Gude Kurvengänger,
heute steht das wohl brisanteste Heimspiel dieser Saison an, da unsere Freunde aus
der Pfalz in Liga 1 wieder einmal mit Abwesenheit glänzen. Doch wo vor ein paar
Jahren der Puls bei Spielen gegen die Eintracht vom Main in den Himmel schoss, ist
nur Genervtheit geblieben. Irgendwie hat das Rhein-Main-Derby sehr viel von seiner
Brisanz verloren und die wenigsten Mainzer fiebern ihm noch entgegen.
Gelegentlich darf man sich noch über peinIn der heutigen Ausgabe:
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Frankfurtern, ist man heute eher erschrocken über die gespielte Assozialität mit der
man sich in Frankfurt allzu gerne brüstet.
Sich mit diesem Modell von Fankultur immer wieder selbst in Szene zu setzen, ist
unserer Ansicht nach ebenso blöd, wie sich ewig schunkelnd und lustig vor jede Kamera zu werfen.
Nichts desto trotz, heute zählt es. Heute werden wir wieder viele stumpfsinnige
Frankfurter durch das goldene Mainz ziehen sehen und spätestens dann werden wir
sie wieder haben, diese unglaublich starke Abneigung gegen die SGE und ihren
Primatenanhang.
Trotzdem muss man sich eingestehen, dass man sich in Sachen Auswärtsfahrerzahlen einiges an Frankfurt abgucken kann. Auch heute werden wieder extrem viele
Adler auf unseren Tribünen und Straßen zu finden sein.
Aktuelle Infos im Internet unter http://www.szene-mainz.de
Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen bitte per Mail an info@szene-mainz.de

Darum lasst uns heute zeigen, dass in unserer Stadt und in unserem Stadion nur der
FSV regiert und wir unsere ungeliebten Gäste schnell dahin zurück schicken, wo sie
hergekommen sind.
Auch wenn unsere Mannschaft in Augsburg nur selten überzeugen konnte, stehen
wir heute wieder 100% hinter ihr und können gemeinsam den Frankfurtern ihre Suppe gehörig versalzen!
Alles für den FSV!
Eure Ultraszene Mainz
1. FSV Mainz 05 e. V. - Eintracht Braunschweig GmbH Co. KGaA
Das Spiel gegen Braunschweig stellte für uns alle einen Rettungsstrohalm dar. Den
Tabellenletzten sollte man doch wenigstens besiegen, um endlich das Tal verlassen
zu können.
So begann der Tag optimistisch und bei gutem Wetter mit unserem Treffpunkt hinter
der alten Südtribüne. Meenzer Fleischworscht und Kaltgetränke wurden gereicht.
Leider verirrten sich diesmal nicht allzu viele an den Treffpunkt. Schade, der Treffpunkt im Bruchweg ist selbstverwaltet und unser eigenes Ding zusammen mit dem
Fanprojekt, er untersteht nicht den kommerziellen Interessen Dritter und verkörpert
damit auch einen elementaren Teil unserer Vorstellung von Fankultur.
Voller Vorfreude checkten natürlich heute viele sogenannte Fans die Ausgabe der
Blockbildung. Es hatte sich bereits innerhalb der Szene herumgesprochen, dass wir
die - sonst als so spießig verschriene - Redaktion unseres Kurvenflyers, sich diesmal
nicht lumpen ließ um mal etwas auf den Putz zu hauen.
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Wohlwissend, dass Eigenlob stinkt, aber inhaltlich war das sicherlich eine runde Sache, die uns die Zeit vor dem Spiel versüßte. Ich kann mich erinnern, dass ein hohes
Tier der Vereinsführung vor nicht allzu langer Zeit zu uns sagte: „…legt doch nicht
immer alles was wir sagen auf die Goldwaage…“ Würden wir nie tun…
Das Spiel selbst war sicherlich keine Augenweide, endete jedoch verdientermaßen
2:0 für unsere 05 und somit hatte die grausige Durststrecke endlich ein Ende. Zweimal traf unser Neuzugang Shinji Okazaki.
