Gude Kurvengänger,
nahezu die komplette Hinrunde liegt nun hinter uns, dennoch ist es immer wieder der
Wahnsinn, wie schnell sich das Jahr dem Ende neigt. Man kann wohl getrost von
einer Hinserie mit extremen Tiefen und Höhen sprechen, da ist es doch heute das
Mindeste noch mal das Optimum aus dem Spieltag heraus zu holen.
Gegen die Elf vom Niederrhein haben wir allerdings in den letzten Aufeinandertreffen
nicht sonderlich gut abgeschnitten, gerade deshalb müssen heute die Punkte in
Mainz bleiben. In den vergangen beiden Woche sah es punktetechnisch nicht allzu
überragend aus, die Leistung auf dem Platz hat dennoch gestimmt und auch auf den
Rängen konnte man vor allem im Frankenland für kurze Zeit den Funken überspringen lassen - im wahrsten Sinne des Wortes.
Um El Presidente nicht jetzt schon den Weihnachtsbraten zu vermiesen, gilt es noch
mal die alten Knochen an den Europakreisel zu bewegen, um unser Team zum letzten Heimsieg in diesem Kalenderjahr zu brüllen.
Vom Rumstehen und Schenne wird die Darbietung auf dem Rasen bekanntlich nicht
erträglicher, daher selbst singen, springen und abgehen, dann ist der Heimsieg
Pflichtprogramm. Am Sonntag lädt die Szene Mainz zum Weihnachtsmarkt am
Bruchweg ein, nehmt euch also nichts vor und hievt euch trotz Kater aus dem Bett.
Alles für den Heimsieg!

Eure Ultraszene Mainz

In der heutigen Ausgabe:
- Spielberichte Dortmund, Nürnberg
- Mainz meine Stadt
- Interessantes aus anderen Kurven
- 2. Fankongress
- Kein Stand im Stadion
- Szene Mainz Weihnachtsmarkt
- 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. - Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Samstagmorgen, 10 Uhr, der Wecker klingelt! Das ist Bundesligaalltag! Nach den
letzten nervigen Sonntagsspielen, war es wieder sehr angenehm ein Wochenende
mit dem typischen Fußballsamstag zu verplanen! Schnell noch paar Sachen erledigt
und schon geht’s auch zum Bruchweg, um sich mit den besten Leuten aufs Spiel
einzustimmen, wo 'Passio' immer wieder kleine Leckereien auftischt! Trotz des eher
tristen Wetters kamen recht viele Leute, um sich mit der Szene auf den Spieltag einzustimmen, der ganz klar im Zeichen der Kampagne „Kein Zwanni“ stand. An diesem
bundesweiten Aktionsspieltag sollte die Schwarzmarktproblematik in dem ganzen
Ticketsystem genauer unter die Lupe genommen werden, weshalb es auch am
Treffpunkt zahlreiche Infos gab. Nach dem ein oder anderen Glühwein sollte es dann
auch sehr pünktlich in Richtung Stadion am Europakreisel gehen, da noch eine kleine Podiumsdiskussion zu der oben genannten Thematik stattfinden sollte. Das
durchaus interessant besetzte Podium mit Vertretern beider Fanszenen, sowie Heydecker von Mainz 05, lieferte sich eine informative Diskussion, welche leider größtenteils nur Leute aus der aktiven Fanszene erreichte, da nur recht wenig andere
Fans den Weg zum Podium fanden. Nun ja, Interesse für solche fanpolitischen Themen kann und will man nicht erzwingen, deshalb muss jeder für sich selbst wissen
inwiefern man sich mit solchen Themen auseinandersetzen möchte.
Das Spiel gegen den BVB sollte natürlich wie immer kein ganz einfaches werden,
doch irgendwie gab es einen Funken Hoffnung etwas Zählbares in Mainz zu behalten, da die Dortmunder bisher keine konstant gute Leistung in der Saison erbrachten.
Durch den Sieg in der Champions League gab es aber natürlich einen gewissen
Aufwind. Unsere Jungs gingen sehr motiviert in die Partie rein, was deutlich zu spüren war. Jeder wollte dem großen Favoriten ein Bein stellen und so rackerten die
Jungs in Rot-Weiß auf dem Platz, sodass zur Halbzeitpause ein 0:0 raussprang.
