Gude Kurvengänger,
die Länderspielpause ist vorbei und endlich geht’s wieder auf die 05.
Zum heutigen Spiel gegen Schalke wurde in Zusammenarbeit mit anderen Fangruppen eine Choreo zu Ehren unseres verstorbenen ehemaligen Trainers Wolfgang
Frank vorbereitet.
Ruhe in Frieden Wolfgang!
Der heutige Gegner Schalke 04 wird unserer Mannschaft einiges abverlangen, deshalb ist auch heute wieder Kampfgeist auf Platz und Rängen gefragt. Gerade Schalke reist meist mit vielen lautstarken Fans an und verwandelt fremde Stadien so
schnell in das eigene.
Getragen von dem guten Saisonstart und
der neuen Anlage, welche heute erstmals
die Kurve dirigieren soll, wollen wir uns
heute aber nicht den Schneid abkaufen
lassen und uns dem Favoriten aus dem
Ruhrpott entschlossen entgegenstellen um
die drei Punkte in Mainz zu behalten.
Ob das gelingt liegt auch an uns!
Alles für den FSV!
Eure Ultraszene Mainz

In der heutigen Ausgabe:
- Spielberichte Wolfsburg, Hannover
- Ruhe in Frieden
- Neue Anlage
- Papierkrieg
- Fanclubvorstellung
- Sei auswärts dabei
- Mainz meine Stadt
- Interessantes aus anderen Kurven
- AK Soziales
- Neues am USM-Stand

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. – VfL Wolfsburg Fußball GmbH
„Wolfsburg…“, dies dachten sich wohl viele unserer Leute, als sie sich samstagmorgens aufmachten in Richtung Treffpunkt.
Mhm, was soll man groß zu diesem VfL sagen?! Ein Verein der eher durch trainingsfaule Spieler oder ständige Trainerwechsel auffällt. Hier und da mal ein neuer
"Diego", aber Volkswagen bezahlt ja! Wolfsburg ist in jeder Hinsicht ein unattraktiver
Gegner. Auf den Rängen wie auf dem Spielfeld konnten die Wölfe in ferner Vergangenheit kaum überzeugen und machten nur durch Negativschlagzeilen aufgrund der
sportlichen Leistung des Teams aus Niedersachsen auf sich aufmerksam.
Aber nun genug über unseren Gegner geredet. Wie an jedem zweiten Wochenende
mache ich mich schon früh auf in Richtung altes Bruchwegstadions, um dort den
Spieltag mit Freunden und anderen Fans am Treffpunkt Ultra zu beginnen. Bei leckeren Hot Dogs und dem ein oder anderen Bier gingen die zwei Stunden relativ schnell
um. Nachdem sich alle kurz sortiert hatten, ging es dann auch los in Richtung Europakreisel.
In Sichtweite des Stadions dann wieder der wahrscheinlich schlimmste Teil eines
jeden Spieltags: Das Zurücklassen unserer Freunde. Wieder ein Spiel bei dem sie
nicht rein dürfen, wieder nur 90 Minuten draußen warten. Jungs, haltet durch! Im
Stadion angekommen geht es dann in Routine über und man geht eben seinen Aufgaben bzw. Verantwortungen nach. Pünktlich um 15.30 geht's dann endlich los.

Unsere Mannschaft beginnt in Rot und Weiß. Eine mehr oder weniger durchwachsene erste Hälfte ohne große Torchancen und sehenswerte Aktionen beider Mannschaften. Gegen kompakt stehende Wölfe fanden unsere Nullfünfer nur schleppend
in die Partie. Aber auch von den Rängen kam in der Anfangsphase nur wenig, was
sich aber in Halbzeit Zwei ändern sollte. Durch das 1:0 durch Eric Maxim ChoupoMoting ging dann endlich was auf der Tribüne und auch jene Fans, welche bis dato
komplett verstummt waren ließen sich mitreißen und sangen mit. Als der Neuzugang
der Niedersachsen, Luiz Gustavo, mit gelb-rot vom Platz flog, wussten die meisten,
dass sich die Jungs in Rot-Weiß diesen Sieg nicht mehr nehmen lassen würden.