Stimmungsmäßig konnten wir uns heute nach einer mäßigen ersten Halbzeit verbessern und in der zweiten Halbzeit auch mit manchen lauten Momenten punkten, Luft
nach oben ist sicherlich noch vorhanden, jedoch ist bei den letzten zwei Heimspielen
ein Aufwärtstrend zu erkennen und wir sind bestrebt diesen Weg weiterzugehen.
Nach dem Spiel ging es für uns als Szene in unsere Räumlichkeiten, wo die Rote
Hippie Fraktion uns mit veganem und fleischigem Gulasch bekochte. Danke dafür,
lecker war‘s aber auch scharf (im Abgang).
Den Abend ließen wir alle unterschiedlich ausklingen, vom Absturz im Raum bis hin
zur volltrunkenen Rundreise durch die Weltgeschichte war sicherlich wieder alles
dabei.
Drei langersehnte Punkte für den FSV heißt sich was zu gönnen zu dürfen. Für immer Ultras!
FC Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA - 1. FSV Mainz 05 e. V.
Nach dem erlösenden Heimsieg gegen die Eintracht aus Braunschweig, war jeder
heiß auch mal wieder in der Fremde drei Punkte einzufahren. So machte man sich
am Sonntag zu einer recht humanen Uhrzeit los in Richtung Fuggerstadt. Nach einer
ereignislosen Hinfahrt erreichten wir ca. 1 Stunde vor Spielbeginn das Stadion.
Man beflaggte den Gästeblock mit den geliebten Farben und stimmte sich langsam
auf das bevorstehende Spiel ein. Zum Einlaufen der beiden Teams zeigte die HKM
eine kleine Choreo, bestehend aus zwei Spruchbändern und rot-weißen Stoffschals.
Im oberen Teil des Stehblockes ragte ein Spruchband mit der Aufschrift „Vorwärts"
und im unteren Teil eines mit „1. FSV Mainz 05" nach oben. Die Schals verteilten
sich im Bereich dazwischen. Klein aber fein und recht nett anzusehen. Mit Verwunderung nahm man die Aufstellung auf, die unserer Trainer Thomas Tuchel für dieses
Spiel wählte. Fünf Abwehrspieler?! Wir spielen nicht gegen die Bayern sondern gegen Augsburg, da kann man ruhig offensiver und vor allem auf Sieg spielen. Den
Siegeswillen suchte man während der gesamten 90. Minuten allerdings vergeblich.
Die Jungs kamen schleppend ins Spiel und der FCA war von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft. So ließ das 1:0 für die Hausherren nicht lange auf sich warten. Mal wieder ein Rückstand. Das Spiel wurde aus Mainzer Sicht bis zur Halbzeit
nicht sichtbar besser. Lediglich ein paar kleine Chancen, die man hätte besser verwerten können, sprangen raus.
In der Halbzeit musste dann unsere Nummer 1 Heinz Müller verletzungsbedingt raus
und wurde durch Wetti ersetzt. Tuchel merkte wohl, dass mehr nach vorne gehen
muss und brachte noch den angeschlagenen Müller für Svensson. Ernüchterung
machte sich aber breit, als es kurz nach der Pause wieder in unserem Netz zappelte.
Choupo kam ins Spiel und auch die Mannschaft wurde langsam besser und erarbeitete sich immer wieder Gelegenheiten um den FCA unter Druck zu setzten. In der
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60. gab es dann Elfmeter für unsere Elf, welchen Choupo sicher verwandelte. Der
Anschlusstreffer gab noch mal Hoffnung auf wenigstens einen Punkt. Auch im Block
wurde man noch mal heiß, da man den Augsburgern den Dreier nicht einfach so
überlassen wollte. Man legte noch mal alles in die Anfeuerungsrufe hinein, um den

letzten Funken auf den Rasen überspringen zu lassen. Die ein oder andere Gelegenheit gab es auch noch, nur wurden diese meist nicht entschlossen genug zu Ende gespielt.
