Frohes Neues...
Aktuelle Infos im Internet unter http://www.szene-mainz.de
Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen bitte per Mail an info@szene-mainz.de

Gude Kurvengänger,
frohes Neues vorneweg. Wir hoffen ihr seid gut reingekommen und habt eure guten
Vorsätze nicht gleich über den Haufen geworfen.
Unser Team hat in Stuttgart direkt den ersten Dreier des Jahres eingefahren und
somit die Weichen für eine hoffentlich vielversprechende Rückrunde gestellt. So
kann es weitergehen…
Traurigerweise wohnten wir diesem Auswärtssieg nicht im Stadion bei, mehr dazu in
einem separaten Text in dieser Ausgabe.
Heute soll vor heimischer Kulisse der nächste Sieg eingefahren werden, also nutzt
die Zeit vor dem Spiel um eure Stimme zu ölen und brüllt unsere Mannschaft zum
nächsten Sieg.
Alles für den FSV!
Eure Ultraszene Mainz
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Ein wahrhaft denkwürdiger Bericht wird das hier wohl nicht werden, angelehnt an
einen eher unbedeutenden Kick, als sich das vergangene Heimspieljahr an einem
kalten Samstagnachmittag bereits dem Ende neigte. Die Stimmung in unseren
Reihen wurde früh in der Woche gedämpft durch das eingeführte Standverbot am
Europakreisel als Reaktion auf die Pyroaktion beim Auswärtsspiel in Nürnberg. Zum
Treffpunkt schleppten sich jedoch heute mehr als die üblichen Verdächtigen. Zum
Glück darf an dieser
Stelle
die
allseits
bewährte Textpassage
zum großen Festmahl
vorm Spieltag nicht
fehlen,
obwohl,wie
natürlich der jahrelang
erfahrene
Blockbildungleser weiß, es
früher auch nichts zu
fressen
gab.
Jegliche Kommentare
zu anderen Aktivitäten
vor dem Spiel lehnen
wir
als
Bessermenschen und Saubermannultras
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natürlich strikt ab und
so belassen wir es
besser bei den alten
Floskeln.
Es
ist
eigentlich immer das
gleich Elend: neigt
sich eine Halbserie
dem Ende ist nahezu
jeder
froh,
wenn
endlich mal wieder
Pause ist und man ein
paar Wochen Abstand
zum
üblichen
Fußballwochenende
geschaffen wird. Nach
den Festtagen, wenn
jeder wieder gut im
Futter steht, sind die
Vorsätze
jedoch
wieder groß für die Rückrunde…
So schlich sich heute mal wieder zu früh der Schlendrian ein auch in der Szene. Im
Stadion erwartete uns wieder eine Vielzahl an Auswärtsfans und dem treuen
Meenzer schmeckt das Bier vor der Glotze im echten 05’er Wohnzimmer scheinbar
in den kalten Monaten um einiges besser als am Europakreisel. Verständlich, im
Sommer schwitzt man, im Herbst regnet es ständig und im Winter ist es viel zu kalt,
irgendeinen Grund gibt es wohl immer, dem Stadiongang zu entgehen.
Jeder schennt, keiner weiß wieso und alle machen mit. Auf dem Rasen präsentiere
sich unser Star-Ensemble gegen die stark erwarteten Gladbacher wirklich gut und so
wusste vor allem das geschlossene Defensivverhalten durchaus zu gefallen. Leider
galt auch die alte Weisheit, dass man ein Spiel nur gewinnt, wenn man vorne die
Dinge reinmacht. All zu viele Gelegenheiten dafür gab es aber bei beim besten
Willen nicht und so blieb es über 90 Minuten beim fairen Punktetausch 0:0.
Auf den Rängen kann man wieder von einem typischen Heimspiel sprechen: Hier
und dort erreicht man öfters mal die gesamte Tribüne und somit auch eine
vernünftige Lautstärke, auf die gesamte Spieldauer ist das allerdings alles zu dürftig.
90 Minuten “FSV”-Rufe, da würde so manchem Klimaverteidiger das Herz aufgehen,
entspricht aber wohl kaum dem, was man als dauerhaften Support bezeichnen kann.
Ein ebenso leidiges Thema, welches wohl auch noch 2014 im Stadion diskutiert
werden wird. Nach Spielende sollte man zu allem Überfluss noch von einem
unerwarteten Besuch der Gäste überrascht werden. Die Mainzer Szene selbst war
durch die Vorbereitung von Partys oder sonstigem Kram schon sehr aufgespalten,
sodass nicht viele am Stadion zurückblieben. Die, die da waren taten aber das einzig
richtige auch wenn man sich der zahlenmäßigen Überlegenheit irgendwann
geschlagen geben musste.
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Hamburger Sport-Verein e. V. - 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e. V.
Zum letzten Spiel des Jahres rollten drei
vollbesetzte Szene Mainz-Busse und ein HKMBus Richtung Hansestadt. Die steigenden
Auswärtszahlen der Szene sind eine wirklich
erfreuliche Entwicklung dieser Saison. Während
der Verein weiterhin stagniert und sich wenig bis
gar nicht müht, wieder mehr Fans auf die
Auswärtsspiele zu karren, entdeckten dieses Jahr
viele junge Menschen ihre Reiselust mit Ultras
Mainz, weiter so!
Nach feuchtfröhlicher aber entspannter Hinfahrt
erreichten wir bei Zeit das Stadion. Zaun
beflaggen, paar Bierchen nippen und ein wenig
Schabernack
treiben
diente
als
gern
angenommener Zeitvertreib vor dem Kick. Auf
dem Platz bekam man heute alles geboten was
das rot-weiße Herz begehrte: Spannung, Tore
und in letzter Minute den verdienten Siegtreffer durch Okazaki. Kollektives Ausrasten
im Gästesektor. Stimmungsmäßig konnten wir heute durchaus für das ein oder
andere Ausrufezeichen sorgen, viele supportfreudige Fans machten teilweise richtig
Alarm im Sektor, natürlich spielte uns der Verlauf des Spiels in die Karten.
Nach dem Spiel verweilte der Pöbel noch ein wenig im Block um sich selbst, die
Sektion Stadionverbot, den Sonnenkönig Harald Strutz oder den Nachbarn aus der
Pfalz zu besingen. An den Bussen angekommen, verabschiedete sich ein Teil der
Besatzung. Einige wollten die Chance nicht ungenutzt lassen, sich dem Treiben im
Schanzenviertel anschließen um den dort bereitgestellten Beamten ein fröhliches
Weihnachtsfest zu wünschen, andere blieben
einfach nur zum Feiern. Der Großteil aber
pflanzte sich in die Busse und feierte die drei
Punkte und die am Ende doch erfolgreich
verlaufene Hinrunde bis zur Ankunft in unserem
geliebten Mainz.
Wer hätte nach der Niederlagenserie im
Spätsommer mit einer solchen Trendwende
gerechnet und gesagt, dass wir mit einer solch
komfortablen
Tabellensituation
in
die
Winterpause gehen?
Auf weitere Schandtaten 2014! Ultras!
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Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 e. V. - 1. Fußball- und Sportverein
Mainz 05 e. V.
Der Tag begann verheißungsvoll am Bahnhof. Ein ordentlicher Haufen Zugfahrer
wollte sich auf dem Weg ins Schwabenland machen. Viele Szenemenschen, aber auch
viele
neue
Gesichter
hatten
sich
unserem
Aufruf
angeschlossen.
Über die „Vorkommnisse“ auf der Hinfahrt, sowie über unser Fernbleiben im Stadion
könnt ihr euch in separaten Texten informieren. Dies hier zu tun würde wohl den
Rahmen eines Spielberichts sprengen.

