Gude Kurvengänger,
heute geht es gegen die Berliner Hertha, die nur zwei Punkte in der Tabelle hinter
uns steht. Der Aufsteiger spielt eine gute Saison und kann sogar leise von Europa
träumen. Grund genug also auf Platz und Rängen vollen Einsatz und ein packendes
Duell zu erwarten.
Gerade die letzten Wochen waren für unsere 05 doch sehr erfolgreich und so lässt
es sich heute mit einem optimistischen Gefühl angehen. Die Mannschaft macht einen gefestigten Eindruck und spielt konstant stark.
Hoffen wir, dass alle den Fastnachtskater auskuriert haben, um unser Team zum
Sieg zu schreien.
Mainz 05 hat aufgrund gewisser Vorkommnisse beim vorletzten Auswärtsspiel zum
"großen Anti-Gewalt-Tag“ aufgerufen und verteilt Stoppschilder. Eine wahrscheinlich
kaum von Nachhaltigkeit geprägte Aktion, die an die inhaltlosen roten Karten des
DFB gegen Rassismus erinnert. Was für ein Ziel diese Aktion genau hat darf also in
Frage gestellt werden und deshalb auch deren Sinnhaftigkeit.
Mit ein bisschen Glück und der nötigen Unterstützung können wir dann ebenfalls
weiter von Europa träumen…!
In der heutigen Ausgabe:
- Spielberichte Hannover, Schalke,
Alles für den FSV!
Leverkusen
- Mainz meine Stadt
Eure Ultraszene Mainz
- Interessantes aus anderen Kurven
- Interview mit Daniel vom Fanprojekt
- 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. - Hannover 96 GmbH & Co. KGaA
Rosen sollte es heute für die Hannoveraner keine geben am Valentinstag, zum
Punkte lassen waren sie gekommen und brav mit leeren Händen haben Sie das
schöne Mainz auch wieder verlassen. Unsereins lehnte heute den Treffpunkt im großen Rahmen ab und so sammelte sich ein Haufen bestehend aus USM und Subciety
in den bekannten Räumlichkeiten und zog bei eher beschissenem Wetter hoch Richtung Europakreisel. Relativ zeitig war man dennoch am Stadion, da unser Stand am
heutigen Tag immer noch untersagt war, verbrachte man die restliche Zeit im Stadion mit ein paar Kaltgetränken und dem üblichen Spieltagsorgakram.
Mit Hannover war zwar mal eine ziemlich unbeliebte Fanszene in Mainz zu Gast
wirklich Feuer war aber selten im Spiel, häufig fehlte es im Spiel unserer Jungs an
der Präzision in der ersten Hälfte. So blieb es auch zur Pause beim mageren 0:0, auf
den Rängen war heute gefühlt etwas mehr als der Standard geboten und schnell
merkte man, dass heute der Sieger nur 05 heißen konnte. Relativ bald nach Wiederanpfiff folgte auch glatt die Führung für uns und die Offensivreihe startete nun richtig
durch, leider vermochte man es nicht den Sack zuzumachen und das frühzeitige 2:0
zu machen. So blieben die Niedersachsen lange im Spiel, ohne wirklich zwingend
gefährlich zu sein, in der Kurve wussten heute die Hüpfeinlagen sehr zu gefallen und
gerade dann ist es ganz gut eskaliert im unteren Teil des Stimmungsblocks. Die übliche Luft nach oben und es ist nicht alles Gold was glänzt Nummer lass ich an dieser
Stelle mal weg.
Im Gästesektor blieben die Hemden heute bis oben geschlossen, kein wirklich
schlechter Auftritt an und für sich, natürlich nicht dem Anspruch der 96er Fanszene
angemessen sollte man meinen ;) Als unsere Equipe dann doch noch das erlösende
2:0 schoss, quasi mit dem Schlusspunkt, war der Groschen endgültig gefallen. Ein
gelungener Valentinstag könnte man meinen und nachdem wir unsere große Liebe
an diesem Tag gebührend verabschiedet hatten, ging es für uns noch mal in die
Stadt um den Start ins Wochenende und drei verdiente Punkte zu feiern.
