Gude Kurvengänger,
Heute geht es im Stadion am Europakreisel nicht um drei Punkte, sondern um den
Einzug in die nächste Runde des DFBPokals.
In der heutigen Ausgabe:
Die letzten drei Ligaspiele gingen leider
- Spielbericht Leverkusen
allesamt verloren, hinzu kam die unschöne
- Interessantes aus anderen Kurven
Situation beim Stand von 0:4 gegen Lever- Kleiderspendenaktion
kusen, als man begann sich untereinander
- Neues am USM-Stand
anzufeinden.
Nach dem vierten Gegentor reagierte unsere Gruppe zunächst mit einem lauten
„Mainz 05, wir sind da...“. Wem hier der so oft zitierte Situationsbezug fehlt, dem ist
leider nicht zu helfen: Stolz auf Liga eins, Treue und alles Lied in einem geeint.
Dass beim Stand von 0:4 auch irgendwann die Luft raus ist, konnte man am ganzen
Stadion sehen, weshalb wir versuchten mit einem neuen Lied etwas Ablenkung zu
bringen. Die Kurve bzw. die Fans können sich in so einer beschissenen Situation
auch ruhig mal selbst etwas feiern. Die Alternativen dazu wären schmollendes
Schweigen oder Auspfeifen der Mannschaft gewesen. Wir haben uns dazu entschieden und stehen nach wie vor zu 100% dahinter.
Aber der Blick geht nach vorne.
Der heutige Gegner, der 1. FC Köln, kommt in der zweiten Liga immer besser in
Fahrt und wird alles versuchen heute für eine kleine Überraschung zu sorgen. Auch
fantechnisch ist der FC eine der besseren Szenen des Landes und wird mit Sicherheit versuchen den Europakreisel in ein Heimspiel zu verwandeln.
Ob ihnen das gelingt liegt auch an uns allen, wenn wir zusammenhalten und gemeinsam Gas für 05 geben sollte unserem Einzug in Runde Drei nichts entgegenstehen.
Alles für den FSV!
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 – Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH
Heute hat mal wieder die Stunde geschlagen, einmal mehr überkommt mich ein Gefühl von völliger Abneigung und vollkommenen Unverständnisses über das, was sich
mal wieder im Block abgespielt hat am Samstag. Wirklich verdaut habe ich die ganze
Misere noch nicht, dennoch kann ich es aber nicht lassen, alles einfach mal wieder
seine gewohnten Bahnen nehmen zu lassen.
Spätestens nach dem nächsten Sieg haben
sich sicher wieder alle lieb und die kleine
Mainz 05 Fußballwelt ist wieder in Ordnung.
Doch mein persönliches Maß ist voll, die
Momente in denen ich mich frage warum ich
mir all die Kosten auflaste und all die Zeit
opfere für einen Verein und seine Fans, der
mich einfach zu oft nur noch zum Kopfschütteln bringt, häufen sich in den letzten Jahren
einfach zu sehr. Anderswo pfeift man die
eigene Mannschaft für eine solche Leistung in Grund und Boden, was definitiv auch
nicht die Lösung sein kann. Hier in Mainz rauft man sich zusammen mit dem aktiven
Kern der Fanszene und versucht die Mannschaft nicht im Regen stehen zu lassen
und symbolisiert lautstark mit einem “Mainz 05 - wir sind da”, dass man hinter dem
Team steht. Alles was man erntet sind absolut unnötige Forenposts von diversen
Silversurfern, die meinen den wahren Grund des Stimmungstiefs im Dasein der Ultras schon längst entdeckt zu haben. Heidel und Pappnase Strutz geben natürlich
dem Volk noch mal eine Portion Mut mit auf dem Weg durch Kigges, Facebook und
anderen Plattformen, mit Aussagen, die mich vom Glauben abbringen. Am liebsten
würde ich manchmal den ganzen Karren an die Wand fahren lassen, vielleicht haben
wir dann irgendwann den eventgeilen Plastikfan der 90 Minuten lang mit seinem
Sponsorenklatschfächer auf den Sitz hämmert und immer schön die echte 05er
Feenkarte mit 150 Euro vollbombt und für 25 Euro Apfelschorle und belegte Schnittchen reinmampft.
