Gude Kurvengänger,
turbulente fünf Bundesligaspieltage haben wir nun hinter uns gelassen, bei denen es
Höhen, doch fast genauso viele Tiefen gab.
Aus der Länderspielpause kam die Mannschaft nicht unbedingt schlecht raus, doch
leider hat es im letzten Heimspiel gegen einen aktuellen Championsleagueteilnehmer ein wenig an Glück gefehlt, was uns jetzt aber nicht sofort das Genick brechen
sollte. Umso besser ist es, dass wir an diesem Wochenende wieder die Gelegenheit
bekommen, den nächsten Gegner ohne Gastgeschenke aus unserer Stadt wieder
nach Hause zu schicken. Damit uns das zum dritten Mal in dieser Saison gelingt,
müssen wir Fans und unser Team wieder eine stabile Einheit bilden. So sollten die
Jungs auf dem Rasen wieder alles aus sich rausholen, doch das zählt auch genauso
für uns auf den Rängen.
Gegen S04 war die Stimmung sehr durchwachsen, doch auch eine neue Anlage
kann nicht sofort Wunder vollbringen und muss dementsprechend so optimiert werden, damit die riesige Rheinhessentribüne
ordentlich beschallt wird. Doch ein paar
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gezeigt, dass sie es immer schwer hatten Punkte aus Mainz mit nach Hause zu
nehmen - hoffen wir mal, dass ihnen das Spiel in Manchester noch schwer im Magen
liegt!
Also Freunde: dreht durch, rastet aus, schreit euch die Seele aus dem Leib und setzt
alles daran, dass wir gemeinsam die drei Punkte bei uns behalten!
Ultraszene Mainz
1. FSV Mainz 05 e.V. - Fussballclub Gelsenkirchen Schalke 04 e.V.
Nach einem fußballfreien Wochenende wurde es nun endlich wieder Zeit. Die Leut
hatten zwei Wochen Zeit, die sehr ordentlichen vier Spieltage zu genießen und
nochmal die Reserven vollzutanken, um in den weiteren Spielen genauso durchzudrehen und im Block abzugehen. So hatten wir das Vergnügen gegen S04 wieder in
den Alltag einzusteigen. Beginnen sollte der Tag für unsere Gruppe früher als gewöhnlich, da sich im Zuge des Wahlkampfes eine rechtsradikale Partei in Bretzenheim angemeldet hatte, um ihr menschenverachtendes und rassistisches Gedankengut zu verbreiten, was wir in unserer Stadt auf gar kein Fall einfach so hinnehmen können und dementsprechend Präsenz zeigen mussten! Sehr lobenswert war,
dass neben uns 05 Fans auch zahlreiche Bürger der Stadt dem braunen Pack Widerstand bieten wollten und es den sechs Dummbroten möglichst schwer gemacht
wurde ihr Programm durchzuziehen! Man kann nur hoffen, dass diese Affen bei ihrer
Abfahrt aus Mainz ihre Lehren daraus gezogen haben und nicht mehr so schnell
wieder herkommen.
Nach erledigter Aufgabe gegen das braune Dreckspack ging es dann in Richtung
Bruchwegstadion, wo es ein Choreofinanzierungsfrühstück gab. Bei leckerem Essen
und guten Gesprächsrunden konnte die Zeit bis zur Stadionöffnung mehr als sinnvoll
genutzt werden! Hiermit nochmal ein riesen Dank an die Organisatoren!
Im Stadion am Europakreisel angekommen, gab es diesmal mehr als sonst zu tun.
Neben den gewöhnlichen Aufgaben sollte es an diesem Tag eine Trauerchoreo zu
Ehren des verstorbenen Wolfgang Frank geben. So verwandelte sich die Rheinhessentribüne vor dem Spiel in
eine Schwarze Wand, welche mit einem Spruchband
„Mainz bleibt Deins“ untermalt wurde. Nach wenigen
Minuten erschien in der Mitte
der Tribüne ein Portrait
Wolfgang Franks, der mehr
als nur irgendein Trainer
war. Links und rechts vom
Portrait erschien ein W und F
aus weißen Pappen und das
Spruchband wandelte sich in
ein „machs gut, Napoleon“.
Ein sicherlich sehr emotionaler Moment, der mit einer Trauerminute abgerundet wurde. Ruhe in Frieden Wolfgang Frank!
