschaftsspiel gegen
Feyenoord Rotterdam.
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Hannover
Vereinspräsident Kind hat seinen Fans einen neuen Vorschlag gemacht um diese im
Bezug auf die Pyrotechnik zum Umdenken zu bewegen. Man bietet den Fans an
die Summe die normalerweise an Strafen für den DFB oder die UFEA fällig wird, bei
ausbleibender Zündelei, den Fans zukommen zu lassen, welche damit dann
Choreografien und Reisekosten denken könnten. In der Vergangenheit musste
Hannover 96 circa 100000 Euro Strafe aufgrund von gezünderter Pyrotechnik im
Stadion zahlen.

Werde Szene-Mainz Mitglied...Jetzt!
Hallo Freunde der Sonne!
Die Saison 2012/2013 ist zu Ende, mit ihr auch die zweite Spielzeit im Stadion am
Europakreisel.
Mit ein wenig Abstand versuchen wir nun die zurückliegende Spielzeit zu bewerten.
Dabei wird schnell klar, dass eine gesunde Portion Selbstkritik angebracht ist.
Zwar schafften sowohl die teilweise durchwachsenen sportlichen Leistungen der
Mannschaft, als auch die angespannte Lage rund um die Sicherheitsdebatte nicht die
optimalen Voraussetzungen, doch auch wir blieben eindeutig hinter unseren Erwartungen zurück.
Zunächst konnten wir nur wenige Choreos umsetzen, was zu Hause zwar mit der
immens gewachsenen Kurve, auswärts aber lediglich mit schlechtem Zeit- und
Geldmanagement zu begründen ist. Auch wenn vor allem die Mainzer Fantage und
12:12 unsere Gruppe teils sehr in Anspruch nahmen, müssen wir uns an die eigene
Nase fassen, um unseren Ansprüchen diesbezüglich gerecht zu werden.
Leider wurden auch in anderen Bereichen gesetzte Ziele und geweckte Hoffnungen
nicht erfüllt. Die miserablen Auswärtsfahrerzahlen können wir als Gruppe nicht verantworten, das nahezu abgestorbene Szeneleben aber schon. Das Projekt der
Subciety, das Subciety-Umfeld, sowie das Konstrukt der Szene-Mainz konnten nur
teilweise mit Gesprächs- und Diskussionsstoff gefütterten werden, gemeinsame
Veranstaltungen und Aktionen waren Mangelware.
Der Saisonbeitrag von 19,05€ konnte fast ausschließlich zur Finanzierung von
Blockbildung und Tifo-Material verwendet werden, eigentlich hatte man damit unter
anderem die Gestaltung eines aktiven Miteinanders in der Szene Mainz geplant.
Letzten Endes ist die aktuelle Szene Mainz – anders als ursprünglich geplant – eher
als Förderkreis zu bezeichnen. An dieser Stelle gilt es also auch Besserung zu geloben und eben dieses umzustrukturieren.
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Die Sommerpause wollen wir nun nutzen, um uns als Gruppe zusammenzuraufen
und unsere Ziele zu formulieren – vor allem in Bezug auf die Szene Mainz. Um in der
nächsten Saison endlich wieder Leben in die Bude zu bringen, haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir andere Fans besser einbinden können.
Als erstes wollen wir den einmaligen Geldbeitrag komplett streichen, um jedem ohne
Hindernisse Zugang zur Szene Mainz zu gewähren. Um weiterhin alle Kosten decken
zu können, werden wir quasi als „Ersatz“ jeweils eine Saisoneröffnungs- und
Saisonabschlussparty veranstalten.
