Gude Kurvengänger,
nach zwei Siegen zu Saisonbeginn katapultierte sich die 05 direkt mal in die Champions League Regionen, natürlich stellt das ganze bisher nur eine Bestandaufnahme
dar und darf in der jungen Saison nicht überbewertet werden. Allerdings konnte unsere Mannschaft so für die ersten Ausrufezeichen sorgen.
In der heutigen Ausgabe:
Für die ersten Ausrufezeichen sorgten auch
wir Fans bisher, der gute Auftritt der Rheinhessentribüne gegen Stuttgart und der geile
Tag in Freiburg machen Laune auf mehr.
Sportlich sowie fantechnisch sind wir gut in
die Saison gestartet und können optimistisch nach vorne schauen.
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Heute geht es gegen den VfL aus Wolfsburg, ein Drecksladen, der seine Position (inklusive eines Meistertitels) in der Bundesliga mit den Millionen aus dem VW-Autowerk ergaunern konnte. Eine traurige
Geschichte. Fantechnisch können wir heute allerdings wenig bis gar nichts erwarten,
im VW-Werk ist wohl wieder Wochenendschicht angesagt. Für einen ehemaligen
Deutschen Meister ein Offenbarungseid.
Auf dem Feld konnten die Wölfe mit einem eindrucksvollen 4:0 gegen Schalke ihre
hohen Ansprüche formulieren.
Wenn wir Fans an die vergangenen Wochen anknüpfen und die ein oder andere
Schippe drauflegen können wir heute sicherlich die drei Punkte in Mainz behalten
und das Millionenkonstrukt wieder zurück in die Trostlosigkeit schicken.
Auf geht’s Mainzer kämpfen und siegen!
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. – VfB Stuttgart 1893 e. V.
Nachdem man in der vergangenen Woche mal wieder absolut überzeugend im Pokal
eine Runde weiter gekommen ist, sollte nun der Ligastart anstehen. Mit dem VfB aus
Stuttgart auch gleich ein Verein, der uns zumindest fantechnisch einiges abverlangen würde.
Für unsere Gruppe samt Umfeld ging es wie üblich vom Treffpunkt Ultra am Bruchwegstadion geschlossen zum Europakreisel. Gestärkt durch Speis und Trank ging es
recht schnell los, da man natürlich voller Tatendrang gleich mit neuem Elan in die
Runde starten wollte. Die Stimmung im Block beim ersten Heimspiel war spürbar
positiv und jeder war gespannt was man heute auf dem Rasen und auf den Rängen
geboten bekommen würde. Zum 5-Jährigen Jubiläum gab es heute eine kleine Choreo des Inferno Mainz, welche neben dem üblichen Tifo Material für das Intro sorgte.
Auch der Gästeblock ließ es sich nicht nehmen optisch durch eine kleine Aktion zu
punkten.
Mit Spielbeginn legte
unsere Kurve recht
gut los und man hatte
den Eindruck dass
heute einiges gehen
könne. Nach dem
verdienten Führungstreffer durch unsere
Jungs gelang es uns
allerdings nicht das
Supportlevel konstant
zu halten, passend
dazu klingelte es
auch recht flott in
unserem
Kasten.
Somit
war
der
Schwung erst mal raus. Trotz des guten Tempos auf dem Rasen konnte man stimmungstechnisch an den guten Start leider bis zur Pause nicht mehr anknüpfen.
Nach dem Seitenwechsel legte unsere Equipe eine Schippe drauf und so konnte
man erneut in Führung gehen durch einen Neuzugang, der gleich das Zeug zum
Publikumsliebling zu haben schien. Auf den Rängen ließ man sich nun auch nicht
mehr bitten und spätestens nach dem 3:1 war klar, dass man heute die Punkte in der
Landeshauptstadt behalten würde. Getreu alter 05-Manier machte man es aber für
den Endspurt noch mal spannend, alles in allem konnte man trotz des kleinen
Schönheitsfehlers in Form des Anschlusstreffers kurz vor Schluss von einem überzeugenden Auftritt unseres Teams sprechen.
