Gude Kurvengänger,
zum ersten Bundesligaheimspiel der neuen Saison stehen die Zeichen in Mainz
schon auf Sturm. Das Aus in Europa und Pokal binnen weniger Tage und die teilweise haarsträubenden Fehler in der Abwehr sind besorgniserregend und frustrierend.
Trotz aller Enttäuschung muss man all die Wut und Enttäuschung vergangener Wochen in Entschlossenheit umwandeln.
Entschlossenheit mit einem dreckigen Sieg heute den Knoten platzen zu lassen und
damit das Krisengelaber und die Schwarzmaler vergessen zu können. Noch sind wir
nicht abgestiegen und Jara wird auch diese Saison nicht mehr allzu viele Elfmeter
schießen (hoffen wir zumindest…)
Auch der Last-Minute-Ausgleich in Paderborn kann diesen Prozess bestärken.
Ein Sieg gegen eine in Mainz eher unbeliebte Fanszene wie Hannover käme da gerade recht, dass diese zum Teil nur noch die Zweitvertretung unterstützt haben sicherlich viele mitbekommen. Hier hat es
In der heutigen Ausgabe:
der Verein Hannover 96 geschafft sich
seiner lebedigen Fankultur zu entledigen,
- Spielberichte Tripolis Heim, Tripoum mit unkritischer Masse weiterarbeiten
lis Auswärts, Paderborn, Chemnitz
zu können.
- Aktuelles zu Stand und Co.
- Rheinhessen on Tour
Ein Trauerspiel was in Hannover passiert,
- Interessantes aus anderen Kurven
auch wenn es aus der Entfernung schwer
- Mainzer Fanhilfe
zu beurteilen ist. Wünschen tut man den- Besondere Spiele
noch niemandem eine solche Entwick- Sei auswärts dabei
lung. Arschlöcher bleiben sie trotzdem.
- Fanprojekt informiert
Für uns zählt heute nur diese Marschrou- Neues am USM-Stand
te:
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. - Asteras Tripolis
Unsere Mannschaft hat es geschafft! Drei Jahre nachdem man in Rumänien sangund klanglos aus dem Europapokal rausgeflogen war, hatten unsere 05er nun die
Chance auf Wiedergutmachung.
Direkt nach dem letzten Saisonspiel gegen den HSV und die damit einhergehende
Qualifikation für die Europa League begann die Planung für die Europaleague Spiele. So wurde für das Heimspiel eine Choreographie über die gesamte Rheinhessentribüne geplant und vorbereitet.
Zwei Wochen vor dem Spiel wurden unsere potenziellen Gegner zugelost, Asteras
Tripolis aus Griechenland oder Rovaniemi PS aus Finnland, zwei Gegner die jeweils
mehr als 2500 km entfernt sind. So wurden direkt alle Möglichkeiten der Anreise
abgewägt und sich zu Gruppen zusammengeschlossen, die gemeinsam die Anreise
bewältigen möchten. Eine Woche vor unserem Heimspiel war klar auf wen wir treffen
werden: Asteras Tripolis aus Südgriechenland!
Die verbleibenden Tage bis zu dem Heimspiel wurden vor allem mit der Fertigstellung der Choreographie verbracht. Alle Elemente dieser Choreo wurden frühzeitig
fertig und so konnte man dem Spiel mit einem guten Gewissen entgegenschauen.
Am Spieltag traf sich die aktive Fanszene um 16 Uhr am Baron auf dem Uni Campus, um sich gemeinsam auf das Spiel einzustimmen. Am Treffpunkt wurden auch
zum ersten Mal die Europapokalshirts verkauft und einige Größen waren schnell
vergriffen und konnten erst wieder am Stand gekauft werden, der seit diesem Spiel
wieder im Stadion zu finden ist. Kurz vor dem Marsch zum Stadion wurde noch ein
gemeinsames Mobfoto gemacht und ein paar Lieder gesungen.