Jene Partys wollen wir in Zukunft gemeinsam mit euch planen und hochziehen,
ebenso wie diverse Choreos, Soli-Aktionen, soziale Aktionen, fanpolitische Veranstaltungen, Freizeitaktivitäten und so weiter. Dazu werden wir Arbeitskreise bilden,
welche sich regelmäßig treffen und eigenständig planen. Wir erhoffen uns ein
lebendiges, kreatives, kritisches Konstrukt, welches diverse Aktion zusammen plant
und durchführt. Das Subciety-Umfeld wird dementsprechend aufgelöst, da es keine
Funktion mehr erfüllt.
Wenn du also Bock haben solltest dich einzubringen, dich mit Ultra und seinen
Werten auseinandersetzen willst und nach einer Möglichkeit zur freien Entfaltung
suchst, schließ dich der Szene Mainz an! Im letzten Jahr ist sicher einiges nicht gut
gelaufen, doch sind wir guter Dinge, dass wir mit euch gemeinsam etwas aufbauen
zu können. Wir brauchen eure Hilfe, denn aller Anfang ist schwer.
Aus Mainz! Für Mainz!
Ultraszene Mainz im Juni 2013

AK Treffpunkt Bruchweg
Hallo 05er,
wie ihr soeben schon gelesen habt, gibt es in der Szene Mainz ab der nächsten
Saison ein paar Neuerungen.
Wie euch bekannt, findet vor jedem Heimspiel der Treffpunkt am Bruchwegstadion
statt. Dieser Treffpunkt, scheint uns ist etwas ins Stocken geraten zu sein, daher
wollen wir genau diesen mit Hilfe von euren Ideen und Vorschlägen kreativ aufwerten, damit er in nächster Zeit wieder größeren Zuspruch findet. Themen könnten
beispielsweise folgende sein:
Aktion mit Zusammenhang eines aktuellen/fanpolitischen Themas, Infostellwände,
spieltags-/gegnerorientierte Themen.
Wir freuen uns auf eure Hilfe und Ideen und werden uns Anfang nächster Saison
treffen und mit euch darüber diskutieren.
Ansprechpartner: Passionata Flo, Galmo
AK Fanpolitisches und Repression
Immer mehr wird die fanpolitische Arbeit zu einem der zentralen Aspekte in den
Kurven. In Spieltagsflyern, auf Spruchbändern, in der direkten Aktion, oder in Ge19

sprächen an runden Tischen oder wo und wie auch immer, ständig geht es darum
seine Meinung gegenüber anderen preiszugeben, um auf Missstände aufmerksam zu
machen oder seine Rechte einzufordern.
Oft fällt dabei das Wort „Dialog“, doch worüber soll man eigentlich reden und warum?
Die zunehmende Kommerzialisierung und das repressive Vorgehen vonseiten des
Staats machen eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit etlichen Themen wie
Stadionverbote, die 50+1 Regelung, der Irrsinn der Sportgerichtsbarkeit, die
Finanzierung der Fanprojekte, aber auch Pyrotechnik oder eine soziale Preispolitik
einfach notwendig. Und egal wie man seine Rechte einfordern will, steht am Anfang
immer die tiefgreifende Auseinandersetzung mit den Problemfeldern.
Auch wenn wir hoffen, dass wir uns nach einer zermürbenden Saison rund um 12:12
und anderen Blödsinn endlich wieder auf Fußball und vor allem auf unseren FSV
konzentrieren können, wollen wir mit euch frei nach dem Motto „each one – teach
one“ eine Reihe von kleineren, aber vielleicht auch ein paar größeren, Informationsveranstaltungen planen und durchführen. Wir wollen aber nicht nur reden und diskutieren, sondern uns auch gezielt Aktionsformen zu aktuellen Problemen überlegen.
Genauso wollen wir aber auch Schulungen und Infoabende mit Anwälten anbieten.
Hierzu werden wir uns in regelmäßigen Abständen – mindestens ein Mal im Monat –
treffen und schauen was so ansteht. Engagier dich in der AG! Lasst uns das Sand im
Getriebe sein! Es wird Zeit endlich aus der sich selbst zugeschriebenen Opferrolle
herauszutreten und ernsthafte Kritik nach allen Seiten, auch gegenüber sich selbst,
zu üben.