Auf den Rängen wussten mal wieder einige Phasen zu überzeugen, dennoch muss
es auch unser Anspruch sein in schwierigen Momenten der Partie unserem Team
einen Schub zu geben. Mit dem Dreier im Gepäck ging es für uns dann geschlossen
runter in die Stadt, wo man den Sonntag in entspannt ausklingen ließ.
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Sport-Club Freiburg e.V. – 1. FSV Mainz 05 e.V.
6:56 Uhr, so hieß die Abfahrtszeit für unseren Zug nach Freiburg. Zugegebenermaßen reichlich früh für dieses Auswärtsspiel, allerdings war man angesichts des
Bahnchaos doch einfach froh, dass man überhaupt irgendwie aus unserer Stadt in
Richtung Freiburg mit dem Zug aufbrechen konnte. Die Fahrt an sich verlief wenig
ereignisreich, allerdings wusste der Marsch durch die Innenstadt Freiburgs und der
Aufenthalt in einem Biergarten zu gefallen. Generell merkt man den Leuten im Moment an wie heiß sie auf die neue Saison sind, vor allem auswärts, was sich dann
natürlich im Support wiederspiegelte.

Zu Beginn gab es eine kleine Choreo mit roten und weißen Fähnchen und einem
Spruchband „alles für den FSV“. Besonders die zweite Halbzeit bleibt mit lauten
Dauergesängen und gutem Fahneneinsatz in Erinnerung. Wäre dieser Gästeblock
nicht einer der schlimmsten der ganzen Liga, könnte man am Ende sogar sagen,
dass man gerne wiederkommt, aber die dezentrale Lage und die miserable Sicht
aufs Spielfeld dämpfen diese Vorfreude von Saison zu Saison ungemein. Am Ende
ist man einfach nur froh diesen Block hinter sich gelassen zu haben und mit drei
Punkten im Gepäck heim zu reisen. Die Rückfahrt verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle und man kam gegen Mitternacht in unserer Heimatstadt Mainz an. Die
Mannschaft hat auch heute wieder gezeigt was für ein riesen Potenzial in ihr steckt.
Die Neuzugänge fügen sich prima in die bestehenden Strukturen ein und übernehmen wichtige Aufgaben, vor allem beim Spiel ohne Ball. Man darf gespannt sein zu
was diese Mannschaft in dieser Saison fähig ist.
Hier auch nochmal ein
Dankeschön an alle die mit
uns diesen Tag in Freiburg
miterlebt haben. Die Fahrt
an sich und auch die Stimmung waren für den kleinen Block richtig stark und
wir hoffen, dass sich das
jetzt weiter durch die Saison zieht. Nehmt den
Schwung mit in die nächsten Spiele und schreit die
Mannschaft nach vorne,
damit wir schon ganz bald
wieder anfangen dürfen zu
träumen!
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Papierkrieg
Ein dummer Spruch hier, Zivilcourage da, Stadionverbot für 4 Jahr!
Willkommen zurück m&m's!

Dieses mit Flagrantia Moguntia zusammen gemalte Spruchband begrüßte zwei
ehemaligen SVler zurück in unseren Reihen, welche trotz langwieriger Leidenszeit
nicht wegbrachen und der 05 auch vor den Toren der Stadien die Treue hielten. Die
Gründe für die Stadionverbote waren einmal Beleidung, was nicht in den Stadionverbotsrichtlinien vorgesehen ist, und einmal der Einsatz gegen Nazis in Remagen auf
dem Weg nach Köln, wo der DFB zeigte wie ernst ihm mit seiner „Roten Karte für
Rassismus“ Kampagne wirklich ist.
Herzlich Willkommen zurück, Jungs!
5 Jahre Inferno Mainz! Alles Gute!

Nochmals alles Gute zum fünfjährigen Bestehen von unserer Seite!
Die Stadt gehört uns allen!

Dieses Spruchband spielte auf die Problematiken an, welche an der von uns unterstützten Nachtanzdemo thematisiert wurden. Steigende Mieten, kostspielige Luxusprojekte wie die Bauten am Winterhafen oder Zollhafen verdrängen junge Menschen mit geringen oder gar keinem Einkommen immer mehr aus der Stadt, während unkommerzielle Projekte von der Politik unbeachtet bleiben und immer wieder
um ihre Existenz kämpfen müssen. Der gezeigte Spruch steht symbolisch für den
Schulterschluss der Unterstützergruppen denen wir uns auch angeschlossen haben für unkommerzielle Freiräume in unserer Stadt und gegen die ausschließliche Bevorzugung von finanziell Bessergestellten!
