Gude Kurvengänger,
nachdem unsere Amateure bereits letzten Samstag gegen Bielefeld in die Saison
gestartet sind, gibt sich heute auch unsere Erste die Ehre.
Der heutige Gegner wird wahrscheinlich nur den absoluten Fußballexperten ein Begriff sein, sollte aber dennoch nicht auf die leichte Schulter genommen werden, um
eine ähnliche Bruchlandung wie gegen Medias zu verhindern.
Um dem heutigen Spiel den gebührenden Rahmen zu verleihen, hat unsere Gruppe
eine Choreografie vorbereitet, beachtet bitte dabei die Anweisungen der Helfer.
Wir hoffen, ihr hattet eine entspannte Sommerpause und konntet Kraft sammeln für
eine aufregende Saison. Der WM-Trubel ist nicht jedermanns Sache und so kann
man sich endlich wieder auf richtigen Fußball ohne verwirrte geschminkte Schlandfans freuen.
Nach dem Trainerwechsel steht der FSV nicht zuletzt auch wegen der Mehrfachbelastung vor einer ungewissen Saison, in der er unseren Rückhalt mehr denn je gebrauchen kann.
Packen wir es an. Alles für den FSV!
Eure Ultraszene Mainz

In der heutigen Ausgabe:
- Spielbericht Hamburg
- Aktuelles zu Stand und Co.
- Interessantes aus anderen Kurven
- Spielberichte Amateure
- 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. - Hamburger Sport-Verein e.V. (jetzt HSV Fußball AG)
Nun hatte man sie also, die erhoffte Konstellation am letzten Spieltag aus eigener
Kraft den Einzug in den Europapokal klarmachen zu können und unter Umständen
auch noch dem taumelnden Liga-Dino aus Hamburg den finalen Stoß in Richtung
Zweitklassigkeit zu verpassen. Dieser für beide Clubs so sportlich reizvollen Situation
nahm sich dann auch schon pünktlich zu Wochenbeginn die lokale Presse an und
brachte mit dem ein oder anderen illustren Artikel über die möglichen Vorkommnisse
beim Spielausgang XY etwas Farbe ins Alltagsgrau. Auch der Staatsmacht war die
Bedeutung des Spiels wohl nicht entgangen und so erklärte man den Kick kurzerhand zu einem so genannten "Rot-Spiel".
Was das zu bedeuten hatte wurde einem jeden spätestens dann klar, als beim gemeinsamen Frühstück am Bruchweg die Nachricht von zwei, sich auf dem Weg nach
Mainz befindlichen, Wasserwerfern die Runde machte. Generell pfiffen die Spatzen
an diesem Morgen reichlich Ungewöhnliches von den Dächern, so sollte an diesem
Tag offenbar auch der Abschied von Trainer Tuchel anstehen hieß es, aber dazu
später mehr.
Vermiesen lassen wollte man sich die Vorfreude auf die letzten 90 BundesligaMinuten in der bis dato so erfolgreichen Saison 13/14 jedenfalls nicht und zog unter
einer überpräsenten Anzahl grüner Augenpaare wenig später zum Europakreisel.
Für heute hatten nicht nur wir allerhand rund um den letzten Auftritt der Mannschaft
in dieser Saison und den letzten einiger Spieler im Trikot der Rot-Weißen geplant,
sondern auch der Verein ließ sich nicht lumpen und kündigte an kleine Fähnchen in
den Vereinsfarben im Zuschauerbereich zu verteilen. Man schloss sich dieser Initiative an und präsentierte beim Einlauf beider Mannschaften ein dazu passendes
Spruchband, musste aber feststellen, dass ein zufriedenstellendes Gesamtbild ausblieb.