Im Stadion wurden die letzten Vorbereitungen für die Choreographie abgeschlossen
und alle fieberten dem Beginn des Spieles entgegen. Zum Einlauf des Teams wurde
dann die Choreographie über die gesamte Tribüne präsentiert. Sie beinhaltete rote
Folienstreifen, die von unten nach oben weiter gereicht wurden und weiße Folienbahnen die von oben nach unten ausgebreitet wurde. In der Mitte der Tribüne wurden vier Bahnen ausgerollt, die zusammen ein großes Mainz 05 Zeichen ergaben,
umrundet von verschiedenen Objekten, die passend zu einer typischen Europaauswärtsfahrt ausgewählt wurden. Die Choreo gab ein gutes Bild ab und machte Lust
auf ein gutes Spiel, bei dem unsere Mannschaft schon mal einen großen Schritt in
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Richtung Play-offs machen konnte und dieser Schritt wurde durch den Treffer von
Shinji Okazaki kurz vor der Halbzeit auch getan. Leider war die sonstige Leistung
unserer Mannschaft nicht unseren Vorstellungen und Wünschen entsprechend, aber
trotz durchwachsener Leistung konnten sie die knappe Führung verteidigen und
schafften sich somit, vor allem da Tripolis kein Auswärtstor geschossen hatte, eine
gute Ausgangsposition für das Rückspiel eine Woche später in Tripoli.

Asteras Tripolis – 1. FSV Mainz 05 e.V.
Do, 07.08.2014
Tripoli, Griechenland
3. Spieltag Europaleague-Qualifikation
Stadio Theodoros Kolokotronis
Asteras Tripolis 3:1 FSV Mainz 05
Seit eineinhalb Jahren habe ich Stadionverbot. Ich werde stutzig und rechne nochmal nach…ja, seit ziemlich genau eineinhalb Jahren, gefühlt seit einer halben Ewigkeit, durfte ich kein Spiel unseres FSVs mehr besuchen. Seither friste ich mein Dasein in mal mehr, mal weniger einladenden Spielunken und zähle die Tage zum Ende meines Stadionverbots. Als unser Team am 34. Spieltag in die Qualifikationsrunde zur Europaleague einzog, konnte ich mein Glück kaum fassen, träumte von strapaziösen Reisen durchs europäische Ausland (das selbstredend nicht vom Geltungsbereich eines bundesweiten SVs umfasst ist) und hatte mein Betretungsverbot
gedanklich vielleicht noch nicht abgehakt, aber zumindest komplett verdrängt. „Anfang ‘15 darf ich erst wieder rein in Deutschland, aber das ist ja zu verkraften, wenn
ich im nächsten halben Jahr quer durch Europa reise“, dachte ich mir.
Tja, ne strapaziöse Reise gab‘s tatsächlich, sie sollte vorerst aber wieder die letzte
sein. Dabei hatte alles mit besten Aussichten begonnen…
Nachdem der Internet-Live-Stream den 4:2-Treffer von Asteras Tripoli gegen Rovaniemi PS angezeigt hatte, freuten sich viele Mainzer über einen vermeintlich dankbaren Gegner und ein ebenso dankbares Reiseziel. Einige waren wahrscheinlich einfach nur erleichtert, hatten doch die Finnen beim Zwischenstand von 2:2 kurzzeitig
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die Nase vorn, während sie ihre Reise nach Griechenland schon nach dem Hinspiel
der 2.Runde gebucht hatten. Da sich die Griechen durchsetzten, blieb das verdiente
Desaster aus.
Meine Reisegruppe startete wenige Tage nach dem 1:0-Hinspielerfolg am Montagsabend mit dem Zug nach Köln, dann früh morgens mit dem Flugzeug nach Thessaloniki. Teile von USM, Subciety und GC wollte die Gelegenheit nutzen, unsere griechischen Freunde zu besuchen. Eine gemeinsame Anreise der Szene hätte man
schon aufgrund dessen nicht konkreter ins Auge fassen können.