Aufgepasst
Stellungnahme zu den Vorfällen vom Stuttgartspiel am 25.01.14
Mit dieser Stellungnahme wollen wir euch kurz erklären, warum wir in Stuttgart das
Stadion kurz vor Anpfiff wieder verlassen haben. Der Fokus soll vor allem darauf
liegen, unsere Entscheidung zu erörtern, anstatt detailreich die Geschehnisse
aufzuklären. Das und eine rechtliche Bewertung der Vorfälle muss an anderer Stelle
geschehen. Hierzu sind Zeugen und Geschädigte wie immer aufgerufen sich unter
repressionen@szene-mainz.de zu melden.
Bei den Einlasskontrollen zum Stadion gaben die intransparenten Methoden des VfB
Anlass für Unmut. Die Banner und Fahnen sollten in einem von außen nicht
einsehbaren, abgezäunten Bereich und ohne die Anwesenheit der Gruppe kontrolliert
werden. Für uns kam und kommt es nicht infrage, unser Material aus der Hand zu
geben. Auch wenn ein oder zwei Gruppenmitglieder dieser Prozedur hätten
beiwohnen dürfen, lehnten wir dieses intransparente Vorgehen aus prinzipiellen und
pragmatischen Gründen ab.
Deshalb versuchten wir unter anderem über unseren Fanbeauftragten eine Lösung zu
finden. Konstruktiv einigte man sich darauf, dass die Fahnen bei offenem Tor und im
Beisein der Leute kontrolliert werden. Nachdem man auf den Kompromiss einging,
wollten andere Ordner die Fahnen schließlich doch in einem separaten Bereich einer
neuen Kontrolle unterziehen und sie von der Gruppe trennen. Um eben zu
verhindern, dass das Material von der Gruppe getrennt wird warfen sich Leute
schützend auf dieses. Die Ordner traten und schlugen im weiteren Verlauf mehrmals
auf die am Boden Liegenden ein und nahmen dabei Verletzungen billigend in Kauf.
Daraufhin eskalierte die Situation in und vor dem Stadion zusehends. Die Polizei
nahm die Leute samt Material schließlich in Gewahrsam.
Auf der Wache kam es im Anschluss noch zu entwürdigenden Nacktkontrollen, bei
denen natürlich nichts gefunden wurde und die scheinbar nur das Ziel hatten, die
Festgenommen vorzuführen und bloßzustellen . Für das brutale Einschreiten der
Ordner und das peinigende Verhalten der Polizei gab es zur keiner Zeit einen
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ersichtlichen oder auch nur kommunizierten Grund, sodass wir die Aktionen einzig als
Angriff gegen Ultras verstehen können.
Bis kurz vor Anpfiff wussten wir kaum etwas über die aktuelle Lage der Betroffenen
und was im weiteren Verlauf mit ihnen Geschehen soll. Einen Anderen hatte man zum
Beispiel ohne Grund des Stadions verwiesen und ein Tagesstadionverbot auferlegt.
So trafen wir die Entscheidung, auch wenn Banner und Freunde bald zurückkehren
sollten, im Stadion heute nicht mehr in Erscheinung zu treten. Im Nachhinein können
wir immer noch nicht sagen, ob diese Entscheidung richtig oder falsch war.
Wir glauben, dass es in solchen Situationen und bei solchen Entscheidungen nicht um
richtig oder falsch geht. Bei der Bewertung müssen andere Maßstäbe gelten: Keine
Option, sowohl Reingehen als auch Draußen bleiben konnte in diesem Fall richtig
sein. Deshalb geht es unserer Meinung nach bei solchen Entscheidungen einzig um
Ehrlichkeit und Authentizität.
Das ehrliche Gefühl der meisten Leute war eben, dass wir nicht einfach zur
Tagesordnung übergehen und unseren FSV wie gewohnt unterstützen können. In der
Gruppe und auch in der Szene gab und gibt es es dazu natürlich andere Meinungen,
die alle ihren Platz verdient haben, aber allein aus dieser Uneinigkeit heraus wäre
ein gemeinschaftliches Auftreten nicht möglich gewesen.

