Gude Kurvengänger,
mit viel Rückenwind aus den letzten Spielen erwartet unsere Mannschaft heute mit
Borussia Dortmund eine extrem starke Offensivmannschaft.
Die letzten Wochen haben uns gelehrt, dass wir mit Rückschlägen umgehen können
und gestärkt daraus herauskommen. Diesen Trend wollen wir natürlich heute fortsetzen und der Mannschaft ein starker Rückhalt sein.
Fanpolitisch wurde der heutige Spieltag zum Aktionsspieltag zur fairen Preisgestaltung für Tickets ausgerufen. Legale Schwarzmärkte und Topspielzuschläge erschweren sozial schwächer gestellten Menschen den Zugang zum Volkssport Fußball. Die
Kampagne „Kein Zwanni – Fußball muss bezahlbar sein!“ setzt sich gegen solche
Missstände ein. Dazu empfehlen wir euch heute den Treffpunkt am Bruchweg, sowie
die Fanbühne im Stadion am Europakreisel, wo diese Thematik bearbeitet wird.
Kommt zahlreich und informiert euch!
Stimmungsmäßig wird es heute wohl bei den sonst so lautstarken Dortmunder Fans
eher mau ausfallen: nach den Vorfällen im Derby auf Schalke strich die Vereinsführung den drei großen Dortmunder Ultràgruppen die Kartenkontingente für auswärts.
Große Ausführungen über die Sinnlosigkeit von Kollektivstrafen ersparen wir euch an
dieser Stelle.
Lasst euch nicht unterkriegen Ultras!
In der heutigen Ausgabe:
- Spielberichte Frankfurt, Bremen
Nun kann es für uns nur noch eine Marsch- Mainz meine Stadt
route geben: Vollgas für Rot-Weiß um am
- Interessantes aus anderen Kurven
Ende des Tages vielleicht doch drei überra- Gedanken aus der Kurve
schende Punkte begießen zu dürfen!
- Kein Zwanni AG
Alles für den FSV!
- Neues am USM-Stand
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. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e. V. - Eintracht Frankfurt Fußball AG
Spiele gegen die Eintracht sind immer von Rivalität geprägt, ob man dem Ganzen
jetzt einen „Derbystempel“ aufdrücken will bleibt jedem selbst überlassen. Selbst in
unserer Gruppe sind da die Meinungen unterschiedlich ausgeprägt.
Der Treffpunkt an diesem Spieltag sollte die Kupferbergterrasse sein. Unsere Gruppe traf sich vorher am Bahnhof, um gemeinsam dort aufzuschlagen. Einige Gestalten
waren noch sichtlich müde vom nächtlichen Katz- und Mausspiel, welches vor solchen Spielen zum guten Ton gehört.
Als man erfuhr, dass sich Ultras
Frankfurt tatsächlich zum Grillen am Bruchweg getroffen
hatten, um sich an unserem
Stadion die Bäuche vollzustopfen, schwollen verständlicherweise die Halsschlagadern der
Anwesenden an.
Trotzdem mussten wir zunächst
den ausgerufenen Treffpunkt
besuchen um den Rest der
Fanszene dort nicht alleine zu
lassen, bevor man sich den
anderen Aufgaben widmen
wollte. Dieser war trotz des
Wetters recht gut besucht, vor allem die Anzahl an jungen motivierten Leuten war
erstaunlich hoch.
Die Nachricht vom Grillfest am Bruchweg verbreitete sich am Treffpunkt wie ein Lauffeuer, weshalb wir uns früher als geplant auf den Weg machten. Die vorderen Reihen zogen das Tempo an und der Rest des Mobs folgte. Es wollte ja schließlich jeder eine Wurst ergattern. Im Wohngebiet rund um den Bruchweg angekommen hatte
sich erwartungsgemäß das sichtlich überforderte Team Green positioniert und versuchte die hungrige Meute vom Trog fernzuhalten. Mehrere Wege ins Schlaraffenland wurden versucht, selbst das Entzünden von gut gemeinten Friedenskerzen
konnte die Cops nicht umstimmen.