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Nun konnten wir uns, auch wenn es nach solch einem Moment nicht einfach ist, wieder dem Fußball widmen, denn die Jungs brauchten unsere Unterstützung, welche
mit der neuen Anlage nochmal mehr Dampf bekommen sollte. Leider gab es noch
einige kleinere Probleme, die wir natürlich versuchen zu beheben. Sicherlich braucht
es ein wenig an Zeit, um solch eine riesige Stehtribüne optimal zu beschallen, doch
da sind wir sicherlich auf einem guten Weg.
Zum Spielverlauf selbst gibt es nicht viele beschreibende Worte, doch viel Kampf
beschreibt es ganz gut. Zwei taktisch sehr gut aufgestellte Teams lieferten sich ein
umkämpftes Spiel, bei dem wir auch einige Torgelegenheiten hatten. Wie es aber
leider im Profifußball ist, werden individuelle Fehler eiskalt bestraft und so stand es
auch schon 1:0 für den Gegner, nachdem sich Okazaki einen dicken Bock leistete.
Nun gut, passiert, weiter geht’s. Unsere 05er blieben weiter das ganze Spiel bissig
und bereiteten den Schalkern immer wieder größere Schwierigkeiten. Zum Tor reichte es an diesem Tag dann leider doch nicht, obwohl einige hochkarätige Chancen
vorhanden waren. Naja was
soll's, jeder hat mal einen
schlechten Tag und so hatten heute leider einige Kicker nicht ihre beste Form
erwischt. Sollte uns jetzt
aber nicht die nächsten Monate stören, da wir immer
noch auf einem überragenden 5. Tabellenplatz stehen
und uns wirklich nicht groß
beschweren dürfen.
So ging auch ein durchaus langer und turbulenter Spieltag zu Ende, der durch die
Choreo für Wolfgang Frank sicherlich durchaus emotional geworden ist. In lokalen
Kneipen und Bars konnte der Tag dann einen ordentlichen Ausklang finden, sodass
der Fokus nun aufs nächste Spiel gegen die Werkself gerichtet werden konnte!
Abstimmungsschwierigkeiten der neuen Anlage
Gude 05er,
Gude Rheinhessentribüne,
die neue Anlage hat beim vergangenen Heimspiel Premiere gefeiert.
Leider lief nicht alles nach Plan und wir arbeiten daran die aufgetretenen Probleme
schnellstens zu beheben. Eigentlich sollte die neue Anlage gegen Schalke zusammen mit der alten aufgebaut werden. Leider fiel eine Box der alten Anlage vor dem
Spiel aus.
Das Problem haben wir für das heutige Spiel gegen Leverkusen behoben, sodass es
eigentlich besser klappen sollte. Ein Tontechniker, welcher unserer Fanszene angehört, kümmert sich um die Anlage, ist heute aber leider nicht im Stadion präsent. Er
wird sich mit eventuell auftretenden Problemen erst kommende Woche beschäftigen
können.
Leider kamen noch nicht allzu viele Feedbacks über die Lautsprecher an uns heran.
Gerade hier ist eure Mithilfe gefragt, damit wir die Anlage besser auf die Kurve einstellen können um euch alle mehr am Support teilhaben zu lassen. Ihr findet uns
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jederzeit an unserem Stand zwischen Q- und R-Block oder erreicht uns per E-Mail
unter info@szene-mainz.de.
Auf ein neues und drei Punkte für unsern FSV!
Eure Ultraszene Mainz
„25 Jahre Harald Strutz“ Die Gala - Ein Bericht von der Mitgliederversammlung
2013
Alle Jahre wieder. Mitgliederversammlung bei 05. Dieses Jahr, so konnte man annehmen, geht das Ganze ruhig und nebenbei über die Bühne, standen ja keine Präsidiumswahlen oder ähnliches auf dem Programm. Denkste.
Zur diesjährigen Mitgliederversammlung hatte die Kein Zwanni AG Mainz einen Antrag eingereicht, die von Mainz 05 auferlegten Topspielzuschläge zu überdenken und
wenn möglich für die Gästefans abzuschaffen. Wir berichteten bereits öfter in der
Blockbildung über die Arbeit von Kein Zwanni und über die soziale Unverträglichkeit
der Topspielzuschläge und werden das Ganze deshalb
nicht noch einmal aufarbeiten, informieren könnt ihr
euch allerdings jederzeit unter
http://www.keinzwanni-mainz.de/.
Der Tagesordnungspunkt „Aussprache über die Preisgestaltung der Gästetickets“ sollte die Gästefans von
den Topspielzuschlägen befreien und wurde von einem
Vertreter der Kampagne vorgetragen. Deshalb ergriff
der Geschäftsführer Ticketing, Dag Heydecker, mitverantwortlich für diese Preisgestaltung, das Wort und
begann über die Ticketpreise in Mainz zu referieren.
