Gude Kurvengänger,
In der heutigen Ausgabe:
beim vorletzten Heimspiel können wir ei- Spielberichte Bremen, Dortmund
nen weiteren Schritt in Richtung Europa- Trikotfahrt
pokal gehen. Theoretisch könnten wir nach
- Interessantes aus anderen Kurven
dem Heimsieg bei einer Augsburger Nie- Neues am USM-Stand
derlage morgen gegen den HSV schon an
diesem Spieltag das Ticket lösen. Wer
hätte einen solchen Saisonverlauf Mitte der Hinrunde prognostiziert?
Unser heutiger Gegner, der Glubb aus Nürnberg, steht mit dem Rücken zur Wand
und wird alles in die Waagschale werfen müssen, um den Klassenerhalt zu erreichen. Interessant wird es auch zu sehen was die Trainerentlassung der Franken
bewirken wird.
Nürnberg reist gewöhnlich mit vielen lautstarken Fans an, gerade in dieser Phase
werden dort sicherlich nochmal alle Kräfte gebündelt.
Eine Entschlossenheit, die unserer Fanszene in den letzten Monaten gewaltig gefehlt
hat. Viel zu selten haben wir uns an den guten sportlichen Leistungen erfreut, stattdessen haben wir uns alle mit unnötigen Störfaktoren aufgehalten.
Heute sollen diese eine Nebenrolle spielen, um die Mannschaft bestmöglich nach
Europa zu treiben. Für uns gilt es dagegenzuhalten und zu zeigen wer Herr im Haus
ist, ob nun mit Anlage, Podest oder was auch immer. Unsere Stimmbänder hat die
Vereinsführung nicht einkassiert….
Alles für den FSV!
Eure Ultraszene Mainz
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. - Werder Bremen GmbH & Co. KGaA
Nach dem enttäuschenden Auswärtsauftritt der 05er bei Eintracht Frankfurt war gegen die in dieser Saison erneut schwach aufspielenden Bremer Wiedergutmachung
angesagt. Doch blickte man auf die vergangenen Heimduelle mit dem SVW zurück,
so ließ die heutige Partie keinen Selbstläufer aus Mainzer Sicht erahnen.
Bei frühsommerlichen Temperaturen fand man sich zur gewohnten Uhrzeit am
Bruchweg ein, um bei allerlei Fisch-Delikatessen die zurückliegende Woche und den
möglichen Europapokaleinzug zu diskutieren. Das internationale Geschäft ist zum
Greifen nah und nachdem man sich schon früh in dieser Saison deutlich von den
Abstiegsrängen distanzieren konnte, vermisst man nicht zuletzt auch vonseiten des
Vereins, dass die Saisonziele mal offiziell nach oben korrigiert werden. Auf Fanseite
ist die Interessenlage sicher recht eindeutig. Zu gerne möchte man seinem Verein
auch mal über die Qualifikationsrunden hinaus in fremde Länder folgen und verschiedene Sportstätten des Kontinents bereisen.
Mit diesem Ziel vor Augen marschierte man dann wenig später in Richtung Europakreisel und beflaggte die heimische Kurve mit den Farben unserer Stadt. Den üblichen Einstimmungsritualen des Mainzer Publikums folgte dann ein Spielverlauf, der
in dem ein oder anderen ein Gefühl positiver Ungläubigkeit hervorrief. Nach etwas
mehr als einer halben Stunde waren bei einem Zwischenstand von 3:0 die Weichen
bereits auf Heimsieg gestellt und die nächsten drei Punkte schienen verbucht. Doch
schallte nach den Treffern Eins und Zwei noch das enthusiastisch vorgetragene Europapokallied durchs Stadion, ebbte die Stimmung auf der Heimseite trotz des dritten
Treffers vor der Pause zunehmend ab. Sollten in solchen Momenten die Tribünen
eigentlich kochen, stellt sich bei so manchem vom Erfolg der letzten Tage verwöhnten Zuschauer wohl eine gewisse Alltagsmüdigkeit ein und er betrachtete seinen
Beitrag zum Spiel offenbar schon vor dem Abpfiff als erledigt.
Zu Beginn der zweiten
Halbzeit beteiligte man
sich an der Bremer
Initiative zum Erhalt
deren Stadionnamens
und so prangte bei
Wiederanpfiff ein grünweißes Spruchband mit
der Aufschrift "Für immer Weserstadion" vor
der Rheinhessentribüne.
In der Folge schickte
man sich an das Level
zumindest in unseren
Reihen
hochzuhalten
und gegen Ende des Spiels gelang es dann auch nochmal den Rest des Stadions
mitzureißen. So wurde die im nächsten Jahr bevorstehende Meisterschaft schon
einmal provisorisch besungen, ehe der Schiedsrichter die zweiten, etwas ereignisärmeren, 45 Minuten beendete. Der zum Ende der Runde scheidende Zdeněk
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Pospěch wurde anschließend auf den Zaun gebeten und gemeinsam mit der Mannschaft feierte man die Punkte 45-47.