Nichtsdestotrotz vermochte man zu Beginn des Spiels eine gute Lautstärke zu erzielen, welche Elkin Soto prompt mit seinem Treffer zum 1:0 dankte. Doch wer auf einen müden HSV nach einer schlaflosen Nacht in einem Mainzer Nobelhotel gehofft
hatte, musste zunehmend mit ansehen wie die Hanseaten das Heft in die Hand
nahmen und durch den wiedergenesenen Lasogga nur kurze Zeit später zum verdienten Ausgleich kamen. Zwischenergebnisse wurden an diesem Nachmittag über
die Anzeigetafeln übrigens keine verlauten gelassen, dennoch war man natürlich
über die Geschehnisse auf den anderen Plätzen erhaben und so erfreute man sich
über den schnellen Augsburger Rückstand. Doch als der FCA sein Spiel zu drehen
begann, wurde einem jeden klar, dass ein Punkt alleine heute wohl nicht zum Europapokal Ticket reichen wird. Der erhoffte Ruck nach einer mäßigen ersten Hälfte der
05er ging dann auch noch rechtzeitig durch Zuschauer und Spieler und die zweiten
45 Minuten liefen wesentlich engagierter an. Yunus Malli krönte nun seinen starken
Auftritt und stieß mit seinem 2:1 das Tor zum internationalen Geschäft wieder weit
auf, ehe Okazaki fünf Minuten vor dem Ende mit dem dritten Mainzer Treffer den
Sieg vermeintlich eintütete und das Reisefieber im Stadion am Europakreisel nun
endlich final entfachen konnte. Daran änderte auch der Hamburger Anschluss zum
3:2 nichts mehr. Hätte beim FSV vor einigen Jahren wohl in einer solchen Situation
noch das große Zittern begonnen, zeigte sich das Team diesmal gefestigt und brachte die knappe Führung locker ins Ziel. Quasi mit dem Schlusspfiff noch eine kleine
klebrige "Europa wir kommen"-Einlage und die Feierlichkeiten konnten beginnen.
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Der im Stile einer RTL-Fernsehshow inszenierte Konfettiregen und das lieblos gedruckte Transparent vom Verein waren nur unnütze Randerscheinungen, als es neben all dem Frohsinn auch darum ging sich von den scheidenden Spielern zu verabschieden. Allen voran war es Zdenek Pospech, der für sein Schaffen hier in Mainz
den größtmöglichen Respekt gezollt bekam. Nicht nur sein Talent zu kicken, sondern
vor allem auch seine Art und der offene Umgang mit seinen Rückkehrabsichten in
die tschechische Heimat, brachten ihm hohe Gunst bei den Anhängern ein. Davon
hätte sich sein ehemaliger Trainer gerne mal eine Scheibe abschneiden können,
denn immer mehr Anzeichen deuteten mittlerweile auch auf dessen überraschenden
Abschied aus Mainz hin. Klar musste dieser Tag irgendwann kommen, wobei Zeitpunkt, Art und Weise sicherlich hätten passender sein können. Aber naja, irgendwie
passt's ja doch, sportlich ein Top-Mann, charakterlich zumindest nicht immer unumstritten.
Gönnte man sich dann noch den ein oder anderen Liter Bier im Block, konnte beim
Verlassen des Stadions nun endlich auch mal das Wesentliche, nämlich die kommende Spielzeit auf europäischer Bühne besungen werden. Beim freudigen Rückmarsch zum geliebten Bruchweg, wo heute noch das ein oder andere kalte Getränk
und frisch Gegrilltes auf uns warten sollten, ließ es sich der Mob dann natürlich nicht
nehmen noch ein schnelles Foto mit den futuristisch anmutenden, wasserspeienden
Lastwagen zu schießen, die für uns dieses "Rot-Spiel" doch zu solch sicherem Ereignis gemacht haben. Vielen Dank dafür.
Nach dem gemeinsamen Saisonausklang an der ehemaligen Heimspielstätte gab es
ganz verschiedene Möglichkeiten dem Erreichten noch ein wenig zu frönen. Um es
so richtig zu realisieren, dass die Reise schon in gut zwei Monaten wieder nach Europa führen wird, braucht es sicher noch die eine oder andere Nacht.