Fussballclub Gelsenkirchen Schalke 04 e.V. - 1. FSV Mainz 05 e.V.
"Thank God it’s Friday"
lautet ja prinzipiell immer zum Wochenendstart die Devise, dass
wir nun schon wieder an
einem
Freitagabend
antreten
mussten
schmeckte mir dennoch
nicht so besonders. Da
war also mal wieder ein
Tag meines kostbaren
Urlaubs gestrichen und
während die Kollegen
noch mit dem Kopf
schüttelten als ich Mittags das Büro verließ, stand ich mit einem Bein bereits wieder mit den Jungs und
Mädels auf der Autobahn. In den Pott sollte es gehen und wirklich große Chancen
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auf etwas Zählbares hatte ich mir persönlich nicht ausgerechnet am heutigen Tag.
Zum Glück liegt man da mit seinem Bauchgefühl nicht immer richtig.
Mag die allgemeine Auswärtsfahrersituation in Mainz noch so viel Stirnrunzeln bereiten, innerhalb der Szene kann man seit dieser Saison nahezu immer 2-3 Busse einplanen. Da man mit Eigenlob bekanntlich nicht geizen soll, sei das an dieser Stelle
natürlich mal erwähnt ;) Dennoch schaffte man es erst kurz vor knapp vor der Arena
einzutreffen, aufgrund der nervigen Einlassprozedur erreichte man pünktlich zum
Anpfiff den Gästekäfig.

Auf dem Rasen sollte man heute eines Besseren belehrt werden und unsere Jungs
knüpften überzeugend an die Leistung der Vorwoche an. So kaufte man Schalke
einige Male den Schneid ab und spielte munter mit gegen den vermeintlichen großen
S04. Der Gästeblock war für ein Freitagspiel recht gut besetzt und so konnte man
auch phasenweise recht geschlossen supporten, sicherlich kein schlechter Auftritt
heute sowohl auf dem Rasen als auch auf den Rängen. Die Schalker Nordkurve
wurde nur gelegentlich lauter und so blieb es bei Seltenheitsmomenten, wenn sich
mal die komplette Arena von den Sitzen erhob.
Leider vermochte man es heute nicht den großen Erfolg zu landen und so trennte
man sich nur 0:0, irgendwie wusste jeder, dass heute mehr drin war. Mit Leverkusen
wartete in der Folgewoche allerdings bereits der nächste Brocken auf uns und so
trauerten wir nicht allzu lange den verlorenen Punkten hinterher.
Ganz rund endete der Tag dann allerdings doch nicht, da unsere Busse von der Polizei wenige Meter hinter dem Gästeparkplatz festgehalten wurden, Mutmaßungen
was nun alles schlimmes bei dieser polizeilichen Maßnahme passiert sein soll überlassen wir an dieser Stelle anderen. Wer Wind säht wird Sturm ernten.
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Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH - 1. FSV Mainz 05 e.V.
In Leverkusen war‘s schee doof,
USM klaute bereits Tage vorher ne Mülltonne vom Hof.
Gefüllt wurde sie mit Sauerkraut,
und auch ne Gummipupp wurd drin verstaut.

Erfreun sollten sich die suffschen Pillen,
doch wie jedes Jahr waren sie nur an der Brücke zum Grillen.
Aus Frust landete die Puppe dann im Fluss,
der Mob litt schließlich unter Verdruss:
das Bier war all der Weg war lang,
zu hören war nur Dauerschleifengesang.
Die Ultras konnten sich nicht benehmen,
ganz Fastnacht-Mainz musste sich wieder schämen.
Lieder über Suff und Alkohol,
dem Strutze Harald war‘s gar nicht wohl.
