Gude Kurvengänger,
nach der Niederlage in Frankfurt und dem Augsburger Sieg in München ist das Rennen um die internationalen Plätze wieder enger zusammen gerückt.
Heute tritt mit dem SV Werder Bremen ein tief gefallener Verein im Stadion am Europakreisel an. Vom Bayernjäger der letzten Jahre ist nur noch ein Abstiegskandidat
geblieben. Bleibt zu hoffen, dass es der Menschschaft der mitgereisten Bremer_innen nicht gelingt in Mainz Punkte für den Klassenerhalt zu hamstern. Dafür
würde so manch eine_r im Gästeblock heute sicherlich seinen_ihren letzten Schuh
geben….
Für unsere Gruppe verliefen die letzten Wochen sehr turbulent. Vereinsführung,
Presse und Polizei arbeiten akribisch daran uns in allen Lebenslagen bloßzustellen
und treiben einen Keil in die Kurve. Anders kann man so manch Aussage in ohnehin
schon reißerischen Medienberichten oder die Sanktionen des Vereins kaum deuten.
Allen voran nimmt hier unser Manager eine Vorreiterrolle an und lässt neuerdings
keine Gelegenheit aus seine fundierte Meinung in die Mikrofone der Journalisten zu
diktieren.
Wer‘s nötig hat….
Für uns sollen heute andere Dinge zählen: Die Unterstützung des FSVs! Um im
Endspurt Richtung Europa die Kräfte zu bündeln, braucht unsere Mannschaft die
Unterstützung aller Fans. Daher unsere Bitte heute über sämtliche Störfaktoren der
letzten Wochen hinwegzusehen und sich die Seele rauszuschreien für 05.
Nur so kommen wir unserem Ziel näher.
In der heutigen Ausgabe:
- Spielberichte Augsburg, Frankfurt
- Mainz meine Stadt
Alles für den FSV!
- Fanclub „Spässjefahrt 05“
- Interessantes aus anderen Kurven
Eure Ultraszene 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. - Fussball-Club Augsburg 1907 GmbH & Co. KGAa
Der Sommer ruft allmählich und die Temperaturen steigen, bekanntlich wird meist
auch dadurch unser Treffpunkt Ultra am Bruchweg bestens angenommen und so
lässt sich bei kühlem Bier und dem üblichen Warmfuttern der Spieltag um einiges
besser starten. Heute ging es gegen die Augsburger Puppenkiste, was besonders
aufgrund der aktuellen starken sportlichen Verfassung beider Teams ein interessanter Nachmittag werden sollte auf dem Rasen. Auch auf den Rängen versuchte man
in den vergangenen Jahren sein Bestes zu mobilisieren auf Seiten der Gäste, meist
blieb es aber beim Ultraprollovolk im einheitlichen 90er Jahre Camouflage Look.
Während des Spiel beließ man es dabei den 05er Normalofans 90 Minuten lang auf
den Keks zu gehen, so war man gespannt welches große Schauspiel uns heute geboten werden würde.
Für uns galt es heute sportlich alles zu geben und die
drei wichtigen Zähler im
Kampf um Europa einzufahren. So war man relativ früh
am Europakreisel, wo man
heute ohne Anlage und Vorsängerpodest
auskommen
musste. Eine Maßnahme vom
Verein auf die Pyroaktion in
Braunschweig. Für uns war
nach kurzer interner Beratung
klar, dass wir uns durch diese
völlig sinnfreie Verbotsmaßnahme nicht einschränken lassen würden und heute erneut treu hinter den Jungs auf
dem Platz stehen würden. Letztlich kann man sagen, dass die Koordination des
Supports zwar um einiges einfacher zu gestalten ist mit oben genannten Möglichkeiten, dennoch schaffte man es heute diesen kleinen Prozentsatz durch geschlossenes Auftreten zu kompensieren. Für uns kommt es in keiner Weise in Frage, sich auf
ätzende Machtspielchen mit dem Verein einzulassen, wir gehen weiterhin den von
uns eingeschlagenen Weg und versuchen für unsere Werte und Ideale zu stehen.