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Kleine Info über Anlage, Stand und Co
Der aufmerksame Beobachter wird beim heutigen Stadionbesuch bemerken, dass
sowohl Anlage, als auch der USM-Stand und bald auch wieder das Podest (bei internationalen Spielen leider generell nicht erlaubt) wieder im Einsatz sind.
Wir haben uns in der Sommerpause mit dem Verein zusammengesetzt und ehrlich
Meinungen ausgetauscht und beschlossen einen Neuanfang zu wagen. Natürlich
war man nicht immer der gleichen Meinung – muss man auch nicht sein - aber man
hat immerhin mit Mainz 05 den gemeinsamen Nenner, welcher uns allen am meisten
am Herzen liegt.
Zur neuen Saison könnt ihr euch auch wieder für die Szene Mainz eintragen. Die
Szene Mainz erleichtert euch den Einstieg in die Fanszene, bindet euch in Strukturen
ein und versorgt euch mit Informationen rund um unsere Gruppe.
Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit über die USM Karten zu bestellen und in unseren Bussen mitzureisen.
Informiert euch bei Fragen einfach an unserem Stand!
Interessantes aus anderen Kurven
Hamburg
Die Gruppe Chosen Few Hamburg wird in der kommenden Saison nicht mehr als
Gruppe die neuerdings ausgegliederte Profiabteilung unterstützen. Dies gab die
Gruppe kurz nach der Entscheidung der Mitgliederkonferenz, die Profiabteilung auszugliedern, bekannt. Man gab an, dass man sich mit der Art und Weise wie man zu
dieser Entscheidung gelangt sei und mit der Entscheidung an sich nicht mehr identifizieren kann. So spricht die CFHH in ihrer Stellungnahme von bewusster Manipulation der Mitglieder und einem fehlenden Respekt unter den Fans und des Vorstandes. Zu diesem wohl einschneidenden Ereignis führt die Gruppe auch die Vorfälle
mit der Polizei rund um das Münchenspiel an, bei welchem die Polizei aufgrund eines Spruchbandes den Block ohne Rücksicht auf Verlust stürmte. Man fühle sich
hier einfach nur im Stich gelassen und noch zu allem Übel ungerechtfertigt sanktioniert. Die Spruchbänder der Gruppe, sowie der Choreolagerraum, wurden verboten.
Die Gruppe kündigte aber auch an nicht einfach von der Bildfläche zu verschwinden,
sondern Aktionen rund um den HSV e.V. zu machen, welcher ja noch weiterhin besteht.
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Hannover
Der Streit der Hannoveraner Ultras mit ihrem Verein hat den traurigen Höhepunkt
erreicht, da sich diese nun ganz von der ersten Mannschaft zurückziehen und nur
noch die zweite Mannschaft unterstützen werden. Der letzte Tropfen auf dem so
oder so schon randvollen Fass, war dann die (Nicht-) Vergabe der Dauerkarten, welche darauf schließen lässt, dass es Hannover 96 und vor allem Martin Kind nur darum ging die unangenehme Gruppe aus dem Stadion zu vertreiben.
So eine Entscheidung fällt keiner Gruppe leicht, aber es ist auch fraglich ob bei der
zweiten Mannschaft diese Treibjagd ihr Ende findet oder der Verein die Gruppe vollkommen zerschlagen möchte.
Leipzig
Fans der BSG Chemie Leipzig werden in nächster Zeit ihr Stadion mit dem Verein
zusammen sanieren und man ist sich auf allen Seiten sicher, den Alfred-KunzeSportpark wieder zu einem schöneren Stadion zu machen. Zu diesem Zweck arbeiten Verein, Sponsoren und auch die Fans zusammen, da dies für diesen kleinen
Verein keine einfache Herausforderung wird.
DFB
Der neue 9 Punkteplan des DFB stößt in fast allen Fanszenen auf Ablehnung.
Exemplarisch möchten wir ein Zitat der Fanhilfe von Hertha BSC anführen. Diese
meint, dass dieser Plan an "Populismus und Realitätsferne" nicht zu übertreffen sei.