„Ihr seid nicht Mainz 05, nur dummen Säue,
nach jeder Aktion zeigt ihr keine Reue!“
„Ach hal dei Maul el Presidente,
geh doch bitte gleich in Rente!“
Der Mob hatte also großes vor,
und betrat das Stadiontor.
Gesanglich war’s heut teilweise echt laut,
bei Leverkusen hatte man sich stattdessen am Bierstand aufgebaut.
Gehört haben wir euch nicht,
haben es auch nicht vermisst.
Das Spiel haben gewonnen am Ende wir,
der Mob intonierte daraufhin das schäumende Bier.
Überraschend war’s ja irgendwie doch,
Leverkusen steckt wohl in nem Loch.
Choupo-Moting machte es wie einst Allagui,
und hielt halt mal die Hacke hie.
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Die Rückfahrt war wieder wild und frei,
vorausgesetzt du hattest noch Proviant dabei.
Danach gings für uns alle auf die Lu,
ein Gruß geht heute abschließend an die Subciety-Boxing-Crew!

Mainz meine Stadt - Der Dreißigjährige Krieg und die Pest in Mainz
Im Jahr 1618 begann der Dreißigjährige Krieg, von dem Mainz zuerst noch verschont
blieb, wodurch Bautätigkeiten in der Stadt, welche Mainz neuen Glanz versprachen,
ungehindert fortgesetzt worden konnten. In dieser Zeit entstanden die großen prunkvollen Adelspaläste der Domkapitulare und Kurfürsten. Kurfürst Erzbischof Georg
Friedrich von Greiffenklau begann auch damit, das Kurfürstliche Schloss bauen zu
lassen.
Die Bürger der Stadt hatten gehofft, dass der Krieg Mainz weiterhin verschonen werde, aber im Jahr 1630 drang Schweden unter König Gustav Adolf in Deutschland ein
und näherte sich im Oktober 1631 auch schon Mainz. Daraufhin gingen Erzbischof
und Domkapitel nach Köln ins Exil. Am 23.Dezember 1631 marschierten schwedische Truppen nach der Übergabe der Stadt durch den Mainzer Stadtkommandanten
durch Mainz. Die Zahlungen, durch welche sich die Stadt von Plünderungen und
Brandschatzung freikaufte, ruinierten die Stadtkasse. Schwedens König Gustav
Adolf ließ zudem einige Kulturschätze aus der Mainzer Stadtbibliothek nach Schweden schaffen.
Aufgrund dessen, dass die Schweden ihrerseits zu wenig Verwaltungspersonal besaßen, ließen sie den Mainzer Stadtrat bestehen und nutzten diesen zum Verwalten
ihrer Angelegenheiten in Mainz. Der Stadtrat wiederum nutzte dies aus um sich von
der Herrschaft der erzbischöflichen Stadtverwaltung zu befreien. Es gibt Vermutun5

gen, dass es bis zur Rückkehr des erzbischöflichen Hofstaates nach Mainz im Jahr
1636 sogar einen Bürgermeister (Damaliger Begriff: Schultheiß) gab.
Die schwedische Besatzung förderte in Mainz die Entstehung lutherischer Gemeinden, jedoch blieb die Stadt größtenteils katholisch, da König Gustav Adolf den Bürgern der Stadt Mainz die Religionsfreiheit gewährte.
Schwedens König Gustav Adolf starb im Jahr 1632. Kurz danach wurde die Stadt
unter dem schwedischen Befehlshaber Axel Oxenstierna in großem Maße ausgebeutet.
Hinzu kamen auch noch Pestepidemien. Die Stadt Mainz war im Laufe der Jahrhunderte mehrere Male von der Pest heimgesucht worden und zwar in den Jahren 1348,
1482, 1553, 1564, 1592 und 1666. Letztgenannte Pestepidemie war die, welche sich
am heftigsten auf die Stadt Mainz auswirkte als diese sich gerade von den Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges erholte. Über die Handelsstraßen aus den Niederlanden über Köln nach Frankfurt und Mainz breitete sich die Pest in der Region
sehr schnell aus und erreichte im Juni 1666 auch Mainz. Ungefähr 2200 Menschen
fielen der Pest zum Opfer. Diese 2200 Opfer der Pest machten zu der Zeit etwa 20%
der Stadtbevölkerung aus, welche durch den Krieg sowieso schon stark dezimiert
war.