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Wo bleibt die neue Anlage?
Das fragen sich bestimmt einige von euch. Zunächst wollen wir uns bei allen Spendern und Spenderinnen bedanken. Echt überwältigend wie viele Fans an den Stand
kamen und neben Euros auch wohlwollende Worte für unsere Arbeit hinterließen.
Danke nochmals dafür!
Fakt ist: die Anlage ist gekauft! Allerdings haben wir bisher nicht die Gelegenheit
gehabt diese ordentlich aufzubauen und anständig zu installieren. Die freien Termine
von Verein und Tonexperten aus der Fanszene sind sehr knapp bemessen und hatten bisher keine Überschneidungen.
Wir bleiben dran um euch allen bald die Möglichkeit geben zu können am Support
teilzunehmen.
Danke für eure Geduld!
Gedanken aus der Kurve: Unser Saisonstart
Rum sind sie, die ersten Spiele in der immer noch sehr jungen Saison. Drei Pflichtspiele, drei Siege. Kann man nicht meckern. Die Mannschaft spielt schönen und
erfolgreichen Fußball und fertigt hoffentlich heute noch die Geldscheißer aus der
Autostadt ab.
Was in der vergangenen Rückrunde also fehlte ist nun irgendwie doch wieder eingekehrt: das positive Gefühl mal wieder etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen.
Auch auf den Rängen konnten wir uns dieses Jahr gut präsentieren. Die Auswärtsauftritte in Köln und Freiburg machten Laune auf mehr. Gerade die Corteos
zum Stadion bzw. durch die Freiburger Innenstadt waren laut und zeugten von dem
Stolz den wir spüren wenn wir unsere Stadt in der Fremde repräsentieren. Gerade in
Freiburg, wo wir nicht allzu viele waren die die Zugvariante wählten, machte der
Marsch trotz der im Verhältnis zum Kölnspiel kleinen Anzahl Mainzer echt Laune.
Im Dreisamstadion konnten wir für einen der besten Auftritte unsererseits seit langem sorgen, wahnsinn wie der Block auf einmal kollektiv durchdrehte.
Auch verliefen die Fahrten in den Zügen bisher diese Saison ruhig. Beide Male hielt
sich die Polizei zurück, im Gegenzug wurde auch von Fanseite bedachter gehandelt
und so unnötigem Ärger mit der Staatsmacht aus dem Weg gegangen.
Auch der Heimauftritt gegen den VfB war ordentlich aber sicherlich weiterhin mit Luft
nach oben. Eigentlich sollte beim Stuttgartspiel unsere neue Anlage eingesetzt werden, mehr dazu findet ihr aber in einem separaten Text.
Auch dass die Mannschaft vor den Spielen nochmal in die Kurve kommt und so versucht die Fans wachzurütteln weiß zu gefallen und stärkt das Band zwischen Kurve
und Mannschaft, was in den letzten Monaten immer wieder in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Die neue gestaltete Szene Mainz arbeitet gut in ihren Arbeitskreisen und erleichtert
so der USM selbst das Tagesgeschäft. Das neue Lied ist bisher gut angenommen
worden und wartet auf seine Heimpremiere, die bisher verbrachten Stunden mit Obdachlosen bei kalten Getränken und Gegrilltem erweitern den Horizont aller Beteiligten oder die kleine Auswärtsaktion im Breisgau des AK Bunter Gästeblock zeigen,
dass die Neugestaltung ernstgenommen und bisher gut umgesetzt wird.
Für die kommenden Spiele kann es für Fans und Mannschaft nur darum gehen genauso weiterzumachen und sich nicht auf dem guten Starts auszuruhen. Klar werden
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wir nicht jedes Spiel gewinnen und nicht jedes Mal wird der Gästeblock so eskalieren
wie in Freiburg, doch die positive Grundstimmung und der Stolz auf unsere Farben
sind endlich wieder da und können mit Sicherheit vereint in dieser Saison so manchen Gegner niederringen.