Trotz guter Torchancen auf beiden Seiten, konnte sich niemand einen Vorteil erspielen. Im Laufe der ersten Halbzeit wurden auch zahlreiche Spruchbänder gegen den
legalen Ticketschwarzmarkt präsentiert, bei dem ein Spruchband von beiden Szenen
getragen wurde: „Ob vorm Stadion, Ebay oder Viagogo“ erschien auf Mainzer Seite
und wurde auf Dortmunder Seite mit „…das ist Schwarzmarkt und ein NO GO!“ ergänzt. Allgemein betrachtet eine sehr runde Sache dieser Aktionsspieltag!

Ebenfalls gab es auch Spruchbänder an unsere Freunde von Iraklis, deren Verein im
Moment große Probleme durch die Landesregierung aufgebrummt bekommt und
keiner so recht weiß, wie es mit dem Verein weitergehen wird. So ist es für uns
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selbstverständlich, uns mit unseren Freunden zu solidarisieren und zu zeigen, dass
man nicht alles mit sich machen lässt.
Die zweite Halbzeit des Spiels sollte dann eine sehr turbulente werden, da die Partie
nun endlich durch Tore bereichert wurde, welche leider größtenteils auf der falschen
Seite fielen. Der BVB ging mit einem Freistoßhammer mit 0:1 in Führung, doch unsere Jungs zeigten Teamgeist und erspielten sich weitere hochkarätige Torchancen.
Die entscheidende Szene war jedoch ein Foul im Strafraum, sodass sich Choupo die
Möglichkeit vom 11 Meter Punkt einzunetzen nicht nehmen ließ!
Kollektives Ausrasten, denn dieser Ausgleich war mehr als verdient. Und das bei
diesem Gegner, wer hätte es vorher so gedacht? Der BVB wurde nun wieder einen
Tick wacher und legte eine Schippe drauf, woraus zwei Elfmeter für die Gäste resultierten. Lewandowski konnten die beiden Dinger souverän einnetzen, weshalb wir
am Ende des Tages nun doch mit leeren Händen dastanden. Richtig ärgerlich, denn
das war die beste Leistung seit langer Zeit, die wir von unserer Mannschaft gesehen
haben. Die Stimmung auf beiden Seiten war in Ordnung, wobei die Gästekurve sehr
stark geschwächt war. Es ist schon sehr ordentlich wie die aktive Dortmunder
Fanszene mit den Repressionen umgeht und auch diesmal vor dem Stadion das
Spiel verfolgt hat! Dazu gab es auf unserer Seiten ebenfalls ein Spruchband, welches den Spruchbandmarathon abschließen sollte und dem es zu der Problematik
nix weiteres mehr hinzuzufügen gibt: „Ihr könnt ihnen ihre Karten nehmen, aber nicht
ihre Vision!“
Den Spieltag ließen wir dann in den unterschiedlichsten Lokalitäten ausklingen, bis
man um kurz vor 0 Uhr wieder zusammentraf, um unseren Geburtstag gebührend zu
feiern! 12 Jahre! Ultras!
1. FC Nürnberg – 1. FSV Mainz 05 e.V.
Pünktlich um 7 Uhr klingelte diesmal der Wecker, eigentlich eine recht humane Zeit
für ein Auswärtsspiel, doch statt zum Treffpunkt mit den Jungs ging es erst mal ins
Büro und das am heiligen Freitag. Zum Glück fiel der wöchentliche Umtrunk ins Wochenende diesmal ins Wasser, somit konnten auch etliche Stunden auf der Arbeit

meine Laune auf den heutigen Kick nicht trüben. Pünktlich fiel dann heute der Hammer für die working class, ein Phänomen, was schier unbegreiflich für das faule Studentenpack sein mag, aber so ist es nun mal. Ab ging’s in Richtung Landeshauptstadt Mainz, wo erst mal der örtliche Supermarkt am Bruchweg gecheckt wurde und
sich mit reichlich Capitano eingedeckt wurde. Nach und nach trudelten alle ein und
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so stellten wir trotz der winterlichen Temperaturen und des Freitagabendkicks drei
komplette Busse der aktiven Szene, was in Mainz für eine gute Entwicklung spricht.