Ultraszene Mainz im Januar 2014

Dies und das
Rückblick Capitano Night Vol.I
Nach dem Heimspiel gegen Gladbach lud das Colectivo noch zum Umtrunk ein und
so nutzte ein ordentlicher Teil der Szene die Einladung der Jungs, um den letzten
Heimspieltag im vergangen Kalenderjahr würdig ausklingen zu lassen. Bis in die
frühen Morgenstunden wurden einige Flaschen des berühmt berüchtigten Rums
gekillt und wild gefeiert, bis der Captain und seine Crew wieder aus dem Hafen
ausliefen. Da die Fete bei so vielen Partygästen großen Anklang fand war der
Gewinn der ganzen Geschichte um Einiges höher als erwartet, so konnte nicht nur
einem Stadionverbotler des Colectivo finanziell unter die Arme gegriffen werden,
sondern es wurde noch ein runder Betrag von 350,00 Euro an die Solikasse
gespendet. Ein riesen Dank geht nochmal an alle Helfer und Gäste für den
gelungenen Abend. Die nächsten Partys werden mit Sicherheit folgen.
Verbannte mit uns!
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Rückblick Fankongress 2014
Statt diesmal einen langen zusammenhängenden Text über das Wochenende in
Berlin zu formulieren, möchte ich es dieses Mal mit einige Zitaten versuchen.
Manche werde ich weiter kommentieren und manche einfach so stehen lasse, da sie
für sich Sprechen:
"Was bringt der Protest eigentlich?" Robert Pohl (Sprecher UK) geht in der
Eingangsveranstaltung auf diese Frage ein und bezieht sich auf den 6.6.2002. An
diesem Tag wurde Deutschland für die WM 2006 als Ausrichter benannt. Viele heute
spürbaren Folgen sind laut Pohl darauf zurückzuführen. Weiter formuliert er die
damalige These um "Die Welt zu Gast - fühl dich wie im Knast!". Was man mit den
Protesten der letzten Jahre erreicht hat und was an Initiativen momentan in
Deutschland läuft, wird man in den kommenden Tagen auf dem Fankongress zu
sehen und hören bekommen und so schließt Pohl mit der Bitte an Polizei und Politik:
"Und bitte unterlassen sie es immer wieder Öl ins Feuer zu gießen!"

