Gude Kurvengänger,
nun was soll man zum heutigen Spiel groß schreiben? Der FC Bayern steht vor der
Tür, die Übermannschaft der vergangenen und aktuellen Saison. Eigentlich ist alles
andere als eine Klatsche eine Sensation.
Doch nach dem gedrehten Spiel in Hoffenheim ist der Optimismus groß den Bayern
vielleicht doch ein Bein stellen zu können. Auch die verlockend hohe Quote in seriösen und unseriösen Wettbuden in Mainz lässt die Zockerherzen höher schlagen.
Heute feiert das Fanprojekt Mainz sein 20-jähriges Bestehen, hoffentlich trifft man
viele bekannte Gesichter auf der heute Abend stattfindenden Sause in der Lokhalle.
Alles Gute von unserer Seite und danke für euren Einsatz.
Nun gilt es aber zunächst einmal den Bayern in die Meistersuppe zu spucken.

Alles für den FSV!
Eure Ultraszene Mainz

In der heutigen Ausgabe:
- Spielberichte Berlin, Hoffenheim
- Mainz meine Stadt
- Sektion SV
- Interessantes aus anderen Kurven
- 20 Jahre Fanprojekt Mainz
- 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. - Hertha BSC GmbH & Co. KGaA
Das Heimspiel gegen Berlin warf durch
diverse Ankündigungen des Vereins seine
Schatten voraus. Klimaneutral wie unser
FSV nun mal ist sponserte er uns zum Intro
einiges an Konfetti und verzichtete so auf
Aktionismus und plumpe Phrasenklopperei.
Es geht doch auch anders, danke dafür.
Unser Stürmer Sebastian Polter, der nicht
im Kader stand, trat vor dem Spiel an unsere Gruppe ran und bat um Asyl in unseren
Reihen während der ersten Halbzeit und
supportete mit uns aus dem Q-Block seine
Mannschaftskollegen. Eine wirklich geile
Aktion von ihm, die wir alle sehr zu schätzen wissen. Gerne wieder, Sebastian.
Das Spiel selbst endete 1:1 und hätte mit
etwas mehr Glück auch uns den nächsten
Dreier beschert, aber insgesamt kann man
mit dem Punkt gegen Hertha ganz gut leben.
Die Stimmung auf unserer Seite war von
der typischen Heimspiellethargie geprägt,
es fehlt einfach an Leuten die sich mal
trauen ihren Nachbarn zu schütteln und aufzuwecken wenn dieser nachlässt. Traut
euch andere zum Support zu animieren ohne den eigenen natürlich zu vernachlässigen.
Nach dem Spiel ging es für den Großteil in unsere Räumlichkeiten, um bei Kaltgetränken und Wuuuuääääst den Tag ausklingen zu lassen. Am nächsten Tag sollte ja
der Wecker wieder früh klingeln um uns in den tristen Alltag zurückzuschicken.
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TSG 1899 Hoffenheim Fussball-Spielbetriebs GmbH – 1. FSV Mainz 05 e.V.
Heute stand mal wieder eines der unattraktivsten Auswärtsmatches dieser Saison
an. Es ging zum Retortenklub nach Sinsheim, an einen Ort an dem die Fratze des
modernen Fußballs am aller hässlichsten erscheint. Zu viele Worte sind in den letzten Jahren schon über dieses Konstrukt verloren worden und im Grunde kann ich
keinem böse sein, der alles was mit diesem Verein in Verbindung gebracht wird absolut boykottiert. Dennoch machte sich ein ordentlicher Haufen aus dem schönen
Mainz auf, um Onkel Dietmar die Punkte zu mopsen.