So spricht man auf die geplante Umlegung der Strafen für den Einsatz von Pyrotechnik auf die überführten Fans kritisch an, da man hier nur noch wenig von rechtstaatlichen Prinzipien erkennen kann, welche eigentlich für alle Menschen und Organisationen gleichermaßen gelten sollten. Man ist hier der Auffassung das eine auf ein
wirtschaftliches Unternehmen wie einen Fußballverein zugeschnittene Strafe nicht
einfach auf einen Privatperson umgelegt werden darf, da diese für eine Privatperson
unverhältnismäßig ist und dieser auch nicht ein der DFB Gerichtsbarkeit teilhaben
durfte, also auch nicht Einspruch gegen die Strafe einlegen kann.
Bemängeln muss man wohl auch die bewusste Gleichsetzung von Pyrotechnikstrafen mit den Strafen von Rassismus und Gewalt, was an Frechheit und wohl auch
Dummheit kaum zu überbieten ist. Man hat das Gefühl, dass man seitens des DFB
immer mehr in eine Wahnvorstellung abdriftet, welche von zwanghaften Kontrollneurosen geprägt ist. So spricht man auch davon, dass die die glauben man sei ohnmächtig gegenüber den Vorkommnissen auf den Tribünen, weit gefehlt sind, man
kann ja schließlich einfach alle ausschließen. Da dies aber sicherlich etwas doof in
den Fernsehbildern wirkt, versucht man es nun damit, allen Vereinen die totale
Überwachung aufzuzwingen, da man zwar jetzt schon Stadien hat die sicherer sind
als der Frankfurter Flughafen, man aber die Vereine die hier nicht bald etwas draufsetzen sanktionieren wird und nur wer Täter wirklich findet bekommt die Möglichkeit
seine Sanktionen möglichst gering zu halten.
Der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier und so greift man beim DFB erneut zum
Vorschlaghammer und gefährdet damit bewusst oder unbewusst die aufwändige
Arbeit der Fanprojekte und der Vereine und man kann jetzt noch nicht absehen, welche Auswirkungen diese erneute Ungeheuerlichkeit seitens des Verbandes haben
wird.
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Wormatia Worms – Mainz 05 II
Der letzte reguläre Spieltag der Regionalliga Südwest brachte unsere 05er Amateure
dieses Mal in das allseits geliebte Worms. Da schon vorher klar war, dass sich die
Zweitbesetzung vom Freiburger SC nicht für die dritte Bundesliga melden wird und
die traditionellen Lautrer uneinholbar hinter uns weilten, war der Einzug in die Relegation schon sicher. Aber natürlich hatte dieses Spiel schon aufgrund der räumlichen
Nähe eine besondere Brisanz, sowohl aus Sicht der Fans, als auch aus sportlicher
Sicht.
So traf sich die aktive Fanszene in einem Ort an der B9, um von dort aus in einem
Konvoi die 50km Richtung Worms zurückzulegen. In Worms angekommen, fuhr man
einen Biergarten unmittelbar am Rhein an, um sich bei Speis und Trank noch die
verbleibende Zeit bis zum Spielbeginn zu vertreiben. Zu diesem Zeitpunkt gab es
keine Spur von Cops und von den Wormsern war auch weit und breit nichts zu sehen. Bis dato ging unser Plan, zumindest für die Bullen unerkannt zu bleiben, also
auf. So wurde noch ein Mobfoto geschossen und man brach auf in Richtung Stadion.
Gerade als man los fahren wollte, sah man im Spiegel die ersten Bullen Mannschaftswagen, weshalb man sich dazu entschloss, sich aufzuteilen und mit den Bullen ein wenig Räuber und Gendarm zu spielen. Nachdem man die Cops abgeschüttelt hatte, begab man sich zum gemeinsamen Treffpunkt, um von dort aus zum Stadion zu laufen. Leider waren einige zu sehr mit dem Abhängen der Verfolger beschäftigt, sodass sie auf einem ganz anderen Parkplatz parkten oder erst dann ankamen, als der Großteil der Leute schon losgelaufen war. Schlussendlich kamen
aber doch alle ins Stadion und das ohne Berührungen mit der Wormser Fanszene.