Ansprechpartner: Benny, Marc, Daschmann
AK Soziales
Hallo 05er, hallo Mainzer,
wir möchten neben den Arbeitskreisen, die sich um unseren Verein und den Fußball
drehen, auch einen Arbeitskreis in Mainz etablieren, der sich sozial für unsere Stadt
und deren Bürger einsetzt. Hierbei möchten wir uns besonders um die Menschen
kümmern, die kein Dach über ihrem Kopf haben und für die eine warme Mahlzeit
keine Selbstverständlichkeit ist.
Entstanden ist die Idee bereits mit Beginn der letzten Saison. Wir sind einfach der
Meinung, dass es für diese große Anzahl an Personen die sich in der Szene Mainz
befinden ein leichtes ist, mit wenigen Mitteln kleinen Leuten eine große Freude zu
machen. Zudem geht uns unsere Stadt und deren Bewohner alle etwas an. Um gesetzt wurde die Idee leider erst zur Rückrunde und wir veranstalteten bereits ein
paar Male ein „Obdachlosenkochen“. Doch nun möchten wir regelmäßig für die benachteiligten Bewohner unserer Stadt kochen oder andere Aktivitäten organisieren,
um ihnen ihren Alltag etwas erträglicher zu machen. Hierbei freuen wir uns jederzeit
über Tipps, Anregungen Engagement und sonstige Ideen von euch.
Ansprechpartner: Henning, Olli B
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AK Mainz – meine Stadt
Für die neue Saison wollen wir mit einer Arbeitsgruppe unsere geliebte Stadt mehr in
den Vordergrund rücken.
Hierzu wollen wir uns zunächst einmal aktiv mit deren Geschichte, Gebäuden, dem
Feier- und Kneipenleben, der Aufteilung der verschiedenen Ortsteile und den verschiedenen Subkulturen, welche unsere schöne Stadt mit Leben füllen, auseinandersetzen. Zudem finden wir es auch wichtig ein Augenmerk auf aktuelle
politische Vorgänge in Mainz zu haben, da auch hier jede Menge passiert.
Zuletzt sollten wir uns selbst in den Fokus nehmen und schauen, welchen Fingerabdruck wir in der Stadt hinterlassen. Egal ob mit Streetart, sozialem Engagement
oder einer gewissen Achtsamkeit für unsere öffentlichen Plätze und Denkmäler gestalten wir unsere Stadt mit und haben auch einen großen Anteil an deren aktuellen
Entwicklung.
Wir fanden schon immer, dass die Wertschätzung für die eigene Stadt etwas sehr
wichtiges für einen Fußballfan ist und hoffen hier keine staubige Schulveranstaltungen ins Leben zu rufen, sondern eine bunt gemischte Aktionsreihe, bei
welcher sich jeder einbringen kann und sich mit der goldenen Stadt aktiv auseinander
setzt.
Um unsere Ergebnisse und Erfahrungen noch anderen Fans nahe zu bringen, planen
wir zudem auch unsere Aktionen in der Blockbildung zu dokumentieren und hoffen
hier auf viele interessierte und kreative Schreiber zu treffen welche sich auch nicht
vor tiefer gehender Recherche fürchten.
Ansprechpartner: Tankred, Chris, Thommy
AK Stimmung
Die Neustrukturierung der Szene Mainz soll auch das wichtige Thema Stimmung
nicht ausschließen. Der zugehörige Arbeitskreis beschäftigt sich mit Ideen rund um
die Stimmung am Europakreisel und unseren Gastauftritten.