Die Fahrt wurde mal wieder mit dem jahrelang bewährten WET angetreten und so
konnte ich endlich den Ground des wohl hässlichsten Bahnhofs Deutschlands abhaken: Ludwigshafen. Relativ zügig war man heute im Stadion und so konnte man sich
frühzeitig genügend Platz im Block verschaffen. Man positionierte sich heute geschlossen hinter den Bannern auf der mittleren Höhe des Blockes, was sich letztlich
als die richtige Wahl entpuppte. So stand man mit rund 1500 weiteren 05ern zentral
und kompakt im weitläufigen Gästesektor. Das Spiel war allerdings zu Beginn eher
zum Abgewöhnen, 05 war völlig von der Rolle und lud die Gastgeber des Öfteren frei
vors eigene Tor ein. Eigentlich war man mit einem mageren 0:0 zur Pause mehr als
gut bedient. Einzig Karius im Kasten machte einen guten Job und hielt uns sprichwörtlich im Spiel. Nach der Pause ging es ähnlich weiter und folgerichtig ging Hoffenheim auch verdient in Führung. Spätestens nach dem 2:0 war der Tag für die
meisten bereits abgeschrieben und manch einer mochte gar nicht mehr hinsehen.
Die Stimmung im Block war bis dato trotz des eher enttäuschenden Spielverlaufs
sehr gut und so konnte man doch über die komplette Spieldauer klar Oberhand behalten gegen die wohl peinlichste Heimkurve der Liga. Doch plötzlich treten unsere
Jungs noch mal auf, doch selbst als kurz nach dem 2:0 der Anschlusstreffer fiel,
hatte wohl keiner auf dem Zettel was in den kommenden Minuten passieren sollte.
Gänzlich abweichend von der typischen 05 Auswärtsform blieb man nun tatsächlich
am Drücker und witterte seine Chance, die Stimmung im Block war am Kochen und
als tatsächlich der Ausgleich reingegurkt wurde, war im Block kein Halten mehr. Hoffenheim war komplett abgeschrieben und unser Team drängte auf den Auswärtssieg,
in den Gesichtern der mitgereisten 05er konnte man sehen, das wohl kaum einer das
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heute noch auf dem Zettel hatte. Ähnlich wie in Freiburg war der Block nun am Mitziehen und man legte einen Auftritt hin, von dem man sich wohl in den Folgespieltagen eine Scheibe abschneiden kann. Jetzt passte alles zusammen und so machten
die Jungs auf dem Rasen den Wahnsinn komplett und drehten die Kiste. Auf der
Anzeigetafel stand nun tatsächlich 2:4 Endstand, denn Okazakis Treffer war gleich
bedeutend mit dem Abpfiff. Als man die Mannschaft gebührend für den geilen Tag
gefeiert hatte ging es für uns zurück zur Sektion SV, welche man bereits in der Halbzeit mit einer kleinen Gesangseinlage überraschen durfte. Auf der Rückfahrt war
dieser unfassbare Erfolg nach wirklich schwachen 60 Minuten natürlich Gesprächsthema Nummer Eins. Wieder in Mainz angekommen wurde bis in die frühen Morgenstunden die Solidarität gelebt, in Form eines kleinen Umtrunks.
Auswärtssieg!