Im Stadion konnte man sich des Öfteren ordentlich Gehör verschaffen, auch weil von
der anderen Seite, sowohl auf dem Platz, als auch auf den Rängen, keine besonders
große Gegenwehr kam. So gewannen unsere Amateure mit einer überzeugenden
Leistung das Spiel mit 3:1 und konnten somit gestärkt in die bevorstehende Relegation gehen. Die Mannschaft ließ sich natürlich noch gebührend feiern und auch "unser Junge" Christian Mathenia fand den Weg in den Block. Christian hat uns ja leider
verlassen, was sehr schade, aber für ihn aus sportlicher Sicht wohl die einzige richtige Entscheidung ist. Auf diesem Wege natürlich noch mal alles Gute und viel Erfolg
auf deinem weiteren Weg!
Unsere Heimreise war ebenso ereignislos und so kann man von einem recht entspannten Tag sprechen. Zurück in Mainz wurde der Abend gemeinsam in unseren
Örtlichkeiten ausklingen gelassen.
Mainz 05 II – TSG Neustrelitz
Um nach dem Einzug in den Europapokal noch eins oben drauf zu setzen, hatte
unsere zweite Mannschaft nach einer grandiosen Saison die Möglichkeit sich in der
Relegation für die 3. Liga zu empfehlen. Ein deutliches Zeichen für die Weiterentwicklung des Vereins, was hoffen lässt, dass in dieser zweiten Mannschaft auch
zukünftig Potential für die erste steckt. Der Gegner sollte Neustrelitz sein, welcher im
Hinspiel das Heimrecht zugesprochen bekam. Da wir zwar die Mannschaft gerne als
Gruppe zu diesem Spiel begleitet hätten, aber durch die wirklich kurzfristige Terminierung und die immer knapperen Urlaubstage nur einige wenige den Weg nach
Dunkeldeutschland fanden, planten wir zumindest beim Rückspiel die Jungs gebührend zu unterstützen. Zu meiner Überraschung und entgegen jeder Mainzer Tugend
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gewann man das Hinspiel mit 2:0, sodass man sich schon auf den Einzug in Liga 3
einstellen konnte.
Beflügelt durch diese sich abzeichnende Sensation und durch den Entschluss des
Vereines unsere altehrwürdige Südtribüne einmal wieder zu öffnen, fanden nicht nur
unser üblicher Haufen, sondern auch eine ganze Menge anderer 05-Fans den Weg
an den Bruchweg. So musste man gar einen weiteren Block der Südtribüne öffnen,
was das Kurvenbild noch etwas imposanter machte.

Auch der Block der Neustrelitzer war mit einigen Menschen gefüllt, wobei diese es
versäumten akustische Signale zu setzen und nur durch einige Fahnen und Doppelhalter auf sich aufmerksam machen konnten.
Das Spiel verlief sportlich gesehen eher eintönig ab und am Ende war jeder der Meinung, dass die Gäste mit dem 3:1 Endresultat noch gut bedient waren. Die Stimmung war Großteils gut, da die anwesenden Leute viel Engagement mitbrachten,
sodass man sich immer wieder an die alten Bruchwegzeiten erinnert fühlte. Das mag
vielleicht etwas nostalgisch klingen, aber ich glaube für die 05er, die die verpassten
Aufstiege, den ersten Bundesligaaufstieg, die ersten Jahre in Liga 1 und noch viel
mehr miterlebt haben, wird dieser Ort immer mehr sein als ein schönes Stadion.
Auch der Fahneneinsatz konnte sich sehen lassen und bekam durch gelegentliche
Konfettiaktionen noch ein I Tüpfelchen aufgesetzt, sodass nach dem Spiel die meisten unserer Gruppe doch recht zufrieden mit dem abgegebenen Kurvenbild waren.