Wir versuchen uns für die gesamte Couleur der Fanszene zu öffnen und bieten nach
wie vor jedem die Möglichkeit mit uns in Kontakt zu treten und Meinungen auszutauschen, wir werden aber niemals irgendwelchen Vögeln der Presse oder anderen
Trittbrettfahrern nach dem Mund reden und alles was Ultras Mainz darstellt in Frage
stellen, nur weil es dem ein oder anderen Schlaumeier nicht ins Weltbild passt.
Zu guter Letzt wurde heute auch noch Fußball gespielt und das noch ziemlich ordentlich. Unser Team startete stark und ging gegen Mitte der ersten Halbzeit verdient
in Führung, Niko Bungert markierte per Kopf das 1:0 ehe Augsburg 15 Minuten später sogar noch vor der Pause per Eigentor auf 2:0 erhöhte. Stimmungstechnisch
wusste der erste Durchgang zwar zu gefallen, irgendwie mochte der Knoten aber
nicht recht platzen. Scheinbar ist Europa noch nicht in allen Köpfen angekommen
und die unfassbar geilen Fahrten die möglich sind bereiten leider noch nicht allen
jede Nacht die besten Träume. Leute werdet wach! Das ist eine mega Chance für
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uns Fans und den gesamten Verein, so einfach wie dieses Jahr wird es sicher so
schnell nicht werden.
Die Mannschaft hatte heute kapiert worum es ging und so fand Augsburg offensiv so
gut wie nie statt. Auf den Rängen dasselbe Bild, der Augsburger Mob wurde wohl
seit Stunden in der Stadt durch die Jungs in Grün festgehalten, was dazu führte,
dass Stimmung auf Seiten der Gäste heute Fehlanzeige war. Über Sinn und Verhältnismäßigkeit halten wir uns natürlich bedeckt, es wäre bekanntlich nicht das der erste Mal, dass die Polizei auch in Mainz über die Stränge schlägt. Kurz vor Ende der
Partie machte Geis endgültig den Sack zu und setze mit dem 3:0 den Schlussstrich
über einen angenehmen Samstagnachmittag am Europakreisel. Nun gilt es natürlich
zu hoffen, dass die Mannschaft im Derby nachzieht und in den Folgewochen Augsburg auf Abstand hält. Für uns ging es nach dem Feiern des Teams geschlossen in
unsere Räumlichkeiten und am späten Abend noch auf einen gemütlichen Umtrunk
auf der 7 Jahre Party der “GC”.

Eintracht Frankfurt Fußball AG - 1. FSV Mainz 05 e.V.
Samstagmorgen, halb 8 und der Wecker klingelt. Eigentlich ein richtiger Alptraum,
aber nicht wenn Frankfurt auswärts auf dem Plan steht!
Leicht übermüdet zwängte ich mir schnell was zu essen rein und raus aus dem
Haus.
Als erste Anlaufstelle ging es an unsere Räumlichkeiten, wo man sich zusammenfand um geschlossen zum Treffpunkt am Fort Hauptstein zu marschieren.
Der heutige Spieltag stand unter dem Motto "Alle in Weiß nach Frankfurt!" und so
gab es von Seiten der USM ein schlichtes aber schönes Shirt zu erwerben, um im
Block ein möglichst geschlossenes Bild abzugeben.
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Nach und nach trudelten die ersten Leute am Treffpunkt ein, um den Morgen vor der
Abfahrt in die Hauptstadt des Verbrechens noch in entspannter Atmosphäre zusammen zu genießen. Erfreulicherweise fand das Motto anklang und so tummelte sich
bald ein großer weißer Haufen auf der Blutwiese.

Kurz vor Abmarsch posierte man noch für ein Mobfoto hinter dem "Mainz am Rhein"
Banner und das Gesamtbild wurde durch Rauch und ein paar Fackeln abgerundet.
Am Bahnhof angekommen, stellte ich mich schon mal innerlich darauf ein in mein
Abteil gepfercht zu werden und wurde nicht enttäuscht - der Viehtransport setzte sich
in Richtung Hessen in Bewegung.
Da letzte Saison schon ein paar Frankfurter in Kelsterbach warteten um uns viel
Glück für das Spiel zu wünschen, war jeder gespannt darauf, ob uns diese Freundlichkeit wieder zuteilwerden sollte.