Im Jahr 1634 wurde mit der Schlacht bei Nördlingen das Ende der schwedischen
Herrschaft in Deutschland eingeleitet. Die besiegten Truppen Schwedens wichen vor
den deutschen Truppen zurück und zogen sich in ihre Festung nach Mainz zurück, in
den ehemaligen Stadtteil Gustavsburg (Bis 1945 Stadtteil von Mainz), welcher nach
König Gustav Adolf benannt wurde. Die dezimierten und von unter der Pest und
Hunger leidenden schwedischen Truppen konnten den kaiserlichen Heeren von
Deutschland nicht mehr lange standhalten. Am 17.Dezember 1635 übergab Schweden die Stadt Mainz zurück und am 9.Januar 1636 hatte der letzte schwedische Soldat Mainz verlassen.
Nachdem die Schweden aus der Stadt abgezogen waren kehrten der Kurfürst Anselm Casimir von Umstadt und Bürger, die bei der Einnahme der Stadt durch die
Schweden 1631 geflohen waren, zurück. Sofort wurden alle Stadtbefestigungen wiederhergestellt. Jedoch nicht gut genug um 1644 einem Angriff der Franzosen abwehren zu können. Der Kurfürst Anselm Casimir von Umstadt floh erneut und dieses Mal
für immer aus Mainz. Das Domkapitel, das ihn vertrat, handelte am 17.September
1644 mit dem französischen Befehlshaber Louis II. der Bourbon, prince de Condé
eine kampflose Übergabe der Stadt aus. Frankreich stationierte 500 Soldaten als
Schutzmacht für Mainz in der Stadt. Dafür mussten diese allerdings von den Bürgern
der Stadt versorgt werden. Erst im Jahr 1650, zwei Jahre nach Ende des Dreißigjährigen Krieges, zogen die Franzosen wieder aus Mainz ab.

6

Interessantes aus anderen Kurven
Mannheim
In einem Ranking des Innenausschusses des Landes Baden-Württemberg wurde
Waldhof Mannheim zum gefährlichsten Verein gekürt. Auf Nachfragen der örtlichen
Fanszene, wie man denn zu dieser Ehre komme, gab man an sich auf das Hörensagen der verschiedenen SKBs und der Fachzeitschrift BILD verlassen zu haben.
Berlin
Zu einem tollen Trick greift das Landeskriminalamt nun in Berlin. Beim Heimspiel von
Hertha BSC gegen den VfL Wolfsburg sprach man im Vorfeld der Partie einige Betretungsverbote aus, welche aber nicht nur Fans mit Stadionverbot betreffen. Da
diese Verbote wohl aus keinen aktuellen Anlässen entstanden sind, wird die Rechtmäßigkeit dieser zu Recht in Frage gestellt. Wir wünschen den Herthafans bei ihrem
Kampf viel Erfolg!
Bremen
Aufgrund der verwendeten Pyrotechnik beim Heimspiel des SV Werder Bremen gegen den HSV hat der Verein nun äußerst sinnvolle Strafen gegen die eigenen Fans
verhängt. Man teilte in einer Pressemeldung mit, dass man verschiedenen Fangruppen die Vorverkaufsrechte auf Auswärtskarten entziehe und man bei künftigen
Heimspielen keine Choreos mehr genehmigen wird. Interessanterweise wird in der
gleichen Meldung eine beim besagten Heimspiel durchgeführte Choreo lobend erwähnt. Besonders ärgerlich hierbei ist noch, dass die Bundespolizei im Vorfeld der
Partie noch ein zusätzliches Verbot bezüglich des Mitführens von Pyrotechnik erwirkt
hat. Die sogenannten Fans aus Bremen und Hamburg zeigten sich dennoch äußerst
beratungsresistent.