Mainz meine Stadt - Mainz im pfälzischen Erbfolgekrieg und im Barockzeitalter
Im Jahr 1685 starb der Kurfürst der Pfalz, Karl von Pfalz-Simmern. Daraufhin erhob
der französische König, Ludwig XIV. Ansprüche auf Teile der Pfalz, da sein Bruder,
Herzog Philip von Orléans mit einer Schwester des kinderlosen Kurfürsten verheiratet war. Damit sein Plan gelingen konnte, ließ König Ludwig XIV. auf der linken Seite
des Rheins vom Elsass bis hoch nach Köln alles besetzen und gab seinem General
Mélac (Vollständiger Name: Ezéchiel du Mas) den Befehl: „Brulez le Palatinat“
(„Brennen Sie die Pfalz nieder“). Heidelberg, Worms und Speyer wurden niedergebrannt und auch vor Mainz standen die Franzosen bereits im Oktober 1688. Trotz
der neuen Befestigungsanlage kapitulierte Mainz um seinen Kurfürsten und Erzbischof Anselm Franz von Ingelheim, da sie mit lediglich 800 Mann gegen 20.000
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Franzosen nicht viel hätten ausrichten können. Nun stand Mainz zum zweiten Man
unter französischer Besatzung. Der französische Festungskommandant Nicolas
Chalon du Blé ließ das Fort Mars auf der Petersaue errichten, der Binneninsel auf
dem Rhein zwischen Mainz und Mainz-Amöneburg. Am 16.Juni 1689 erschien mit
Karl von Lothringen ein Befreiungsheer, welches nach Beschießung von Mainz die
Stadt von den Franzosen wieder befreien konnte. Im weiteren Verlauf des Krieges
blieb Mainz von Angriffen verschont. Der Krieg endete im September bzw. Oktober
1697 mit dem Frieden von Rijswijk (Niederlande).
Anselm Franz von Ingelheim starb am 30.März 1695. Sein Nachfolger wurde der
Neffe des Kurfürsten Johan Philipp, Lothar Franz von Schönborn. Er war der bedeutendste barocke Bauherr in Mainz und erreichte eine große städtebauliche Neuordnung, die neben der Schaffung repräsentativer Barockbauten auch die Wohnungsnot
der stark expandierenden Stadt behob. Wegen seines Festungscharakters konnte
Mainz nicht außerhalb der Mauern expandieren. Die Wohnungen mussten daher
innerhalb der Mauern geschaffen werden, was die Städteplaner vor große Probleme
stellte. Im Jahr 1721 entstand das Rochusspital, welches sich um arme und Kranke
Leute kümmerte. Unter anderem ließ er 1696 den Kommandantenbau der Zitadelle
errichten und zudem vollendete er auch den Bau des Kurfürstlichen Schlosses, welcher während des Dreißigjährigen Krieges begonnen hatte, in seiner heutigen Form.
Eines seiner Werke ist auch der Osteiner Hof am Schillerplatz, dessen Bau 1749
vollendet wurde. Einige seiner Bauten wurden durch den Zweiten Weltkrieg zum
größten Teil zerstört und sind nur noch durch die Außenfassade zu erkennen.
Nach dem Tod von Lothar Franz von Schönborn am 30.Januar 1792 trat Maximilian
von Welsch dessen Nachfolge an. Unter ihm wurden einige kirchliche Gebäude errichtet, was auch daran lag, dass die Jesuiten 1792 nach Mainz kamen. So entstanden bis zum Tod von Lothar Franz von Schönborn im Jahr 1745 das Jesuitennovizitat, das Kloster der Armen Klarissen, das Augustinerkloster, die JohanniterKommende und die Jesuitenkirche. Die Jesuitenkirche wurde aber schon 1793 wieder zerstört. Wenige Jahre nach dem Tod von Lothar Franz von Schönborn wurden
noch die Peterskirche und die Ignazkirche fertiggestellt.
Auch die Musik und das Theater spielten im Barockzeitalter eine große Rolle in der
Stadt Mainz. Der Mainzer Adel setzte sich sehr für die Erbauung von Theater- und
Orchesterhäusern ein. An Künstlern hatte das an adeligen Häusern reiche Mainz
großen Bedarf. So besuchte Wolfgang Amadeus Mozart im Jahr 1790 die Stadt
Mainz drei Mal. Sehr wichtig für Mainz war im Jahr 1770 die Gründung des Musikverlages „B.Schott’s Söhne“, welcher heute unter dem Namen „Schott Music“ bekannt
ist. Das Verlagshaus befindet sich im Mainzer Weihergarten und das Vertriebshaus
in Mainz-Hechtsheim. Ein weiterer wichtiger Punkt in der Mainzer Musikgeschichte
ist die Niederlassung des Musikinstrumentebauers Franz Ambros Alexander, dessen
Geschäft „Musik Alexander“ heute in der sechsten Generation in Mainz ansässig ist.
Laut eigenen Angaben ist „Musik Alexander“ Deutschlands älteste Musikmanufaktur.
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Sektion SV
Gude Blockbildungs-Leser!
Nachdem jetzt gut ein Drittel der Rückrunde absolviert ist, will sich die Sektion Stadionverbot auch mal zu Wort melden. So viel vorweg: Unglaublich Spannendes gibt es
nicht zu berichten.
Aktuell laufen etwa ein Dutzend Stadionverbote gegen Mainzer Fans. Glücklicherweise sind nur drei Mitglieder der USM betroffen, verstärkt wurde unser Trio in dieser
Saison meist durch einen Bub vom Commando, manchmal auch durch (noch) einen
Flagranten. Beim letzten Auswärtsspiel war erstmalig ein Mitglied der Chaos Boys
mit von der Partie, also nicht mit von der Partie. Außerdem gibt es natürlich noch die
Langzeitstadionverbotler von den Fanatics, die auswärts aber nicht immer dabei sind
und auch zuhause ihren eigenen Treffpunkt pflegen. Bleibt natürlich zu hoffen, dass
in der Mainzer Szene erst mal keine neuen Schreiben angenommen werden müssen.
So waren wir in dieser Saison in der Regel also zu viert unterwegs. Manchmal auch
nur zu zweit oder zu dritt, aber immerhin nie alleine. Beim 18. Spieltag in Stuttgart
standen wir die gesamte Zeit so nah wie möglich beim Mob vor den Toren des Stadions, einen Spieltag verbrachte ich als seelischer Beistand im Krankenhaus, ansonsten haben wir es aber immer in eine Kneipe geschafft und konnten alle Spiele
vollständig, mehr oder weniger gemütlich, aber vor allem ungestört verfolgen. Einige
Male hatten wir Glück, als wir am Stadion gegnerischen Heimmobs begegneten, die
uns wohl entweder für Hopper hielten oder aus Gründen der Fairness nicht attackierten. Geknallt hat´s tatsächlich nur ein Mal. (In Mainz und eigentlich auch an Mainz)
Willkürliche Platzverweise und sogar Personenkontrollen hat die Sektion SV diese
Spielzeit bisher gar nicht erlebt, sind eben unauffällig, weil mit wenigen Leuten unterwegs.