Dieser erzählte darüber, wie es zu den vergünstigten
Dauerkarten kam, weshalb man die Topspielzuschläge einführte und betonte auch
den geringen Aufschlag von nur 1,50 bzw. 3 Euro pro Stehplatzticket. Er erklärte
auch vom gescheiterten Versuch Schalke 400 Karten zum regulären Preis zu geben,
um diese an seine Dauerfahrer zu verteilen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Mainz 05 zwar seinen eigenen Fans empfiehlt eine günstige Dauerkarte zu kaufen aber von den Fans, die sich nur Spiele
gegen Bayern, Dortmund oder Schalke angucken wollen, gerne den Topspielzuschlag einsteckt.
Für uns ist es prinzipiell kein Problem den „Rosinenpickern“ etwas mehr Geld abzuknöpfen, da uns die 05-Fans, die nur wegen attraktiven Gegnern kommen, sowieso
nicht die liebsten sind. Wieso man aber eben diesen Topspielzuschlag auch den
Fans des Gastvereins auferlegen muss, blieb weitestgehend unbeantwortet: Hier
stellte sich die Vereinsvertretung plötzlich wieder auf die Seite der eben noch unterschwellig kritisierten und bloßgestellten Fans die nur zu gewissen Spielen erscheinen und fragte weshalb man von den einen mehr verlangen sollte als von den anderen.
Nach kurzem Hin und Her über Sinn und Unsinn dieser Thematik, schritt Harald
Strutz ein, der schon nach dem Vortragen des Tagesordnungspunktes ankündigte
hier nicht viel diskutieren zu wollen. Der Präsident fühlte sich vielleicht gestört, ohnehin glich die Mitgliederversammlung mehr einer 25-Jahre Gala als einer ernstzunehmenden MV.
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Und so geschah eben das, was bereits bei den letzten Vorstandswahlen der Fall
war. Harald Strutz hebelte die Strukturen des e.V. außer Kraft und brachte die Querulanten zum Schweigen, um seine Feier weiterführen zu können. In den nächsten
Tagen wird sicherlich eine ausreichende Stellungnahme von Kein Zwanni über den
gescheiterten Antrag erstellt werden, diese stand jedoch bei Redaktionsschluss der
Blockbildung noch nicht fest.
Was uns allerdings wiederholt erschreckte, ist die Tatsache, dass ein Mensch, welcher in der Politik und im Vorstand des Ligaverbands wichtige Positionen inne hat,
wiederholt in „seinem“ Verein den Mitgliedern versucht den Mund zu verbieten, manipulativ auf Mitglieder bei eingereichten Anträgen vor deren Behandlung einwirkt
und immer wieder versucht Kritik am Verein wie Verrat darzustellen.
Dass unser Verhältnis zu Harald Strutz selbst noch nie wirklich gut war und spätestens seit den Protesten um das umstrittene DFL-Papier nicht mehr existent ist, sollte
weitestgehend bekannt und auch nachvollziehbar sein. Jedoch respektieren wir das,
was er in der Vergangenheit für den Verein geleistet hat, unabhängig davon was wir
von ihm persönlich halten.
Sein fehlendes Verständnis von Demokratie im Verein und Mitspracherecht der Mitglieder hat er wiederholt unter Beweis gestellt.
Ein weiteres trauriges Kapitel in der Geschichte von Harald Strutz im Umgang mit
seinen Fans. Fortsetzung folgt. Mit Sicherheit.
Ungerechtfertigte Stadionverbote
Immer wieder lest ihr in der Blockbildung was von unseren SVlern. Doch nicht alle,
die draußen stehen oder bestenfalls standen, wurden nach deutschem Recht verurteilt. Eigentlich wurde das fast keiner, denn wie ihr wisst, sprechen sehr viele Vereine
Stadionverbote bei Einleitung eines Ermittlungsverfahrens aus. Doch es bleiben
noch all die Fälle, in denen es zu Freisprüchen, Einstellung der Verfahren oder ähnlichem kam. Bei einigen lag schlicht eine Verwechslung vor, in anderen Fällen scheint
es Kalkül. Diesen Fällen wollen wir uns in unserer neuen Rubrik widmen und Betroffene zu Wort kommen lassen. Wobei eins noch gesagt werden muss: Ob "schuldig" in deren Sinne oder nicht, jedes Stadionverbot ist für den Arsch! Mehr noch, die
ganze Idee von Stadionverboten als repressive Maßnahme unter dem Deckmantel
der Prävention ist eines der größten Missverständnisse des "modernen Fußballs".