Münster
Beim eher langweiligen Derby von Preußen Münster gegen den VfL Osnabrück waren dank der Polizei Fanutensilien wie Fahnen etc. verboten. Zur großen Überraschung der Polizei brannte es beim Spiel selber dann in beiden Fanlagern. Trotzdem
konnte man das Verbot am Ende des Tages noch loben, da man die "Rowdys" in die
Schranken gewiesen hatte. Was das Verbot besser gemacht hat und was die "Rowdys" genau in die Schranken gewiesen hat, das sind die Fragen die man sich am
Ende des Tages selbst beantworten darf.
München
Der glorreiche FC Bayern hat nun rund 25% seiner Anteile verkauft und darf sich nun
nicht nur tollster Verein der Welt, sondern einziger schuldenfreier Großverein in Europa nennen. Zwar hatte man unter Würstchen Uli mit dem Bau des neuen Stadions
nur mit 10% gerechnet, nur mussten neben dem Kommerztempel noch ein Jugendzentrum, die Wiesen, Ulis Anwalt und jede Menge anderer toller Sachen erstanden
werden. Nun befürchten Fans des FC Bayern, dass man früher oder später den Verein an Dritte verliert und fordern ein Mitspracherecht bei einer erneuten Anhebung
der Anteilverkäufe.
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Interview mit Daniel vom Fanprojekt
Blockbildung: Gude Daniel, danke für deine Bereitschaft hier in der Blockbildung
Rede und Antwort zu stehen. Stell dich doch bitte unseren Lesern kurz und knapp
vor.
Daniel Boettcher: Ich heiße Daniel Boettcher, bin 26 Jahre alt und komme aus dem
wunderschönen Weimar (Ihr wisst schon: Goethe, Schiller, Nietzsche, Liszt, Bauhaus usw.). Bis September letzten Jahres habe ich Soziale Arbeit an einer kleinen
FH in Sachsen studiert und nach fünf Jahren mit dem Master abgeschlossen. Dann
hab ich mich hier in Mainz beworben und bin froh, dass es mit der Stelle geklappt
hat.
BB: Du warst auch mit
uns zusammen auf
dem Fankongress in
Berlin und hast verschiedene Diskussionen verfolgen können
und sicherlich einige
Eindrücke gewonnen.
Wie hast du dieses
Wochenende in Erinnerung?
DB: Das Wochenende
fand ich ziemlich interessant. Insbesondere
die beiden großen
Podiumsdiskussionen,
wobei die etwas ergebnisarm waren und
v.a. die zweite mit dem Thema "Selbstregulierung" kontroverser hätte geführt werden
können. Ach ja, eins noch: Auf der Hin- und Rückfahrt gefühlte 200 Mal "Atemlos" zu
hören war extrem hart an der Grenze. Eigentlich drüber...
BB: Du hast doch sicherlich von unserer Schwäche für Dauerschleifen gehört...
Welchen Eindruck konntest du in der kurzen Zeit von unserer Stadt und ihren Bewohnern gewinnen?
DB: Einen guten. Wobei sich mein Kontakt bislang in erster Linie auf die Fanszene,
meine Kollegen und meine Mitbewohner beschränkt. Ich denke in ein paar Monaten
kann ich dazu noch mehr sagen. Bislang gefällt es mir aber sehr gut hier in Mainz.
BB: Die Fanarbeit ist sicherlich eine spannende und anspruchsvolle Arbeit. Wo
siehst du deine zukünftige Rolle?
DB: Was das angeht bin ich noch in einer Findungsphase. Mir persönlich ist es
schon immer wichtig gewesen vorurteilsfrei, wertschätzend und authentisch Anderen
gegenüber aufzutreten. Und genau so möchte ich auch meine Arbeit angehen. Denn
das ist der beste Weg eine Basis für Zusammenarbeit oder Kooperation zu schaffen.