Es gibt also eigentlich keine Anekdoten von den heldenhaften Stadionverbotlern zu
berichten, oft musste man Langeweile ertragen in dieser Runde. Wahrscheinlich
besteht genau darin die Herausforderung. Immer noch präsent ist mir in diesem Zusammenhang die Fahrt nach Wolfsburg vor einigen Wochen. Zwei Stadionverbotler
liefen völlig verzweifelt durch eine Innenstadt, deren erbärmliche Hässlichkeit so
ekelerregend war, dass der pure Wodka beinahe nicht mehr geschmeckt hätte. Doch
auch das Industriekaff und der wolkenbezogene Himmel konnten uns nicht auf den
trostlosen Anblick vorbereiten, der sich uns bald bot: In einem „Einkaufszentrum“ war
die einzige Möglichkeit weit und breit, um Fußball zu gucken. Alle Läden waren ver6

barrikadiert, bis auf Krankengymnastik, eine Apotheke, Aldi-Nord, noch ein Supermarkt, ein China-Imbiss, der so schlecht war, dass sich im Nachhinein selbst das Allyou-can-eat-Buffet für 6 Eus nicht gelohnt hat und ein Grieche, der ausschließlich
Feta und Oliven verkaufte. Selbst in der Kneipe im Bayern-Stil gab‘s kein Fußball,
dafür aber mitten im Einkaufszentrum eine kleine Bar, einen kleinen Fernseher, ein
kleines Sky-Schild und einen großen Typ mit der Thor-Steinar-Jacke, der sich zusammen mit seinen Dorffreundinnen und –freunden besoff. Da schauten wir dann bei
schlechter Sicht das Spiel, verloren hoch und heiterten uns damit auf, dass es zu
jedem Tor Freischnaps gab. Von der Gefühlslage war‘s irgendwie ein klassisches
Spiel als Stadionverbotler.

Ich kann ja mal versuchen dem Leser diese Gefühlslage bei einem Spieltag ein bisschen näherzubringen. Also der fängt damit an, dass man sich bemüht, möglichst
pünktlich beim Treffpunkt zu erscheinen, um so viel Zeit wie möglich mit den Leuten
zu verbringen. Dann werden die Köpfe kurz zusammengesteckt und wir sprechen ab
wo wir das Spiel schauen wollen. Frühzeitige Gedanken machen wir uns keine, zu
Hause haben wir Stammplätze in der Neustadt und auswärts bringt Spontanität irgendwie, naja…Witz in die Sache, wenn man das so sagen kann. In der Regel versuchen wir dann so lange wie möglich beim Mob und dem Material zu bleiben, je
nachdem wie sich das auswärts machen lässt – in Wolfsburg zum Beispiel mussten
wir uns frühzeitig absetzen, um nicht ins Gewahrsam genommen zu werden (was die
Polizei eigentlich letztes Jahr schon machen wollte, einfach weil wir SV hatten).
Die Verabschiedung ist meist sehr herzlich und damit auch eigentlich nicht so
schlimm. Ich versuche einfach, mir keine Gedanken darüber zu machen, dass all die
Leute, die mir die Hand schütteln, gleich im Block stehen und dass ich da eigentlich
auch stehen könnte. Nach einigen Monaten ist der Spieltag ohne Stadion akzeptierte
Realität. Das ist schwierig zu erklären, aber wir reden zum Beispiel nie darüber, dass
wir jetzt gerne im Stadion wären. Wir schwärmen immer nur davon, was wir machen,
wenn wir wieder drin sind.
Bei Auswärtsspielen bemühen wir uns nach der Verabschiedung immer irgendwie
ins Stadtzentrum zu kommen und laufen dann einfach mal drauf los, manchmal auch
mit Orientierung. Verlaufen haben wir uns bisher aber noch nie, aber dann würd ich
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auch im Strahl kotzen. Wenn man ewig keine Kneipe findet ist das schon nervig genug.
Die Stimmung ist eigentlich immer gut, meist sind wir auch angetrunken. Man versucht letztendlich lediglich sich die eigene Situation irgendwie schönzudenken und
einfach ein bisschen Spaß zu haben, egal wie. Vielleicht ein bisschen SpieltagsFeeling zu haben. Es darf nur keine Langeweile herrschen, sonst wird es sofort richtig deprimierend. Dementsprechend fühlt sich die gute Stimmung in unserer kleinen
Runde manchmal sogar etwas erzwungen an. Wir verstehen uns super, aber man
merkt, dass sich Highlights gesucht und ausgeschlachtet werden. Das führt dann
dazu, dass sich das Ganze eigentlich einfach wie ein Ausflug mit zwei, drei guten
Freunden anfühlt, bei dem man auch Fußball guckt.
Eigentlich gehen wir auswärts immer direkt in die nächstbeste Kneipe, sind oft gerade pünktlich zu Spielbeginn. Natürlich fesselt mich das Spiel nach wie vor und ich will
es auch nicht verpassen, aber man fiebert einfach nicht mehr tage- oder wochenlang
daraufhin. Und ich führe nicht schon am Vortag lange Diskussionen über eventuelle
Siegeschancen.