Sei auswärts dabei!
Willkommen zu unserer neuen Rubrik „Sei auswärts dabei“, in der wir unseren Gegner des nächsten Auswärtsspiels immer ein wenig vorstellen wollen. Diese Rubrik
entstand aus dem „AK Stimmung“ der Szene Mainz und soll den ein oder anderen
aus dem Quark holen unseren Verein auch in der Fremde zu supporten oder einfach
nur als Info für die kommende Reise dienen. In dieser Ausgabe geht es um "Hannover 96" und dessen Fanszene.
Zunächst geht es um die sportlichen Leistungen des Vereins:
Die letzte Saison beendete Hannover auf dem 9. Platz in der Tabelle und verpasste
damit den Europa League Platz, der in der vorherigen Saison noch erreicht worden
war. In der bis jetzt noch sehr jungen Saison gewannen die Hannoveraner ein Spiel
gegen die millionenschwere Truppe aus der seelenlosen Autostadt, kassierten danach aber eine klare Niederlage gegen Gladbach. Im Pokal gewannen sie, nach
einem schwachen Spiel, 2:0 gegen den Regionalligisten Victoria Hamburg und treffen in der zweiten Runde auf Bayern München. Gegen unseren Fußballsportverein
gab es in den letzten vier Spielen drei Remis und einen Sieg für uns.
Die Fanszene von Hannover:
In Hannover gibt es verschiedene Ultragruppen die zusammen einen großen Teil der
aktiven Fanszene stellen.
Die führenden Gruppen der Nordkurve sind:
- Im Oberrang: "Ultras Hannover", "Rising Boys Hannover" und "Komplott Hannovera 98"
- im Unterrang: "Brigade Nord 99"
Die hannoversche Fanszene ist in den letzten Jahren immer wieder durch Repressionen seitens der Exekutive, als auch durch die Vereinsführung rund um Präsident
Martin Kind schwer getroffen worden.
Wichtige Ereignisse:
- Polizeieinsatz im Block der UH beim Heimspiel gegen Bayern München, Saison
11/12,
dabei gab es über 30 Verletzte durch Schlagstöcke und Pfefferspray.
Grund für den Einsatz: Suche nach Pyro, allerdings wurde NICHTS gefunden.
- Pokalspiel Hannover 96 - Dynamo Dresden in der Saison 12/13. Vor, während und
nach dem Spiel gab es Rennereien und Auseinandersetzung zwischen den beiden
Fanlagern und zudem gab es eine sehr ansehnliche Pyroshow von Hannover. Dieses "unsportliche Verhalten“ veranlasste die Vereinsführung "durchzugreifen" und die
Fangruppen mit Repressionen zu belegen
- Bullen kesselten beim Auswärtsspiel gegen Bremen einen Mob von 434 Ultras und
normalen Fans ein, nahmen Personalien auf. Der eingekesselte Mob verpasste das
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Spiel und zudem sollten alle 434 (!!!) Fans mit SV versehen werden, was allerdings
nie so eintrat.
Grund für den Einsatz: Der Mob hatte eine alternative Route gewählt um der ständigen Kontrolle durch die Polizei zu entgehen. Außerdem beschuldigen die UH die
Polizei das alles nur zum Zwecke der Datensammlung getan zu haben, da es am
Wochenende zuvor Scharmützel mit den Bullen im Stadion gab und man nach
Schuldigen suchte.
Doch zumindest gegen die Vereinsführung hatte man etwas in der Hand, was Mitte
der Saison 12/13 veröffentlicht wurde: Die Absprache zwischen Ultras und Vereinsführung bezüglich des Pyroeinsatzes im Niedersachenstadion schaffte es sogar auf
das Titelblatt bekannter Boulevardzeitungen
Diese Abmachung besagt, dass die Vereinsführung sich öffentlich über die "Unbelehrbaren" aufregen darf, jedoch die Gruppen keine Repressionen zu befürchten
haben.
Zu Beginn der neuen Saison versuchte Martin Kind die Fanszene mit einem Angebot
zu kaufen: 100.000 Euro (in etwa die Summe die Hannover in den letzten zwei
Spielzeiten an Strafen bezahlen musste) für Choreographien, sollten sie während der
gesamten Saison auf Pyro verzichten.