In der 89. Minute flog Wetti dann noch mit glatt Rot vom Platz und unser nomineller
Stürmer Polter durfte als gelernter Torwart zeigen was er kann. Die zwei Bälle, die
dann noch aufs Tor kamen, hielt er auch. Leider gelang uns nicht mehr der ersehnte
Ausgleich und somit blieb man erneut in der Fremde ohne Punkte.
Jetzt heißt es am Sonntag gegen die Eintracht aus Frankfurt alles geben. Auf den
Rängen und auf dem Platz! Gemeinsam zum Derbysieg!
Scheiß Eintracht Frankfurt!
Sei auswärts dabei!
Der Stimmungs-AK stellt in dieser Blockbildung wieder unseren nächsten Auswärtsgegner vor, in diesem Fall der SV Werder Bremen. Viele mögen denken: "Nein!
Schon wieder so eine weite Reise und das auch noch sonntags um 17.30." Aber das
Spiel in Bremen ist aus sportlicher Sicht ganz interessant, da zwei Mannschaften
aufeinander treffen, die derzeit in derselben Tabellenregion angesiedelt sind. Zudem
werden, "dank" der beschissenen Anstoßzeit, die Touristen zu Hause bleiben, sodass wir als Szene Mainz alle Freiheiten haben um richtig zu eskalieren und unser
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Team nach vorne zu schreien! Anders als in München, wo man sich zwischen etlichen Arenatouristen sehr auf verlorenem Posten vorkam.
Von dem "großen" Bremen, die noch vor ein paar Jahren um die Meisterschaft oder
die internationalen Plätze gespielt haben, ist nicht mehr viel übrig. Sie liegen in der
Tabelle derzeit auf dem achten Rang.
Das Spiel könnte der weiteren Distanzierung von den Abstiegsplätzen dienen und
uns in das obere Mittelfeld katapultieren. Unsere Mannschaft hat in der Vergangenheit schon einige gute Spiele in/gegen Bremen abgeliefert, sodass man behaupten
kann, dass unsere Mainzer gute Chancen gegen die erschöpfte Streitmacht aus dem
hohen Norden haben sollte.
Nun nach der kurzen Vorstellung der derzeitigen Lage von Werder Bremen nun zu
der Fanszene. Diese besteht aus mehreren Ultra (-orientierten) Gruppen wie z.B.:
Wanderers Bremen, Infamous Youth, HB Crew, Standarte Bremen und Caillera
(ehemals Racaille Verte),... Diese Gruppen sind an sich sehr unterschiedlich, mit der
größte Unterschied ist wohl die politische Orientierung der Mitglieder und deren Auftreten innerhalb des Stadions. Während die Mitglieder der Caillera und Infamous
Youth bekennend antirassistisch sind, ordnen sich Standarte Bremen und die HB
Crew gerne als unpolitisch ein, aber sind auch rechten Mitgliedern nicht verschlossen. Diese Spaltung innerhalb der Fanszene führte in der jüngeren Vergangenheit
bereits zu mehreren Konflikten. Der Konflikt der wohl am stärksten nach außen getragen wurde, fand bei dem Auswärtsspiel in Frankfurt statt. Bei diesem Konflikt gerieten die antirassistischen Gruppen (Caillera und Infamous Youth) mit den rechtsoffenen Gruppen (Bremen-Ost und HB Crew) auf Grund der "Triebtäter" Zaunfahne
von HBC aneinander. Diese Zaunfahne gab es schon länger und war vor allem der
Infamous Youth, auf Grund der sexistischen Grundaussage, ein Dorn im Auge. Sie
sprachen mehrfach die Mitglieder von HBC an die Zaunfahne abzuhängen und sie
auch nie wieder aufzuhängen. Trotz mehrfachem Ansprechen und Auffordern, wurde
die Zaunfahne immer wieder aufgehängt. Infamous Youth sah dieses Handeln als
reine Provokation an und so kam es zu den Ereignissen von dem Auswärtsspiel In
Frankfurt. Als Infamous Youth die "Triebtäter Zaunfahne" abhängen wollten, wurden
sie von HBC und Bremen-Ost sowohl im Stadion, als auch auf dem Weg zu den
Bussen angegriffen.