Beim Verfolgen des Spiels im TV bemühe ich mich, die Gesänge im Stadion zu verstehen und dann zuzuordnen sowie jedes Bild vom Mainzer Block zu erhaschen.
Wenn man unsere Gesänge laut und deutlich hört, ist das immer ein geiles Gefühl,
aber ich bekomme auch etwas Heimweh.
Nach dem Spiel verlassen wir immer sofort die Kneipe. Der Weg zurück ist das Beste während der ganzen Zeit und wir freuen uns auf unsere Freunde. Auf der Straße
sind wir in fremden Städten immer sehr bemüht, nicht aufzufallen. Dumme Ausei8

nandersetzungen können wir uns nicht leisten, außerdem soll das SV nach Möglichkeit nicht verlängert werden. Abgesehen davon weiß man nie, was die gegnerische
Szene so davon hält Stadionverbotler in Überzahl abzuschmieren. Trotz dieser Gefahr bleibt die Möglichkeit seinen Mann zu stehen aber wenigstens ein Nervenkitzel
am jeweiligen Tag, so halten auch wir bei Gelegenheit Ausschau nach Möglichkeiten
vielleicht einen kleinen persönlichen Sieg zu feiern.
Wenn wir wieder zu unseren Leuten stoßen sind es vor allem die ExStadionverbotler die fragen: „Wo habt ihr geguckt? Hat alles gut geklappt? Gab‘s
Ärger oder so? Wer ist Tages-Vollster?“ Wenn alle wieder beisammen sind, bin ich
zwar gut gelaunt, aber viel Frustration bleibt trotzdem zurück.
Das einzig Gute: Irgendwann hat der Scheiß ein Ende. In der Sommerpause und
zum Ende des Jahres laufen wieder Stadionverbote aus. Irgendwann stehen wir
wieder im Block!
Auch wenn ihr uns verbiegen wolltet sind wir gerade geblieben!
Sektion SV!
Interessantes aus anderen Kurven
Nürnberg
20 Nürnbergfans droht nach ihrem Gastspiel in Dortmund ein bundesweites Stadionverbot. Beim Stadioneinlass kam es zu Tumulten, als der Ordnungsdienst den Einlass versperrte um Fahnenstöcke der Nürnberger sicherzustellen.
Man muss wissen, dass man es auf Dortmunder Seite für nötig empfunden hatte, ein
Fahnenverbot und ein Verbot für das Tragen von Schalkeutensilien auszusprechen.
Sollten diese Maßnahmen vor - vom Verein - unerwünschten Szenen schützen, so
kann man nun zu dem Schluss kommen, dass dieser Schuss nach hinten losgegangen ist.
Einen Schritt weiter geht hier die Rot-Schwarze Hilfe Nürnberg, welche dem Ordnungsdienst und der Polizei eine geplante Provokation unterstellt, um einen Vorwand
zu haben die Gästefans körperlich anzugehen.
Da kein Mainzer vor Ort war, können wir nicht sagen was an dem Tag passiert ist,
aber wer sich noch an die Vorfälle rund um unser Gastspiel beim VfB Stuttgart erinnert, weiß, dass das Szenario der RSH gar nicht so unrealistisch ist, wie man als gut
informierter Bildleser vielleicht denkt.
Es ist immer wieder interessant zu sehen wie viele Vereine von ihren Fanszenen
Selbstregulierung fordern, aber blind sind, wenn diese Fanszenen Opfer von sogenannten "Ordnern" oder "Polizisten" werden.
Duisburg
Der MSV Duisburg hat sich nun, nach langer Zeit der Teilnahmslosigkeit, in den Konflikt innerhalb der Fanszene eingeschaltet. Rückwirkend zählte man einige schon
längst vergangene (und wohl auch vergessene) Vorfälle auf und gab an, diese in
Zukunft nicht mehr hinzunehmen. Erste Sanktionen wurden laut Verein schon verhängt. Auch darüber hinaus wurde Kontakt zur Koordinationsstelle Fanprojekte gesucht und sich auch anderorts beraten. Man versucht sich nun mit einem breit aufgestellten Bündnis dem Problem von Rechts zu stellen.
So sehr man das Engagement gegen Rechts im Stadion gutheißen muss, so muss
man auch sagen, dass man vor allem mit den Menschen arbeiten muss, die es auch
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betrifft. Sanktioniert man diese Leute nur mit Stadionverboten, wird man vielleicht nur
eine Radikalisierung erreichen. Auch muss man sich die Frage stellen, ob Lesungen
über "Rassismus im Fußball" oder andere Aktionen wirklich zielführend sind. Ist dieses Thema sicherlich interessant und in vielen Stadien vielleicht sogar ein Problem,