Tatsächlich wurde man nicht enttäuscht und in Rüsselsheim empfingen ein paar
Jungs den Zug und wollten den Mainzern unbedingt noch die Hände schütteln. Diese
Freundlichkeit wurde selbstredend erwidert.
Am Sportfeld angekommen machte man sich auf den Treppen lautstark bemerkbar
und setzte seinen Marsch durch den Wald fort. Das Gepöbel hinter den Polizeiketten
hielt sich beidseits zurück und so wurde nur vereinzelten Hessen, die wohl einen
Spaziergang durch die Wälder machten, einen schönen Tag gewünscht.
Die Ordner am Eingang erwiesen sich mal wieder als wahre Intelligenzbestien die
die Kompetenz mit Löffeln gefressen haben und jeder wollte eigentlich nur noch in
den Block.
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Dort angekommen wurde zügig der Zaun beflaggt und zufrieden stellte ich fest, dass
die Shirts ausverkauft waren und der gesamte Block weiß strahlte.
Einziges Manko hierbei war die alte Mainzer Krankheit, dass nur wenige den Arsch
hochbekommen um ihren Verein auch auswärts zu unterstützen. Aber darüber könnte man sich jeden 2. Spieltag aufregen...
Zum Intro schwang sich eine neue Fahne mit dem Motiv des Spieltagsshirts in die
Luft und beide Seiten legten akustisch gut los.
Unsere Jungs spielten keinen überragenden Fußball und so musste der Ball ein
paarmal von der Linie gekratzt werden, jedoch konnte die Null zur Halbzeit gehalten
werden. In der 52. Minute zappelte es dann doch zuerst in unserem Netz. Scheiße.
Darunter litt auch die Stimmung und man büßte einiges an Lautstärke ein. Das Spiel
gestaltete sich nun ein wenig hitziger und unsere Jungs warfen alles in die Waagschale, scheiterten aber an der Frankfurter Defensive.
Bei einigen Klassikern wurde es nochmal laut im Auswärtsblock und man versuchte
auf diese Weise den Jungs noch einen Schub mitzugeben, was jedoch leider keine
Wirkung zeigte und so musste man in der 85. Minute noch ein Gegentor hinnehmen.
Die restlichen Minuten ebbte die Stimmung aufgrund des Spielstandes weiter ab.
Natürlich steht man in so einem Moment trotzdem hinter der Mannschaft, aber ich
persönlich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Jungs auf dem Platz, wie auch einige im Block, nicht das Maximum aus sich rausgeholt haben.
Der Rückweg nach Mainz gestaltete sich absolut unspektakulär und da der Zug nun
alle Haltestellen bis Bischofsheim ausließ war man schneller als erwartet wieder in
der goldenen Stadt.
Die Sektion SV wurde wieder in Empfang genommen, man tauschte Geschichten
des Tages aus und gemeinsam wurde der Abend noch am Winterhafen ausklingen
gelassen.
Die Französische Revolution in Mainz und die Mainzer Republik
Nach vielen Jahrhunderten unter Gottesgnadentum und Adelsprivilegien fand auch
die Aufklärung unter Kurfürst Johann Friedrich Karl von Ostein den Weg nach Mainz.
Sein Konferenzminister, Graf Anton Heinrich Friedrich von Stadion wurde der bedeutendste Aufklärer des 18.Jahrhunderts. Er modernisierte die alten und verkrusteten
wirtschaftlichen und verwaltungspolitischen Strukturen und bekämpfte den nach dem
Dreißigjährigen Krieg herrschenden Aberglauben des Volkes. Der Handel wurde
durch Verbesserung der Infrastruktur gestärkt und das Messewesen wiederbelebt.
Endgültigen Einzug erhielt die Aufklärung mit ihren Ideen unter Kurfürst Erzbischof
Emmerich Joseph von Breidbach-Bürresheim (1763–1774). Dieser versuchte, innerhalb des herrschenden Systems den „Ausbruch des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“ herbeizuführen, weil er aufgeklärte Bürger brauchte, um
an die moderne Zeit Anschluss zu halten. Dies beinhaltete vor allem die Öffnung des
Schulwesens als Quelle einer aufgeklärten Gesellschaft. Außerdem schaffte der
Kurfürst am 23. Dezember 1769 im Zuge des neuen Gedankens der Arbeitsproduktivität per Dekret 18 Festtage ab oder verlegte sie auf Sonntage. Durch einen Feiertagskalender, der 50 Wochentage und die dazugehörigen Oktavfeste sowie die
Hochfeste umfasste, hatte es bis dahin über 150 arbeitsfreie Tage im Jahr gegeben.