So trat man irgendwann hungrig den Weg in die Uni an um sich wie verabredet am
Baron erneut zu sammeln. Gruppenfoto und ein bisschen Singsang auf den Treppen
rundeten den motivierten Auftritt ab. Schlussendlich reifte die Erkenntnis, dass immer
mehr schnüffelnde Bullen auftauchten um doch noch so manche Personalie festzustellen und so entschloss man sich direkt Richtung Europakreisel zu laufen. Auf dem
Weg dorthin war man wieder sämtlichen Schikanen und Provokationen der Ordnungshüter ausgesetzt, wir reden trotzdem nicht mit ihnen und gehen auf deren
Spielchen nicht ein. Wenn der gepanzerte Kampfanzug nicht wäre, würde die große
Fresse mancher Beamten sicherlich auch etwas gemäßigter ausfallen. Haltet euch
trotzdem fern von der Polizei und redet am besten einfach gar nicht mit ihr.
Vor und während des Spiels wurden im Stadion wechselseitig einige Nettigkeiten
bekundet, auch das gehört bei solchen Spielen einfach zum üblichen Jargon. Leider
stieß dies so manchem Fan böse auf, weshalb das Gejammer auf diversen Internetblogs auch nach dem Spiel nicht ausblieb. Mimimi….
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Stimmungsmäßig konnten wir heute einen ordentlichen Auftritt hinlegen, Frankfurt
blieb über weite Strecken schwach, einige Hüpfeinlagen wussten zu gefallen, aber
laut und brachial wie vor ein paar Jahren ist man in der Hauptstadt des Verbrechens
nur noch bei martialischen Rapvideos. Yeah!
Das Spiel wurde letztendlich verdient kurz vor Schluss durch Choupo-Motings Tor
gewonnen und brachte das Stadion natürlich jetzt zum Überkochen. Euphorischer
Jubel auf unserer Seite, lange Fressen auf der anderen. Ein schöner Abschluss für
diesen Tag.
Nach dem Spiel blieb es ruhig, wir verbrachten den Abend in einer Kneipe, wo man
bei isotonischen Getränken Heldentaten vom Wohngebiet, Stadion oder aus dem
Gewahrsam herumposaunte.
Unser Dank geht heute auch an unsere anwesenden Freunde aus Thessaloniki!
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή τους αδελφούς σας! Μάϊντς και Ηρακλής!
SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA - 1. FSV Mainz 05 e. V.
Zum dritten Mal hintereinander ein Sonntagspiel? In Bremen? 17:30? Verarschen?
Fragen über Fragen, die einem einfallen könnten wenn man die Terminierung ein
wenig begutachtet. Oftmals fragt man sich echt, welche Ottos sich so Späße ausdenken? Egal, in diesem abgefucktem Fußballgeschäft sollte man einfach nichts
erwarten!
So bleibt also einem nichts anderes übrig, als drauf zu scheißen, denn Bremen ist
wie schon so oft erwähnt, nur einmal im Jahr! So oder ähnlich dachten fast alle, die
sich früh am Morgen getroffen haben, um in die Hansestadt zu reisen! Mit ordentlicher Laune und Vorfreude machte sich eine sehr ordentliche Busbesatzung auf den
Weg, um endlich wieder drei Auswärtspunkte einzusammeln. Die Fahrt verlief ziemlich schnell und es wurde das ein oder andere Bierchen vernichtet, ein Spielautomat
musste seine ganzen Reserven an Kohle rausrücken und natürlich wurden auch die
„Bananas“ gelebt! Besonders die riesigen Gummi Bananas konnten an diesem Tag
viele Akzente setzen, ob im Gästeblock, auf den Rasten oder auf der Straße! Ein
Dank an den Gönner!
In Bremen angekommen, durfte man sich wieder auf den unfassbar nervigen Sicherheitsdienst freuen, der Jahr für Jahr den Leuten einfach nur auf den Sack geht,
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diesmal sollte es jedoch leider nicht nur bei kleineren Schikanen bleiben. Dazu aber
später mehr...!
Es ist einem immer wieder ein Wunder, dass man nicht die Hälfte des Spiels verpasst, weil man überzogene Einlasskontrollen über sich ergehen lassen muss, doch
auch dieses Mal musste man den vorbereiteten optischen Akzent im Gästeblock
innerhalb weniger Minuten auf die Beine stellen! So wurde der Gästeblock in rote
und weiße Folienbahnen getaucht, was trotz der Einfachheit ein ganz nettes Bild
abgab. Beim Einlaufen der Mannschaften kam dann noch ein weiteres optisches
Highlight dazu, als der Block zum Blinken gebracht wurde! Alles in allem eine runde
Sache!