Bei Heimspielen um 15:30 gegen Dortmund bei heiterem Sonnenschein kann jeder
zum Europakreisel, doch an so Tagen wie diesem, da trennt sich die Spreu vom
Weizen. Die Hinfahrt verging wie im Flug und so konnte man trotz voller Autobahnen
pünktlich im Frankenland aufschlagen. Geschlossen ging es zum Max-MorlockStadion, wo man sich direkt an die Vorbereitung für die Choreo machte.
Das Schneetreiben nahm indes seinen Lauf und alles fühlte sich etliche Grade kälter
als noch daheim an, zum Glück ging es dann bei Flutlicht endlich los mit den 90 Minuten.
Zum Intro zeigte man eine gelungene Aktion untermalt mit dem Spruchband “Ob in
der Ferne oder bei Nacht - erstrahlen die Farben der goldenen Stadt”. Abgerundet
wurde das Ganze durch eine kleine Pyroshow, die sich sicherlich sehen lassen konnte. Leider wollte der Funke nicht von Beginn an auf den Rasen überspringen, so war
die erste Hälfte ein absoluter Grottenkick mit wenigen wirklichen Highlights auf beiden Seiten. Natürlich geriet man noch in Rückstand und manch ein Glubberer sehnte
schon den ersten Saisondreier herbei.

In der Halbzeit schien die Ansprache von unserem Coach gewirkt zu haben, denn
05’ präsentierte sich nach der Pause um einiges präsenter und erspielte sich die ein
oder andere Möglichkeit. Stimmungstechnisch war es heute sehr schwierig die Gesänge zu koordinieren, da unsere Trommel leider bereits relativ früh den Geist aufgab, oftmals sind wir einfach viel zu schnell beim Singen, sodass es für den Rest des
Blocks unmöglich ist das Tempo zu halten. Wir hatten sicherlich schon bessere Auftritte in dieser Saison, dennoch zog das Ganze gegen Ende doch noch ein gutes
Stück an und so konnte auch unsere Equipe auf dem Feld zumindest noch den Ausgleich mitnehmen. Selbst Harakiri Sliskovic vermochte es nicht den Siegestreffer zu
verzeichnen und so musste man sich mit dem Punkt zufrieden geben. Damit kann
man sicherlich leben, heute Morgen als der Wecker klingelte waren die Ziele aber
eigentlich andere. Sei’s drum, geschlossen ging es nach Spielende zu den Bussen,
mit welchen man dann gegen 3 Uhr in der Früh das schöne Mainz wieder erreichte.
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Mainz meine Stadt - Johannes Gutenberg
Johannes Genfleisch, später Gutenberg, wurde um 1400 in Mainz geboren und starb
ebenda am 3.Februar 1468. Er war das dritte Kind der Eheleute Friedrich und Else
Gensfleisch, geborene Wirich. Sein Geburtsort ist in Mainz der Hof zum Gutenberg,
worauf er in den 1420ern seinen Nachnamen von Gensfleisch zu Gutenberg änderte.
Johannes Gutenberg wurde am 24.Juni um etwa das Jahr 1400 in der Mainzer
Pfarrkirche St.Christoph getauft, woraufhin die Stadt Mainz später diesen Tag zum
„Johannistag“ erklärte.
Im Jahr 1411 kamen 117 Patrizier (politische
Oberklasse) nach Mainz um ihre Privilegien
auf Steuer- und Zollfreiheit in Anspruch zu
nehmen, da es vorher Auseinandersetzungen
mit den Zünften der Stadt Mainz (Vereinigung
der Handwerker) gab. Zu diesen Zünften gehörte auch Gutenbergs Familie und so flüchteten sie vorrübergehend aus der Stadt und
zogen, aller Wahrscheinlichkeit, nach Eltville.
1413 war die Familie erneut gezwungen,
Mainz zu verlassen. Diese Mal aufgrund von
Hungerkrawallen.
Es lässt sich vermuten, dass Johannes Gutenberg im Jahr 1418 an der Universität Erfurt
ein Sommersemester absolvierte, da in den
Registern der Universität Erfurt der Name
„Johannes de Alta Villa“ (Alta Villa = damaliger Name von Eltville) zu finden ist und da,
wie schon bekannt, die Nachnamen oft auf den jeweiligen Wohnort gewählt wurden,
ist es höchstwahrscheinlich, dass dies zu dem Zeitpunkt der Name von Johannes
Gutenberg war.
