Gude Kurvengänger,
nach vier Pflichtspielniederlagen in Serie kommt heute die TSG Hoffenheim ins Stadion am Europakreisel. Ein Gegner, der sich durch die Millionen von Dietmar Hopp
einen guten Kader leisten kann und die 50+1-Regel austrickst.
So sehr dieser Gegner vielleicht aus finanzieller und sportlicher Sicht unbezwingbar
zu sein scheint, umso erbärmlicher wird sein Fanaufkommen heute sein: Hoffenheim
reist meist nur mit einer Handvoll verirrter Idioten durch die Republik und kann sich in
keinem Stadion dieser Liga Gehör verschaffen.
Die Überlegenheit auf den Rängen sollte heute unser Zünglein an der Waage sein,
damit wir den verhassten Plastikklub wieder zurück in sein Dorf schicken können.
Gerade das Thema Stimmung wurde in den letzten Wochen aufs ausführlichste von
sämtlichen Seiten durchleuchtet. Hoffentlich schaffen es heute endlich alle wieder an
einem Strang zu ziehen, um der Mannschaft den Rücken zu stärken und aus dem
aktuellen Tief herauszukommen.
Auf geht’s Mainzer kämpfen und siegen!
Eure Ultraszene Mainz

In der heutigen Ausgabe:
- Spielberichte Köln, Berlin
- Rückkehr zur alten Anlage
- Sei auswärts dabei!
- Interessantes aus anderen Kurven
- 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. – 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA
Beim letzten Heimspiel gegen Leverkusen war die Wut in meinem Bauch grenzenlos
und ich konnte einfach nicht begreifen, was an diesem Samstag im Block und auf
dem Rasen abging - nun stand ausgerechnet ein Pokalspiel auf dem Zettel. Irgendwie keine allzu gute Ausgangslage, zwar ging es gegen den FC aus Köln, welcher
aktuell eine Liga unter uns kickt, bekanntlich hat das im Pokal allerdings nicht viel zu
heißen, besonders hier in Mainz sind wir es gewohnt dass die vermeintlichen Underdogs gegen unseren FSV gerne mal groß aufspielen. Dazu kam natürlich die beschissene Terminierung, sodass es mancher erst relativ knapp zum Spiel schaffte.
Die Stimmung in unseren Reihen war sehr zerrissen, manch einer hoffte heute endlich auf den platzenden Knoten, andere hatten bereits zu diesem Zeitpunkt einen
ziemlichen Brass auf vieles, was sich in den vergangen Tagen so abspielte, sei es im
Netz, im Block oder diversen Schundblättern. Bekanntlich liegt die Wahrheit auf dem
Platz, was sich letztlich auch mal wieder bewahrheiten sollte.
Der Wille war von Anfang an erkennbar, doch die Mittel wirklich etwas zu bewegen
fehlten an diesem Tag überall. Im Block war eine gewisse “jetzt erst Recht Mentalität” erkennbar, doch der Funke sollte heute weder in den eigenen Reihen noch auf
den Rasen überspringen. Einzig und allein die Choreo zu Beginn, welche zumindest
optisch an bessere Pokalrunden erinnerte, wusste heute fast komplett zu überzeugen. Es fehlen aktuell einfach zu oft die Momente in denen man das gesamte Potential der riesigen Kurve abrufen kann, der Stimmungskern ist zwar immer bemüht alles
zu geben, doch letztlich muss sich auch in den unteren Reihen hinterfragt werden,
ob man wirklich von sich selbst behaupten kann das Optimum gegeben zu haben für
einen erfolgreichen Auftritt.
Von unserem Team hatte man
den Eindruck, dass einfach
das Erfolgserlebnis fehlt und
die Mannschaft verunsichert
ist, so entstehen zu viele individuelle Fehler und Kreativität
und Leidenschaft, die unser
Spiel generell immer prägen,
blieben auf der Strecke. Regelrecht hilflos dümpelten unsere
Jungs teilweise in Richtung
des Kastens vom FC. Köln
konnte dagegen befreit aufspielen, man hatte ja nichts zu verlieren. So kam es natürlich wie es kommen musste
und es netzte in Form von Risse ein ehemaliger 05er gegen unseren FSV. Außer der
Brechstange brachte man in rot-weiß heute nichts mehr aufs Parkett, die wenigen
Chancen die sich ergaben wurden gnadenlos versemmelt, da braucht man sich auch
nicht wundern, wenn man am Ende eines absoluten beschissenen Tages mit leeren
Händen dasteht.