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Egal ob es dabei um den Kollegenkreis, euch als Fans oder auch die anderen Beteiligten beim Erlebnis Fußball geht.
BB: Fußballfans sind von vielen Repressionen betroffen. Eine Kommunikation zwischen Ultras und Polizei ist momentan beispielsweise undenkbar. Wo liegt die Aufgabe der Fanprojekte?
DB: Es geht ganz klar darum, dass Fanprojekte nicht nur Sorge dafür tragen Gewalt
zu minimieren, Bildungsarbeit zu leisten oder Ansprechpartner bei Problemen zu
sein, sondern auch Fürsprecher für die Fankultur sind. Wir sind also vor allem in
einer Vermittlerrolle gegenüber verschiedenen Beteiligten.
BB: Du kommst aus dem Osten Deutschlands. Welchem Verein hast du in deiner
Kindheit die Daumen gedrückt und tust es womöglich heute noch?
DB: Seit eh und je gibt es in meinem Heimatland Thüringen entweder den FC Carl
Zeiss Jena oder den FC Rot Weiß Erfurt als Verein der Wahl. Da meine Familie mit
Fußball allerdings so gar nichts am Hut hat, war ich in der Hinsicht recht unbefangen.
Als ich so mit 6, 7 Jahren anfing, mich für den Sport zu interessieren, bekam ich von
den beiden Thüringer Vereinen, die damals unterklassig spielten, nicht viel mit. Somit
war klar, dass es um einen der großen 1.-Liga-Clubs dieser Zeit gehen musste.
Sprich, Bayern oder Dortmund. Warum genau, weiß ich nicht mehr (vielleicht lag es
an den überragenden neongelb-schwarzen Trikots) aber ich wurde Anhänger des
BVB. Dies ist bis heute so geblieben.
BB: Der Osten ist eine Region die fußballerisch immer mehr in der Versenkung verschwindet während der Abstand zu den Vereinen aus dem Westen der Republik
immer größer wird. Wie siehst du diesen Trend?
DB: Natürlich finde ich das schade. Allerdings lässt sich dieser Trend ja mittlerweile
nicht nur in den neuen Bundesländern feststellen. Durch die starke Kommerzialisierung des Fußballs in den 90er Jahren verlieren immer mehr Clubs den Anschluss.
Man denke nur an die großen Ruhrgebietsvereine. Deswegen finde ich es umso
bemerkenswerter, wenn es kleine Vereine wie Mainz 05, der SC Freiburg oder die
Augsburger schaffen, in der ersten Liga zu bestehen.
BB: Du hast unsere Szene in den ersten Spielen dieses Jahres erlebt. Welchen Eindruck konntest du dort und bei anderen Veranstaltungen bisher gewinnen?
DB: Was mich sehr beeindruckt hat, war die Tatsache, dass man mir gegenüber
sehr offen, interessiert und unvoreingenommen auftrat. Ich hatte nie das Gefühl unerwünscht zu sein oder einen schweren Stand zu haben. Das hat mir geholfen mich
schnell in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Des Weiteren finde ich insbesondere die deutliche antifaschistische Einstellung stark. Das würde ich mir in mehr
Szenen als Selbstverständlichkeit wünschen.
BB: Heute geht es gegen die Hertha aus Berlin, in der Tabelle fast direkt hinter unserem FSV. Dein Tipp für heute Abend? Sag bloß nichts Falsches….
DB: Schweres Spiel. Aber wenn die Defensivleistung wieder passt und die Mannschaft diszipliniert auftritt, dann sind drei Punkte absolut drin. 1-0 für den FSV.
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BB: Die letzten Worte gehören dir.
DB: Danke für die Möglichkeit, mich auch in diesem Rahmen nochmal vorzustellen.
Ich wär übrigens auch gern mal international unterwegs. Hat noch jemand Bock auf
EL?
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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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