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Diese Vermutung wurde schließlich durch einen starken Nicolai Müller, welcher momentan in herausragender Verfassung ist, bestätigt!
Drei Spiele, drei Siege. Ein wirklich sehenswerter Start in die neue Saison. Auch
nach Abpfiff erfreute man sich an den erneuten 3 Punkten. Nach der viel umjubelten
Humba stimmte man die Mannschaft schon mal für das nächste Auswärtsspiel in
Hannover ein, welches höchstwahrscheinlich ein schweres wird. Dann ging es für die
Spieler zurück in die Katakomben und den Großteil von uns zurück zum Bruchwegstadion aufs Sommerfest der Supporters Mainz, wo man den Tag bei Bier und
Schoppe ausklingen ließ.
Hannover 96 GmbH & Co. KGaA – 1. FSV Mainz 05 e.V.
Da uns der Wettergott für den Kick in Niedersachen grünes Licht gegeben hatte,
waren die Vorzeichen prinzipiell wirklich nicht schlecht, denn auch sportlich lief es bis
dato für unsere Equipe mehr als zufriedenstellend. So rollten in den frühen Morgenstunden zwei prallgefüllte Szene Mainz Busse nach Hannover. Gepaart mit einem
kleineren Bus der HKM plus diversen 9er und Autobesatzungen war die aktive Szene
heute gut vertreten.

In unseren Bussen tummelten sich heute einige neue Gesichter, was natürlich immer
reichlich Gesprächsstoff bietet. Gerade solche Bustouren führen immer dazu, dass
man locker ins Gebabbel einsteigt und sich besser kennenlernt, was allgemein dazu
führte, dass die Stimmung in beiden Bussen bestens war und gut abgefeiert wurde
ohne dass über die Stränge geschlagen wurde.
In Hannover angekommen, betrat man geschlossen mit den anderen Gruppen das
Niedersachsenstadion und sammelte sich kurzzeitig vor dem Awaysektor, um danach mit einem kleinen Fahnenintro den Block zu entern. Hat auf jeden Fall eine
Menge Spaß gemacht, irgendwie ist es schön immer mal wieder neue Impulse zu
setzen und nicht jedes Spiel mit der gleichen Prozedur durch den Spieltag zu stapfen.
Nachdem alle Fahnen gehisst waren konnte es auch auf dem Rasen allmählich losgehen. Es sollte auch gleich richtig gut starten für unsere 05er, nach knapp zehn
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Minuten netzte N. Müller das erste Mal für uns und ein Hauch von Auswärtssieg lag
in der Luft. Die Stimmung war dementsprechend richtig ordentlich im Block und trotz
der geringen Anzahl an restlichen Mainzern im Block konnte man sich im Rund öfter
Gehör verschaffen als anzunehmen war.
Leider konnte 05 nicht am Drücker bleiben und durch unnötige individuelle Fehler
musste man noch vor dem Pausenpfiff den Ausgleich und den Rückstand hinnehmen. Das saß erst mal tief, auch im Block wurde mehr mit dem Ergebnis gehadert
als Gas gegeben. Das Bild in Halbzeit II dann leider unverändert, auf dem Rasen
waren die Jungs zu entschlossen und auch im Block vermochte man es nicht an die
Anfangsminuten anzuknüpfen. Irgendwann kam es jedoch zu einem dieser Momente, in denen kurzzeitig der Knoten platzte im Stimmungskern und so konnte man
noch mal eine ordentliche Schippe drauf legen, kurzzeitig war man drauf und dran
am Ausgleich, leider kam es anders und man ließ sich noch zwei weitere Buden
einschenken. Schlecht gespielt haben die Jungs heute nicht, es hat einfach nicht
sollen sein.