Nach der Wahl Friedrich Karl Josephs von Erthal zum Kurfürsten 1774 war zunächst
befürchtet worden, die Fortschritte der Aufklärung würden nun zurückgenommen.
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Doch stattdessen brachte der neue Kurfürst den Einfluss französischer Philosophen
der Aufklärung ein, sowie einen Kampf um Toleranz und konfessionelle Parität. So
wurde durch die so genannte „Judengesetzgebung“ das mittelalterliche GhettoSystem abgeschafft. Zudem wurden Hygiene-Vorschriften erlassen und die Armenfürsorge ausgebaut.
Die Reformen konnten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das „Ancien
Régime“, das alte Fürstensystem in den neuen Stürmen des Zeitgeistes dem Untergang geweiht war. Im Grunde war jede Reform des Systems im Geiste der Aufklärung von vorneherein zum Scheitern verurteilt, da ihm die Ideen der Aufklärung im
Kern entgegenliefen.
Im Jahr 1789 kam es in Frankreich zur Revolution. Es sollte auch nicht lange dauern,
bis die Revolution auch Mainz erreichte. 1790 kam es zum Mainzer Knotenaufstand,
wobei wütende Handwerker in Mainz Studenten und wichtige Führungspersonen der
Universität angriffen. Es handelte sich aber um keine von der Französischen Revolution inspirierte Bewegung. Dieser Aufstand wurde jedoch vom Militär sehr schnell
unterdrückt.
Kurfürst Friedrich Karl Joseph von Erthal wollte als Gegenrevolutionär fungieren und
gewann so viele französische Adelige für sich. Diese waren bei den Bürgern der
Stadt Mainz sehr schnell unbeliebt, aber trotzdem blieb Mainz der Ausgangspunkt
der Gegenrevolution.
Am 20.April 1792 erklärte Frankreich Kaiser Franz II. von Habsburg den Krieg. Daraufhin kamen im Mainzer Lustschloss Favorite die Fürsten zusammen und beschlossen, die Französische Revolution zu zerschlagen. Sie drohten den Franzosen
mit dem Strafgericht, sollten sie es wagen, der Familie von Kaiser Franz II. von
Habsburg etwas anzutun. Der französische König Ludwig XVI. verlor schließlich die
Nerven und versuchte zu den ihm wohlgesinnten Fürsten nach Deutschland zu fliehen. Dies scheiterte jedoch am 10.August 1792 und König Ludwig XVI. von Frankreich wurde abgesetzt und im Januar 1793 zum Tode verurteilt, welcher am
21.Januar 1793 mit der Hinrichtung in Paris durch die Guillotine vollzogen wurde.
Sechs Tage zuvor, am 4.August 1792, trat Kurfürst Friedrich Karl Joseph von Erthal
zum Ärger der Mainzer Bürger dem preußisch-österreichischem Bündnis bei. Die
Invasion der monarchischen Gegenrevolutionären scheiterte jedoch am 20. September 1792 in einer Kanonenschlacht bei Valmy. Daraufhin traten die Revolutionstruppen zur Gegenoffensive an, unter anderem mit dem Ziel Mainz.
Die französische Revolutionsarmee rückte schnell bis Speyer vor und hatte keine
Mühe sich durchzukämpfen, sodass sie bereits vier Tage später vor Worms standen.
In Panik flohen Domkapitel und Adelsfamilien mit ihren Bediensteten aus der Stadt.
Von den etwa 25.000 Einwohnern der Stadt Mainz floh schätzungsweise ein Viertel
bis sogar ein Drittel aus der Stadt. Es fanden sich nur etwa 5.000 Einwohner, welche
bereit waren, die Stadt zu verteidigen, jedoch waren sie nur ein Drittel der Mindeststärke, die zur Verteidigung nötig gewesen wäre.
Im Oktober begannen die Franzosen schließlich mit der Einschließung und Belagerung der Stadt. Etwa 13.000 Belagerer umzingelten die Stadt. Schlussendlich wurden es insgesamt 20.000 französische Soldaten, welche die Stadt belagerten, nachdem am 20.Oktober 1792 die Stadt kampflos an die Franzosen übergeben wurde.