Das mag alles so unfassbar polemisch klingen, es ist aber die bittere Realität in
Mainz, die Fanszene besteht aus ca. 300 unterschiedlich aktiven Fans, die sich
großteils ihren Arsch aufreißen um den Verein überall und zu jeder Zeit zu unterstützen, der große Rest vom Schützenfest hat einfach Bock auf die ultimative Fußballparty mit doofer Musik und bisschen Helau - gute Laune. “Für eure scheiß Stimmung, da seid ihr doch selbst für verantwortlich”, so oder so ähnlich schwirrt es den
meisten am Europakreisel wohl durch den Kopf. Man muss sich mal vor Augen führen, dass man im Q-Block (!!!) die Leute anflehen muss, bis sie mal ihren Mund aufbekommen, es ist teilweise nur noch traurig wie wenig Interesse die Leute daran
haben Stimmung zu verbreiten.
Aber der Schuldige ist ja bekanntlich immer schnell gefunden. Zu schnell, zu leise,
zu laut, zu viel Text, zu wenig Text, doofe Melodie, kein Spielbezug, kein Bock,
scheiß Ultras... Irgendein Grund lässt sich immer finden. Warum und für was man
sich in einen Fanblock stellt und einfach 90 Minuten nicht den Mund aufbekommt, es
wird mir für immer ein Rätsel bleiben. Auch das ewige Schönreden “ach soo schlecht
war die Stimmung doch gar nicht”, es ist ein Jammer. Dann ist es doch wohl auch
verständlich, dass es vielen Aktiven mittlerweile schwer fällt sich selbst noch zu mo2

tivieren, wenn man dermaßen wenig zurück bekommt von der breiten Masse. Mit
dem Finger auf die anderen zu zeigen ist natürlich auch bequemer als vor seiner
eigenen Tür zu kehren und sich selbst zu fragen wieso man eigentlich ins Stadion
geht wenn man nur gemütlich Fußball schauen möchte.
Auswärts ist es doch das gleiche Dilemma, die Auswärtsfahrerzahlen sind seit Jahren auf dem absteigenden Ast. Daheim lacht man genüsslich über Wolfsburg, in der
Realität fahren bei uns nicht viel mehr Leute auswärts. Mit Hoffenheim, Freiburg und
Wolfsburg können wir uns messen was die Fanstärke in der Fremde angeht. Herzlichen Glückwunsch. Auch hier frage ich mich, woran liegt es? Ich weiß es einfach
nicht, scheinbar droht die Marke Mainz an Glanz zu verlieren und das Interesse vieler schwindet erheblich, aber die Schuld daran sind sicherlich auch die Ultras, die in
Mainz auf Auswärtsfahrten seit jeher Angst und Schrecken verbreiten innerhalb der
eigenen Fans.
Rein theoretisch könnte ich meine Auflistung noch seitenlang weiterführen, nur bringen wird es am Ende eh nichts. Manchmal würde Mainz 05 ein Hauch von 2. Liga
wieder ganz gut tun um mal wieder zu wissen wo die Wurzeln des Vereins liegen,
weit weg von Fassenacht, klimaneutral, Kuschelwuschel, Mainz 05 Toastern und
diversem anderen unnötigen Mist der sich so eingebürgert hat in den letzten Jahren.
Einfach wieder ein bisschen mehr Fußball statt dem ganzen Eventkäse, der mittlerweile das Spiel in den Schatten stellt, einfach nur die Fans die hinter ihrem Verein
stehen auch wenn du mal 4:0 daheim auf den Sack kriegst.
Interessantes aus anderen Kurven
Hannover: Wie schon beim Spiel gegen uns verirrte sich letztes WE ein Flitzer auf
den Rasen des Niedersachenstadions. Nun denkt Hannover 96 wohl über einen
Zaun nach, um zukünftig Flitzer vom Spielfeld fernzuhalten. Ob diese Maßnahme
Erfolg haben wird ist fraglich! Wir sagen: lasst euch nicht einengen und geht weiter
euren Weg! FKK ist kein Verbrechen!
Schalke: 2.500 Schalker Fans haben vergangenen Samstag auf der Straße gegen
Polizeieinsätze in Fankurven demonstriert. Über den Ordnungsdienst ließ der FC
Schalke seinen Fans nach der Demonstration verkünden, dass die eingesetzten
Transparente wegen brandschutzrechtlichen Gründen nicht mit ins Stadion genommen werden dürfen. Ein Versuch des Vereins Meinungsfreiheit einzudämmen. Bereits beim vergangenen Champions League Spiel gab es Sanktionen seitens des
Verein für die Fanszene, der Grund war ein polizeikritisches Banner, welches den
Rücktritt des Polizeieinsatzleiters forderte.
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.
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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.
Neues vom Stand
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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