Aus Fansicht kann man heute zumindest zufrieden sein, trotz der zu geringen Zahl
an Anhängern aus der Landeshauptstadt war der Support über große Stellen wirklich
gut und man zog sein Ding durch. Trotz des miesen Resultates ließ man die Jungs
auf dem Rasen nicht hängen und sang auch einige Minuten nach Abpfiff noch weiter.
Nach dem obligatorischen Verabschieden des Teams zog es uns wieder zu den
Bussen und dann wieder Richtung Rheinland-Pfalz. Die Rückfahrt verlief ähnlich
entspannt und gechillt wie der Hinweg und so ließ mancher den Auswärtskick mit
Bierchen und Burger ausklingen, andere wiederum zogen eine Mütze Schlaf vor.
Scheiß drauf, Hannover ist nur einmal im Jahr!
Papierkrieg
Warum ist das jetzt Volksverhetzung? - Dazu kann ich ihnen jetzt ehrlich nichts sagen

Dieses Spruchband spielt auf den massiven Polizeieinsatz in der Schalker Nordkurve
gegen PAOK an. Gerechtfertigt wurde dieses Vorgehen durch ein Banner in der
Schalker Kurve, welches angeblich volksverhetzend und eine Provokation gegenüber den griechischen Gästen sei. Das Zitat stammt aus einem Interview mit der
Vorsitzenden der Gelsenkirchener Polizei, Stefanie Dahremöller.
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Ist das der Polizeistaat den ihr wollt?

Erneut eine Anspielung auf den Polizeieinsatz auf Schalke. Zuviel Überwachung
sowie eine komplett geschützt agierende Exekutive gehören nicht in ein System das
sich als sozial-gerecht bezeichnet.
All Cops Are PAOK

Ein, in Zusammenarbeit mit der Flagrantia entstandenes, Spruchband, das sich an
die Fans von PAOK richtet. Den Feinden unserer Freunde von Iraklis wird des Öfteren vorgehalten mit der Polizei zu kooperieren.
Ruhe in Frieden - Wolfgang Frank
Genau heute vor einer Woche verbreitete sich die Nachricht vom Tod eines echten
05er Trainer Urgesteins. Ein Mann, der so viel für den Verein geleistet hat, weilt nun
nicht mehr unter uns. Für viele Mainzer die Wolfgang Frank noch aktiv an der Seitenlinie erlebt haben ein echter Schock und so wird es noch einige Zeit dauern diesen
zu verdauen.
Im Frühjahr hörte man über die Medien von Franks Erkrankung, doch dann war es
einige Zeit ziemlich still um ihn geworden. So geht der viel zu frühe Tod von Wolfgang Frank allen
Fans und sicher
auch dem gesamten Verein sehr
nahe.
“Er war nicht nur
ein
besonderer
Trainer. Er war
auch ein ganz
besonderer
Mensch, dessen
Ansichten
und
Gedanken
mich
bis zum heutigen
Tag beschäftigen
und prägen. Mainz
05 verliert einen
der Wegbereiter
seines
heutigen
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Erfolges. Ich verliere einen langjährigen Wegbegleiter und Freund”, so wurde Christian Heidel in den vergangen Tagen zitiert. Eine Aussage, die wohl den meisten von
uns aus den Herzen spricht. Mainz 05 wäre sicherlich nicht der Verein der er heute
ist, hätte es Mitte der 90er nicht Wolfgang Frank gegeben, ein Mann der Visionen
hatte und in Mainz einige zum Umdenken angeregt hat.
Vergessen wird man ihn hier und überall wo er Spuren hinterlassen hat niemals, in
Gedanken sind wir bei seinen Hinterbliebenen, möge er in Frieden ruhen.