Ebenso angetan von diesem einmaligen Gänsehaut-Feeling am Europakreisel war
wohl auch der Bremer Anhang, der noch lange nach Spielschluss gleichermaßen
sich selbst und seinen Verein hochleben ließ. Leider blieb sowohl während der 90
Minuten Fußball als auch in deren Anschluss der Hansestädter wertvollstes Stilmittel
an den Füßen und demzufolge erreichten auch ihre Klatscheinlagen heute nicht die
gewohnte Qualität.
Ein hohes Maß an Qualität sollte dafür jedoch noch der bevorstehende Abend bieten. Zuerst wurde bei frisch zubereiteter Pasta im Club der Hunger gesättigt, ehe die
Subciety in eine allseits beliebte Mainzer Lokalität zum Umtrunk einlud. Die Gelegenheit dort mit einigen neuen Gesichtern der Fanszene ins Gespräch zu kommen,
wurde prima angenommen und so rollte in dieser Nacht noch der ein oder andere
Würfel über die voll besetzten Tische. Mit jeder neuen Runde in der die entstandene
Spielschuld eingelöst wurde, war sich dann auch ein jeder einig - Mainz wird Deutscher Meister...nächstes Jahr!
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Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA - 1.FSV Mainz 05 e.V.
Nach dem starken Auftritt unserer Jungs gegen den SV Werder ging es heute zum
BVB, nicht nur aufgrund der aktuell mehr als überzeugenden Leistungen der Borussen ein wahrlich harter Brocken. Dennoch machte man sich voller Hoffnung und
guter Auswärtsfahrerstimmung auf Richtung Ruhrpott. Heute stand ein echtes
Schmankerln auf dem Programm, denn es ging mit dem Sonderzug vom Hauptbahnhof auf zur Tour durch die Republik. Besonders für den verhassten Eventfan
war heute mal wieder der Tag gekommen, um die ewigen Auswärtsausreden bei
Seite zu legen und Teil der obligatorischen Humba zu werden. Nach Frankfurt
schafften es wohl nicht mal mehr als 3000 05er, in Dortmund füllt man allerdings den
Block wieder bis aufs Letzte, um unter dem Strich mit 5100 Fans für weniger Lautstäke zu sorgen als im Freiburger Gästekäfig. Verkehrte Fußballwelt oder eben
Mainz 05, der etwas andere Verein.
Die aktive Fanszene machte es sich in den vorderen Abteilen des Zugs bequem und
so verstrich die Zeit bei mächtig Gesprächsstoff und kalten Getränken wie im Flug,
ehe man pünktlich das Westfalenstadion erreichte. Die geplante Choreo der Subciety
musste heute aus organisatorischen Gründen entfallen und so beließ man es bei den
üblichen Szeneschwenkern zum Intro.

Das Spiel startete direkt turbulent und früh merkte man, dass der heilige Kloppo heute keine Punkte zu verschenken hatte. Leider geriet unser Team früh in Rückstand,
denn Dortmund drehte zu Beginn gut auf, sowohl auf den Rängen als auch auf dem
Rasen. Auch Okazakis Ausgleich ließ den Gästesektor nur kurzzeitig hoffen, denn
die Antwort folge prompt und so ging man mit einem 1:2 in die Pause. Die Mannschaft hielt dagegen und verkaufte sich gut, wenn der BVB allerdings mit der Südtribüne im Rücken drückte, ist es wohl für nahezu alle Teams schwierig hier Fuß zu
fassen. Der Gästeblock war zwar bestens gefüllt aber blieb definitiv hinter den Erwartungen zurück, trotz zweier Vorsänger gelang es heute nicht über längere Strecken
die Lautstärke hochzuhalten. Sicherlich tat hier der Spielverlauf sein übrigens dazu,
denn der BVB schlug nach der Pause erneut eiskalt zurück. Nach dem erneuten
Ausgleich durch Okazaki traf Reus zur verdienten Dortmunder Führung. Unser
Schlussmann hielt uns lange im Spiel, konnte letztlich das Offensivfeuerwerk des
BVB auch nicht stoppen. Die Stimmung im Block war stets am schwanken zwischen
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der Hoffnung, dass vielleicht doch was gehen könne und der Ernüchterung über die
prompten Gegentreffer. Spätestens nach dem Handelfmeter, verschuldet durch Niko
Bungert, und dem Platzverweis war der Drops allerdings gelutscht und die Gewissheit da, dass man außer einem starken Auftritt und Lehrgeld nichts mit nach Mainz
nehmen würde.
Die Mannschaft hatte alles gegeben und wurde natürlich auch dementsprechend von
den mitgereisten 05ern verabschiedet, ehe man sich aufmachte Richtung Sonderzug
und den Jungs der Sektion SV. Auf der Rückfahrt war die Stimmung im Zug natürlich
trotzdem nicht allzu schlecht und so erreichte man das schöne Mainz am späten
Abend doch noch etwas erheitert und erschöpft. Der nächste Dreier in Richtung Europa ist gewiss wieder uns!