Nun ging endlich die Jagd nach den drei Auswärtspunkten los, konnte man sich vor
der Länderspielpause doch schon sehr gut gegen die Eintracht präsentieren! Die
Mannschaft begann sehr stark, sodass nach kürzester Zeit für uns eine 2:0 Führung
raus sprang! So durften sich unser japanischer Goalgetter Okazaki und Nico Müller
mit einer feinen Bude in die Torschützenliste eintragen! Mit diesem Stand und einer
sehr guten Mannschaftsleistung ging es dann in die Pause, doch ganz sicher war die
Sache dann doch noch nicht, denn Bremen kam natürlich auch zu hochkarätigen
Chancen.
In Halbzeit 2 sollte es dann jedoch genauso wie in Halbzeit 1 weitergehen und so
konnten wir die Führung nach einer wunderbaren Flanke von Bell und dem Tor von
Shinji auf 3:0 ausbauen! Überragend!
Das Spiel plätscherte dann nur so vor sich hin. Unser Team hielt dem Bremer Angriffsspiel stand und mit Hilfe eines gut aufgelegten Keepers konnte ein früherer Anschlusstreffer verhindert werden, der jedoch kurz vor Ende doch noch fallen sollte.
Naja, auch ein 3:1 ist ein sicheres Ergebnis dachten sich bestimmt viele, doch dabei
sollte es leider nicht bleiben. Bremen kam auf 3:2 nochmal ran und ließ die letzten
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Spielminuten richtig spannend werden! Nach 3 Minuten Nachspielzeit erlöste uns der
Schiri dann endgültig vom Zittern und dementsprechend waren die drei wichtigen
Auswärtspunkte uns!
Völligst zufrieden und endlich wieder entspannt verließen wir den Block mit dem
Hintergedanken, dass der scheiß Sicherheitsdienst uns wegen der Pyroaktion nochmal richtig hart auf die Eier gehen könnte! Genauso musste es auch dann kommen,
als auf einmal ein paar übermotivierte Spacken mit Hilfe von Pfefferspray in den Mob
eindringen wollten um jemanden rauszuziehen. Dies ließen die Leute selbstverständlich nicht zu, doch hatte es dann natürlich Folgen für einige, welche die Pfefferladungen abbekommen haben. Besonders schockierend war es, wie seitens des Sicherheitsdienstes
gegen
Frauen
vorgegangen
wurde, welche ebenfalls
vom Pfeffer erwischt
wurden. Natürlich wurde
somit unser Aufenthalt
nochmal ein wenig verlängert, da unsere Leute
nochmal von den Sanis
kurz behandelt werden
mussten und die Bullen
sich dann nach den Tumulten auch einen Überblick verschaffen mussten! Mit einem ekelhaften
Beigeschmack verließen
wir den Busparkplatz, doch niemand wollte sich durch diese Bastarde die Laune
vermiesen lassen, denn schließlich haben wir in Bremen eiskalt einen Auswärtsdreier abgesahnt!
So wurde es eine durchaus amüsante Rückreise, da der ein oder andere Chef sich
überreden ließ am Montag Frei zu geben oder die Uni erst zum späten Nachmittag
rief.
Mainz meine Stadt - Mainz im Spätmittelalter
Zu Beginn des 14.Jahrhunderts waren Konflikte zwischen dem Erzbischof, der Stadt
und dem Domkapitel keine Seltenheit. Ein Grund dafür war, dass der Adel den Bürgern nicht dieselben Privilegien gewähren wollte wie sich selbst. Damit das auch so
blieb, erpresste der Adel den Mainzer Erzbischof Matthias von Buchegg. Jedoch
wurden die Konflikte nach dessen Tod im Jahr 1328 veröffentlicht und das Mainzer
Domkapitel wählte den Trierer Erzbischof Balduin von Luxemburg zum neuen Erzbischof, aber Papst Johannes XXII. bestimmte Heinrich von Virneburg zum neuen
Mainzer Erzbischof. Infolgedessen kam es zu einer Spaltung der Glaubensgemeinde, welches in einen Bistumsstreit ausartete. Dadurch verhängte die katholische
Kirche der Stadt Mainz ein Interdikt, was bedeutet, dass allen Bewohner der Stadt
Mainz die Sakramente verwehrt werden, die für das Seelenheil eines jeden gläubigen Menschen ausschlaggebend sind. Von dieser Strafe konnten sich die Mainzer
später aber durch eine sogenannte Schadensersatzleistung freikaufen, wodurch die
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Stadt teilweise sogar verarmte. Zudem wütete im Jahr 1348 auch noch eine Pestepidemie über der Stadt, welche den vorrübergehenden Niedergang der Stadt beschleunigte. Der Niedergang brachte Streitigkeiten über die Besetzung des Stadtrates mit sich, auf die auch plötzlich normale Arbeiter, wie zum Beispiel, Schuster,
Fischer, Weber oder Schmiede Ansprüche erhoben. Dadurch wurde die Wiederentwicklung der Stadt Mainz bis in das 15.Jahrhundert hinein gelähmt.