Auf den Rängen waren die Gesichter lang, auch hier muss man alles mit gemischten
Gefühlen betrachten, die Stimmung war über große Strecken besser als gegen Lev,
aber wenn dies das neue Gesicht der Rheinhessentribüne ist, dann gute Nacht. Es
sind die wenigen geilen Momente in den Heimspielen, die einem immer wieder die
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Hoffnung geben, dass man es gemeinsam packen kann, aktuell fehlt es noch an
vielen Ecken und Enden, um wirklich zufrieden zu sein. Alles schlecht machen bringt
natürlich auch nichts, hoffen wir einfach, dass bald der Groschen fällt und wir den
Weg zurück auf die Siegerstraße finden!
Hertha BSC GmbH & Co KGaA – 1. FSV Mainz 05 e.V.
Nach drei Heimspielen in Folge endlich wieder eine Auswärtsfahrt! Zum Glück, werden die meisten gedacht haben, denn die Probleme die man zu Hause mit anderen
Teilen der Fankurve hat, wird wohl jeder mitbekommen haben. Dabei ging es in erster Linie um die Auswahl an Liedern als auch um die Dauer des Gesangs, an dieser
Stelle aber unnötig das alles noch mal aufzuwärmen.
Also wo war ich stehen geblieben... genau, endlich wieder Auswärtsspiel und dieses
Mal ging es auf die längste Auswärtsfahrt die uns diese Saison bevorsteht... Berlin!
So trafen sich ca. 90 Leute der Szene Mainz um 3.20 in der Früh, um mit dem Bus
nach Berlin aufzubrechen. Nachdem der Bus mit gut einer halben Stunde Verspätung endlich ankam, wurden das Material und die Verpflegung verpackt und auf
ging es.
Die Hinfahrt verlief ohne Zwischenfälle und die Busbesetzung des "Luxusliners" verbrachte ganz individuell ihre neun Stunden im Bus. Einige versuchten noch ein bisschen Schlaf nachzuholen, anderen gaben direkt Vollgas. Dazwischen wurde noch
schön dummgeschwätzt, die typische Busfahrmukke gehört und natürlich reichlich
Pause gemacht. Als wir in Berlin ankamen, wurden unsere SVler verabschiedet
(Verbannte mit uns! Never surrender!) und wir machten uns auf Richtung Olympiastadion. Dort angekommen mussten wir eine komplett unnötige Doppelkontrolle über
uns ergehen lassen bis wir in den Block durften. Im Block wurden die Zaunfahnen
befestigt und die Fahnen aufgezogen. Zudem wurde vom AK Bunter Gästeblock eine
kleine Konfettichoreo mit rotem und weißem Konfetti, sowie rot- weißen Fähnchen
vorbereitet. Zum Anpfiff wurde die Choreo durchgeführt und gab ein schönes Bild ab.

Sowohl auf den Rängen als auch auf dem Platz ging es gut los, so dass Nikolai Müller in der 8. Minute uns mit 1:0 in Führung schoss. Die Stimmung war, für die Anzahl
an mitgereisten Mainzern, mehr als passabel und so wurde auch mal ein bisschen
was ausprobiert, alles in allem eine sehr gelungene erste Halbzeit. Zu Beginn der
zweiten Halbzeit wurde von einigen anwesenden Fans ein "menschliches FSV" in
den Gästeblock gezaubert. Direkt danach begann das Unheil. In der 48. Minute traf
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der Ex-Mainzer Sami Allagui gegen uns. Wir versuchten unsere Mannschaft auch
weiterhin so gut wie möglich zu unterstützen, bis Allagui in der 73. Minuten die
Herthaner in Führung schoss und keine Minute später traf dieses Mal Ben-Hatira.
Nach diesem Treffer saß der Schock / die Wut so tief, dass man sich nicht mehr in
der Lage sah organisiert zu supporten. Also packte man alles an Material ein und
wartete auf den Abpfiff, um nach diesem die Mannschaft zu befragen was zurzeit los
ist. In den Gesichtern der Spieler sah man die Ratlosigkeit über die derzeitige Situation und Stefan Bell bedankte sich über Megafon für die Unterstützung und versprach, dass das Team bis Samstag zum Spiel gegen Hoppenheim an sich arbeiten
werde. Zu guter Letzt wurden unsere Jungs noch mal besungen, um sie für das Spiel
heiß zu machen, alles in allem doch ein versöhnlicher Abschluss!
Die Rückfahrt verlief, genau wie die Hinfahrt, ohne Zwischenfälle. Einzelne Personen
ließen sich den Tag und die Ereignisse noch mal durch den Kopf gehen, während ein
Großteil der anderen einfach da weiter machten, wo sie auf der Hinfahrt aufgehört
hatten. So wurde es doch noch eine unterhaltsame Rückfahrt. Ziemlich genau 24
Stunden nach Abfahrt kamen wir wieder in der goldenen Stadt an.