Viele Bürger der Stadt Mainz sahen die Franzosen jedoch nicht als Besetzer, son6

dern als Befreier an. General Adam-Phillipe de Custine stellte die Universität und die
erzbischöfliche Generalvikariat unter seinen Schutz.
Er bezog die erzbischöfliche Residenz, das Kurfürstliche Schloss. Am 23. Oktober
1792 wurde dort die „Gesellschaft der Freunde der Freiheit und Gleichheit“, der erste
deutsche Jakobinerklub gegründet. Zugleich war diese Bewegung auch der erste
demokratische Bewegung in Deutschland. Er bestand aus zwanzig Mainzern, die
sich unter dem Schwur „Frei leben oder sterben“ zusammenschlossen. Der Klub
forderte in seinen Statuten die Ausweitung der Menschenrechte durch gewaltlose
Revolution auf das ganze Reich. In der Folge traten dem Klub 492 Mitglieder bei, von
denen 450 in Mainz lebten. Dies waren erstaunlich viele, gemessen daran, dass nur
7.000 der etwa 20.000 bis 25.000 Einwohner Mitglied werden konnten. Nur Männern
über 18 Jahren, später über 24 Jahren, war es gestattet Mitglied zu werden.
General Adam-Phillipe de Custine hielt sich zunächst noch an die Werte und Bestimmungen der Französischen Revolution, vor Allem an das Selbstbestimmungsrecht.
So war es den Mainzern freigestellt, ob sie den alten kurmainzischen Staat wiederhaben wollten oder ob sie bereit für etwas Neues wären. Er fand erstaunlich viele
Befürworter, auch bei denen, die eigentlich pro-fürstlich eingestellt waren. Ablehnung
erfuhr er größtenteils in den Handwerkskammern. Schließlich entwickelte sich eine
eher ablehnende Haltung gegenüber General Adam-Phillipe de Custine, denn die
kaiserlichen Truppen rückten im Dezember 1792 immer weiter Richtung Mainz vor
und so hofften die Bürger auf eine baldige Befreiung der Stadt.
General Adam-Phillipe de Custine verkündete, dass es im nächsten Jahr Wahlen
geben würde, an der jeder teilnehmen dürfe, der auf Volkssouveränität, Freiheit und
Gleichheit geschworen hatte. Trotzdem zeigten die Bürger Unmut, welcher aber von
der Besatzung wieder unterdrückt wurde. So beteiligten sich schließlich nur 8 Prozent der Wahlberechtigten an den Wahlen. Erster Bürgermeister der Stadt Mainz
wurde Franz Konrad Macké.
Die Stadt wurde kurze Zeit später von 32.000 deutschen, insbesondere preußischen
Soldaten, eingeschlossen. Sie standen mittlerweile 23.000 Franzosen gegenüber.
Nachdem die Verhandlungen gescheitert waren und sich den Deutschen und den
Preußen noch 11.000 Österreicher anschlossen, wurde die Stadt beschossen. Am
23.Juli 1793 kapitulierte die französische Besatzung und die übrigen 18.000 französischen Soldaten durften frei abziehen. Mainz erhielt daraufhin einen preußischen
Stadtkommandanten.
General Adam-Phillipe de Custine wurde in Paris nach der Rückkehr der Prozess
gemacht. Er habe die Anweisungen der Französischen Revolution nicht richtig befolgt und sei deswegen gescheitert. Ebenso belasteten ihn deutsche Zeugen, welche
Aussagten, er habe trotz ihrer Bitte ihre Städte Mannheim, Koblenz, Darmstadt, Hanau und einige mehr zu besetzen, da sie von der Französischen Revolution überzeugt waren, nicht gehandelt. Außerdem beschuldigten ihn einige Militärs, seine
Truppen im Stich gelassen zu haben. „Furchtsamen Untätigkeit während der Belagerung von Mainz“ wurde ihm vorgeworfen. Er wurde zum Tode verurteilt und am
28.August 1793 in Paris durch die Guillotine hingerichtet.