Trotzdem wollen wir uns mit der neuen Rubrik den Fallbeispielen widmen, die durch
ihre Direktheit und Ehrlichkeit ganz ohne weitere Kommentierung das beste Plädoyer
gegen diese ungerechte und intransparente Vergabepraxis sind. Wir werden hier
keine zeitliche Reihenfolge oder sonst was einhalten. Ihr werdet also etwas ältere
und auch Texte aus der näheren Vergangenheit lesen. So unterschiedlich sie auch
sind haben sie eines gemeinsam: die persönliche Perspektive des Betroffenen. Allein
deshalb sind sie unserer Meinung nach allesamt so lesenswert.
Er war gekommen, der 10. Geburtstag der Ultraszene Mainz. Doch nicht nur für mich
persönlich wurde es ein Tag zum Vergessen, obwohl er nicht schöner hätte beginnen können…
Ich hatte das Geburtstagswochenende, genauer gesagt den 3. Dezember 2011,
bereits mit unbändiger Freude erwartet, jetzt war Spieltag und ich startete mit ungewohnt viel Enthusiasmus und Elan in den Tag. Ungewohnt, weil ich Langschläfer bin
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und ungewohnt, weil es an diesem Samstag in die unglaublich langweilige Autostadt
Wolfsburg gehen sollte, eigentlich also keine besonders attraktive Auswärtsfahrt.
Heute war das anders. Ein Sonderzug ermöglichte es uns gemeinsam anzureisen.
Fast jeder, der in irgendeiner Weise eine Verbindung zur USM hat oder hatte, war
auf dieser Fahrt vertreten. Gründungsmitglieder, ehemalige Mitglieder, aktuelle Mitglieder, kommende Mitglieder, Freunde, Gleichgesinnte, Fanprojekt – jeder war dabei. Man unterhielt sich über alte Geschichten, Schandtaten und Aktionen, lachte
und trank. Angekommen in der grauen Industriestadt wurde man, wie sollte es auch
anders sein, von der Polizei empfangen.
Wir legten einen unspektakulären Marsch zum Stadion hin, sangen ein wenig, pogten ein bisschen. Es herrschte also eine durchweg positiv emotionale Stimmung, die
aber leider, wie man das inzwischen kennt, ins Gegenteil umschlug.
Vor dem Stadion auf dem Parkplatz kam es zu einer Rangelei zwischen der Staatsmacht und unseren Leuten, in deren Folge ein ehemaliges Mitglied zu Boden gerissen wurde und mehrere Schläge auf den Hinterkopf einstecken musste. Vergebens
versuchten unsere Leute dagegen einzuwirken, doch die Polizei ließ natürlich nicht
mit sich reden. Einige Meter weiter standen wir dann vor der nächsten Konfrontation
mit der Polizei. Ich persönlich war ganz am Ende der laufenden Gruppe, kann also
zu dem Auslöser nichts sagen.
Ich fragte einen Polizisten, warum sie uns nicht einfach zum Stadion begleiten können, ohne bei jeder Kleinigkeit dazwischen gehen zu müssen. Er schaute mir in die
Augen, griff mich an der Schulter: „Mitkommen“.
Der Wolfsburger SKB versuchte noch auf den Beamten einzureden, leider vergebens, so wurde ich schnell aus der Menschenmenge herausgezogen, in den
Schwitzkasten genommen und in den Polizei-Bulli geschickt.
Dort war auch der junge Mann, welcher zuvor zu Boden gerissen worden war, „eingesperrt“, doch als niemand aufpasste, ergriff er tollkühn die Flucht: Wie Usain Bolt
legte er zunächst einen 100-Meter-Sprint hin, dann wusste er mit einem beachtlichen
Hürdensprung über eine Hecke zu brillieren. So gelang ihm tatsächlich die Flucht in
die Menschenmenge, aus der er jedoch etwas später wieder herausgezogen wurde.
Hätte man nicht gewusst, dass es sich hier um einen gefangenen Fußballfan handelt, hätte man meinen können, es handele sich um Olympia-Vorbereitung!
Schließlich saß ich im Polizei-Bus und wurde vor die Polizeiwache im Stadion gefahren. Zunächst dachte ich, dass ich dort gleich wieder rauskomme und dass die Polizisten merken werden, dass es sich um eine Verwechslung handelt.