Erstmals in einem Dokument erwähnt wird Johannes Gutenberg als es um Erbstreitigkeiten nach dem Tod des Vaters 1419 zwischen ihm, seinem Bruder und seiner
Halbschwester ging.
1430 bot der Mainzer Erzbischof Konrad III. den Geflohenen aus der Stadt Mainz
eine Rückkehr ohne Auflagen an, jedoch lehnte Johannes Gutenberg ab und blieb
der Stadt vorerst fern.
Von 1434 bis 1444 lebte er in Straßburg (heute französisch: Strasbourg). Da die
Stadt Mainz Gutenberg noch Rentenzahlungen schuldete, erließ er im März 1434
gegen den gerade durch Straßburg durchreisenden Mainzer Stadtschreiber Nikolaus
Wörstadt eine Schuldhaft (Gefängnis für Leute die Pflichtzahlungen nicht nachkamen), jedoch ließ er ihn wieder frei, um das Wohl der Stadt Straßburg nicht durch
einen möglichen Mainzer Angriff zu gefährden. Mainz beglich die Schulden im Jahr
1436.
In Straßburg war Johannes Gutenberg im Münz – und Goldschmiedehandwerk tätig
und nahm 1437 Andreas Dritzehn in die Lehre, um ihm das Polieren von Goldmünzen beizubringen. Zusätzlich gründete er eine Finanzierungsgesellschaft mit mehreren Teilhabern zur Vorfinanzierung eines neuen technischen Verfahrens. Darüber
hinaus hatte er eine vertragliche Vereinbarung mit dem Vogt Hans Riffe von Lichten5

au zur Produktion von Wallfahrtsandenken. Zusammen mit Andreas Dritzehn sollte
er einen Wallfahrtsspiegel aus einer Blei-Zinn-Legierung herstellen für eine Wallfahrt
nach Aachen im Jahr 1439, jedoch fand die Wallfahrt aufgrund einer Pestepidemie
erst 1440 statt. Andreas Dritzehn starb aber schon 1439, sodass er die Fertigstellung
des Wallfahrtsspiegels nicht mehr miterlebte. Daraufhin wollten seine Brüder sich in
die Gesellschaft einklagen und forderten von Johannes Gutenberg das investierte
Kapital ihres Bruders wieder zurück. Die Klage scheiterte jedoch da Johannes Gutenberg, Andreas Dritzehn und zwei weitere Teilhaber schon für ein weiteres Projekt
einen verbindlichen Vertrag abgeschlossen hatten.
Nachdem Johannes Gutenberg im Jahr 1444 Straßburg verlassen hatte, ist bis zu
seiner Rückkehr nach Mainz im Jahr 1448 jeglicher Aufenthaltsort unbekannt.
1449 nahm er einen Kredit auf um eine Druckwerkstatt im Humbrechthof aufzubauen. 1450 waren Johannes Gutenbergs Experimente bereits so weit vorangeschritten,
dass er mit dem Druck von Einblattdrucken und Büchern anfangen konnte. Die frühen Drucke, die Gutenberg zugeordnet werden, lassen sich in zwei Gruppen aufteilen. Zum einen Kleindrucke, wie Wörterbücher, Kurzgrammatiken, Ablassbriefe und
Kalender, die mit der Donat-Kalender-Type gesetzt wurden, und zum anderen die
lateinische Bibel.

1452 verwirklichte er sein „Werck der Bücher“. Erbrachte die 42-zeilige Bibel heraus.
Sein Geldgerber, Johannes Fust, warf ihm 1455 vor, das Geld, das er ihm geliehen
hatte, für andere Druckzwecke als die 42-zeilige Bibel genutzt zu haben. In diesem
Rechtsstreit unterlag Johannes Gutenberg und musste seine Druckwerkstatt und den
Lagerbestand seiner 42-zeiligen Bibel abtreten. Johannes Fust führte das Geschäft
mit Peter Schöffer danach erfolgreich weiter. Nach Johannes Gutenbergs Tod erhielt
der Mainzer Jurist Dr. Konrad Humery die Druckgeräte, da er mit Johannes Guten6

berg ein Abkommen getroffen hatte, das ihm trotzdem noch ermöglichte in der
Druckwerkstatt zu arbeiten.