Die Beschießung hatte im Stadtbild verheerende Spuren hinterlassen: Etliche Bürgerhäuser und Adelspaläste, das kurfürstliche Lustschloss Favorite, die Dompropstei, die Liebfrauen- und die Jesuitenkirche waren für immer verloren.
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Prägender war noch, dass mit der Besetzung und Belagerung die alten kurmainzischen Strukturen endgültig ihrem Ende entgegengingen. So markieren die Ereignisse des Jahres 1793 auch den Beginn des Unterganges des Alten Mainz. Die Stadt
verlor ihren Status als Residenz und damit ihren gewichtigsten Faktor.
Die Franzosen wollten die Stadt wieder zurückgewinnen und 1796 wechselte die
Herrschaft in Mainz so oft zwischen Revolutionären und Gegenrevolutionäre, sodass
die Bürger der Stadt Mainz selbst keinen Überblick mehr hatten, wem sie sich zu
unterwerfen hatten. 1797 hatten die deutschen Truppen nicht mehr viel entgegenzusetzen und die Franzosen nahmen die Stadt erneut ein, dieses Mal unter Napoléone
Bonaparte. Am 30.Dezember desselben Jahres wurde „Mayence“ zum dritten Mal
Französisch. Fast der gesamte Adel
verließ daraufhin die Stadt, welche
dadurch fast komplett bürgerlich wurde.
Die Franzosen wollten Mainz, oder eher
„Mayence“ dauerhaft an sich binden und
führten so ihre Kultur und Sprache ein,
dessen hinterbliebene Reste sich heute
noch im Mainzer Dialekt wiederfinden.
Das Verhältnis zwischen Kirche und
Republik war sehr gespannt. Die Franzosen betrachteten das Christentum als
überholt und wollten. Mit viel Mühe konnte der Abriss des Mainzer Doms verhindert werden.
Am 9.November 1799 hatte sich
Napoléone Bonaparte zum ersten Konsul der Stadt geputscht und traf mit
Papst Pius VI. eine Vereinbarung, dass
alle linksrheinischen Bistümer ihm überschrieben wurden. Daraufhin teilte er sein
Herrschaftsgebiet in 10 Erzbistümer mit insgesamt 50 Bistümern ein. Mainz wurde
vom Erzbistum auf ein einfaches Bistum herabgestuft.
Durch die Abtretung der linksrheinischen Gebiete an Frankreich trat am 25.Februar
1803 das endgültige Ende des Mainzer Kurstaates und des Erzbistums ein, welches
seit 782 Bestand hatte. Im Jahr 1806 brach schließlich auch das gesamte alte heiliges Römisches Reich auseinander.
Das Ende der napoleonischen Herrschaft in Deutschland trat mit den Befreiungskriegen 1813 und 1814 ein. Die französischen Truppen unterlagen bei der Schlacht von
Leipzig den deutschen Truppen und flüchteten nach Mainz, brachten aber das Fleckenfieber mit nach Mainz, welches 17.000 Soldaten und 2.400 Einwohnern das
Leben kostete. Trotz Einschließung durch deutsche Truppen und Nahrungsknappheit
hielten die Franzosen noch ein halbes Jahr durch, bevor sie am 4.Mai 1814 aus der
Stadt aufgrund des „Ersten Pariser Friedens“ die Stadt verließen. Mainz war aber
eine Provinz geworden, da der Adel die Stadt verlassen hatte. Diese Entwicklung
nahm erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges ein Ende, nachdem erneut die Franzosen Mainz in ihre Besatzungszone einschlossen.
Am 30.Juni 1818 wurde Mainz hessisch. Preußen, Österreich und das Großherzogtum Hessen-Darmstadt schlossen ein Abkommen, welches über die Staatszugehö8

rigkeit innerhalb des deutschen Kaiserreiches bestimmte. Daraufhin folgten aber ein
langjähriger Streit, zwischen Preußen und Österreichern, welche beide noch in der
Stadt vertreten waren und beide dort das Sagen haben wollten. Bürgerlichdemokratischen und nationalen Einheits- und Unabhängigkeitserhebungen begannen eine neue Revolution im Jahr 1848, die aber von den Preußen niedergeschlagen
wurde und schließlich besiegte Preußen Österreich in einem weiteren Krieg und
hatte so den Anspruch auf die Herrschaft in Mainz gewonnen. Gouverneur der Stadt
Mainz wurde im Jahr 1866 Heinrich Karl Woldemar von Schleswig-HolsteinSonderburg-Augustenburg (Oder auch kurz „Prinz Holstein“ genannt) ernannt, welcher dieses Amt bis zu seinem Tod am 20.Januar 1871 innehatte.