So war ich guten Mutes als ich mich zu den anderen Festgenommenen in den Vorraum setzte. Ich gab die Personalien ab, erzählte was wirklich geschehen war und
stellte mich darauf ein gleich das Stadion zu betreten und mit den Jungs den Gästeblock zu rocken. (Zu unserem Geburtstag wollten wir es schließlich heiß hergehen
lassen!)
Ich wartete einige Zeit, erzählte dem Mainzer SKB die Geschichte und war mir immer
noch sicher, dass das alles ein schnelles Ende nehmen würde. Irgendwann kamen
dann mehrere Polizisten herein und schauten mich an: „Ja, der war es, ganz eindeutig.“
Ich erwiderte: „Bitte was? Hab ich mich da gerade verhört? Was soll ich denn gemacht haben?“
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„Sie sind angeklagt wegen schwerer Körperverletzung und Landfriedensbruch. Sie
haben einem Polizisten mit Anlauf frontal gegen den Brustkorb getreten!“
Ich: „Ja nee, ist klar… und ich bin der Weihnachtsmann.“
Ich wusste in diesem Moment wirklich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte…Ich
habe mich, so dumm es auch klingen mag, selbst gekniffen, um sicher zu gehen,
dass das alles kein Traum ist. So skurril und unglaubwürdig wirkte die Situation.
Ich fragte nach einem Beweis, einem Video, irgendetwas müssten sie doch haben,
um mich zu belasten.
„Die Videos werden erst die Tage ausgewertet.“
Ich antwortete: „Sie behalten mich also ohne Grundlagen hier?“
„Der Kollege hat sie wiedererkannt, das reicht.“
„Mich wiedererkannt? Wie soll das funktionieren, wenn ich es nicht gewesen bin?!“
„Darüber müssen wir nicht diskutieren…“
Nach Aufnahme der Anzeige musste ich einen Raum weiter gehen, um meine Sachen abgeben. Ich gehorchte brav und wurde in die Einzelzelle gesteckt. Licht war
zu diesem Zeitpunkt noch aus, wurde auch erst später angeschaltet. Wer braucht
schon Licht in einer Einzelzelle…
Ich saß auf der Pritsche. Sprachlos, wütend, hilflos, aufgelöst. Das durfte doch alles
nicht wahr sein! Ich dachte an die Zukunft. Was werden die Konsequenzen sein?
Was bringt dieses Verfahren mit sich? Warum gerade ich? Tausend Fragen, aber
keine einzige Antwort.
Persönliche und private Probleme hatte ich zu diesem Zeitpunkt genug und jetzt
auch noch diese Scheiße – ich hatte das Gefühl jetzt kommt alles zusammen und ich
wusste nicht, wie ich das schaffen sollte. Ich war hilflos und so fühlte ich mich auch.
Alles kam in mir hoch, ich saß auf der Kante der kalten Matte, heulte und blickte ins
Leere.
Ich versuchte mich zu beruhigen, auch wenn es nicht wirklich klappen sollte. Ich
legte mich hin, machte die Augen zu, dachte an die Jungs und Mädels da draußen,
die an unserem Geburtstag hoffentlich eine gute Vorstellung zeigten.
„Hoffentlich klappt wenigstens bei ihnen alles…“.
Ich versuchte mich abzulenken, mir selbst Mut zuzusprechen, aber wie soll das in
einer kahlen Zelle schon klappen?
5 Jahre war ich zu diesem Zeitpunkt in der USM, hatte mich unglaublich gefreut auf
diesen Tag – und wo endete er? In der Zelle und vielleicht in einer Bewährungsstrafe.
Zur Halbzeit klopfte es an der Tür, eine junge Dame vom VfL kam herein.
„Hallo Herr Y, ich bin Frau X, hier habe ich das ausgefüllte Stadionverbot vom VfL
Wolfsburg. Ihnen wird zur Last gelegt, einen Polizisten getreten zu haben. Sie können das Schreiben nun direkt unterschreiben oder wir lassen es Ihnen per Post zukommen.“
„Ich unterschreibe hier gar nichts, ich bin unschuldig!“
Sie ging aus der Zelle, mir wurde schlecht und eiskalt. Was hat sie gesagt? Stadionverbot? Für nichts?!
Das Schlimme war nicht die Situation an sich. Mit der Zelle, den beschissenen Bullen
und dieser dummen VfL-Trulla wäre ich wohl zurecht gekommen. Das Schlimmste
war, dass ich wusste, dass ich NICHTS gemacht habe!