Wenn Regeln unglaubwürdig werden - Verrät der Fußball seine Werte

" Kind fördert seit 19 Jahren Hannover 96" Hinter diesem Satz steckt unheimlich viel.
Wie leider nur wenige wissen, kann Kind als Sponsor nächstes Jahr einen Antrag bei
der DFL stellen, mit dem er mehr als 49% der Stimmrechte einkaufen könnte. Denn
in den Statuten gibt es die eine Möglichkeit: wer mehr als 20 Jahre einen Verein
ununterbrochen und erheblich gefördert hat, besitzt das Recht einen solchen Antrag
zu stellen.
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"Die Ingolstädter, dachten wir hätten keine Probleme" erzählt ein Schalker
Fanvertreter, der auch bei UK aktiv ist - Doch plötzlich kam es zu einem Ankauf der
Quattro GmbH (100% Tochter von Audi) von 19,4% von Ingolstadt. Durch den
Gesellschaftervertrag wurden die 19,4 auf 49% in der ausgegliederten Gesellschaft
angehoben. Diese Praxis ist leider heute immer wieder zu erkennen und so werden
Gesellschafterverträge geschickt genutzt, um schnell und billig möglichst viele
Anteile der Gesellschaft zu erlangen.
"Gelder in den Kreislauf Fußball pumpen - dafür fehlt ein Regulativ" sagt Christian
Bieberstein. Während Wolfsburg und Nürnberg in der Winterpause nur ein Punkt auf
den Abstiegsrängen trennt, kauft Wolfsburg in der Winterpause für 30 Millionen ein
und Nürnberg hat 2 Millionen zur Verfügung. Bei einem Konzern, wie VW, die 21
Milliarden Gewinn machen und der VFL, der eine 100% Tochter darstellt, ist dies
natürlich kein Problem.
"Irgendwann platzt die Blase" fügt Bieberstein hinzu, denn laut ihm wird die
Bundesliga auch irgendwann wieder an Attraktivität verlieren und dann werden es
Vereine wie Schalke, die enorme Schuldenberge haben, sehr schwer haben zu
überleben.
"VW hat schon seine Gründe warum er so viel Geld in den VFL steckt, das muss
man akzeptieren" behauptet ein freier Journalist, da VW starkes Interesse an der
Region habe und für seine Mitarbeiter eine interessante, moderne Stadt haben will,
könne man dies VW nicht verübeln.
Es schließt Andreas Rettig mit den Worten: “Wir treten ohne wenn und aber für die
50+1 Regel ein!"

Aufstieg, Nein Danke. Warum sich viele Vereine zwischen Insolvenz und Bedeutungslosigkeit entscheiden müssen?

Im nächsten Vortrag, den ich Besuchte, ging es um ein für uns sehr unbekanntes
Thema. So beginnt auch die Veranstaltung mit einem Lübecker Vereinsvertreter der
die „Insolvenz als Chance“ darstellt. Lübeck ging schon zweimal insolvent und spielt
nun Oberliga. Was sie aber nun geschafft haben ist eine gute Jugendarbeit, ein
soziales Umfeld und für sie besonders wichtig eine große Akzeptanz des Vereines in
der Stadt.
„Warum gehen unsere Vereine bankrott? Ganz einfach: weil wir zu viel Geld
ausgeben!“ behauptet ein Vereinsvertreter aus Siegen und auf die aufkommende
Tristesse kommentiert ein mentalitärer Vertreter der Szene E aus Reutlingen: „da
muss man sich halt durchboxen und sich mal am Riemen reissen“. Reutlingen spielt
seit 20003 in der Oberliga und versucht momentan mit einem Zweijahresplan
aufzusteigen. Gelingt dies nicht ist es für zwar ärgerlich aber lieber kein
gezwungener Aufstieg, als die zweite Insolvenz!
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Im folgenden driftete
die Diskussion auf
die Ungleichheit der
Ligen
ab.
Das
mehrgleisige
Ligensystem
wird
allgemein als sehr
ungleich
wahrgenommen. So
sind die Ligen in
Bayern
und
im
Norden
deutlich
stärker und es ist
kaum möglich für
andere Verein in der
Relegation
den
Sprung gegen dieses
Mannschaften zu packen. Deshalb bemerkt Lübecker Vertreter zum Ende: „Ich habe
damit ein Problem, sportlich gesehen, dass Meister nicht auf-steigen können.“

Getrennt in den Farben, getrennt in der Sache?