Bemängeln muss man vielleicht die in der zweiten Halbzeit phasenweise abfallende
Lautstärke auf unserer Seite, doch ich hoffe das dies erst der Anfang war, den
Bruchweg und die Südtribüne als den Ort am Leben zu halten, als welcher er uns
allen am liebsten ist.
Nach dem Spiel feierten wir noch ausgiebig mit allen Spielern auf der Tribüne, wobei
hier auch etwas Wehmut mitschwang, da dies leider auch das letzte Spiel von Christian Mathenia im Mainzer Dress sein sollte. Dieser hat in seinen Jahren als Mainzer
Torhüter gute Kontakte zu unserer Fanszene aufgebaut und wir bedauern seinen
Abschied aus tiefsten Herzen, da wir immer das Gefühl hatten, dass er einer der
wenigen Spieler ist, die wirklich alles aus sich für diesen Verein herausholen. Leider
wurde ihm die Chance dies in der ersten Mannschaft unter Beweis zustellen nie gewährt und somit verstehen wir seinen Entschluss und danken ihm für seinen Einsatz
im Verein.
Alles in allem kann man von einem rundum gelungenen Tag sprechen, welcher einen Großteil von Fans, egal aus welchen Sparten sie kommen, angesprochen hat.
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Natürlich kann man die zweiten Mannschaften der Bundesligavereine in der 3. Liga
als schwierig ansehen, aber wir freuen uns auf eine geile Saison in der 3. Liga und
werden versuchen neben der 1. Mannschaft auch diese Jungs so gut wie es geht zu
pushen.

Mainz 05 II – DSC Arminia Bielefeld
Einen etwas ungewöhnlichen Start in die Saison 14/15 sollte es dieses Jahr für unsere Fanszene geben. Nicht wie gewöhnlich mit dem ersten Pokalspiel, sondern mit
dem ersten Drittligaspiel startete die neue Saison. Mit dem genialen Aufstieg unserer
U23 kommt also dieses Jahr eine weitere Herausforderung auf uns zu, welche wir
natürlich ordentlich meistern wollen und somit war allen klar, mit welchem Spiel die
neue Spielzeit eingeläutet werden kann.
Mit den bekannten Szenemenschen traf man sich bei optimalem Wetter zum Marktfrühstück, um gut gestärkt in den Tag zu gehen. Bei einem Mix aus Vorfreude, sinnvollen Konversationen und dem nie fehlenden Dummgelaber verging die Zeit auch
schon wie im Flug, bis wir uns auf den Weg zum Bruchwegstadion machten. Dort
angekommen war es mal wieder geil, sich ganz in Ruhe auf das Spiel vorzubereiten
- ohne irgendwie das Gefühl zu haben mitten in einem riesigen Event zu sein. Jeder
holte sich in Seelenruhe sein Bier, welches übrigens unmenschlich teuer geworden
ist, tauschte paar Worte aus mit dem Kollegen, den man ein paar Tage nicht gesehen hatte, und anschließend konnte man ganz entspannt kurz vor Anpfiff dann in den
Block gehen, ohne sich durch riesige Menschenmassen zu seinen Jungs und Mädels
vorzukämpfen. Alles in allem eine sehr lockere Spielvorbereitung.
Die Amateure waren natürlich heiß auf ihr erstes Profispiel und dies kam natürlich
auch genauso auf dem Platz rüber. Das Team legte sehr stark los und konnte sich
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eine Chance nach der anderen erarbeiten, sodass schon zu Beginn der ersten Halbzeit das Tor für unsere Amas fiel. Bis dahin konnte Bielefeld sich keineswegs auszeichnen und gingen dementsprechend verdient in Rückstand! Natürlich war auch im
Q-Block die Freude über dieses Tor groß, sodass auch weiterhin versucht wurde die
Jungs nach vorne zu schreien. Ende der ersten Halbzeit gab es dann leider den ersten Rückschlag. Durch einen krassen Torwartfehler stolperten die Bielefelder dann
die Kugel in unser Tor und glichen aus. Was ein unfassbares Scheißtor. Mehr gab es
dazu nicht zu sagen.