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Bereits Wochen vor dem Spiel hatten wir intern die Problematik der Stadionverbotsvergabe in Wolfsburg aufgearbeitet, da es dort – wie ich ja selbst bestaunen durfte vorgefertigte Stadionverbote gibt, welche nur noch ausgefüllt werden müssen und
sofort ausgestellt werden können. Irgendwann drehten meine Gedanken sich einfach
nur noch im Kreis.
Ich hörte den Torjubel, erkundigte mich nach dem Spielstand, legte mich wieder
hin… Unsere Mannschaft holte einen 2:0-Rückstand auf und holte noch einen Punkt,
doch für mich blieb das leider zweitrangig. Ein kleines Lächeln konnte mir wenigstens ein Mitinsasse ins Gesicht zaubern, der im Vorraum eine schauspielerische
Topleistung ablieferte. Mit „hohem Blutdruck“ und „Übelkeit“ ist eben nicht zu spaßen… die nachträgliche Oscar-Nominierung blieb leider aus.
Nach meinem Aufenthalt in der 0-Sterne Zelle, der immerhin mit dem Abpfiff endete,
empfing ich die Leute, die aus dem Block kamen. Jeder nahm mich in den Arm, fragte was los war. Doch zu irgendwelchen Erklärungen war mir nicht zumute. Eigentlich
hatte ich auch keine.
Die Rückfahrt verbrachte ich anfänglich noch mit Gesprächen mit dem Fanprojekt
und anderen Leuten, doch letzten Endes ertränkte ich den Frust hauptsächlich im
Alkohol. Wie sollte es auch anders sein…
Eine Woche später stand dann unsere große Geburtstags-Choreo im Stadion am
Europakreisel an. Früh traf man sich zu den Vorbereitungen am Stadion, denn alles
musste perfekt sein, hatte man sich doch Monate mit der Planung und Herstellung
beschäftigt. Alle waren mit der Choreo beschäftigt, ich hingegen war nicht ganz bei
der Sache. Ich stand am Eingang zu unserem Block, schaute ins leere Innere des
Stadions. Ein eiskalter Schauer überkam meinen ganzen Körper, der kalte Wind pfiff
mir um die Ohren.
Heute sollte also das letzte Spiel in dem Stadion sein, in dem der Verein, in dem die
Mannschaft spielt, für die ich lebe, die ich liebe, die mich zu dem gemacht hat, was
ich bin. Heute sollte mein letztes Spiel in dem Stadion sein, in dem meine Gruppe
steht, meine Freunde…, wo all das ist, was mich geprägt und begleitet hat.
Ich stand da, schaute ins Leere, Tränen überkamen mich. Die restlichen Mitglieder
versuchten mich zu trösten, doch das ging mir ins eine Ohr rein und aus dem anderen raus.
Auch während des Spiels
stand ich oft nur da und
fragte mich, ob das gerade wirklich Realität ist…
Die Choreo klappte gut,
ich hatte Tränen in den
Augen, nicht nur aufgrund
des Stadionverbots.
In der Halbzeit kam alles
in mir hoch. Wut, Trauer,
Unverständnis, Ratlosigkeit und auch Hass…
Hass auf die Menschen,
die ihre Arbeit nicht richtig
machen
wollen.
Mir
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scheint es, als wollten diese Menschen nicht sehen, dass sie dafür verantwortlich
sind, dass Unbeteiligte und Unschuldige wesentliche Einschnitte in ihre Lebensweise
hinnehmen müssen. Versteht doch, dass Stadionverbote nicht nur den Spieltag,
sondern auch den Alltag zur Hölle werden lassen.
Als wir aus dem Stadion gingen war mir endgültig bewusst: das war‘s. Das war das
letzte Spiel für sehr, sehr lange Zeit…
Noch am Abend erreichte mich ein Anruf meiner Mutter: Das Schreiben aus Wolfsburg war heute eingeschmissen worden. Ein wahrlich bescheidener Abschluss dieses zweiten Geburtstagsspieltages.
Die ersten Spiele als Stadionverbotler standen an: Unter der Woche in Köln. Da generell wenige Leute wie Charlie Sheen leben können, konnte sich auch nur ein bescheidener Trupp auf den Weg nach Köln machen, also wurde mit Autos gefahren.
Ich persönlich war nicht dort, hätte es zeitlich auch nicht geschafft. War auch nicht
schlimm, denn ich hätte dort alleine rumgestanden, auf eine Tracht Prügel und eine
Personenkontrolle gewartet oder mich gelangweilt.
Am nächsten Spieltag ging es mit dem Bus nach Gladbach. Sonntag, 17:30 Uhr…
erneut kein schöner Anstoßzeitpunkt.