Trikotfahrt mit dem Wochenendticket nach Gladbach
Gude 05er,
zum letzten Auswärtsspiel wollen wir euch unsere klimaneutral gewählten Zugzeiten
nicht vorenthalten:
8:32 Uhr Mainz HBF
12:32 Uhr Rheydt
Denkt dran, das letzte Auswärtsspiel ist Trikotfahrt. Zieht also euer Trikot an und
schreit die Mannschaft mit uns nach Europa.
Eure Ultraszene Mainz
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Interessantes aus anderen Kurven
Koblenz
Der Verein TuS Koblenz hat die Gruppe "Inferno Koblenz" mit einer Stadionsperre
für das kommende Heimspiel gegen Waldhof Mannheim am 27.04. belegt. Dies beinhaltet auch das Aufhängen der Zaunfahnen.
Auf der Webseite der TuS heißt es: „Damit reagiert der Verein laut Geschäftsführer
Ulrich Schulte-Wissermann auf die „unerfreulichen Vorkommnisse“ in der laufenden
Saison wie das Zünden von Pyrotechnik (Auswärtsspiel in Offenbach, Pokalspiel
gegen Eintracht Trier), die Vorfälle am Rande des Freundschaftsspiels in Oberhausen und aktuell das „nicht zu entschuldigende Verhalten“ vor dem letzten Ligaspiel in
Baunatal.“
Hier sollten sich die Verantwortlichen mal Gedanken machen, ob Sippenhaft wirklich
eine Lösung darstellt.
Bremen
Wie spätestens seit der gemeinsamen Aktion beim letzten Heimspiel gegen Werder
Bremen jeder gemerkt haben dürfte, ist der Name des Weserstadions in akuter Gefahr. In der aktuellen Bundesliga spielen nur noch Borussia Mönchengladbach,
Hertha BSC, Eintracht Braunschweig und Werder Bremen in einem Stadion, bei dessen Namensgebung kein Sponsor involviert ist.
Ein Stadionname ist etwas womit wir uns identifizieren möchten, wozu wir einen Bezug und eine Bindung haben und keine Geldquelle, die alle paar Jahre wechselt.
Welche Auswüchse so etwas annehmen kann, hat man beim HSV gesehen. AOL,
HSH-Nordbank, Imtech... alles in wenigen Jahren. Hinter einem einfachen Namen
steckt so viel mehr. Aus diesem Grund ist es so wichtig Stadionnamen zu erhalten!

Rostock
Eine lange Liste an Strafen hat vergangene Woche der FCH erhalten. Unter anderem wurde das Auswärtsspiel beim Brauseproduzenten aus Leipzig verhandelt. Hier
protestierten die Hansafans gegen dieses Produkt, indem sie 7 Minuten lang den
Gästeblock leer ließen und danach ein Banner mit der Aufschrift "Scheiß Bullen! In
Leipzig wird's immer nur LOK und CHEMIE geben!" hängten.
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Der FC Hansa wurde dazu verpflichtet gegen Banner mit verunglimpfenden Inhalten
vorzugehen und diese zu verhindern.
Hansa Vorstand Michael Dahlmann: „Im Rahmen der gesunden sportlichen Rivalität
emotional zu werden, macht den Fußball aus und ist Grund dafür, warum Woche für
Woche Millionen Menschen in unsere Stadien pilgern oder die Partien vor dem Fernseher verfolgen. Diese Emotionalität ist so alt wie der Fußball selbst. Derbe, im Fußball übliche und allgegenwärtige Gesänge oder Plakate reglementieren zu wollen, so
lange die Grenze des Hinnehmbaren nicht überschritten wird, wäre aus unserer Sicht
ein starker Eingriff in den sportlichen Geist der Fußballkultur"
Augsburg
Als Reaktion auf das Augsburger Gastspiel in Mainz (ca. 100 Fans wurden in der
Innenstadt durch die Polizei aufgehalten und letztendlich in den Zug zurück nach
Augsburg befördert) tauchten beim Heimspiel gegen Bayern München im Augsburger Block mehrere Spruchbänder auf. Aufgrund des Inhalts reagierte der FCA mit
Sanktionen gegen die eigene Fanszene. Ab sofort müssen Spruchbänder und das
Kurvenorgan "Supporter News" vorab geprüft werden. Darüber hinaus wurde eine
Schließung des "Fancorners" angedroht. Inhalte waren unter anderem:
"Mainz bleibt Mainz wie es singt und lacht? Am Arsch! Menschenrechte außer Kraft!"
"FCA Fans gegen Polizeiwillkür"
"Unkooperatives Verhalten als Grundlage eines Bundeslandverbots? Innenministerium RLP abschaffen!"
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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
Kein Zwanni Shirt

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

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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