Meine Reisegruppe gönnte sich zunächst zwei Tage Strand. Mixalis hatte uns empfohlen nach Asprovalta zu kommen, einem touristischen Dorf eine Autostunde von
Saloniki entfernt. Dort wohnt er im Sommer und arbeitet an einer Strandbar. In Griechenland ist es nämlich nicht ungewöhnlich, dass die ganze Familie sich während
des Sommers zum Beispiel im Haus der Großmutter trifft und zusammenlebt. Das
hängt meist auch mit dem Tourismus zusammen, denn viele Regionen leben polemisch formuliert nur von unseren Sommerferien. Und nach der Touri-Saison wirken
manche Städtchen dann im Vergleich wie ausgestorben, auch Asprovalta, erzählt
Michalis.
Jedenfalls holten uns die Brüders vom Flughafen ab, heizten über die Autobahn direkt zur Versus Beach Bar, wo ziemlich entspannte Musik gespielt und kühles Bier
bereitgestellt wurde. Männerherzen schmolzen dahin, vor allem aber längst nicht nur
aufgrund der traumhaft schönen Bedienung. Dieser Ort schien perfekt zu sein. Keiner dachte auch nur eine Sekunde ans Ausscheiden.
Das war vor der Medias-Pleite nicht anders gewesen.
Mittwochs trafen sich dann 40 Mainzer in Saloniki, von denen manche auch mit dem
Auto angereist waren.
Abends wurde im Clubheim von Gruppo Autonomo auf die Freundschaft angestoßen, doch längst nicht so beherzt wie gewohnt, denn die Abfahrt nach Tripoli war für
den nächsten Morgen um 6:00 Uhr festgelegt. Letztendlich gab es doch Verluste. Ein
griechischer Freund war mit dem Ziel gestartet bis zur Abfahrt durchzumachen, verschwand dann aber in den Morgenstunden völlig fertig von der Tanzfläche. Ein anderer erreichte erst 20 Minuten nach unserer Abfahrt den Treffpunkt, wie ich freitags
erfuhr.
Pünktlich standen immerhin eine komplette Busbesatzung Mainzer plus zwei Griechen vor dem Kaftanzoglio, der Heimstätte von Ira. Nur der Bus ließ auf sich warten.
Als er dann endlich eingetrudelt war, währte die Freude nicht besonders lange, denn
es zeigte sich, dass der ehemals ausgemusterte Bus nicht grundlos ausgemustert
worden war. Bald schon standen wir am Straßenrand in der Sonne, neben unserem
kaputten Bus. Ein Mechaniker erschien und mit ihm ein Polizist, der fortwährend
rumstand und nichts tat. Die griechische Polizei hat Sparmaßnahmen nämlich nicht
nötig, weil sie im Gegensatz zu anderen öffentlichen Einrichtungen großzügige Zuschüsse erhält und weiter aufgerüstet wird. Sehr moderne Politik. Aber keine besonders Erfolgsversprechende.
Die Busbesatzung vertrieb sich die Zeit derweil mit Bier, geistreichen Gesprächen
und einem Einklatschen, wahlweise auch mit Sportübungen und Ameisen-gegenSpinnen-Fights. Überraschend schnell und angenehm unbürokratisch stellte uns das
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Reiseunternehmen schließlich einen Ersatzbus bereit, der uns ohne weitere Zwischenfälle, aber mit einer sogenannten „Abkürzung“ und zwischenzeitlich mit Bullenbegleitung nach Tripoli brachte.
Wir stiegen aus den Bussen da fing es an zu regnen. Unser Haufen legte einen kleinen aber leidenschaftlich vorgetragenen Corteo hin und traf bei strömendem Regen
auf dem Platia Areos auf den Rest der Szene und zwei Apachen die selbstständig
angereist waren. Hier wurden nun allerlei Anekdoten ausgetauscht, eine Reisegruppe konnte dabei besonders auftrumpfen: Schnell hatte sie auf dem Hinflug den Biervorrat an Board niedergemacht und war dann empört ob des schlechten Services,
forderte lautstark mehr. Letztendlich mussten sich die betrogenen Passagiere beruhigen.