Fanclubvorstellung „Spässjesfahrt 05“
Als mich mein Vater in der Saison 95/96 zum ersten Mal auf ein Spiel der 05er im
Bruchwegstadion mitgenommen hatte, standen wir noch zwischen ein paar hundert
Menschen auf einem staubigen Haufen Sand, der sich Gegengerade nannte. Das
Spiel gegen den VfB Lübeck endete damals 0:1. Ab diesem Zeitpunkt war in mir ein
Feuer entfacht, das sich nicht mehr löschen ließ. Bereits ein Jahr später folgte der
erste Dauerkartenkauf unserer Gruppe und unser Verein begeisterte uns in den
nachfolgenden Jahren mit mehreren dramatischen Nichtabstiegsendspielen, sowie
mit den ebenso spektakulären Nichtaufstiegsendspielen. Selbst der Geschmack des
Kirner Pils konnte unserer Begeisterung nichts anhaben. Wenn sich die Gelegenheit
ergab, fuhren wir auch immer mal wieder auswärts und erlebten unvergessliche Geschichten, die uns bis heute nicht aus dem Kopf gehen. In einer lauen Sommernacht
2008 saßen wir in unserer damaligen Stammkneipe in Mainz-Finthen in netter Runde
mit 15 Leuten zusammen und der Gerstensaft lief. Die Idee gab es schon länger,
aber an diesem Abend machten wir Nägel mit Köpfen: Wir gründeten unseren eigenen Fanclub.
Da wir uns zum Ziel gesetzt hatten wieder vermehrt in fremde Fußballstadien zu
reisen und jegliche verbissene oder aggressive Töne kategorisch ablehnten, konnten
wir uns nach kurzer Diskussion auf unseren Namen einigen: „Fanclub Spässjesfahrt
05“. Die Satzung wurde prompt auf die Rückseite eines leeren Pizzakartons geschrieben, in unserer Kneipe aufgehängt und unser Vorstand wurde in einer geheimen Wahl bestimmt.
Nachdem wir am nächsten Tag unseren nächtlichen Ideenreichtum immer noch
ziemlich begeisternd fanden, wurde der Pizzakarton nochmal in saubere Papierform
gebracht und unser Fanclub war geboren. In den darauffolgenden Wochen wurde ein
Banner und mehre Doppelhalter gemalt. Seit Jahren waren wir bereits mit einer großen Fahne und einem Doppelhalter in Block Q vertreten. Nachdem wir anfangs noch
bemerken durften, dass man sich einen Bannerplatz am Zaun vor dem Stehbereich
des Bruchwegstadions erst erarbeiten musste, haben wir im Stadion am Europakreisel nun unseren festen Platz.
Neben dem Support unseres Teams über 90 Minuten steht das Gemeinschaftsgefühl
besonders auf Spässjesfahrten bei uns an erster Stelle. Optische Highlights wie der
Einsatz Wunderkerzen befürworten wir. Ebenso wie die Kampagne „Kein Zwanni“
Auch wenn das Stadion am Europakreisel ein reines Fußballstadion ist, wünschen
wir uns nach Schalker Vorbild zukünftige Großereignisse, wie die Nacktrodel-WM
oder die Bobbycar-Crash-Challenge mit Joey Kelly. Auch hoffen wir auf eine baldige
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Umwandlung der Stehplätze in eine reine Sitzplatz-Tribüne, damit die Erfüllung unserer langgehegten Vision von personalisierten Klatschfächern endlich verwirklich wird.
Wir freuen uns auf kommende Spässjesfahrten und haben den Traum noch nicht
aufgegeben einmal in der Europaleague gegen den RCD Mallorca anzutreten.
In diesem Sinne: Prost und Helau FORZA FSV.
Interessantes aus anderen Kurven
Köln
Die Polizei versucht wohl den geplanten Sonderzug zum Auswärtsspiel des FC Köln
in Berlin zu torpedieren. So bekamen einige Kölner Anhänger, ohne konkreten
Grund, ein Betretungsverbot für den Bahnhof sowie den Zug.