Rückkehr zur alten Anlage
Gude Rheinhessentribüne,
wir haben uns entschieden, dass wir die neue Anlage wieder abbauen. Leider hat sie
bisher nicht den gewünschten Effekt gehabt. Die bisherigen technischen Probleme
hätten wir mit den nächsten Spielen sicherlich beheben können, allerdings ist es
nach den letzten (Heim-)Spielen einfach nicht an der Zeit dafür. Womöglich kam
dieser Schritt einfach zu früh.
Uns tut es natürlich Leid für alle, die sich wie wir auch, mehr von der Anlage erhofft
haben, fleißig gespendet haben und nun selbstverständlich enttäuscht sind. Gerade
euch bitten wir um Verständnis, wobei wir uns sicher sind, dass ihr unseren Schritt
nachvollziehen könnt und unsere Entscheidung respektiert.
Unserer Meinung nach müssen wir eben doch noch mehr daran arbeiten den von
uns ursprünglich ausgegebenen Stimmungskern mehr zu formen und anschließend
zu vergrößern. Irgendwann kann dann vielleicht wieder die gesamte Kurve koordiniert und erreicht werden. Vorerst werden wir uns aber wie beschrieben auf den unteren Bereich konzertieren. Das heißt wir gehen mit unserer alten Anlage wieder
zurück zum alten Beschallungslevel. Auch sonst wird Vincent in seinen Ansprachen
und in der Koordination hauptsächlich um den unteren Bereich bemüht sein. Dabei
laden wir jeden Fan ein sich uns anzuschließen und mit uns 90 Minuten abzugehen.
Wir haben diese Entscheidung getroffen, um langfristig eine laute und bunte Kurve
einzurichten. Nicht um Leute zurückzuweisen oder auszuschließen. Wir weisen daher jeden Versuch zurück unsere Entscheidung als Spaltung oder Ähnliches zu interpretieren.
Gerade deshalb fordern wir jeden Fan, der sich uns anschließt, auf, respektvoll mit
dem Rest umzugehen. Genauso fordern wir den Respekt aber auch gegenüber uns
und unserer Art Fußball zu leben ein.
Weiterhin werden wir jegliche Diskussionen in Foren oder sozialen Netzwerken ignorieren, stehen für persönliche Gespräche aber immer gerne zur Verfügung.
Eure Ultraszene Mainz
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Sei auswärts dabei!
Auch über den kommenden Gegner, den FC Bayern München, hat sich der AK
Stimmung schlau gemacht und ruft euch alle nochmals auf in München unser Team
nach vorne zu schreien. München ist so etwas wie das Mekka der Repression, nahezu jegliche Art von Fankultur wird hier versucht im Keim zu ersticken. Die Südkurve München leidet immer wieder unter dem Sicherheitswahn des Vereins. Aber lest
selbst und fasst euch ein Herz und singt in München für unseren Verein und steht
weiter ein für eine lebendige Fankultur, die sich auch vom bayrischen Repressionsapparat nicht abschrecken lässt.
Das nächste Auswärtsspiel führt unsere Elf zum Rekordmeister und dem TripleGewinner der letzten Saison, dem FC Bayern München. In München treffen unsere
Mainzer auf einen der wertvollsten Kader unter der Leitung von einem Trainer der
von einigen als einer der größten Trainer aller Zeiten gehandelt wird. Nichtsdestotrotz haben die Mainzer gegen die ach so großen und gefährlichen Münchner schon
die eine oder andere hervorragende Leistung gezeigt. Unter anderem als sie in der
Saison 2010/2011 in München, innerhalb ihrer Siegesserie, mit 2:1 die dreistellige
Millionenmannschaft, den hochgepriesenen Favoriten, bloß stellten.
Derzeit spielen die Bayern wieder ganz oben mit und liefern sich mit Dortmund einen
erbitterten Kampf um die Ligaspitze. Nach anfänglichen Schwierigkeiten finden sie
mittlerweile (leider) zu alter Stärke zurück. Aber das sollte die Mainzer nicht abschrecken lassen, denn Überraschungen gibt es, wie wir alle nur zu gut wissen, beim
Fußball oft genug. Also hoffen wir darauf, dass wir in München endlich mal wieder
guten und (hoffentlich) torreichen Fußball unserer Mannschaft sehen, damit wir aus
der bayrischen Landeshauptstadt etwas Zählbares mitnehmen können.
Nun kommen wir zu der Fanszene. Da mir eine detaillierte Analyse der kompletten
Fanszene bei München Rot auf Grund der gefühlten 10.000 Fanclubs ein bisschen
schwer fällt, beschränke ich mich auf die wirklich aktiven Fanclubs. Zu nennen sind
in diesem Fall:
Die Schickeria München, die Hauptultragruppierung des FC Bayern München und
somit die führende Kraft der Südkurve. Sie stehen zentral hinter dem Tor in der Südkurve. In letzter Zeit war dieser Platz jedoch oft leer, dazu aber später mehr. Die
Gruppe ist politisch klar links(-orientiert) und trägt dies auch offen nach außen.