Am Stadion setzte sich die heute sechsköpfige Sektion Stadionverbot ab und durfte
sich einen Vortrag des Gladbacher SKB anhören, welche Kneipen nicht betreten
werden durften.
Ab ging es in die Stadt in eine Kneipe am HBF, wo wir relativ schnell gebeten wurden, diese wieder zu verlassen.
Kurz vor Spielbeginn suchten wir dann notgedrungen eine Bar auf, die unseren niedrigen Ansprüchen dann doch zu hoch war, sodass wir gezwungen waren, in der
Halbzeit nochmals weiterzuziehen, bis wir in eine letzte Kneipe kamen sollte, wo die
Suche endlich ein Ende hatte.
Auf dem Weg dorthin sahen wir eine der Kneipen, vor der uns die SKBs gewarnt
hatten… Ein paar gute Jungs der Gladbacher sahen uns und tauchten kurze Zeit
später auch in unserer Kneipe auf. Kurz wurde geredet, es wurde sich auf etwas
geeinigt, das wurde durchgezogen und dann war die Sache auch gegessen. Angekommen am Bus erzählte man von diesem „spannenden“ Streifzug, tauschte sich
aus, danach die übliche Bus-Rückfahrt-Party.
Unter der Woche dann ein erlösender Anruf vom Fanprojekt Mainz: „Hallo Kai, ich
bin‘s. Ich hoffe du sitzt und wenn nicht, setz dich besser.“
Ich stand in meinem Zimmer, hab eigentlich etwas Negatives erwartet, doch dann
der Satz, den ich in meinem Leben nie mehr vergessen werde: „Ich habe mich gerade nach deiner Akte bei der Polizei erkundigt. Die Polizei Mainz hat die Ermittlungen
übernommen und ist davon überzeugt, dass es sich um eine Verwechslung handelt
und du es definitiv nicht warst. Ich rede nun mit den SKBs und versuche, dass du im
Pokalspiel gegen Kiel wieder im Stadion bist.“
Jeder erwartet hier eine Explosion der Freude, doch meine Antwort war schlicht:
„Echt? Cool…“
„Hast du eben richtig zugehört?“
„Ja, sorry, ich realisiere es wohl erst später!“
Er lachte.
Ich konnte es in diesem Moment tatsächlich nicht realisieren.
Es gab tatsächlich wohl doch noch ein bisschen Gerechtigkeit in diesem System.
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Mein Handy explodierte in den folgenden Minuten – ich wollte allen Bescheid sagen.
Eine unfassbare Erleichterung und Freude machte sich in mir breit.
Die SKBs haben kurze Zeit später den VfL Wolfsburg angerufen und den Verein
dazu aufgefordert, das Stadionverbot mit sofortiger Wirkung aufzuheben. Am Kieler
Bahnhof empfingen sie mich dann und überreichten mir das Schreiben: Mein Stadionverbot war aufgehoben! Ich hatte also Glück im Unglück.
Und wer hätte gedacht, dass diese ganzen Charakteranalysen der SKBs mir eines
Tages helfen? Weil jene Schnüffler wissen, dass ich nicht aus guter Laune HighKicks gegen Bullen verteile, durfte ich nach zwei Spielen wieder ins Stadion.
Rückblickend lässt es sich feststellen, dass diese Wochen wohl zu den schwierigsten
zählen, die ich bisher in meinem jungen Leben erleben musste. Vielleicht waren es
sogar die Schwierigsten; private, berufliche und strafrechtliche Probleme kamen
zusammen.
Man kann sich als Außenstehender einfach nicht vorstellen, was Stadionverbote für
Ultras und sicherlich auch für andere Fans bedeuten. Jeder, der über dieses Thema
Späße macht, sollte sich vor Augen führen, dass der Stadionbesuch für viele Menschen eine immens hohe Bedeutung hat und dass er, oft schon jahrelang, eine feste
Größe im Leben der jeweiligen Person ist. Stadionverbote stellen, ob berechtigt oder
nicht, einen krassen Einschnitt in das Leben eines meist jungen Menschen dar.
Wie der Mensch damit umzugehen hat, dass er oft jeglichen Halt verliert und noch
weiter abrutscht, scheint Polizei, Verbände und Vereine überhaupt nicht zu interessieren. Es werden mehr Probleme geschaffen als gelöst, denn mal ganz ehrlich:
Angenommen ich hätte den Polizisten tatsächlich getreten – hätte ich dafür nicht
meine Grunde gehabt? Wäre es nicht sinnvoller, sich in der Folge näher mit mir und
meinen Problemen zu beschäftigen und mir eine Brücke zu schlagen, anstatt mir
noch in der Gewahrsamszelle ein Schreiben in die Hand drücken zu wollen, das eine
ganze Welt zum Einsturz bringt? Aber ich will jetzt keine soziologische Diskussion
führen, das Ergebnis steht für mich fest: Stadionverbote sind für ‘n Arsch!