macht man doch immer gerade bei solchen Veranstaltungen die Beobachtung, dass
nur die Leute kommen, die sich so oder so schon ihre Meinung gebildet haben. Man
schmiert sich ein paar nette Worte um den Mund und kann sich danach auf die
Schulter klopfen, was für ein fortschrittlicher Mensch man ist. Die andere Seite bekommt wenig davon mit und so hat man wenn überhaupt nur einen medialen Effekt.
Sicherlich wird die Zeit in Duisburg zeigen, ob die nun angedachten Schritte in die
richtige Richtung führen und wir würden uns wünschen, dass dies der Fall ist.
Schalke
Rund um die Schalker Fanszene wurden jede Menge Hausdurchsuchungen durchgeführt. Laut Polizei suchte man vorwiegend nach Fotos bezüglich der Vorkommnisse beim Spiel gegen PAOK Saloniki.
"Das werden schon die Richtigen sein! Das tut denen nicht schlecht!" mag sich nun
der Haupttribünenknappe in seiner Spelunke denken.
Doch hier handelte es sich wohl gar nicht um Beschuldigte sondern lediglich um
Zeugen. Ob dieser harte Eingriff in die Privatsphäre eines Menschen wirklich
rechtsmäßig ist, muss wohl ein Gericht entscheiden. Man wird aber das Gefühl nicht
los, dass man bei der Polizei Gelsenkirchen ein wenig von den eigenen Problemen
ablenken will. Vielleicht ist es beim nächsten Mal doch schlauer die anwesenden
Rockys zurück zu rufen, was allen Fans viel Nerven und Ärger ersparen würde.
Darmstadt
Rein informell möchten wir darauf hinweisen, dass Fans von Darmstadt 98 einen
Flieger zu ihrem Auswärtsspiel in Rostock organisiert hatten. Was soll der Blödsinn?
Wir wissen es auch nicht.
Leverkusen
Den berüchtigten Fans von Bayer Leverkusen wurde bei ihrem Championsleaguespiel in Paris untersagt die Stadt zu besichtigen. Auch berichtet man in einer Stellungnahme der Nordkurve Leverkusen von weiteren Schikanen, wie Ganzkörperkontrollen nach dem Gießkannenprinzip, Fremdenfeindlichkeit und der Konfiszierung
aller Getränke der von der Nordkurve organisierten Busse.
Obwohl wir einen Alkoholentzug für unsere Leverkusener Freunde eigentlich gar
nicht mal so verkehrt finden, geht man hier auf Seiten der Franzosen viel zu weit.
Zwar konnten wir über unsere Saarländer Kontakte erfahren, dass man sich damit
lediglich vor Szenen wie am Ballermann schützen wollte, doch hätte man nicht den
ganzen geplanten Kultururlaub ins Wasser werfen müssen.
Hannover
Ultras Hannover verzichten zur Überraschung von ganz Fußballdeutschland auf die
Anreise mit den per Auflage diktierten Bussen. Man wolle sich rechtlich gegen die
Auflagen zur Wehr setzen und kündigte auch an, seinen Weg nach Braunschweig
ganz ohne Polizeibegleitung finden zu können.
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So wird man auch bei diesem Jahrhundertderby nicht auf die bis oben zugeknöpften
Hipster aus Hannover verzichten müssen.
Offenbach
Der OFC wird sich von seinen letzten verbliebenen Flutlichtmasten trennen. Am 16.
März findet in der Weltstadt ein großes Fest mit Kaffee und Kuchen statt und es werden sogar Stücke des anfallenden Schrotts gegen Spende "verschenkt". Ein Tag für
die ganze Familie also!
Im Vorfeld hatten sich "sogenannte Fans" immer wieder dem Fortschritt in den Weg
gestellt, da man aus reinem Egoismus nicht von den geliebten Leuchttürmen lassen
wollte.
München
Nun ist es wirklich geschehen. Uli Hoeneß muss in den Knast und legte davor noch
"freiwillig" alle seine Ämter beim FC Bayern nieder. Ganz im Sinne unseres kapitalistischen Zeitgeistes wollte der gute Mann einfach immer mehr und hat sich somit nicht
nur bei seiner Selbstanzeige verzettelt. Diese wurde ganz überraschenderweise für
ungültig erklärt und das nur, weil man mal 20 Millionen an Steuerschuld vergessen
hatte. Frechheit!
Natürlich muss man sich hier fragen, wieso ein Mann wie Uli Hoeneß, welcher tatsächlich viel erreicht hat, seine Freiheit riskiert nur um noch mehr von dem zu haben,