Am Abend ging es dann noch einmal ziemlich Rund als mit der Polizei in großer
Runde diskutiert werden konnte. Man kann von dieser und von der
Podiumsdiskussion am nächsten Morgen über Politik konstatieren, dass man auf
vielen Ebenen nicht so weit ist problemlösend miteinander zu sprechen. Vielleicht
wird man das auch nie sein. So wurden sich mit dem Vertreter der Polizei lediglich
die üblichen Floskeln um die Ohren geworfen, was sicherlich nicht dazu geführt hat,
dass sich das Verhältnis bessern würde in nächster Zeit. Ob dies überhaupt gewollt
ist von beiden Seiten, sei mal dahingestellt. Fakt ist: beim Thema Polizei scheint die
Lage immer weiter zu entgleisen und gerade, wenn mal miteinander spricht, führt
dies letztlich zu nur noch mehr Ablehnung der Fans. Für diese Erkenntnis hat
jedenfalls die Polizei bei dieser Diskussion ihr Bestes gegeben!

Grenzen und Chancen von Selbstregulierung in Bezug auf Anti-Diskriminierung

Ähnlich verlief auch der nächste Morgen. Die Diskussion über Selbstregulation in
den Kurven bzgl. dem Thema Antirassismus verlief schleppend und eigentlich für
keinen zufriedenstellend.
Trotzdem war es eine sehr angenehme Veranstaltung. Die Organisation war nahezu
perfekt, die Themen (bis auf Sonntagmorgen) haben alle in ihren Bann gezogen und
so waren letztlich alle 700 Teilnehmer doch sehr glücklich. Weitere Informationen
findet ihr auf der Seite des Fankongress: http://www.fankongress.de
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Pressemitteilung von ProFans und Unsere Kurve zum Fankongress 2014
Hier noch einmal die Pressemitteilung von ProFans für euch, die kurz Fazit ziehen
über das Wochenende:
Berlin, 19. Januar 2014: Über 700 Fans von 80 Vereinen aus ganz Deutschland haben
am Wochenende in Berlin wieder unter Beweis gestellt, dass Fußballfans in
Deutschland nicht nur Woche für Woche das Stadion bunt und laut machen, sondern
darüber hinaus aktiv an der Gestaltung des Fußballs teilnehmen können und wollen.
Dieser in Europa einmalige Organisationsgrad bietet Vereinen, Verbänden und allen
anderen am Fußball Beteiligten die Chance mit Fans in den Dialog zu treten und das
Fußballerlebnis miteinander zu gestalten. Die Beteiligung von Fans ist unerlässlich,
wenn der Fußball sich weiter positiv gestalten soll. Wir freuen uns, dass sich die DFL
mit Andreas Rettig und der DFB mit Helmut Sandrock an dem Kongress beteiligt
haben.
In 10 Arbeitsgruppen wurde u.a. über Möglichkeiten zur Verbesserung der
Medienarbeit, die Mitbestimmung im Verein, die speziellen Probleme der
Amateurvereine, Werte im Fußball und andere Themen diskutiert. Die Teilnehmer
werden die Ergebnisse nun in ihre Fanszenen weitertragen und so für die
Verbreitung und Umsetzung sorgen. In zwei Podiumsdiskussionen wurde lebhaft zu
den Themen „Selbstregulierung“ und über das Verhältnis zur Polizei diskutiert. Wir
bedanken uns, dass sich mit Hans-Ulrich Hauck und Bernd Heinen auch zwei
Vertreter der Polizei der Diskussion stellten. „Wir wünschen uns allerdings, dass die
differenzierte Haltung der Podiumsteilnehmer auch bei den Einsatzkräften vor Ort
ankommt und diese bei der Wahrnehmung ihres gesellschaftlichen Auftrages am
Spieltag einen differenzierten Umgang mit den Fans an den Tag legen.“, betonte
Sandra Schwedler von ProFans.
„Wir hoffen, dass Fans in der öffentlichen Debatte als das wahrgenommen werden,
was sie sind: Eine Bereicherung für den Fußball!“, ergänzt Daniel Nowara, Sprecher
der IG „Unsere Kurve“. Die immer stärker zu Tage tretende Scharfmacherei und der
Populismus aus Teilen von Polizei und Innenpolitik werden zu keiner Problemlösung
beitragen, sondern machen aus verhältnismäßig geringen Problemen große. Hier
muss dringend mehr Sachverstand in die Debatte Einzug halten. Die Fans haben in
Berlin zum wiederholten Male bewiesen, dass sie sowohl organisatorisch als auch
inhaltlich kompetente Ansprechpartner sind. Es wird Zeit, dass sie von Politik und
Polizei als selbige wahrgenommen werden.
Fußball-Fans haben Probleme, aber sie sind keins.
ProFans und Unsere Kurve im Januar 2014
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Mainzer Geschichte
Die Reformation in Mainz
Durch den Verlust der Stadtfreiheit war das Verhältnis zwischen der Kirche und den
Bürgern der Stadt Mainz äußerst sehr geschädigt. Angefeuert wurde das zerrüttete
Verhältnis zudem auch noch dadurch, dass sich die Geistlichen der Stadt mehr mit
der Reichspolitik als mit ihren Aufgaben im Priesteramt beschäftigten. Sie hielten
sich nur selten im Erzbistum auf und folgten den Interessen, die ihnen wichtiger
waren als ihre eigentlichen Pflichten, die dadurch ihre Stellvertreter übernehmen
mussten. Dazu begannen auch die Reformationen, welche durch Schriften gegen die
Ablassbriefe ausgelöst wurden. Durch den Kauf eines Ablassbriefes sollten die
gläubigen Käufer von ihren Sünden entbunden werden. In Mainz wurden solche
Ablassbriefe sehr oft verkauft. Ein schwerwiegender Grund hierfür war die
Ernennung Albrechts von Brandenburg zum Erzbischof. Albrecht von Magdeburg war
vorher schon Erzbischof von Magdeburg und Administrator von Halberstadt
gewesen. Nur eine große überwiesene Summe Geld in den Vatikan konnte diese
Ämterhäufung ermöglichen.Martin Luthers 95 Thesen fanden in Mainz sehr schnell
Gehör und vor Allem sehr viel Zustimmung. Als im Jahr 1520 Nuntius Aleander, ein
Vertreter des Vatikans, nach Mainz kam, um Martin Luthers 95 Thesen verbrennen
zu lassen, stellten sich die Bürger von Mainz gegen ihn und hätten ihn beinahe
gelyncht.
Erzbischof Albrecht von Brandenburg stand den Reformationen unentschlossen
gegenüber und entschied sich schließlich dagegen, da die Einführung der
Reformation seine Amtsführung unmöglich gemacht hätte. So blieb Mainz ein
katholisches Erzbistum. Trotzdem wurde
mit Sebastian von Heusenstamm ein neuer
Erzbischof vom Mainzer Domkapitel
gewählt.