Eine interessante Seite, die wir euch nicht vorenthalten wollen, ist
http://briefankind.wordpress.com/.
Nun ist es genug der Informationen über Hannover, zu guter Letzt bleibt nur zu sagen...
Rafft euch auf Leute, kauft euch Tickets für das Spiel (Ermäßigt: 11 Euro Vollzahler:
15 Euro), schließt euch zu Autogruppen oder Neunern zusammen oder kommt mit
dem Zug oder fliegt, was euch auch immer am liebsten ist und supportet unser Team
in Hannover! Nach den vergangenen beiden Spielen haben sie es sich wirklich verdient einen gut besuchten, ausrastenden Auswärtsblock hinter sich zu haben!!!
Mainz, unsere Stadt - Das Hochmittelalter in Mainz
Mainz war im 12. Jahrhundert durch die Erzkanzlerwürde des jeweiligen Erzbischofs
erzbischöfliche Metropole und politischer Mittelpunkt des Heiligen Römischen Reiches geworden, da der Erzbischof nun durch die Erzkanzlerwürde auch das Recht
besaß, sich zur Wahl des Königs aufstellen zu lassen. Jedoch wurde diese Wahl im
Jahr 1125 von Erzbischof Adalbert I. von Saarbrücken reformiert, da er genug Macht
hatte, seinen Willen durchzusetzen. Von diesem Zeitpunkt an sollten nicht mehr alle
Fürsten an der Wahl teilnehmen dürfen, sondern nur noch zehn aus den vier Provinzen Franken, Sachsen, Schwaben und Bayern. Im Jahr 1257 wurde diese Zahl noch
einmal auf sieben herabgesenkt und diese hatte auch bis zum Ende des Heiligen
Römischen Reiches Deutscher Nation bestand. Einer dieser sieben Fürsten war der
Mainzer Erzbischof, der sich von da an Kurfürst nennen durfte.
Erzbischof Adalbert I. von Saarbrücken verlieh den Mainzer Bürgern zudem auch
besondere Rechte. Sie waren unabhängig von auswärtigen Gerichtsbarkeiten und
mussten keine Abgaben an auswärtige Vögte bezahlen. Diese Rechtserklärung wurde sogar in die Bronzetore des Mainzer Doms eingemeißelt. 1160 ging dieses Sonderrecht jedoch wieder verloren, weil Mainzer Bürger den Erzbischof Arnold von
Selenhofen wegen einer Steuerstreitigkeit erschlugen. Deswegen verließ Kaiser
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Friedrich I. Barbarossa Mainz, um 1184 zur Schwertleite (auch bekannt als Ritterschlag) seiner Söhne zurückzukehren. So auch 1188 um auf dem Hoftag Jesu Christi zu einem neuen Kreuzzug aufzubrechen.
Nachdem die Erzbischöfe von Eppstein zu Beginn des 13. Jahrhunderts sehr machthabend wurden, entwickelte Mainz sich wieder zu einem wichtigen Zentrum des Reiches. 1212 wurde Friedrich II. von Siegfried II. von Eppstein im Mainzer Dom zum
Kaiser gekrönt. Am 15.August 1235 eröffnete Kaiser Friedrich II. den Reichstag, auf
welchem der Reichslandfriede beschlossen wurde, auch bekannt als Mainzer Landfrieden. Durch diesen wurde in Mainz das Fehderecht eingeschränkt, das bedeutet,
dass jemand, der Unrechtes getan hat nicht sofort an Ort und Stelle hingerichtet
werden durfte, sondern, dass er ein gerechtes Gerichtsverfahren erwarten durfte.
Noch bevor Mainz so mächtig wurde, war die Stadt geprägt von Kreuzzügen, welche
auf Judenverfolgung zurückliefen.