Zu den Auseinandersetzungen um die Besetzung des Stadtrates kam schließlich
auch noch die Mainzer Stiftsfehde hinzu, auch bekannt als badisch-pfälzischer Krieg
in den Jahren 1461 und 1462. Ausgelöst wurde dieser durch die Mainzer Erzbischofswahl 1459, die Domkustos Diether von Isenburg gegen Adolf von Nassau
gewann und dann auch gleich das antipfälzische Bündnis beurkundete. Ihr seht,
dass die Mainzer damals schon wussten, wie man mit den Pfälzern richtig umgeht
Jedoch verlor Domkustos Dieter von Isenburg die entscheidende Schlacht von Pfeddersheim gegen den pfälzischen Grafen.
Danach brauchte Domkustos Diether von Isenburg eine Bestätigung seines Amtes
durch den Papst, jedoch musste er dafür eine Menge Geld zahlen. Da dies für ihn
fast unmöglich war ging er mit juristischen Mitteln gegen die finanziellen, politischen
und rechtlichen Forderung des Kaisers und des Papstes vor woraufhin Papst Pius II.
ihn durch den im Krieg siegreichen und ihm in der Wahl unterlegenen Adolf von Nassau ersetzen ließ.
Adolf von Nassau schloss Domkustos Diether von Isenburg aus der kirchlichen Gemeinde aus und erklärte ihn als Erzbischof für abgesetzt. Er selbst wurde vom Papst
zum Mainzer Erzbischof gekürt, während die Stadt Mainz aber weiterhin zu Domkustos Diether von Isenburg hielt.
Adolf von Nassau verbündete sich mit Trier, Baden, Metz, Hoheneck und Württemberg. Der badische Markgraf Karl I. versuchte zu schlichten, stellte sich dann aber
auf die Seite von Adolf von Nassau und auf die seines Bruders Gregor von Metz.
Auf die Seite von Domkustos Diether von Isenburg stellten sich sein Bruder Ludwig
und sowie der Kurfürst Friedrich I. von der Pfalz, mit dem er vorher noch durch das
antipfälzische Bündnis in Feindschaft lebte.
Sie täuschten gemeinsam Adolf von Nassau, indem sie ihn im Glauben ließen, dass
man sich in einer Schlacht in Bayern befinde. Unwissend und siegessicher marschierte Adolf von Nassau mit seinen Truppen weiter und wurde im Wald von
Seckenheim von den Truppen von Friedrich I. von der Pfalz und denen der Grafen
von Leiningen und Katzenelnbogen vernichtend geschlagen. Dadurch errang Friedrich I. von der Pfalz den Beinamen „Der Siegrieche“ und die Siedlung, die später
wegen ihm den Namen Friedrichsfeld bekam, ist heute ein Stadtteil von Mannheim.
Die Gefangenen wurden in die Heidelberger Burg gebracht und erst gegen Lösegeldzahlungen wieder freigelassen.
Am 28.Oktober 1462 gelang es Adolf von Nassau jedoch durch den Verrat Mainzer
Bürger durch das Gautor in die Stadt einzudringen, welche seine Truppen nach
zwölfstündigem Straßenkampf eingenommen hatten. Dafür, dass die Stadt Mainz
Domkustos Diether von Isenburg unterstützt hatte, entzog er ihr die Freiheitsprivilegien. Er vertrieb alle Bürger von Mainz, jedoch durfte die Hälfte wieder zurückkehren
und in Mainz leben.
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Daraufhin verzichtete Domkustos Diether von Isenburg auf die Rückgewinnung des
Erzbischofstitels und bekam als „Abfindung“ ein Fürstentum, welches aus den Städten Steinheim, Dieburg und dem heutigen Frankfurt-Höchst bestand.
Nach dem Tod von Adolf von Nassau 1475 wurde Domkustos Diether von Isenburg
erneut durch das Mainzer Domkapitel zum Erzbischof gewählt und auch von Papst
Sixtus IV. bestätigt. Er regierte ohne weitere Konflikte bis zu seinem Tod im Jahr
1482.