Die Wilde Horde hat nun dazu aufgerufen sein Recht auf eine Anhörung wahrzunehmen und Widerspruch gegen die Maßnahme einzulegen.
Essen
Beim Pokalspiel Rot-Weiß Essen gegen den MSV Duisburg kam es zu einer 25minütigen Spielunterbrechung. Nachdem das Spiel schon davor einige Male kurz
unterbrochen wurde schickte der Schiedsrichter die Teams ganz vom Platz als einige
Essener Fans sich Zugang zum Innenraum des Stadions verschafften. Die Lage
konnte aber schnell geklärt werden und so war nicht ganz ersichtlich, wieso die Polizei es für nötig empfunden hatte sich die Beine noch gefühlte Stunden auf dem Platz
in den Bauch zu stehen. Zwar war der Fernsehkommentator sichtlich beindruckt von
dieser tollen Leistung der Sicherheitskräfte und überschlug sich mit Lobpreisungen,
doch ließ so manch einen nicht das Gefühl los, dass man hier einen Spielabbruch
mit der Besetzung des Spielfelds seitens der Polizei erzwingen wollte.
Dresden
Einen Erfolg konnte nun die schwarz-gelbe Hilfe aus Dresden vermelden. Die Fanrechteorganisation gab an, dass ein Verfahren, welches nun seit fast zwei Jahren
läuft, endlich eingestellt wurde. Ähnlich wie bei unserem Auswärtsspiel an Fassnacht
2011 in Hamburg beschuldigten die Ordner mindestens einen Fan der schweren
Körperverletzung und des versuchten Blocksturms. Vor Gericht waren dann die Anschuldigungen, dann wohl nicht mehr so glaubhaft und so hat die Tortur des betroffenen Fans ein Ende. Dies zeigt wie sinnvoll solche Strukturen sind, um sich vor
böswilligen Unterstellungen seitens der Ordnungsdienste oder der Polizei zu schützen, da dies leider kein Einzelfall ist.
Hannover
Wie in unserer letzten Ausgabe der Blockbildung berichtet, hatten sich einige Hannoveraner gegen die aufdiktierte Busanreise nach Braunschweig rechtlich zu Wehr
gesetzt. Zur Erinnerung, jeder der das Spiel sehen wollte, musste in gestellten Bussen zum Spiel anreisen und bekam seine Karte erst nach Ankunft in Braunschweig.
Kurz vor dem Spiel wurde diese Auflage vom Amtsgericht gekippt, da die AGB der
Dauerauswärtsfahrerkarte eine zwanghafte Busanreise nicht vorsieht und damit nicht
rechtmäßig ist.
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Man kann dies als großen Erfolg der Fans gegen die momentan immer stärker werdende Repression werten und als verdiente Abreibung für Kind und Co, welche sich
diesen Blödsinn erst ausgedacht haben.
Leipzig
Das Konstrukt eines Fußballvereins, welches ein bekannter Getränkehersteller ins
Leben gerufen hat, hat nun angefangen auch gegen die eigenen Fans vorzugehen.
Hatte man sich in der Vergangenheit darauf beschränkt, großzügig Stadionverbote
an Personen zu verteilen die es gewagt hatten im Stadion Aktionen gegen die Firma
zu machen, versucht man nun auch das eigene Publikum mit härteren Mitteln an der
Leine zu halten. So wird ein Bierbecher, welcher nur in Richtung der Gästefans geworfen wurde, schnell zum Strick für den "Täter" und schon darf er sich das Spiel nur
noch im Fernsehen anschauen. Eigentlich nicht verwunderlich wenn man Fan eines
Vereins ist, welcher lediglich zu Werbezwecken existiert und davon lebt, dass das
Event möglichst reibungslos und massentauglich funktioniert.
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Neues vom Stand
Streetwear
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)

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

13,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
35,00 € (M bis XL)
35,00 € (S)
1,00 €

Aufkleber
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 €

Lesestoff
45° Kurvenheft aus Leipzig
Erlebnis Fußball
Blickfang Ultra
BFU Saisonrückblick 12/13

2,50 €
3,00 €
3,50 €
7,90 €

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