Emicho Graf von Leiningen war ein radikaler Judenhasser und wollte auch vor den
Mainzer Stadttoren nicht stoppen. Als Erzbischof Ruthard erfuhr, dass Emicho auf
dem Weg nach Mainz war, wollte er sofort die Stadt verlassen, da er befürchtete,
gegen ihn nicht standhalten zu können. Jüdische Bürger der Stadt wollten dies mit
Geldgeschenken für Ruthard verhindern, doch Emicho, der inzwischen in Mainz war,
konnte, nachdem ein Mainzer Bürger auf ungeklärte Art und Weise ums Leben kam,
einige andere Bürger für seine Seite gewinnen, welche Nachts für ihn und seine Leute die Stadttore öffneten. Daraufhin suchten die jüdischen Mitbürger der Stadt Zuflucht in der erzbischöflichen Residenz, in welcher Ruthard ihnen Schutz gewährleisten wollte. Allerdings befreite sich Ruthard von dieser Verantwortung indem er aus
Mainz flüchtete. So waren die Juden in Mainz schutzlos ausgeliefert. Damit sie ihnen
nicht zum Opfer fielen, begingen einige von ihnen gemeinsam rituellen Selbstmord.
Die erzbischöfliche Garde schaffte es 53 Juden von Mainz nach Rüdesheim zu retten, wo sie jedoch erneut in die Hände der Kreuzfahrer liefen. Das Resultat dieser
Jagd auf die jüdischen Mitbürger der Stadt war dass 1014 Juden ihr Leben verloren,
welche damals noch 90% der Gemeinde ausmachten.
Kaiser Heinrich IV. sorgte im darauffolgenden Jahr dafür dass die Wiederherstellung
der Gemeinde aufgenommen wurde. Da nichts über den Verbleib der jüdischen
Vermögen bekannt war, ließ er die Einkünfte des Erzbischofes beschlagnahmen. Die
jüdische Gemeinde in Mainz hatte sich allerdings erst im späten Mittelalter von ihrer
Verfolgung komplett erholt.
Im Jahr 1184 fand das Pfingstfest Kaiser Friedrich I. Barbarossas statt. Ein Jahr vorher hatte Friedrich I. Barbarossa dafür gesorgt, dass der Hoftag 1184 in Mainz stattfinden würde. Es wurde eine Stadt aus Holzbauten und Zelten errichtet, in der
Stadtmitte ein Kaiserpalast sowie eine Kirche. Da die Ankündigung dieses Hoftages
bereits ein Jahr vorher rausging konnte man auch Besucher aus England, Frankreich, Spanien und aus dem Balkan begrüßen. Insgesamt waren über 40.000 Ritter
in und um Mainz während des Hoftages vorzufinden.
An diesem Hoftag am Pfingstfest fanden auch Ritterspiele statt, welche wenige Tage
später in Ingelheim fortgesetzt werden sollten, jedoch kam es zu heftigen Stürmen
welche die Holzkirche und mehrere Zelte zum Einsturz brachten, wodurch einige
Menschen ihr Leben verloren. Daraufhin wurde das Pfingstfest Kaiser Friedrich I.
Barbarossas nicht mehr fortgeführt, da man diese Vorkommnisse damals als ein
Zeichen Gottes deutete. Und trotzdem sagte ein Chronist über das Pfingstfest Kaiser
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Friedrich I. Barbarossas aus: „Dat was de groteste hochtit en, de ie em Dudischeme
lande ward“ (Das war das größte Fest, das jemals in Deutschland gefeiert wurde).
Friedrich I. Barbarossa selbst entstand aus dem hochzeitlichen Bündnis zwischen
Friedrich II. von Schwaben und Judith aus dem Hause der Welfen. Friedrich II. von
Schwaben war der älteste Sohn Friedrich I. von Schwaben und seiner Frau Agnes,
der Tochter von Kaisers Heinrich IV. Judith stammte, wie schon erwähnt, aus der
Familie der Welfen. Heinrich der Löwe war der mit Gertrud verheiratet und Wulfhild
von Sachsen, die mit mehreren Männern verheiratet war und woraus schließlich
Judith resultierte.
Friedrich I. Barbarossa war zuerst von 1149 bis 1153 mit Adelheid von Vohburg verheiratet, welche jedoch keine Kinder für ihn gebar. Danach heiratete er Beatrix von
Burgund mit der er 10 Kinder hatte. Diese wurden dann in andere Königsfamilien
eingeheiratet, zum Beispiel, Heinrich VI., Friedrich V. und Philip von Schwaben. Das
königliche Blut wurde so in den folgenden Jahren durch einige Familien hindurch
kräftig durchgemischt und vermischt.