1965 ernennt Erzbischof Adolf II. von Nassau Johannes Gutenberg zum Hofedelmann und lässt ihm ein teures Hofgewandt, 2180 Liter Korn und 2000 Liter Wein
zukommen.
Bis zu seinem Tod lebte er im Algesheimer Hof in der Mainzer Altstadt. Er starb am
3.Februar 1468. Er wurde in der Franziskanerkirche beerdigt, jedoch wurde diese im
18.Jahrhundert nach vielen Umbauten abgerissen und durch einen Neubau ersetzt,
sodass sein Grab bis heute unauffindbar ist.
Auf Nachrufen zu Johannes Gutenbergs Tod stand zu seiner Würdigung:
„Anno Domini 1468 uf Sankt-Blasius-Tag starb der ehrsam Meister Henne Gensfleisch, dem Gott gnade.“
Nach Johannes Gutenberg wurde die Universität in Mainz benannt welche im Jahr
1477 eröffnet wurde und aber im Jahr 1832 wieder geschlossen. Die Mainzer Republik, welche 1792 gegründet worden war, wurde von den Preußen niedergeschlagen
und schließlich von den Franzosen eingenommen, welche bis 1832 an er Johannes
Gutenberg-Universität noch Vorlesungen in den medizinischen Fakultät duldeten,
bevor der Lehrbetrieb endgültig eingestellt wurde.
Im Jahr 1946 wurde sie (wieder)gegründet und zwar ausgerechnet von den französischen Besatzungsmächten nach dem 2.Weltkrieg. Als erste Universitätsgebäude
dienten die auch heute noch in Gebrauch befindlichen Reste einer Luftwaffenkaserne, die 1938 nach der Remilitarisierung des Rheinlandes während der Zeit des Nationalsozialismus errichtet worden war. Am 15. Mai 1946 nahm die nun „Johannes
Gutenberg-Universität Mainz“ genannte Hochschule unter dem Leitspruch „Ut omnes
unum sint – Dass alle eins seien“ den Lehrbetrieb wieder auf.
Man sieht, auch nach über 600 Jahren hat Johannes Gutenberg eine sehr große
Bedeutung für alle Menschen, aber vor allem für die Stadt Mainz und deren Bürger.
Jeder Mainzer darf stolz darauf zu sein, dass ein Mann mit solch großem, revolutionärem Einfallsreichtum ein Sohn unserer goldenen Stadt war, ist und es auch für alle
Zeiten sein wird. Jedes gedruckte Buch, jeden einzelnen Buchstaben verdanken wir
Johannes Gutenberg.
Interessantes aus anderen Kurven
Leipzig
Der ohnehin schon existenzbedrohte Verein Lok Leipzig kann seinen Spielbetrieb
momentan nicht wie geplant durchführen. Schuld ist ein Wassereinbruch durch bisher ungeklärte Ursache, welcher schon das letzte Heimspiel kostete. Man hoffe die
Probleme bis nach der Winterpause wieder in den Griff zu bekommen.
Turin
Juventus Turin muss erneut eine Strafe aufgrund von Schmähgesängen zahlen.
Waren es beim letzten Mal die Ultras, die durch rassistische Rufe auf sich aufmerksam machten, was ihre vorrübergehende Verbannung nach sich zog, waren es
diesmal die vom Verein eingeladenen Kinder. Die beschimpften beim Spiel gegen
Udinese Calcio den Torhüter des Gastvereins mehrfach, sodass sich das Sportgericht genötigt sah eine 5000 Euro hohe Strafe auszusprechen.
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Jena
Am 6.12. fand in Jena eine von Fußballfans organisierte Demonstration statt. Diese
hatte zum Ziel, die Entscheidungsträger der Stadt für einen traditionellen Stadionstandort in Jena zu gewinnen. Die Demonstration fand bei der Fanszene und den
Bewohnern der Stadt großen Anklang und wurde auch medial gut verbreitet. Sehr
positiv zu bewerten ist auch hier die Unterstützung des FC Carl Zeiss Jena, welcher
nicht nur die Mobilisierung sondern auch die Demonstration aktiv unterstützte.