was er wohl zu genüge hat. Anscheinend macht nicht nur Liebe sondern auch Gier
blind. Zum Glück hat der gute Uli das nötige Kleingeld um sich möglichst schnell in
den offenen Vollzug zu mogeln, was uns zwar nicht die exklusive Knasthomestory
der BamS erspart, aber ihm ermöglicht seine letzte große Liebe, sein Wurstimperium, zu lenken. Da wir, wie alle vernunftbegabten Menschen, Wurst lieben, haben wir
die Gunst der Stunde erkannt und sind stolz darauf die offiziellen Soli-Würstel an
unserem Treffpunkt am Bruchweg verkaufen zu dürfen.
Die Reaktionen in ganz Deutschland reichen von lustig bis geschmacklos, von Schadenfreude zu Mitgefühl und im Endeffekt hat er wohl beides verdient.
20 Jahre Fanprojekt Mainz
Trotz des heutigen Knallerspiels gegen die Superbayern, mit einem Expräsidenten
der wohl bald in den Knast gehen wird, oder der immer weiter gehenden Repressionsmaschine des 1. FSV Mainz 05, steht der heutige Spieltag in einem ganz anderen Zeichen. Denn heute feiern wir ein Projekt welches die letzten 20 Jahre, oder
zumindest in der Zeit die ich mit meinen jungen 25 Jahren miterleben durfte, ziemlich
gute Arbeit geleistet hat.
Im Gegensatz zu den anderen oben genannten Themen schaffte man es die letzten
Jahre auf dem Boden zu bleiben, verantwortungsvoll mit seinen sehr beschränkten
finanziellen Mitteln zu arbeiten und im Gegensatz zu unserem geliebten Verein eine
nachhaltige, kritische und konstruktive Arbeit mit den Mainzer Fans zu leisten. In
Zeiten wo das Vertrauen in Personen wie Harald Strutz und Christian Heidel gegen 0
gesunken ist und man zusammen mit Polizei und Verband fieberhaft an der endgültigen Lösung der Ultrafrage arbeitet, ist es gut, dass es durch das Fanprojekt immer
noch Ansprechpartner gibt, welche sich ehrlich und reflektiert mit den Anliegen der
verschiedenen Gruppen oder Einzelpersonen auseinander setzen. Wenn ein solcher
Dialog noch auf einer tatsächlichen Augenhöhe und mit einer Ehrlichkeit passiert, so
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kann man sich auch über die wirklich kritischen Themen unterhalten. Eine solche
Arbeitsgrundlage ist durchaus wünschenswert und führt nach unserem Verständnis
zu einem beidseitigen Vorteil.
So könnte ich jetzt noch ein wenig weitererzählen, von der endlosen Geschichte über
die Fehler des Vereins und dem tollen Fanprojekt. Will ich aber nicht. Ich glaube am
heutigen Tag werden noch einige Lobeshymnen angestimmt, in welchen die Hälfte
wahrscheinlich gelogen ist und somit möchte ich lieber einmal über meine eigene
persönliche Geschichte mit dem Fanprojekt berichten.
Obwohl ich schon einige Zeit immer im Stadion zu finden war, hatte ich bis zu meinen Eintritt in die aktive Szene eigentlich gar keine Ahnung, dass es so was wie ein
Fanprojekt gibt. Auch an dem Tag an dem ich den Begriff das erste Mal aufgeschnappt hatte, konnte ich mir darunter wenig vorstellen. Letztendlich wurde ich von
meinem Bruder irgendwann mit in dieses sogenannte Fancafe geschleppt und lernte
so Thomas Beckmann kennen, welcher dieses Projekt leitet. Da man durch das Fancafe nun zwei Gründe in der Woche mehr hatte Bier zu trinken, war ich von da an
eigentlich jeden Montag und Mittwoch dort anzutreffen. Schnell wurde mir geraten
mir eine der Visitenkarten mit der enthaltenen Telefonnummer einzustecken, denn
ich war jung und brauchte gelegentlich jemanden der mir aus der Patsche hilft. In
den darauffolgenden Jahren entwickelte ich mich in der Szene erwartungsgemäß
prächtig und auch meine Beziehung zu den einzelnen Mitarbeitern wurde immer
besser. Immer wieder schaffte man es mich in grenzwertigen Situationen zurückzuhalten, sich gelegentlichen privaten Sorgen anzunehmen und mir auch Kritik an meiner Art und Weise näher zu bringen, ohne unsere gute Beziehung zu belasten.