Neue Anlage
Gude 05er,
Gude Rheinhessentribüne,
beim heutigen Spiel gegen Schalke 04 ist es endlich soweit: die neue Anlage feiert
Premiere. Eigentlich hätten wir sie gerne zum Saisonstart gegen Stuttgart eingesetzt,
allerdings hatten wir Probleme mit der Installation und mussten also weiterhin auf
unsere alte Anlage zurückgreifen.
Diese Probleme konnten wir allerdings beheben und nun steht dem Einsatz der Anlage nichts mehr im Wege.
Zunächst einmal wollen wir allen Fans danken, die so fleißig für die Anlage gespendet haben. Ohne euch wäre es für unsere Gruppe sicherlich kaum möglich gewesen
das Ganze zu finanzieren und umzusetzen.
Nun können wir endlich allen Fans die Möglichkeit bieten am Support teilzuhaben, da
nun auch die Außenblöcke P und S mit Lautsprecherboxen ausgestattet sein werden.
Wir freuen uns natürlich jederzeit über Feedback von euch. Sendet uns eure Kritik
oder euer Lob einfach an info@szene-mainz.de oder schaut an unserem Stand zwischen Q und R Block vorbei und sucht dort das Gespräch mit unseren Mitgliedern,
die sich dort immer herumtreiben.
Lasst es uns zusammen anpacken und unsere Mannschaft zum dritten Heimsieg in
Folge schreien!
Alles für den FSV!
Eure Ultraszene Mainz
Fanclubvorstellung „Sektion Hexem ‘11“
Gude ihr Leut,
am 11.11.2011 entstand, während einer Kneipentour nach dem Fastnachtsbeginn auf der Lu, die
Idee unter dem Namen Sektion Hexem ‘11 mit unseren Freunden aus Hechtsheim unseren FSV ab
sofort als Interessensgemeinschaft zu unterstützen.
Einige von uns sind schon langjährige Stadionbesucher, andere erst seit ein paar Jahren.
Wir haben es uns auf die Fahne geschrieben den
FSV in der Ferne immer zu unterstützen, soweit es
uns möglich ist. Spaß und gute Laune stehen trotz
aller Ernsthaftigkeit am Spieltag bei uns auch immer im Vordergrund.
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Des Weiteren sind wir auch in der AktivR Stimmungsinitiative vertreten. Zudem haben wir in diesem Jahr mit einer AktivR Mannschaft am Solicup teilgenommen und
einen stabilen 12. Platz belegt. Bei der Derby Choreo gegen FFM hatten wir ebenfalls unsere Finger im Spiel, worauf wir stolz sind.
Wir stehen hinter den Zielen der Initiativen „Kein Zwanni - Fußball muss bezahlbar
sein“ und „Pyrotechnik legalisieren – Emotionen respektieren“.
Generell sehen wir uns nicht als Fanclub, sondern als Interessensgemeinschaft unter
der Flagge Sektion Hexem, der sich jeder Hechtsheimer und/oder Ex-Hechtsheimer
zugehörig fühlen darf. Der
Großteil von uns sieht sich
als aktive Fans. Der Support
für die Mannschaft, visuell
sowie akustisch, ist für uns
sehr wichtig. Ihr könnt uns im
unteren Teil des R-Blocks
neben der GC und der Metzgerei finden. Gerne könnt Ihr
auf ein Bier und eine Kippe
bei uns vorbeischauen.
Mit stimmungsvollen Grüßen
aus Hexem – für Mainz!
Sei auswärts dabei!
Auch in der heutigen Ausgabe haben wir uns mit dem kommenden Auswärtsgegner
unserer Mannschaft beschäftigt, der Hertha BSC GmbH & Co KGaA. Der AKStimmung der Szene Mainz hat einige interessante Punkte über den kommenden
Gegner zusammengetragen und hofft darauf, dass sich möglichst viele Mainzer trotz
des weiten Weges nach Berlin machen.