Köln
Mitglieder der Kölner Ultragruppierung "Wilde Horde" sammelten bei ihrem letzten
Heimspiel Essensspenden ein. Diese wollen sie dem "Kalker Kinder Mittagstisch"
zugutekommen lassen.
Stuttgart
Im Vorfeld der Begegnung des VfB Stuttgart und Hannover 96 organisierten die
Stuttgarter Fans eine Demonstration hinsichtlich der geplanten Änderung in den Stadionverbotsrichtlinien. Unter dem Motto "Das wollen wir uns nicht bieten lassen",
mobilisierte das Commando Cannstatt über ihre Kanäle. Des Weiteren veröffentlichte
die Gruppe im Vorfeld noch eine Stellungnahme, welche auf ihrer Internetpräsenz
einzusehen ist. Wir dokumentieren das Fazit:
- Mit der Neufassung der Stadionverbotsrichtlinien wird die Position der betroffenen
Fans gegenüber dem DFB und den Vereinen weiter geschwächt.
- Der DFB und seine Vereine beanspruchen die Definitionshoheit über den Komplex
der Menschenwürde für sich.
- Die Sicherheitsbeauftragten des DFB und der Vereine wollen Kläger, Richter,
Staatsanwalt und psychologischer Gutachter in Personalunion sein.
- Der DFB manifestiert sich als Staat im Staate und entkoppelt sich zunehmend von
geltendem Recht.
ProFans – 2. Fankongress im Januar
Wir unterstützen intensiv die Vorbereitung zum 2. Fankongress in Berlin, welcher im
Januar 2014 stattfinden wird. Die Organisation ruft dazu auf, an den beiden verbleibenden Spieltagen für diese Veranstaltung zu werben.
Liebe Fußballfreunde!
Wie Ihr schon mitbekommen habt, steht der nächste wichtige Termin für alle aktiven
Fußballfans an, die sich für den Erhalt unserer Fankultur einsetzen: Der Fankongress am 18. und 19. Januar 2014 im Kosmos Berlin. Nach den Entwicklungen seit
der Protestwelle gegen das DFL-Sicherheitspapier vor genau einem Jahr ist es wichtig, dass wir nun den nächsten Schritt gehen. Wir wollen proaktiv und konstruktiv
verdeutlichen, wie wir uns den Fußball als Fans vorstellen. Wir wollen notwendige
Veränderungen definieren und Erhaltungsmahnungen deutlich aussprechen. Wir
wollen als Fundament des großen Fußball-Gebäudes bei den Bereichen mitreden,
die für unseren Fan-Alltag von erheblicher Relevanz sind. Kontrovers wollen wir über
die Themen diskutieren, die derzeit die Fanszenen in Deutschland bewegen. Wir
wollen über Mitbestimmung in den Vereinen reden, über Heim- und Auswärtskurven,
über Möglichkeiten der Selbstregulierung bei diskriminierenden Vorfällen, über Fan8

und Sozialarbeit in den Kurven, über Grundlagen bei der ehrenamtlichen Medienarbeit, über Existenz-Probleme der kleineren Vereine, über das mehr als angespannte
Verhältnis zwischen Fußballfans und der Polizei und über vieles mehr. Dazu haben
wir repräsentative Vertreter_Innen aus allen Bereichen des Fußballs eingeladen. Wir
erwarten einen spannenden und richtungsweisenden Kongress.

Wir rufen alle Fans in den Kurven des Landes dazu auf, den Fankongress 2014 zu
unterstützen. Es kommt uns allen zu Gute. Nutzt die letzten beiden Spieltage vor der
Winterpause, um mit Spruchbändern und Aktionen im Stadion auf diese wichtige
Veranstaltung hinzuweisen. Zeigt allen Kritikern was für ein Potential in uns steckt!
Alle Infos gibt es unter http://www.fankongress.de! Informiert Euch, verlinkt und verbreitet diese Seite und unterstützt damit den Fankongress 2014. Da wir auch bei
diesem Fankongress unabhängig bleiben wollen und den Kongress selbstständig
von Fans für Fans organisieren, sind wir auch auf Eure Geldspenden angewiesen.
Jeder kleine Beitrag hilft uns weiter. Helft mit beim nächsten Schritt zum Erhalt unserer Fankultur.