Nachdem man sich noch eines grazilen Wettstreits an einem altehrwürdigen Rummelboxautomaten hatte ergötzen können (Die Subciety holte den Sieg), startete die
Szene gut aufgelegt bei bester Laune ihren Marsch zum Stadion. „Schießt ein Tor für
uns jetzt! La la…..“ schallte es durch Tripoli. Fantastische Stimmung, selten hat es so
Spaß gemacht, selten war die Entschlossenheit des Haufens so groß gewesen, wirklich alles rauszuhauen, was da ist. Ich selbst war schon nach den ersten Metern
völlig in Rage.

Gelegt hat sich das Ausrasten zunächst, als wir in einen kleinen Feldweg abbogen,
nun war das Stadion in Sicht. Bald darauf auch das martialische Polizeiaufgebot, das
sich so vor dem Gästeeingang postiert hatte, dass man notwendigerweise quasi in
einen Kessel laufen musste, der jederzeit hätte geschlossen werden können. Vor
allem aufgrund der Erfahrungsberichte von Ira-Anhängern schien die Gefahr, dass
die Polizei eine Auseinandersetzung begrüßen und unter Umständen provozieren
würde, durchaus real. Nur jeweils Grüppchen aus fünf Personen durften dann das
Stadion betreten. Entgegen meiner Erwartung verliefen die Eingangskontrollen, die
von Polizisten durchgeführt wurden, ebenso wie in Deutschland: Mal halbherzig, mal
ein bisschen energischer, alles in allem lästig aber nicht der Rede wert.
Zu diesem Zeitpunkt regnete es etwas. Doch als ich dann die Tribüne betrat, die
Banner gehängt und die ersten Fahnen aufgezogen wurden, kam es zu einem regelrechten Wolkenbruch. Es sollten Szenen folgen, die allein die Reise wert waren. Wir
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tanzten in den Pfützen und sangen aus voller Kehle. Ich war so lange nicht mehr im
Stadion, jetzt bei strömendem Regen auf der Tribüne zu stehen irgendwo am Ende
der Welt, gab mir ein unvergleichliches Gefühl von Freiheit, Jugend und Unbesiegbarkeit. Nicht wie ich darüber schreibe ist pathetisch, der Moment selbst war es.
Anschließend ließ der Regen etwas nach, der Block füllte sich und ließ schon vor
dem Anpfiff einige Male aufblitzen, was hier heute abgehen kann. Mit dem Einlaufen
der Mannschaften war ich endlich wieder voll angekommen: Jetzt gibt‘s wieder Fußball! Endlich wieder Mainz 05!
Der Block tickte von der ersten Minute an völlig aus und wollte die Mannschaft um
jeden Preis zum Sieg schreien.
Die Asteras-Kurve hingegen war nicht der Rede wert. Ein kleiner Ultrahaufen hatte
sich auf der gegenüberliegenden Hintertortribüne halbhoch, mitterechts positioniert,
schwenkte ein paar Fahnen, konnte sich sonst aber nicht bemerkbar machen. Auch
die gezeigte Choreo war wenig beeindruckend.
„Some groups are small, but respectable – they are not“, lästerte ein Mitstreiter aus
Saloniki.
Dass Fans von Iraklis dem Club feindselig gegenüberstehen ist vorprogrammiert,
war Tripoli (31 Punkte) in der Saison 2010/2011 doch sportlich abgestiegen, bevor
HPA (35 Punkte) die Lizenz entzogen wurde. So konnte Asteras die Liga am grünen
Tisch halten.
Dass sich mit der hiesigen Fanszene kein ernsthaftes Stimmduell entwickeln konnte,
schmälerte die Motivation des Anhangs kaum und die Stimmung blieb die gesamte
erste Halbzeit leidenschaftlich und absolut überzeugend. Und wenn es nicht so gewesen wäre, hätte ich das auch nicht mitgekriegt – ich war vollkommen versunken in
dem Versuch, ohne etwas vom Spiel zu verpassen immer weiter und immer lauter zu
schreien.