Nuntius Aleander

Durch die Rivalitäten der Fürsten, die
unterschiedlich zum Katholizismus oder
zum Protestantismus neigten, drohte
immer wieder ein Krieg auszubrechen. Im
Schmalkaldischen Krieg verbündeten sich
einige Fürsten gemeinsam gegen Kaiser
Karl V. Sämtliche Heere wurden mobilisiert
und die Städte Oppenheim, Worms,
Speyer, Würzburg und Bamberg wurden
geplündert. Dem ungeschützten Mainz
blieb ebenfalls nichts anderes übrig als zu
kapitulieren. Zusätzlich mussten sie an den
siegreichen Grafen noch 15.000 Gulden
abgeben. Da Mainz vor weiteren Angriffen
nicht
geschützt
war,
befürwortete
Erzbischof Sebastian von Heusenstamm
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den
Religionsfrieden,
welcher
am
25.September
1555
in
Augsburg
beschlossen wurde. Da Sebastian von
Heusenstamm noch im selben starb,
musste ein neuer Erzbischof gewählt
werden.
Diese
Wahl
wurde
als
Schicksalswahl angesehen.
Mit einer Stimme Mehrheit wurde der
katholische Daniel Brendel von Homburg
gewählt und somit wurde Mainz
rekatholisiert. Nach seiner Wahl zum
Erzbischof holte Daniel Brendel von
Homburg Jesuiten nach Mainz, welche an
der Johannes Gutenberg-Universität für
religiöse Aufklärung sorgen sollten. Der
Protestantismus hatte somit für lange Zeit
keine Chance in Mainz. Erst im Jahr 1802
gab es die erste richtige evangelische
Gemeinde in Mainz.