Zunächst die sportliche Leistung
Zum Ende der Saison 2012/13 konnte sich Hertha durch einen Sieg über Energie
Cottbus am letzten Spieltag mit 76 Punkten den alleinigen Punkterekord der 2. Bundesliga sichern und stieg so in die Bundesliga auf. Aktuell steht die alte Dame auf
dem 6. Platz und somit einen hinter unseren 05ern.
Nun etwas über die Fanszene der Hertha
Die wohl präsenteste Gruppe in Berlin sind die "Harlekins Berlin '98", die den Beinamen Ultras tragen, welcher ihre spezielle Mentalität als Fans widerspiegeln soll. Für
die Mitglieder der Harlekins bedeutet dies auch, für ihre Ziele innerhalb und außerhalb des Stadions zu kämpfen. Vergangene Woche feierte die Gruppe ihr 15-jähriges
Bestehen.
Der Förderkreis Ostkurve e.V. ist ein Sammelbecken für die Fans, welche sich vor
allem bei der Planung und Durchführung von Choreographien engagieren wollen.
In der Ostkurve des 74.000 Zuschauer umfassenden Berliner Olympiastadions finden sich die treuesten Fans der Hertha wieder. Das Stadion selbst wurde 1936 für
die von den Nationalsozialisten missbrauchten olympischen Spiele gebaut. Der Bereich in dem sich Hitler während der olympischen Spiele aufgehalten hat wurde al7

lerding umgebaut, um dem Entstehen einer nationalsozialistischen Kultstätte vorzubeugen.
Freundschaften mit anderen Szenen
Die Harlekins pflegen verschiedene Freundschaften. Die bekannteste und intensivste
dürfte die mit den Phönix Sons Karlsruhe (Karlsruher SC) sein. Gerade die Freundschaft Berlin-Karlsruhe wird von der ganzen Fanszene getragen und hat schon seit
vielen Jahren Bestand. Eine Freundschaft besteht auch zu den Ultraboys Strasbourg
(RC Strasbourg).
Sie engagieren sich seit Jahren für soziale Projekte, indem sie unter anderem Spenden für die Knochenmarkspende Berlin Brandenburg oder die Deutsche Krebshilfe
sammeln oder zu diversen Aktionen aufrufen, aber auch jährlich den RememberBenny-Cup austragen. Der genannte Cup erinnert an ein an Krebs verstorbenes
Mitglied der Gruppe. Die Einnahmen des Turniers gehen an die Deutsche Krebshilfe.
Fanzines
"Das Tagebuch der Alten Dame"
Oberste Priorität im Heft hat Hertha BSC, Berichte gibt es von jedem Spiel und zudem kommen jede Menge Leute aus der Szene in verschiedensten Interviews und
Denkanstößen zu Wort.
Die erste Ausgabe dieses Fanzines erschien im Februar 2008 und hatte 80 Seiten,
die letzte Ausgabe erschien im Mai dieses Jahr mit stolzen 138 Seiten.
Es gibt noch mehr Fanzines aus der Herthakurve, doch diese werden nicht mehr
produziert und sind somit nicht mehr aktuell.
Ausblick
Unsere Bilanz in Berlin ist nicht die beste: Einem 05-Sieg stehen jeweils fünf Unentschieden und Niederlagen gegenüber. Grund genug für den einen oder anderen
Mainzer seine sieben Sachen zu packen um die Mannschaft nach Berlin zu begleiten
und diese vor Ort anzufeuern, um vielleicht den zweiten Erfolg in der Hauptstadt
feiern zu dürfen.
Mainz meine Stadt
Die Blütezeit – Mainz als freie Stadt
Auch in dieser Ausgabe der Blockbildung möchten wir euch einen Teil der Mainzer
Geschichte näherbringen und knüpfen hierbei da an, wo die letzte Ausgabe aufhörte,
nämlich der Zeit von Mainz als freier Stadt.