Und noch heute sehen wir das bei unseren Freunden in der Pfalz, dass dieser
Brauchtum dort noch immer Tradition hat… ;)
Infos zum nächsten Heimspiel gegen den FC Schalke 04
Ende September findet bekannterweise im Stadion am Europakreisel das DFB-Pokal
Spiel gegen den 1. FC Köln statt. Wir freuen uns natürlich wieder ein Heimspiel im
Pokal zu haben und wollen für diesen Pokalabend eine größere Choreo planen.
Hierzu soll es beim Heimspiel gegen den FC Schalke 04 ein Finanzierungsfrühstück
beim Treffpunkt am Bruchwegstadion geben.
Ab 10 Uhr könnt ihr euch für 5 Euro an einem großen Buffet nach Herzenslust bedienen.
Kühle Getränke könnt ihr wie bekannt zu einem fairen Preis beim Fanprojekt erwerben.
Falls brauchbare Reste von diesem Frühstück übrig bleiben, werden diese an eine
soziale Einrichtung in Mainz gespendet.
Wir freuen uns auf euer Kommen und hoffen auf die nächste Runde.
Eure Ultraszene Mainz 01 und Handkäsmafia
Interessantes aus anderen Kurven
München
Nachdem beim Saisonauftakt gegen Mönchengladbach zahlreiche Plätze in der
Südkurve aufgrund der neu eingeführten Drehkreuze in der Allianz Arena leer blieben, gab Vorstandschef Rummenigge nun bekannt einen Testlauf zu gewähren,
sprich für ein Spiel die Drehkreuze ungenutzt zu lassen. Die Münchner Ultragruppen
hatten ihre Aktivitäten im Stadion zwischenzeitlich eingestellt, da man laut Schickeria
unter diesen Bedingungen die Stimmung nicht hätte koordinieren können.
Dortmund
Vor dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig wurden drei Dortmunder Ultragruppen
vor dem Stadion Rote Erde von der Polizei angehalten und kontrolliert. Grund hierfür
soll, laut Polizeibericht, das am letzten Spieltag der Vorsaison gezeigte Spruchband
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mit der Aufschrift „Hasta la vista Hopp“, das seitens der Polizei bei der Dortmunder
Ultragruppe Desperados vermutet wurde, zu finden. Kontrolliert wurden auch die
Gruppierungen The Unity und Jubos Dortmund. Im Stadion beteiligten sich alle
Gruppen an einem Stimmungsboykott um auf die Schikanen aufmerksam zu machen. Gefunden wurde übrigens nichts.
Schalke
Laut Ultras Gelsenkirchen wurden vor dem Gästeeingang der Arena auf Schalke
schon vor Tagen Zelte für Nacktkontrollen aufgebaut. Da es auf Schalke in der Europa League schon vermehrt zu solchen Maßnahmen kam (Montpellier und Paris),
kann man auch dieses Mal davon ausgehen, dass mitgereiste Griechen sich vereinzelt entkleiden müssen. Dieses Prozedere tritt die Würde dieser Menschen mit Füßen und darf auf keinen Fall toleriert werden. Auf Schalke und überall!
Nach dem Angriff Dortmunder auf einige Schalker Ultras die am Flughafen ihre
Freunde aus Skopje abholen wollten, gingen, nachdem keiner mehr damit gerechnet
hätte, 32 Stadionverbote bei den Schalkern ein. Darunter auch bei ihren beiden Vorsängern. Nachdem Gespräche mit dem Verein positiv verlaufen sind, wurden die
SVs zumindest bei Heimspielen bis zur Anhörung aufgehoben. Die Willkür dieser
Maßnahme wird deutlich, wenn man sich die Laufzeiten der Stadionverbote ansieht.
Das Letzte endet im Januar 2015.