30. Minute: Das 1:0 für Tripoli fällt – Torwartfehler, Glücksschuss, Geniestreich? ,
fragt sich der Block. Scheißegal, noch ist alles drin, wir machen immer weiter! Niemand will sich am Ende etwas vorwerfen lassen. Wir pushen sie heute zum Sieg!
Noch immer kam mir nicht in den Sinn, dass wir hier ausscheiden könnten. Wie in
Medias. Erst das Elfmeterschießen ließ mich damals so wirklich zweifeln.
Tatsächlich schien sich das Blatt wieder zu wenden: 36. Minute, Koo, 1:1! Als der
erste Emotionsausbruch etwas verflogen ist wird klar: Jetzt brauchen die Griechen
zwei Tore. Zwei verdammte Tore, das wird man über die Zeit bringen können.
Der Block singt ausgelassen und schon etwas erleichtert seine Lieder, während die
Mannschaft sich nach einer wenig berauschenden Halbzeit in die Kabine begibt.
Immerhin: 05 war durchaus überlegen, aber ein wirkliches Ausspielen von Qualität
oder gar die Andeutung einer Handschrift des Trainers war nicht erkennbar. Aber
das hat ja offensichtlich jeder ein bisschen anders bewertet, manche Sportredakteure und auch der Trainer schienen in der ersten Halbzeit großen Sport gesehen zu
haben.
Während der Gästeblock nach der Pause weiter Gas gab, war beim Team vielleicht
Bereitschaft, aber kein unbedingter Wille zu erkennen. In einem hässlichen Fußballspiel führt das unterm Strich zu besseren Abschlussmöglichkeiten für den Gegner.
6

Doch trotzdem war ich sicher, dass die Mannschaft das Ding nach Hause bringen
würde. Der Block war noch immer gut aufgelegt, Vincent riss immer wieder den Ultrahaufen mit.
Das 2:1 ist dann plötzlich ein heftiges Déjà-vu. Diese gelb-blau gehaltenen Sitzschalen, dieser Lärm beim Torjubel, der so ungewohnt schnell wieder abklingt und völlig
verstummt. Wie in Medias.
Noch lässt sich der Mainzer Block nicht unterkriegen, doch inzwischen blickt man wie
ein Verrückter ständig auf die Stadionuhr und dann sieht es jeder kommen: Nach
etlichen Großchancen netzt Asteras zum verdienten 3:1 ein.
Die Fans stürmen nach vorne, sind außer sich. Plötzlich eine kleine Rennerei, jemand wird hastig aus dem Block getragen. Dann spricht es sich schnell rum. Jemand
soll schwer gestürzt sein.
Noch ist das nur ein Gerücht, um wen geht es, was ist passiert, wie schwer ist die
Verletzung? Das Spiel läuft, zwischenzeitlich schwappt nochmal so etwas wie Support auf, diejenigen, die den Sturz gesehen haben, stehen unter Schock.
Dann der Abpfiff. Viele schreien, trotzdem ist jeder irgendwie mit sich selbst beschäftigt.
Die Gefühle mischen sich. Was trotz des Spielverlaufs mit Ungläubigkeit und Fassungslosigkeit beginnt, wird schnell Wut, Frustration und dann einfach Trauer. Dazu
kommt die Ungewissheit
über den Unfall, der stattgefunden haben soll. Sitzschalen fliegen.
Auf diesen miesen Kick hab´
ich eineinhalb Jahre sehnsüchtig gewartet? Für diese
leblose Vorstellung fliegen
wir durch die Gegend und
opfern unser Erspartes? Ich
will am liebsten den NATOStacheldraht, der am Zaun
angebracht ist, mit der Hand
wegreißen.
Es hätte das schönste Spiel seit dem Aufstieg 2009 werden können, doch das Ende
war wirklich grausam und zum Heulen.