Die Organisatoren
ProFans & Unsere Kurve im Dezember 2013
Kein Stand am Europakreisel
Wie wir erfahren haben, hat der Vorstand von Mainz 05
beschlossen uns ab sofort den Infostand im Stadion zu
verbieten. Das soll, deren Auffassung nach, wohl eine
„gerechte Bestrafung“ für den Einsatz von Pyrotechnik
sein. Über das Pro und Kontra von Pyro wollen wir an
dieser Stelle gar nicht reden, weil es eben schon zur
Genüge getan wurde und die Positionen klar sind. Wir
finden es aber umso trauriger und erschreckend, dass
der Verein glaubt er könne uns mit einer solchen Entscheidung maßregeln oder kontrollieren. Dieses Verhalten zeigt einmal mehr wie hilflos und unbedarft Mainz
05 im Umgang mit seinen Fans ist.
Gerade der Infostand gilt als Schnittstelle zwischen uns
und anderen Fans. Wir werden nicht zulassen, dass der
Verein hier einen Keil zwischen uns alle treibt. Natürlich
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werden wir weiterhin vorm Q-Block anzutreffen sein und dort wird es auch wie gewohnt die Blockbildung geben. Unsere Standpunkte sind klar und werden von uns in
Zukunft genauso vertreten wie bisher, daran werden die fragwürdigen Sanktionen
des Vereins auch nichts ändern. Inwieweit die Entscheidung des Vorstands also
wirklich darauf abzielt uns dauerhaft zu schwächen oder zu isolieren, bleibt ungeklärt. Fakt ist, dass wir durch unsere ausgebauten Strukturen solche Repressionen
gut schultern können.
Ebenso werden wir uns zu keiner provozierten Reaktion hinreißen lassen, sondern
unseren beschlossenen Weg weiterhin so gehen, wie wir es für richtig halten. Wir
werden uns vom Vorstand nicht einschränken lassen!
Wie gewohnt wird es Samstags um 11:00 Uhr den Treffpunkt am Bruchweg geben.
Neben Grillwürsten und Glühwein könnt ihr dort dann auch an unserem Stand ein
paar extra Weihnachtsgeschenke für euch selbst, die Verwandten oder Freunde
shoppen. Zu den neuen Mützen sind mittlerweile auch alle Trainingsjacken bei uns
eingetroffen, die wir euch für 35€ anbieten. Also bis Samstag, am Bruchweg!
Szene Mainz Weihnachtsmarkt
Auch der Letzte hat mittlerweile wohl mitbekommen: Weihnachten steht (überraschenderweise) kurz vor der Tür!
Am 15. Dezember 2013 findet am alt ehrwürdigen Bruchweg der dritte Weihnachtsmarkt statt, der auch dieses Mal wieder durch eine bunt gemischte Orgatruppe aus
der Mainzer Fanszene auf die Beine gestellt wird.
Ab 11:00 Uhr laden wir euch alle - egal ob Groß oder Klein, egal ob Fußballfan oder
nicht - bis ca. 16:00 Uhr ein, bei gemütlicher vorweihnachtlicher Atmosphäre einen
netten Sonntag mit uns zu verbringen.
Gerne dürft ihr in eurem Umfeld Werbung dafür machen. Es wird für jeden etwas
geboten sein. Ob ihr noch die letzten Weihnachtsgeschenke braucht oder ihr einfach
nur einen netten Tag bei Glühwein und Crêpes verbringen möchtet, kommt vorbei
und bringt am besten eure ganze Familie mit.
Ein Programm haben wir uns für euch im Vorfeld bereits auch schon überlegt, dazu
werden genauere Infos noch hier in der Veranstaltung folgen. Also seid gespannt
denn wir haben viele tolle Überraschungen für euch organisiert!
Da der komplette Erlös des Weihnachtsmarktes gespendet wird, freuen wir uns über
jeden Gast und hoffen, dass letzten Endes auch eine hohe Summe zusammenkommt.
Die
Spendenempfänger
sind
Medinetz
Mainz
e.V.
(http://www.medinetzmainz.de/) und Funkelstern e.V. (http://www.funkelstern.com/),
diese präsentieren sich übrigens auch mit einem eigenen Stand vor Ort.
Wir freuen uns auf euch!
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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 €

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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