Gedanken aus der Kurve
Hinfahrt Stuttgart oder Malle Saisoneröffnung?
Zugfahrten hatten wir in der Hinrunde wenige. Einerseits schade, denn gerade die
Zugfahrten bieten Menschen mit geringem oder gar keinem Einkommen eine
günstige Möglichkeit die Auswärtsspiele unseres FSVs zu erreichen. Außerdem ist
natürlich das Reisen mit dem Zug durch verschiedene Umstiege oder besonders den
gemeinsamen Weg vom Bahnhof zum Stadion einfach ein anderes Gefühl als das
Rankarren mit dem Reisebus in den abgezäunten Gästebereich. Andererseits haben
bzw. hatten auch Teile unserer Gruppe schon mit Bahnverboten zu kämpfen und
auch oftmals Probleme mit dem sehr provokanten Auftretender Polizei in den Zügen.
So empfanden wir das viele Reisen mit dem Bus in der Hinrunde (in welcher durch
viele weite Fahrten und unglückliche Terminierungen wenig Zugfahrten möglich
waren) fast schon als Segen um den Ordnungshütern zu entgehen und - wer hätte
es gedacht - kamen trotzdem an den Stadien an, ohne eine Spur der Verwüstung in
ganz Deutschland zu hinterlassen. Lediglich unsere Geldbörsen wurden das ein oder
andere Mal stark strapaziert.
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Nach Stuttgart riefen wir zur gemeinsamen Zugfahrt auf, die restliche Szene schloss
sich uns an und viele Einzelpersonen taten es ihr gleich.
Wir waren doch sehr beeindruckt und erfreut über die vielen unbekannten Gesichter
am Bahnhof, die zum Großteil mit Artikeln von unserem Stand bekleidet die Reise
antraten. Dass wir dieses große Umfeld noch nicht richtig einzuschätzen wussten
war uns zwar klar, uns aber erst im Laufe der Fahrt offensichtlich.
Bei meinen obligatorischen Spaziergängen durch den Zug wurde mir die Primitivität
mancher Mitreisender doch wirklich zuwider. Wobei ich mitnichten zu denen gehöre,
die sich einer feuchtfröhlichen Fahrt strikt verweigern.
Ekelhaft vollgesoffene Gestalten gepaart mit homophoben Gesängen war das Bild in
manchen Bereichen des Zuges. Selbst Leute, die dem Suff und oftmals doofen
Gesängen nicht abgeneigt sind, waren wirklich peinlich berührt. Und so wurde es für
mich nervender Zeitvertreib am laufenden Band Ansprachen zu halten und Ansagen
zu verteilen.
Der Ballermannexpress rollte also nach Stuttgart. Doch ich will es mir nicht zu
einfach machen und die „Schuld“ lediglich bei anderen suchen und nur mit Vorwürfen
um mich schmeißen. Unser - diese Saison extrem angewachsenes - Umfeld bekam
in der Vergangenheit wenig Anweisungen, wenn Grenzen und Tabus überschritten
wurden, andererseits lebt auch unsere Gruppe gelegentlich in Sachen Alkohol ihnen
einen falschen Weg vor. Auch manches Mitglied unserer Gruppe könnte sich
bestimmt das ein oder andere Bier oder den Schnaps sparen, um in brenzligen
Situationen, wie sie in Stuttgart später auftraten, besser bei Sinnen zu sein.
Man muss sich der Verantwortung als führende Gruppe und dessen gewachsenem
Umfeld bewusst werden und dem eigenen Anspruch gerecht werden.
Wir haben die Fahrt als Gruppe reflektiert und daraus die entsprechenden
Rückschlüsse gezogen. So wollen wir zukünftig versuchen gerade bei oben
beschriebenen Situationen präsenter zu sein ohne dabei den Oberlehrer zu spielen.
Fußball soll weiterhin Spaß machen und da dürfen auch Bier und auch Rauchkraut
nicht verpönt sein. Allerdings in Maßen um weiterhin Herr seiner Sinne zu sein.
Sonst lässt man sich oft zu Dummheiten hinreißen, welche man später sicherlich
bereut. Ein absolutes Tabu und nicht hinnehmbar sind diskriminierende Gesänge,
wie sie im Zug gelegentlich zu hören waren - einigen Leuten wurde wohl wirklich ins
Hirn geschissen. Denkt mal nach, was ihr für einen Bullshit von euch gebt. Wer nach
kurzer Selbstreflektion (das bedeutet: „Ich denke über das, was ich tue, nach“) nicht
zur Einsicht gekommen ist, kann sich eigentlich gleich verpissen. Unsere Szene lebt
von ihrem toleranten Grundgedanken und lebt diesen auch in ihren Gesängen vor.
Hier haben wir als Szene sicherlich noch einiges an Arbeit vor uns…
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Neues aus den Kurven
Berlin:
Bei einem Testspiel von Djurgarden und Union Berlin am letzten Wochenende kam
es zu einem Spielabbruch aufgrund der eingesetzten Pyrotechnik.
Nachdem das Spiel abgebrochen wurde, stürmten sowohl Heim- als auch Gästefans
auf den Platz. Die Medienberichte gehen in der Berichterstattung weit auseinander,
sodass man von bis zu 60 Stadionverboten hört. Auch soll sich der DFB
eingeschaltet haben, wobei er hier wohl weit außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs agiert.
Es ist ein großes Glück einen Verband in Deutschland zu haben, der auch über die
Landesgrenzen hinaus seine Fußballfans mit allen zu Verfügung stehenden Mitteln
verfolgt und auch bereit ist diese nach belieben auszuweiten. Klasse!
Nürnberg:
Nach einer grandiosen Hinrunde mit sage und schreibe 0 Siegen ruft die Fanszene
des 1.FC Nürnberg zu der "Ich bereue diese Liebe nicht"-Kampagne auf.
Diese Kampagne soll identifikationsstiftend für Verein, Mannschaft und Fans sein
und der Mannschaft so den nötigen Rückhalt in der Kurve sichern.
Ziel der Kampagne ist ganz klar der Klassenerhalt und man kündigte an, diese
Kampagne mit vielen optischen Aktionen mit Leben zu füllen.
Hat mich die Nürnberger Spielkunst in der Hinrunde eher zum Schmunzeln gebracht,
muss man hier ein großes Lob aussprechen und es bleibt zu hoffen, dass sich der
ein oder andere in Mainz noch eine Scheibe davon abschneidet. Allzu gerne gibt
man die Mannschaft schon gefühlt nach dem Einlaufen auf. Großer Respekt für die
Treue, auch nach so einer grausigen Hinrunde.
Köln:
Groß zur Sache ging es anscheinend vor zwei Wochen in Köln, wenn man der
deutschen Medienlandschaft glauben schenken möchte. Man hört hier und da von
100 und woanders von 200 „Schlägern“, welche sich am Rudolfplatz eine große
Schlacht lieferten. Natürlich wurde nicht davor halt gemacht, alle normalen Bürger
mit in den Wochenendspaß einzubeziehen, Waffen kamen zum Einsatz, es gab fast
Tote. Ein richtiger Bürrgerkrieg in Köln halt.
Es dauerte nicht lange bis die Schuldigen gefunden waren und so konnten sich die
Boulevardmedien ziemlich gut die Zeit damit vertreiben, allerlei lustige Informationen
über diverse Gruppen aus Dortmund, Köln und Gelsenkirchen zum Besten zu geben.
Dies wurde auch schnell in Zusammenhang mit der sogenannten Fankultur gebracht,
die wohl der Grund allen Übels ist. Vielleicht ein Aufdeckerthema für Markus Lanz?
Eine Gegendarstellung der wohl recht großzügig recherchierten Berichte der Presse
kann von uns aufgrund eines gewissen Anspruches nicht erfolgen, aber wenn man
sich Darstellungen des Kölner Fanprojektes durchliest kommt man schnell zu dem
14