Die Stimmung in der ersten Halbzeit war in unserem Block teilweise ganz ordentlich,
doch leider gab es auch den ein oder anderen nicht so guten Moment, weil einfach
nicht alle mitgezogen haben, oder es bevorzugten sich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen. Trotzdem sollte sich jeder zur zweiten Halbzeit zusammenreißen
und versuchen alles aus sich raus zu kitzeln. Das Spiel verlief wie schon in der ersten Halbzeit mit vielen Vorteilen für uns, doch 1000-prozentige Chancen konnten
nicht verwertet werden. Wie es halt so im Fußball ist, wird man gnadenlos für solch
eine Chancenverwertung bestraft, was auch uns dieses Mal treffen sollte. In der letzten Spielminute hämmerte die Arminia den Ball in die Maschen und so war diesmal
für den Gegner Durchdrehen angesagt. So gut gespielt und doch verloren. Einfach
nur Krise.
Natürlich gab es viele enttäuschte Gesichter, doch der Mannschaft wurde nochmal
die Anerkennung für ihre Leistung gezeigt, indem sie sich ihren verdienten Applaus
vom Q-Block abholte. So war es letztendlich ein Spiel worauf man sportlich aufbauen
kann und für uns ein weiterer geiler Tag im Bruchwegstadion
Solicup 2014
Auch in diesem Jahr fand das größte Turnier des Sommers wieder in Mainz statt.
Natürlich verbindet jeder von uns nun mit dem 28.6.2014 den Tag, an dem der wichtigste Pokal ausgespielt wurde, der Solicup natürlich! Schon im Laufe der Woche, als
man auf den Cup zusteuerte, gab es keine guten Wettervorhersagen, weshalb man
sich schon um mehrere Pavillons kümmern musste. Doch wie eigentlich jedes Jahr
meinte es der Fußballgott gut mit uns, als man nach Aufstehen und Sporttasche
packen von den Sonnenstrahlen im Zimmer geblendet wurde. Natürlich gab es im
Laufe des Tages auch den ein oder anderen Regentropfen, dennoch hielt das Wetter
und wir konnten uns um die Mission „Solicup-Sieg“ kümmern. Auch dieses Mal hatten wir eine überragende Sportanlage zur Verfügung, weshalb man hier noch Mal ein
riesen Dank an Flo und seinen Vater ausrichten muss, die uns tatkräftig unterstützt
haben. Die Spiele begannen ab 10:30 auf vier Plätzen im ganz gewöhnlichen Turniermodus. Neben vielen fußballerischen Leckerbissen durfte natürlich die eine oder
andere Treterei nicht fehlen, doch unsere erfahrenen Schiedsrichter aus der Szene
hatten ihre Spiele (fast) immer im Griff, weshalb auch in Richtung Referees ein großes Dankeschön geht! In den spannenden Spielen der Endrunde setzte sich das
Colectivo dann im 2. Halbfinale durch und traf somit auf die Ultraszene Mainz 2001
im Finale. Das Finale, welches stark von Taktik geprägt war, lieferte zahlreiche
hochkarätige Torchancen, doch nicht allzu viele Tore. Mit einem mageren 1:0 setzte
sich das Colectivo durch, holte den Pott und beendete das Turnier im Jahr 2014.
Natürlich gehen nochmal hier an der Stelle die Glückwünsche an den Turniersieger,
doch die Jungs von der Ultraszene Mainz werden im nächsten Jahr wieder alles
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daran setzen den Titel endlich für sich zu entscheiden! Durch zahlreiche Salat- und
Kuchenspenden, einige Fässer Bier und reichlich Wein konnten wir einiges an Geld
für die Mainzer Fanhilfe erwirtschaften und möchten uns hiermit auch bei allen Beteiligten bedanken, die es uns Jahr für Jahr ermöglichen dieses Turnier starten zu können!
VERBANNTE MIT UNS!
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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
Moguntia/FSV Shirt
Europacup Shirt

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