Beim Europa League Spiel Schalke vs. PAOK kam es zu einem massiven Polizeieinsatz in der Nordkurve. Grund dafür war ein von Freunden aus Skopje aufgehängtes Banner der Gruppe Komiti Skopje, welches UGE mit dem Betreten der Behelmten in den Block jedoch sofort abhing. Es handelte sich um die ehemalige Mazedonische Nationalflagge mit der Vergina-Sonne auf rotem Hintergrund, welche nach der
Autonomie-Erklärung Mazedoniens im Jahr 1992 die Nationalflagge der früheren
jugoslawischen Teilrepublik war. 1995 veränderte der Staat auf griechischen Druck
hin die Flagge. Den unverhältnismäßigen Polizeieinsatz rechtfertigten die Beamten
mit dem Tatbestand der Volksverhetzung und einer Provokation der Griechen. Auch
Frauen und Kinder fielen der Exekutive zum Opfer. Eine junge Frau die Pfefferspray
in die Atemwege bekam liegt noch auf der Intensivstation. Der Einsatz wurde ohne
Rücksprache mit dem FC Schalke 04 durchgeführt, welcher die Vorfälle verurteilte
und als völlig unverhältnismäßig beschreibt. Am Donnerstag brachte die Polizei ihr
Statement heraus in dem sie den Einsatz als Alternativlos sowie als harmloseste
Methode bezeichnet. Andernfalls hätte es Tote geben können. Wer am Ende wirklich
gefährlicher für die Fans war liegt wohl auf der Hand…
Leverkusen
Nach vielen Jahren im angestammten Eckblock wechseln Ultras Leverkusen plus
Umfeld zu dieser Saison erstmals hinter das Tor in die Nordkurve. Durch den Umzug
hoffen Ultras Leverkusen auf eine verbesserte Stimmung und mehr Fans mit in den
Support einbinden zu können. Vor allem jungen Fans will man eine Möglichkeit bieten, durch den Kauf einer Nordkurvenkarte, ihr Team zu supporten. Die Stimmung in
der BayArena ließ in den letzten Jahren stark nach, daher war dieser Schritt für die
Stimmung dringend notwendig.
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Termininfo
Heute Abend findet ab 19 Uhr im Bruchwegstadion hinter der alten Südtribüne das
Sommerfest von Supporters Mainz und Fanprojekt Förderverein statt. Beste Gelegenheit um den eingefahrenen Heimsieg heute an unserer alten Wirkungsstätte mit
Gleichgesinnten zu feiern. Schaut vorbei!
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Neues vom Stand
Auch heute werden wieder, beim Treffpunkt am Bruchweg, die älteren Ausgaben von
„Blickfang Ultra“, „Erlebnis Fußball“ und „Transparent“ für die Hälfte des Preises angeboten.
Außerdem gibt es die neuen T-Shirts mit dem Aufdruck unserer schönen Kurve, sowie die „Kein Zwanni“ T-Shirts. Des Weiteren gibt es auch den neuen „Blickfang Ultra
Saisonrückblick“, die neuen Ausgaben „Erlebnis Fußball“ und das neue „45 Grad“.
Des Weiteren haben wir noch Restbestände, des „NullFünf“ und
„NeunZehnHundertFünf“ T-Shirts in den Größen M und L im Sortiment.
Also wer sie noch nicht hat: schlagt zu!!
Szene Mainz Shirt "9zehn100fünf“
Kein Zwanni Shirt
Neues Shirt

12,00 € (nur in M und L)
12,00 € (S bis XXL)
15,00 € (S bis XXL)
5,00 €

Aufkleber Mix groß
Aufkleber Mix klein

2,00 €
1,50 €

Poster "Zum Erhalt der Fankultur"
Poster "Bruchwegabschiedschoreo"
Beide Poster zusammen

1,50 €
2,00 €
1,00 €

Buttons
2,00 €
45° Kurvenheft aus Leipzig
Erlebnis Fußball
Blickfang Ultra
BFU Saisonrückblick 12/13
Transparent Magazin
Bildband Italien
Streunende Köter

3,00 €
3,50 €
7,90 €
4,00 €
10,00 €
10,00 €

Zusätzlich haben wir zugunsten der Solikasse das beliebte „Freiheit für die 55118“Motiv als Aufkleber und Button für euch:
10 Aufkleber + ein Button
20 Aufkleber ohne Button
einzelner Button

3,00 €
4,50 €
1,00 €

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