Schluss, dass es auch vor zwei Wochen an einem ordentlichen Journalismus weit
vorbei gegangen ist. Wieder einmal ist die mediale Darstellung schlichtweg
übertrieben, egal wie man zu dem dort zelebrierten Hooliganismus steht. Es ist sehr
schade, dass Veranstaltungen wie der Fankongress, aber auch Betroffene oder
Familien Betroffener selbst immer wieder unter dem schlechten Journalismus in
Deutschland leiden müssen.
Hannover:
Ein unschönes erwachen hatten in den vergangenen Tagen einige Fans in Hannover.
Im Zuge der Ermittlungen der SoKo "Derby" sind in der Nacht zum 21. Januar einige
Hausdurchsuchungen vorgenommen worden. Als Grund für das Vorgehen gab man
den Einsatz von Pyrotechnik beim vergangenen Derby gegen Eintracht
Braunschweig an. Von der Polizei wurde diese Aktion als großer Erfolg verkauft,
konnte man wieder einiges an Kleidung und gefährlichen Spielzeugen erobern.
Anders stellt es die Fanhilfe Hannover dar, die die Ansicht vertritt, dass die Aktion 1.
rechtswidrig und 2. ergebnislos war, da lediglich sogenannte "Zufallsfunde" in die
Hände der Ordnungshüter geraten seien. Die Rechtswidrigkeit ergibt sich aus der
Beschaffenheit der verwendeten Bengalos, da diese in Deutschland zugelassen sind
und das Zünden somit nur eine Ordnungswidrigkeit darstellt.
Eine Ordnungswidrigkeit ist für eine Hausdurchsuchung kein zulässiger Grund, so
die Fanhilfe Hannover und es drängt sich der Eindruck auf, dass diese Recht behält,
da einige Betroffene gegen das Vorgehen der Polizei Klage eingereicht haben. Viel
Erfolg hierbei!

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
Erlebnis Fußball

2,00 €
3,00 €
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Blickfang Ultra
BFU Saisonrückblick 12/13
Transparent Magazin
Bildband Italien
Streunende Köter

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 €

Info
Die roten und grauen Mützen werden ab dem nächsten Heimspiel wieder erhältlich
sein. Zusätzlich wird es demnächst wieder ein paar neue Aufkleber geben. Und wie
ihr wisst alles am Treffpunkt Ultrá am Bruchwegstadion.
Aktuelle Bilder und Videos auf www.rheinhessen-on-tour.de

...auf ein gutes 2014!
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