Auch an dem Punkt wo sich 2010 die Gewitterwolken über meiner Gruppe aufbauten
und wir den schweren Schritt Richtung Umbruch gehen mussten, war es eine enorme Hilfe, dass wir diesen Weg nicht alleine gegangen sind und vielleicht hätten wir
es ohne die große Stütze nicht so weit geschafft. Auch in den kommenden Jahren
konnte ich hier immer wieder gute Zuhörer und interessierte Gesprächspartner finden, welche mir und auch anderen Mitgliedern der USM immer wieder eine andere
Sicht der Dinge aufzeigten. So wie sich die USM in der Interaktion mit Fanprojekt
entwickelt hat, so glaube ich, dass wir mit unserer offenen Art und unserer Sicht der
Dinge dem Fanprojekt in ihrer sozialpädagogischen Arbeit weiterhelfen konnten und
gemeinsam auch viel erreicht haben. Dazu gehört auch harte Zeiten wie die rund um
die 12:12 Proteste überstanden zu haben, welche uns beide an unsere Grenzen
gebracht haben.
Mir persönlich führt mein eigener Werdegang vor Augen wie wichtig ein solches professionell geführtes Fanprojekt in unserer heutigen Fußballwelt ist. Natürlich kann
man jetzt darüber streiten, ob man das nicht alles allein erreicht hätte, aber einen Ort
zu haben an dem man sich angenommen fühlt und einem echte Hilfe angeboten
wird, gibt es leider immer seltener und ist eine der besten Erfahrungen die ein
Mensch machen kann. Diese Herangehensweise an junge Menschen hat auch mein
persönliches Handeln stark beeinflusst und ich glaube, dass ich hier für die gesamte
Gruppe sprechen kann.
Aber wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Natürlich gab es wie in jeder zwischenmenschlichen Beziehung Abende, an denen Themen nicht wirklich konstruktiv
besprochen wurden sondern an denen sich die Gesprächskultur auf reine Lautstärke
beschränkt hat. An solchen Punkten hat man natürlich auch mal das Gefühl gehabt,
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dass man doch nicht so gut verstanden wird wie angenommen. Auch gab es bei
Gruppenwochenenden Alkoholverbote und bei Turnieren Spielersperren, welche
manche unserer Mitglieder an den Rande des Wahnsinn trieben. Doch dies kann
man getrost als nötige Übel dieser Beziehung sehen.
Man spricht, wenn von Ultragruppen die Rede ist, immer von familienähnlichen Beziehungsmustern beziehungsweise von Ersatzfamilien. 100% kann ich solchen Thesen nicht zustimmen, aber ich glaube wenn man die Dinge so sehen will, so gehört
das Fanprojekt mittlerweile zum engsten Kreis unserer Familie, da man nur im engsten Kreis uneingeschränktes Vertrauen genießt.
Also werde ich mir am Ende wohl doch untreu und singe nun kurz noch meine eigene Lobeshymne.
Vielen Dank für die lange und intensive Begleitung auf meinem persönlichen Lebensweg und bei dem Weg der Ultraszene Mainz!
Ich hoffe wir werden uns noch viele Jahre miteinander streiten, betrinken, feiern,
kämpfen, lachen, weinen, jammern und reden, denn unsere Wege sind miteinander
untrennbar verknüpft.
Wie Kevin Russel einmal sagte: "Auf die nächsten 10!"
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Neues vom Stand
Sektion Stadionverbot Shirt
Weißes Shirt „1. FSV“
Weißes Shirt „Nur der FSV“
Solishirt in grau und schwarz

15,00 € (nur noch wenige)
10,00 € (M bis XXL)
10,00 € (M und L)
15,00 € (S und L)

Aufkleber Mix groß
Aufkleber Mix klein
20 Aufkleber „55118“
10 Aufkleber „55118“ + 1 Button
Aufkleber „Mainz + Iraklis“
Soli-Aufkleber

5,00 €
3,00 €
4,50 €
3,00 €
2,50 €
3,00 €

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

2,50 €
3,00 €
3,50 €
7,90 €

Graue Balkenschals
Rot-Weiße Wollschals
Seidenschal
Jacke ohne Lorbeerkranz
Jacke mit Lorbeerkranz
Mütze rot oder grau

10,00 €
13,00 €
10,00 €
35,00 € (M bis XL)
35,00 € (S)
10,00 €

Aktuelle Bilder und Videos auf www.rheinhessen-on-tour.de
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