Es gab nur ein paar Spiele, wo ich Tränen zurückhalten musste. Für mich wird dieser
Tag nun immer in einer Reihe stehen mit den Nichtaufstiegen gegen Union Berlin
und Eintracht Braunschweig, der entscheidenden Pleite in Köln 2008, den Niederlagen in Medias, Lautern und Kiel 2011.
Wenigstens einige Spieler treten den Gang vor die Fankurve an. Teilweise werden
sie hohl beleidigt. Das mag unangebracht wirken, doch wenn die Fans ihrer berechtigten Enttäuschung auf diese Weise Ausdruck verleihen wollen, ist das zumindest
nachvollziehbar und die Profis haben diese Emotionen zu respektieren. Außerdem
ist das Ganze in diesem Moment auch Ausdruck einer gewissen Hilflosigkeit die
Spieler auf andere Weise nicht berühren und ihnen vermitteln zu können, wie schwer
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diese Niederlage und ihr Zustandekommen wiegt. „Uns geht‘s doch genauso wie
euch“, meinte ein Profi. Davon hat man während und unmittelbar nach dem Spiel
leider nicht viel gesehen. Was uns schon immer begleitet, woran unser Herz hängt,
ist für euch doch nur ein Arbeitgeber. In diese Kerbe schlug auch Vincent mit einer
sehr ehrlichen, emotionalen und hoffentlich einprägsamen Ansprache.

Zügig verließen wir das Stadion und stiegen pitschnass in den Reisebus. Dann gab´s
die ersten sicheren Informationen. Eine beliebte Persönlichkeit der Szene war auf
dem nassen, glitschigen Untergrund ausgerutscht und auf den Kopf gefallen, nicht
mehr ansprechbar, nun auf dem Weg ins Krankenhaus und wohl wieder bei Bewusstsein.
Es wurde zunächst überhaupt nicht gesprochen, bloß unheimlich viel geraucht. So
vergingen gefühlt Stunden, bis das Frustsaufen der letzten Reihe erfolgreich war und
es wieder lauter wurde.
Es war ein Halt eingeplant, um wieder in den ersten Bus umzusteigen. Wenige Kilometer davor hatten wir wieder eine Panne. Die Busfahrer schauten sich den Motor
an: „Big problem“. Eine riesige Öllache war auf dem Boden und da den Fahrern
nichts besseres einfiel, als abwechselnd Kühlwasser und Öl auf den Motor zu kippen
wie auf ein Feuer, das man löschen will, mussten wir warten, bis der neue Bus kam.
Das dauerte trotz der kurzen Distanz ziemlich lange. Inzwischen war es bestimmt 3
oder 4 Uhr nachts. Ich saß völlig heiser mit nassen Klamotten und durchweichten
Schuhen am Straßenrand, rauchte etwas feuchte Zigaretten und überlegte, was die
Mannschaft jetzt gerade macht. Die war vielleicht schon wieder in Deutschland und
hatte die ganze Sache ganz professionell quasi schon abgehakt. Es war wirklich ein
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Versagen der ganzen Mannschaft, das nicht abgehakt, sondern durch Einsatz und
Leidenschaft wiedergutgemacht werden muss.
Spieler des Tages wurde deshalb der Straßenköter, der unserem Haufen beim
Corteo zum Stadion zunächst schüchtern und nach einigen Streicheleinheiten
selbstbewusst folgte, bis er vor dem Stadion wieder verschwand.

Freitag gegen halb 12 Uhr mittags erreichte unser Bus Saloniki und die Besatzung
verteilte sich auf verschiedene Hotels und Ferienwohnungen. Wir trafen uns noch mit
den Brüders, berichteten ihnen von den unfassbaren Ereignissen und besuchten
gute Tavernen, aber für mich war die Nummer gelaufen, ich wollte so schnell wie
möglich nach Hause, verfluchte mich dafür, diesen Trip mitgemacht zu haben und
dafür dass ich ihn wieder mitmachen würde.