Wenn unser Staat doch so toll und so geil ist, kann er die Leute doch mit seinen
Strafen belegen, wozu mischen sich DFL und DFB in die Thematik ein? Die Leute,
die ihr ausgrenzen wollt, bekommt ihr nicht weg! Im Gegenteil: die Leute kommen
stärker als zuvor aus dieser schwierigen Zeit!
Ich schaue gerade auf die Uhr, es ist tatsächlich 13:12 Uhr. Ich möchte allen danken,
die mich in dieser kurzen, aber wirklich schwierigen Zeit unterstützt haben, die an
mich geglaubt haben und die hinter mir standen! Danke, Freunde!
Nun die üblichen, deshalb aber nicht weniger zutreffenden Parolen:
Ehre der Sektion Stadionverbot! Verbannte mit uns, lasst den Kopf nicht hängen,
Jungs! In Gedanken immer bei euch!
Gegen alle Stadionverbote - FÜR IMMER ULTRAS!
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Interessantes aus anderen Kurven
Schalke
Nachdem im Schalker Stadion zwischenzeitlich keine Polizisten mehr anwesend sein
sollten, einigten sich Verein und Polizei nun doch wieder auf eine Zusammenarbeit.
Anlass der Differenzen war der unverhältnismäßige Polizeieinsatz in der Schalker
Nordkurve gegen PAOK.
Dresden
Die aktive Fanszene Dynamos forderte den Vorstand ihres Vereins in einem offenen
Brief dazu auf, offiziell Klage gegen den Ausschluss aus dem DFB-Pokal einzureichen. Der Ausschluss sollte vom DFB als Strafe für das von „Randalen“ überschattete Pokalspiel gegen Hannover 96 dienen.
Offenbach
Nach dem Spiel Offenbach vs. Eintracht Frankfurt II kam es zu einem Platzsturm der
Offenbacher. Außerdem sollen rassistische Gesänge aus dem Kickers Block gekommen sein. Nun bezog der OFC Stellung zu den Ereignissen und distanzierte sich
klar von den rassistischen Gesängen. Offenbach sei ein weltoffener und bunter Verein dessen Image nicht durch ein paar Idioten beschmutzt werden könnte heißt es in
der Stellungnahme die, Vereinsführung, Trainerstab und Mannschaft unterzeichneten.
Kleiderspendenaktion gegen Hoffenheim
Gude 05er,
wie bereits in der letzten Ausgabe der Blockbildung, möchten wir gerne noch einmal
auf die kommende Aktion des AK Soziales aufmerksam machen.
Vor unserem nächsten Heimspiel gegen Hoffenheim möchten wir Kleidungsstücke in
allen Größen sammeln und rufen euch jetzt dazu auf, alle Kleidungsstücke, die ihr
nicht mehr benötigt, an unserem Treffpunkt im Bruchwegstadion hinter der Südtribüne abzugeben. Unser Treffpunkt ist, wie vor jedem Heimspiel, von 11 Uhr bis 13 Uhr
geöffnet.
Die Kleidung wird in Form eines von uns organisierten Kleidermarktes an Bedürftige
gelangen.
Nähere Infos könnt ihr am USM Stand erhalten.
Wir freuen uns über jede Spende.
Wollt ihr euch bei den nächsten Aktionen auch aktiv beteiligen? Wollt ihr solche
Überlegungen mitplanen und sie in die Tat umsetzen oder habt ihr sogar selbst
Ideen, die wir zusammen umsetzen könnten? Dann hole dir die Szene Mainz Saisonkarte! Nähere Infos hierzu gibt’s natürlich am USM Stand und unter www.szenemainz.de
Aus Mainz für Mainz,
euer AK-Soziales.
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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)

Aufkleber Mix groß
Aufkleber Mix klein

5,00 €
2,00 €

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

1,50 €
1,50 €
2,00 €

Buttons

1,00 €

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

2,00 €
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 €

Von den Balken- und Seidenschals haben wir zurzeit nur noch Restbestände, werden aber bald wieder neue bestellen.
Auch gibt es jetzt ein Päckchen „Iraklis & Mainz“ Aufkleber zu kaufen.

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