1236 wurden den Mainzer Bürgern wieder Rechte gewährt, die denen von Adalbert I.
von Saarbrücken ähnelten (Auszug aus der Epochenvorstellung vom vergangenen
Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg: 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.)
Siegfried III. von Eppstein erlaubte, einen 24-köpfigen Stadtrat zu wählen. Außerdem
wurde der Gefolgszwang aufgehoben, wodurch die Bürger von Mainz dem Erzbischof (außer zur Verteidigung der Stadt) keinen Kriegsdienst mehr leisten mussten
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und ihm auch keinen Krieg mehr aus eigener Tasche finanzieren mussten. Mainz
wurde zu einer freien Stadt. Dem Stadtrat jedoch durften nur Leute aus der Oberschicht angehören.
Da die meisten Städte mit 2.000 bis
5.000 Einwohnern zu schwach waren,
um wichtige Machtfaktoren darzustellen, wurde im Juli 1254 der Rheinische
Städtebund gegründet. Weitere Gründungsmitgliederstädte neben Mainz
waren Köln, Worms, Speyer, Straßburg (heute Strasbourg in Frankreich)
und Basel. Während dieser Zeit stieg
Mainz zum Brennpunkt des kirchlichen
und politischen Geschehens auf.
Nach zwei Jahren bereits umfasste der
Rheinische Städtebund bereits große
Teile Deutschlands. Das politische
Gewicht lag zum größten Teil auf den
Städten Mainz und Worms. Der Bund
war ein politischer, wirtschaftlicher und militärischer Zusammenschluss, der in erster
Linie den mittlerweile unsicher gewordenen Warenverkehr wieder sicherer machen
sollte. 1255 erhielt der Bund Unterstützung von König Wilhelm von Holland, der ein
zum Gegenkönig für Siegfried III. war. Doch König Wilhelm von Holland kam 1256 in
Friesland ums Leben.
Der Rheinische Städtebund setzte sich zwar weiter fort, jedoch konnten sich die Kurfürsten nicht auf einen Kandidaten für die Königswahl einigen. So wählten sie zwei
Fürsten.
Durch diese Uneinigkeit zerbrach der Bund wieder, die Idee aber lebte weiter. Dem
rheinischen Vorbild nach bildeten sich weitere Städtebünde, wie zum Beispiel der
Hansebund, welcher überwiegend im Norden des Römischen Reiches und in den
skandinavischen Ländern vorzufinden war. Dieser war vorher nur als Zusammenschluss von Kaufleuten gedacht, nahm aber eine ähnliche Entwicklung wie der Rheinische Städtebund.
Zwar entstand der Rheinische Städtebund nicht mehr neu, aber Mainz, Worms und
Oppenheim gründeten einen neuen, gemeinsamen Städtebund, der kurzfristig wieder erfolgreich war.
Interessantes aus anderen Kurven
Mannheim
Ultras Mannheim haben beschlossen künftig Spiele ihrer Mannschaft, welche aufgrund der Sport1-Übertragung verlegt wurden, nicht mehr zu supporten. Die Regionalligaspiele, welche von Sport1 übertragen werden, werden Dienstagabends gezeigt. Fanunfreundlicher geht es kaum. Um sich nicht zu einem Teil des von Sport1
vermarkteten Produkts zu machen, verzichten UM99 also auf Stimmung bei jenen
Spielen. Ein sehr harter aber auch konsequenter Schritt. Dass Sport1 fanfreundliche
Terminierungen egal sind erfahren nicht nur seit dieser Saison verschiedene Regionalligisten, sondern bereits seit langer Zeit die Zweitligavereine anhand des Montag9

abends Topspiels. Spiele wie zuletzt Kaiserslautern - Cottbus sind für Fans ohne
Urlaub kaum wahrzunehmen. Hier reagieren der Sender sowie die DFL seit Jahren
nicht auf die Proteste der Fans solche Spiele zukünftig fanfreundlicher zu legen.