Die abschließenden Worte gelten unserem Freund, der durch den Sturz Brüche im
Gesicht davontrug. Folgeschäden sind wohl auszuschließen. Der Verletzte musste
einige Tage in Griechenland verweilen und flog dann in der folgenden Woche gemeinsam mit den Freunden, die ihm beigestanden hatten, nach Deutschland zurück.
Gute Besserung Q!
Chemnitzer FC e.V. – 1. FSV Mainz 05 e.V.
Kurz nachdem die Losfee das kleine Kügelchen gezogen hatte auf dem der Name
unseres Vereins stand, ging ein Raunen durch unsere Reihen, das von einem Jubel
abgelöst wurde. Dazu die obligatorischen Imitationen von Super-Ronny und seinen
in allen deutschen Szenen heißgeliebten Klonkriegern. Lediglich der aktuelle Umbau
des Stadions an der Gellertstraße und die Terminierung auf einen Freitag trübten die
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allgemeine Vorfreude. Trotz der frühen Abfahrtszeit um halb 11 morgens freuten wir
uns über zwei vollbesetzte Busse der Szene Mainz. Zu späteren Zeitpunkten fuhren
noch etliche Autobesatzungen und ein Bus der HKM gen Karl-Marx-Stadt. Für den
Großteil verlief die Fahrt äußerst unspannend, während andere sich große Mühe
gaben sich der Lächerlichkeit preiszugeben.
Die zum Alltag gewordenen Penetrationen an den Stadiontoren waren diesmal im
erträglichen Umfang. Immerhin stand entgegen einiger Vermutungen nicht die sportliche Division der nächstbesten Kameradschaft aus dem Nachbardorf in Ordnerleibchen vor uns. Diese konnte man erst später für ihre Deutschheit bewundern und
beglückwünschen. Vorurteile bestätigten allerdings einige Anhänger der SGD und
des FC Erzgebirge, die sich Hand in Hand in voller Fanmontur von uns aus dem
Block begleiten ließen. Die Suche nach den restlichen Hoppern gestaltete sich etwas
aufwändiger, da eben nicht jeder wie Hein Blöd persönlich durch den Gästeblock
flanierte. Im prasselnden Regen konnte man sich anfangs das ein oder andere Mal
Gehör verschaffen. Die Chemnitzer sorgten auf ihrer Seite mit einer kleinen Choreografie für optische Akzente, die aber nachhaltig keinen Eindruck machen konnte. Das
Einzige was mir vom Spiel dauerhaft in Erinnerung geblieben ist, wobei ich versucht
habe all das zu vergessen, ist diese Angst nach jedem Treffer unserer Jungs im Anschluss das Gegentor zu kassieren. Zum Ende stand es also 5:5. Irgendwie hatte die
Mannschaft zwar gekämpft, aber irgendwie auch so unsagbar verkackt. Die "Abwehrleistung" unseres Teams machte jeden Ansatz zunichte. Spätestens als Jara an
die Linie trat, lagen bei jedem Nullfünfer die Nerven blank und was zuvor der Ein
oder Andere in gewohnt pessimistischer Manier herbeiredete wurde nun zu unserer
bitteren Realität. Chemnitz machte die Dinger rein und feierte das Weiterkommen.
Da es nach Tripolis nichts mehr mit den Spielern zu reden, erklären oder erzählen
gab und man sich schon gar keine dumpfen Ausflüchte anhören wollte, verließ der
Teil um die aktive Fanszene Wort- und Tatenlos das Stadion.
Zur Rückfahrt bleibt nicht viel zu sagen. Nicht weil sie gar unspannend war, sondern
weil jeder der dabei war seine eigene kleine Geschichte zu erzählen hat. Wobei ich
vermute, dass ein Teil sie schon wieder vergessen hat.