Im Allgemeinen ist die Fanszene von Bremen sowie der Verein selbst auch dafür
bekannt, dass sie sich kaum bis gar nicht für die Auswärtsfans einsetzen, bestes
Beispiel dafür war die Choreo, die die GC letztes Jahr zu ihrem 5 jährigen Bestehen
durchführen wollte. Die musste aber leider abgesagt werden, da man es von offizieller Seite nicht für nötig hielt, ihnen die richtigen Maße des Gästeblocks zukommen
zu lassen. Ausgerechnet so etwas kommt von einem Verein, dessen Fanszene bei
jeder Möglichkeit die sich ergibt meint, eine Stellungnahme aufsetzen zu müssen.
Wenn ihnen mal so etwas passiert, muss man sich wohl auf eine Stellungnahme
gefasst machen, die sich gewaschen hat...! Auch überaus "interessant" ist das Verhalten des Ordnungsdienstes und der Polizei gegenüber den Gästefans in Bremen.
Während "Normalos" oder welche die so aussehen, durch andere Tore ohne große
Kontrollen in das Stadioninnere gelangen. Im Gegensatz dazu stehen in Bremen, für
Ultras oder ultraorientierte Fans, auch gerne mal ein paar Container bereit, die Kontrollen weitaus penibler sind als bei den anderen Gästefans. Würde so etwas den
Bremer Fans auswärts irgendwo passieren, dann wären diverse Gruppen dieser
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Fanszene die ersten welche lauthals aufschreien, aber so lange es "nur" den Gästefans widerfährt, interessiert es niemanden... Gelebte Solidarität!!! Zudem bietet der
Gästeblock in Bremen zum Thema Lage innerhalb des Stadions so ziemlich denselben "Komfort" wie Freiburg oder München, nämlich gar keinen. Der Block liegt richtig
beschissen, aber das passt in gewisser Weise in das Bild, dass Auswärtsfans, vor
allem Ultras, in Bremen nicht sonderlich willkommen sind.
Was bleibt zum Schluss noch zu sagen? Klar ist es eine wirklich beschissene Terminierung für eine doch ziemlich weite Fahrt, aber das Wochenende vor dem Spiel ist
spielfrei und ihr wollt doch bestimmt nicht so lange warten, bis ihr unsere Mannschaft
wieder sehen wollt. Außerdem wird der Auswärtsblock wahrscheinlich fast nur mit
Szene Mainz Leuten besetzt sein, sodass der Ausrast- und Eskalationsfaktor wirklich
hoch sein wird. Also Jungs und Mädels rafft euch auf und seid auswärts dabei! Unser
FSV wird es euch hoffentlich mit drei Punkten danken!
Interessantes aus anderen Kurven
Moskau
Aufgrund von rassistischen Gesängen der eigenen Anhänger bei der Champions
League Partie gegen Manchester City, muss ZSKA Moskau beim nächsten Spiel
einen Teil seines Stadions geschlossen lassen. Die UEFA trifft damit ein hartes Urteil, da das Stadion des Vereines so oder so schon zu den kleinsten in der Champions League gehört.
Hannover
In Hannover steht dieses Wochenende das Derby gegen Eintracht Braunschweig an.
Diese Mannschaften sind das letzte Mal vor 36 Jahren in der ersten Liga aufeinander
getroffen und in den Medien und den Städten wird das Derby schon fleißig hochgekocht.