Inferno Bavaria '01, ist neben der Schickeria wohl die aktivste (Ultra-)Gruppierung
von Bayern München. Auch sie hat ihren Platz in dem Stehblock in der Südkurve.
Zusätzlich erwähnenswert ist der "Club Nr. 12", der Dachverband aller aktiven Fans
des FC Bayern München. Der "Club Nr.12" wurde ins Leben gerufen, um die Kommunikation zwischen den verschiedenen Fanclubs des FCB zu vereinfachen und so
eine möglichst große Transparenz für jedermann zu schaffen.
Jedoch ist beim FC Bayern München nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Eher
das Gegenteil ist der Fall. Die Kommunikation und vor allem die Suche nach Lösungen für bestehende Probleme zwischen den Vereinsbossen und aktiven Fans,
schlugen in der Vergangenheit oft fehl, weil man zwei verschiedene Ziele verfolgte
und man sich nicht auf einen gemeinsamen Nenner einigen konnte. Oft entstand
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auch von Seiten der Vereinsführung, rund um den steuerhinterziehenden Präsidenten, der Eindruck, als wollten sie die Ultras aus dem Stadion vertreiben. So wurden
diverse Aktionen von den Vereinsbossen angeordnet, die man getrost in den Ordner
"unnötige Schikane" einordnen kann. Das wohl bekannteste Beispiel aus der letzten
Zeit sind die automatischen Drehkreuze, die letzte Saison in der Champions League
und seit dieser Saison auch in der Bundesliga benutzt werden/wurden. Sinn und Ziel
hinter dieser Aktion war, dass die Leute nur noch in den Block kommen, für den sie
die Karte haben. Da allerdings viele der jungen, aktiven Fans von München Rot keine Karte für den Stehbereich auf der Südkurve erwerben können, da es für diesen
Bereich schlicht und einfach keine Karten mehr gibt, war das "reinschmuggeln" die
einzige Möglichkeit sich in den Support einzubringen. Auf Grund dieser Umstellung
und die damit verbundenen Folgen, sah sich die Schickeria nicht mehr in der Lage
für eine organisierte Stimmung zu sorgen und boykottierten jedes Spiel bei dem diese Drehkreuze zum Einsatz kamen. Viele der aktiven Fans solidarisierten sich mit
den Leuten die das Spiel boykottierten, sodass bei besagten Spielen eine nahezu
gespenstische Atmosphäre herrschte. Die nicht vorhandene Stimmung rief Kalle
Rummenigge auf den Plan, der sich Sorgen um das "Produkt Bayern" und dessen
Vermarktung machte... (Ja, Fußball ohne Stimmung ist echt scheiße!!!) So wurden
zu den beiden vergangenen Heimspielen, die Drehkreuze außer Betrieb genommen.
Fürs Erste kehrt somit Ruhe ein.
Zu guter Letzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass sich hoffentlich genug aktive Fans
aufraffen nach München reisen, um dort unser Team lautstark zu unterstützen. Dies
sollte alles auf Grund der Liebe zum Verein passieren und nicht, weil man unbedingt
mal den Triple-Sieger spielen sehen möchte!
Interessantes aus anderen Kurven
Nürnberg
Laut Rot-Schwarzer Hilfe soll beim Gastspiel in Braunschweig eine 15-köpfige Gruppe Club-Fans von der Polizei zunächst daran gehindert worden sein ihre Kneipe zu
verlassen. Zur ca. siebzigsten Spielminute sollten die Fans auf Anweisung der Polizei die Kneipe verlassen. Als dies den Herren und Damen in Blau zu langsam von
statten ging, stürmten 30 Behelmte die Kneipe und prügelten die Nürnberger einfach
heraus. Einer der Club-Fans soll anschließend, auf dem Boden liegend, mit Kabelbindern gefesselt und in einen Polizei-Transporter verladen worden sein, wo er von
den Polizeibeamten weiter malträtiert worden sein soll.
Braunschweig
Auf der der Internetseite des BTSV verkündeten die Verantwortlichen, dass den Ultras Braunschweig ab sofort der Zutritt zum Stadion verboten wird. Das begründete
der Verein damit, dass der Fanclub sich nicht an Absprachen, insbesondere in Sachen Gewalt und Rassismus, gehalten habe.
Istanbul
Nachdem es beim letzten Derby gegen den Stadtrivalen Galatasaray zu einem
Platzsturm der Besiktas Anhänger kam, muss der Verein die nächsten vier Heimspiele nun vor leeren Kulissen austragen.
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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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