Wir wollen uns gemeinsam darüber Gedanken machen wie wir die Mainzer
Stimmung aufbessern können. Bei regelmäßigen Treffen wollen wir uns über die
Herangehensweise Gedanken machen: Helfen Flyer mit Liedtexten? Können neue
Lieder die Kurve aufwecken? Wollen wir öffentliche Stimmungsdiskussionen wie bei
den Fantagen veranstalten? Wie bekommen wir die Leute aus dem Quark um auch
auswärts unseren Verein (wieder) zu vertreten?
Bei der Beantwortung dieser und vieler weiterer Fragen ist eure Mithilfe gefragt.
Zusammen wollen wir in der neuen Saison die Stimmung Stück für Stück verbessern!
Eure Mithilfe ist gefragt!
Ansprechpartner: Vincent
AK Bunter Gästeblock
Gude 05er, zur neuen Saison haben wir den AK-Bunter Gästeblock ins Leben gerufen! Die meisten werde sich unter dem Namen etwas vorstellen können, dennoch
möchten wir euch kurz unsere Ziele und Vorstellung näher bringen.
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Erstes Ziel ist es für uns euch in die Planung, Organisation, Umsetzung und Durchführung am Spieltag mehr einzubinden und dann natürlich gemeinsam mit euch so
viele Aktionen wie möglich auf die Beine zu stellen. Hierzu sei gesagt, dass man
nicht immer eine mega Auswärtschoreo machen muss, denn kleine Aktionen sind
auch immer wieder ein echter Hingucker. Wir haben schon eine grobe Vorstellung
wie wir den AK mit Leben füllen können, aber auch hier seid ihr gefragt. Deshalb
wollen wir mit den Leuten, die Lust haben sich hier aktiv einzubringen, in der
Sommerpause ein erstes Treffen veranstalten. Hier wollen wir uns dann mit euch
austauschen und erste Ideen und Vorstellungen zusammen tragen. Termine hierzu
werden wir rechtzeitig bekannt geben!
Ansprechpartner: Letscher Flo, Steffen Kr, Manuel Kr

Auswärts dabei sein!
Gude 05er,
das Spiel gegen Freiburg ist –wie in der vergangenen Saison- unser erstes Aus wärtsspiel. Einer der schlechtesten Gästeblöcke der Liga und einige Materialverbote
bringen und zwar nicht in euphorische Vorfreude, dennoch freuen wir uns über jeden
Fan der den Weg in den Breisgau auf sich nimmt um unsere Mannschaft zu drei
Punkten zu schreien.
Unser Zug fährt um 06:22 Uhr am Hauptbahnhof ab. Schließt euch uns an und
unterstützt den FSV auch in der Fremde!
Eure Ultraszene Mainz

Neues vom Stand
Auch diese Saison haben wir an unserem USM-Stand am Treffpunkt Ultrá am
Bruchweg und im Stadion am Europakreisel wieder Buttons, Hefte, Poster und ein
paar neue Shirts für euch. Hier die aktuelle Übersicht mit den entsprechenden
Preisen für euch:
Szene Mainz Balkenschal 10€
Szene Mainz Seidenschal 10€
Szene Mainz Shirt "nullfünf" 12€
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Szene Mainz Shirt "9zehn100fünf" 12€
Kein Zwanni Shirt 12€
Aufkleber Mix groß 5€
Aufkleber Mix klein 2€
Poster "Zum Erhalt der Fankultur" 1,50€
Poster "Bruchwegabschiedschoreo" 1,50€
Beide Poster zusammen 2,00€
Buttons je 1€
Blickfang Ultra 3,50€
BFU Saisonrückblick 12/13 7,90€
Erlebnis Fußball 3€
Bildband Italien 10€
Streunende Köter 10€
45° Kurvenheft aus Leipzig 2€
Transparent Magazin je 4€
Neues Shirt je 15€
Zusätzlich haben wir zugunsten der Solikasse das beleibte „Freiheit für die
55118“-Motiv als Aufkleber und Button für euch:
10 Aufkleber + ein Button 3€
20 Aufkleber ohne Button 4,50€
einzelner Buttons 1€
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