In seiner zweiten Amtszeit ließ Domkustos Diether von Isenburg im Jahr 1477 die
erste Mainzer Universität errichten, die bis 1823 bestand hatte. Der Papst stattete die
Mainzer Universität mit den gleichen Privilegien aus wie die Universitäten in Köln,
Paris und Bologna. 1798 wurde die Universität unter französischer Herrschaft wieder
aufgelöst. Es durften bis zur vorrübergehenden endgültigen Auflösung bis 1823 nur
noch in der medizinischen Fakultät Vorlesungen stattfinden. Nach dem Ende des
2.Weltkrieges wurde die Mainzer Universität im Jahr 1946 als Johannes GutenbergUniversität (wieder-)gegründet.
Um das Jahr 1450 erfand ein gewisser Mainzer Bürger Johannes Gensfleisch zu
Gutenberg den Buchdruck, durch den Schriften schneller und in bisher unvorstellbar
großer Auflage gedruckt werden konnten.
Interessantes aus anderen Kurven
Schalke
Die 32 Stadionverbote, die seit Anfang der Saison gegen Mitglieder der Ultras Gelsenkirchen laufen, wurden nun vom DFB aufgehoben und die Verfahren eingestellt.
Die Stadionverbote rühren von einem Vorfall am Dortmunder Flughafen, an dem die
Schalker ihre Freunde aus Skopje abholen wollten und von Dortmundern angegriffen
wurden her.
Manchester
Im Nordosten der Stadt wird seit einer Woche an einem ganz besonderen Stadion
gebaut: Das Community Stadion des FC United of Manchester ist das erste Stadion,
das von einem reinen Fanverein gebaut wird. Ein großer Teil der 6,4 Mio. Euro, die
der Bau kosten wird, stammt aus Spenden der Vereinsmitglieder des englischen
Siebtligisten.
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Fürth
Die aktive Fanszene Fürths boykottierte abermals das Auswärtsspiel in München.
Begründen tun dies die Horidos mit einem ungerechtfertigten Polizeieinsatz in München 2010. Fraglich bleibt ob man mit diesem Boykott wirklich etwas erreicht oder
gar der Polizei in die Karten spielt.
Nizza
Der Präsident des französischen Fußballverbandes erwägt in der höchsten französischen Spielklasse zukünftig keine Auswärtsfans mehr zuzulassen. Grund dafür
könnten die Auseinandersetzungen zwischen Nizza und St. Etienne letzte Woche
sein.
Thessaloniki
Der Verein unserer Brüder, Iraklis Thessaloniki, steht Gerüchten zufolge kurz vor der
Auflösung. Man hört vermehrt, dass das griechische Finanzministerium den Verein
angeblich auflösen und alle Anlagen, Immobilien etc. beschlagnahmen will.
Die Fans haben eine Petition ins Leben gerufen, um diese beunruhigenden Neuigkeiten hoffentlich bald möglichst im Keim zu ersticken.
https://secure.avaaz.org/el/petition/Elliniki_Kyvernisi_Kato_ta_heria_apo_tin_perioysi
a_toy_IRAKLI/?sXFgmgb
Berlin
Union Berlin kritisiert in einer Stellungnahme das Verhalten der Polizei beim Auswärtsspiel in Kaiserlautern. Grund für die Kritik war ein Einsatz der Polizei, bei welchem mit Hilfe von Schlagstöcken, Hunden und Pfefferspray die Berliner Fans auf
ein Bahngleis getrieben wurden. Auch Fanbeauftrage und Ordner des Vereines wurden nach Angaben des Vereins attackiert.
„Das Maß ist voll und es ist an der Zeit, sehr deutlich zu werden: Wir hatten es am
Hauptbahnhof von Kaiserslautern mit gewaltsuchenden Polizisten zu tun, die mit den
eingesetzten Mitteln die Lage zur Eskalation gebracht haben“ lässt der Fanbeauftragte Lars Schnell auf der Homepage des Vereins verlauten.
Gedanken aus der Kurve: Treffpunkt Ultra!?
Zur aktuellen Jahreszeit ist der Treffpunkt am Bruchwegstadion ziemlich mau besucht, was natürlich auch auf die sinkenden Temperaturen zurückzuführen ist. Dennoch sollte man sich mal vor Augen halten, welche Intention eigentlich hinter diesem
Treffpunkt steckt.