So wurden in Braunschweig schon von Unbekannten Kreuze mit der Aufschrift BTSV
aufgestellt und in Hannover konnte man mitten in der Innenstadt ein Hausschwein
mit einem 96 Schal bewundern. Selbst vor den Toten wird im Vorfeld kein Halt gemacht, da auch Robert Enke einige Male Ziel der Angriffe wurde. In den bekanntlich
seriösen Medien, wie ProSieben, durfte man von 1000 Hooligans lesen, welche bei
diesem Spiel anwesend sein sollen.
Man darf auf weitere Aktionen der jeweiligen Fanszenen gespannt sein, aber fest
steht, dass bei vielen Medien wieder am nächsten Kriegsszenario gearbeitet wird.
Darmstadt
Eine wirklich kreative Rabattaktion macht der SV Darmstadt vor dem Topspiel in Liga
3 gegen das Energiedrinkkonstrukt. Jeder Fan darf sich im Dosenwerfen probieren
und bekommt pro Dose 50 Cent Rabatt, welche er dann freiwillig für die soziale
Kampagne des Vereins spenden darf.
Leverkusen
Eine Gruppe der Leverkusener Ultraszene hat diese Woche 1500 Euro an die deutsche Knochenmarkspenderdatei gespendet. In einer Stellungnahme verweist die
Gruppe auf die soziale Verantwortung der Ultrabewegung, obwohl diese Bewegung
durch die Medien meist nur sehr eindimensional dargestellt wird. Man berichtet zu6

dem noch von einem positiven Weg des Vereins, welcher vier Spieltage lang das
Logo der DKMS auf der Brust getragen hatte.
Wir in Mainz versuchen unsere Verantwortung auch in ähnlicher Art und Weise
wahrzunehmen und haben so im letzten Sommer den Arbeitskreis Soziales gegründet.
Dortmund
Die Dortmunder Fanszene muss momentan mit Konsequenzen für den Auftritt beim
Auswärtsspiel in Schalke rechnen. Die Ultragruppierung "The Unity" gab sich in einer
Stellungnahme selbstkritisch und es scheint, als wird sie die kommenden Konsequenzen hinnehmen. Nachzulesen ist die Stellungnahme auf www.the-unity.de
Anders verhält sich die Gruppierung "Desperados", welche letztes Wochenende ihr
14-jähriges Bestehen feierte. Diese sahen vom Spielbesuch gegen den VfB Stuttgart
ab, was vielleicht mit dem Choreoverbot auf der Südtribüne zu tun hat. Eine Stellungnahme hat die Gruppe bislang noch nicht verfasst.
Cottbus
Nach jüngsten Vorfällen mit Pyrotechnik setzt Energie Cottbus nun auf totale Kontrolle. Für das Auswärtsspiel auf Sankt Pauli werden nun an jeden Fan nur eine Karte
und diese nur unter Vorlage eines Personalausweises verkauft.
So hofft man Fans, welche in den Augen des Verein Störer sind, aus der Anonymität
holen zu können. Wenn man dieses Spiel aber einmal zu Ende denkt, dann wird man
an den Punkt kommen, dass diese Maßnahme keiner Seite viel bringen wird, außer
dass man es den eigenen Anhängern erschwert an Tickets zu kommen. Es ist schade, dass man in Cottbus wohl nun lieber mit blinder Repression statt mit Dialog auf
Probleme reagiert.
AK Soziales bedankt sich für Kleiderspenden
Der AK Soziales der Szene Mainz bedankt sich bei den Fans des 1. FSV Mainz 05
für die zahlreichen Kleiderspenden, die im Rahmen des Heimspiels der 05er gegen
1899 Hoffenheim abgegeben werden konnten. Die gesammelten Kleider werden nun
am Samstag, 16. November, zwischen 12 und 16 Uhr auf einem Kleidermarkt im
Pengland (Binger Straße 23, Mainz) gegen eine symbolische Spende von 1 Cent an
Bedürftige ausgegeben. Wer die erste Kleiderspendenaktion verpasst hat, kann an
diesem Tag auch gern noch Kleider spenden.
Kontakt: aksoziales@szene-mainz.de
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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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