Bei den Übertragungen der Regionalligaspiele geht es Sport1 darum Traditionsvereinen mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Allerdings bröckelt die Fassade des scheinbar gut gemeinten Anliegens bereits beim Freiräumen eines guten Sendeplatzes:
dem regulären Anstoßtermin.
Die Vereine selbst müssen allerdings der Liveübertragung und der Verschiebung des
Spiels zustimmen, diese erhoffen sich natürlich dadurch höhere Attraktivität für
Sponsoren. Beim SV Waldhof, sowie bei vielen anderen Regionalligavereinen darf
man allerdings bezweifeln dass dieser Fall eintreten wird, wird der Verein doch
hauptsächlich von regionalen Sponsoren unterstützt.
Die Vereinsführung des SV Waldhof hat trotz Ankündigung immer noch nicht das
Gespräch mit den eigenen Anhängern gesucht.
Mehr findet ihr unter: http://www.ultras-mannheim.de/wordpress/?p=935
Südkurve München
Beim Streit um die Drehkreuze in der Münchener Südkurve scheint sich so langsam
ein Kompromiss zwischen den beiden Lagern zu finden. Der Club möchte mit Hilfe
der Drehkreuze bei zwei Bundesliga-Heimspielen einen freien Zugang testen.
Gegen Hannover 96 und den VfL Wolfsburg können die Blöcke im Unterrang der
Südkurve testweise frei ausgewählt werden. Jeder Inhaber eines Tickets für die Blöcke kann seinen Block im Unterrang der Südkurve selbst wählen. Sobald die Kapazitätsgrenze erreicht ist, wird ein weiterer Zutritt geblockt. Somit wird auch ein Wiedereinlass nach einem kurzfristigen Verlassen nicht mehr möglich sein.
Außerdem wird der FC Bayern einen Testlauf durchführen, in welchem 200 Fans, die
bereits ein Ticket für einen anderen Bereich des Stadions besitzen, die Möglichkeit
haben, sich ab Stadionöffnung eine Einlasskarte für den Unterrang der Südkurve zu
holen. Nach den Testläufen will der Verein eine Umfrage unter den Fans durchführen
ob eine Weiterführung dieser Testphase gewünscht ist.
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Der AK Soziales informiert
Kleidersammlung für soziale Einrichtung
Beim übernächsten Heimspiel gegen Hoffenheim wird es eine Kleider-Sammelaktion
am Treffpunkt Bruchweg geben. Jede/r kann ein Kleidungsstück mitbringen, welches
sie/er gern spenden würde. Es können auch gerne noch mehr Kleidungsstücke sein.
Auch in unserer heutigen Zeit ist es für viele Menschen nicht selbstverständlich in ein
Warenhaus zu gehen und z.B. ein T-Shirt für 15 bis 20 Euro zu erwerben.
Die Kleiderspenden werden dann in eine soziale Einrichtung in Mainz gebracht und
an diese gespendet.
Wir freuen uns über zahlreiches Spenden und auf euer Kommen.
Burgergrillen mit Obdachlosen
Vergangenen Freitag verbrachten wir bei bester Atmosphäre einen angenehmen
Freitagnachmittag mit obdachlosen Mainzern im Hof der Mission Leben. Der AK
Soziales hatte dort ein Burgergrillen organisiert. Bereits zum zweiten Mal in dieser
Saison wurde zusammen mit der Organisation Mission Leben ein solcher Nachmittag
organisiert.
Für uns ist es wichtig Menschen unserer Stadt ein wenig helfen zu können und ihnen
eine Freude zu bereiten. Deshalb versuchen wir auch weiterhin öfters karitative Aktionen zu unterstützen oder durchzuführen. Solltest du Interesse haben und dich daran beteiligen wollen, melde dich bei der Szene Mainz an und engagiere dich in diesen oder anderen AKs. Mehr Infos erfahrt ihr unter www.szene-mainz.de oder direkt
am USM-Stand.
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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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