Gerade wir als vermeintlich kleine aktive Fanszene sollten doch zusammen stehen
und dies auch durch geschlossenes Auftreten am Spieltag beweisen, dies gilt nicht
nur im Block sondern auch in den Stunden weit vor Anpfiff. Mit dem Bruchweg haben
wir aktuell noch einen ziemlich idealen Treffpunkt, welcher uns einen lockeren Gang
zum Europakreisel ermöglicht und zeitgleich eine gewisse Verbundenheit zur glorreichen alten Heimstätte von Mainz 05. Die Geschichte des Vereins ist tief verbunden
mit diesem Ort, an dem wir alle so krass viel erlebt und durchgemacht haben. Da
sollte eigentlich jeder Bock darauf haben noch ein paar Stunden dort zu verbringen.
In den Gazetten schwirren immer mehr die Pläne herum aus denen hervorgeht, dass
unsere Süd wohl nicht mehr ewig dort stehen wird. Am Bruchweg wird sich zusam8

men auf den Spieltag eingestimmt, fernab von nervenden Bullen und dem Partyvolk
mit Narrenkapp. Ein lockeres Schwätzchen über den vergangen Abend, die letzte
Auswärtsfahrt oder gar den anstehenden Gegner, den wir wegputzen, sind immer ein
paar Lacher wert. Verhungern wird bei uns auch niemand, so gibt es von “GulaschGünther & Co” immer mal wieder ein paar Köstlichkeiten für die hungrigen Mäuler,
das Fanprojekt, welches die ganze Geschichte mit uns zusammen aufgebaut hat,
kann sich durch den Verkauf von kalten und warmen Getränken auch noch ein paar
Euronen in die Kasse spülen. Auch die Jungs von der Sektion SV können noch etwas mit der Szene abhängen, eher es ab geht in Richtung Kneipenalltag. Wer jemals
auch nur ein paar Spiele draußen verbracht hat, kann das wirklich einschätzen wie
wichtig den Jungs die Momente sind, in denen man einfach nur die Zeit mit Dummgebabbel totschlägt, bevor man wieder getrennte Wege gehen muss für kurze Zeit.
Kein-Zwanni AG Mainz informiert
Hallo Nullfünfer,
454,03€! Für diesen Preis könnt Ihr Euch am 26. März kommenden Jahres das Revier-Derby Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 anschauen und zwar auf
einem Sitzplatz im Block 66 unter dem Dach des Signal Iduna Parks. Finden kann
man dieses „Angebot“ auf einer Website namens viagogo.de. Dieser Name ist vielen
von Euch mit Sicherheit schon das ein oder andere Mal beim Fußball begegnet und
sollte jedem ein Begriff sein und zwar im schlechtesten Sinne.
Während früher die Tickets vor dem Stadion unter der Hand verschoben wurden,
bedienen sich Internetfirmen wie Viagogo einer rechtlichen Grauzone, um aus unserem Volkssport Fußball ihren finanziellen Profit zu schlagen.
Am heutigen Aktionsspieltag der Initiative „Kein Zwanni“ wollen wir auf diese inakzeptable Lage aufmerksam machen und haben ein Rahmenprogramm zum Thema
„Schwarzmarktpreise“ zusammengestellt. Ihr könnt Euch sowohl beim Treffpunkt am
Bruchweg, als auch vor dem Spiel an der Fanbühne unter dem A-Block über das
Thema informieren, euch für 10€ eines der letzten Kein-Zwanni Shirts sichern und
die Podiumsdiskussion auf unserer Fanbühne verfolgen. Neben einem Mitglied unserer AG und einem Vereinsvertreter, wird auch einer unserer Gäste aus Dortmund an
der Diskussion teilnehmen und uns berichten, mit welchen Problemen man zusätzlich zu kämpfen hat, wenn man nicht nur Bundesliga, sondern auch Championsleaguespiele der eigenen Mannschaft live im Stadion verfolgen will.

Wir freuen uns auf einen interessanten und informativen Aktionsspieltag mit euch
und hoffen, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können, die Öffentlichkeit auf
9

die dubiosen Machenschaften von Viagogo und Co. aufmerksam zu machen. Also
informiert euch, sprecht uns an, diskutiert mit und lasst uns gemeinsam ein Zeichen
dafür setzen, wie wichtig eine soziale Preispolitik der Vereine ist, aus der sich unabhängige Firmen raus zu halten haben.
Fußball ist Volkssport und soll es bleiben, ohne irrsinnige Ticketpreise und ohne
Schwarzmarkt!
Es grüßt,
die Kein-Zwanni AG Mainz
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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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