10

1. FSV Mainz 05 e.V. - SC Paderborn 07 e.V.
Nach einem ordentlich in den Sand gesetzten Saisonstart, stand auch schon wieder
der erste Bundesligaspieltag vor der Tür. Einen Aufsteiger als ersten Gegner zu haben kann durchaus unangenehm werden, weshalb alle schon vorher mit keinem
Torfestival unserer Mannschaft gerechnet haben. Gegen 6 Uhr in der Früh‘ war mal
wieder MZ HBF angesagt, von wo aus Richtung Metropole Paderborn gestartet wurde. Nach einer ewigen Zugfahrt ohne wirklich besondere Vorkommnisse erreichte
man dann auch schon Paderborn, wo uns am Bahnhof dann die neue Bullenstrategie
vorgeführt wurde. Mit einem entspannten Marsch durch Paderborn ohne großartiges
Generve kam man sehr zügig am Stadion an. Vor verschlossenen Toren waren wir
sogar fast die Ersten. Um das Stadion herum war so gut wie gar nichts los. Man
konnte sich schon fragen ob die Leute hier überhaupt Bundesliga spielen wollen,
oder ob man sich in der Stadt mit einem Abstieg zufrieden gibt und erst keine Euphorie aufkommen lassen mag? An den Toren des Eingangs gab es für uns dann ein
paar kleinere Kuriositäten zu bestaunen. Kurz vor Stadionöffnung kamen die Ordner
so langsam angetrottelt und mussten erst mal darauf hingewiesen werden, welchen
Eingang sie überhaupt nehmen müssen. Ein ganz neues Bild was uns da vorgeführt
wurde. Die Jungs in Paderborn haben sich also perfekt auf Bundesliga eingestellt.
Kann man nur viel Spaß in den kommenden Spielen wünschen.

Die verbliebene Zeit wurde dann irgendwie noch über die Runden gebracht, bis unsere Jungs dann zum Aufwärmen rauskamen. Mit einem schlichten Spruchband
„Kämpfen und siegen“ wurde ihnen noch einmal verdeutlicht, was wir an dem Tag
von ihnen erwarten. Vor dem Einlaufen der Teams gab es dann eine Choreo im Gäs11

teblock. Rot-weiße Fahnen füllten den gesamten Gästeblock. Abgerundet wurde die
Sache mit einem Spruchband „Rot Weiße Fahnen lassen erahnen...“. Auf der Heimseite gab es ebenfalls eine Choreo. Der gesamte Stehbereich wurde in blaue und
schwarze Blöcke unterteilt. In der Mitte wurde das Datum des Paderborner Aufstiegs
in die Bundesliga in glänzenden Zahlen präsentiert, wozu es ebenfalls ein Spruchband gab „Der Tag an dem Helden zu Legenden wurden“. Nach Anpfiff legte unsere
Mannschaft wie schon in den letzten Spielen sehr verunsichert los. Man merkte immer wieder die Bemühungen was zu reißen, doch irgendwie haute im Spielsystem
wieder Mal nichts hin. Ende der ersten Halbzeit gab es dann einen Freistoß für uns,
welchen Geis dann ganz gut aufs gegnerische Tor brachte und Okazaki nach einem
Pfostenabpraller zum 1:0 einnetzte. Die Freude währte dann aber nicht sehr lange,
denn paar Minuten später spielte Geis in der Nähe unseres Tores einen unglaublich
schlechten Pass in die Füße des Gegners, welcher mit einem humorlosen Schuss
Paderborn wieder ins Spiel brachte. Mit einem 1:1 ging es dann auch in die Pause.
Die zweite Halbzeit verlief dann noch miserabler als die erste, die Jungs in den rotweißen Trikots kamen kaum gefährlich vors Paderborner Tor. Wie es so im Fußball
nun mal ist, wird schlechte Leistung direkt bestraft und so ging Paderborn durch einen Kopfball vier Minuten vor Schluss in Führung. Im Block pure Entsetzung über die
schlecht verteidigte Spielsituation. Das halbwegs Gute an der Geschichte war, die
Mannschaft raffte sich noch ein Mal auf und machten die letzten paar Minuten Druck,
wodurch dann ein Elfmeter für uns raussprang, nachdem Okazaki im Strafraum umgerannt wurde. Koo verwandelte eiskalt und sicherte uns einen glücklichen Punkt.
Trotzdem krass genervt packten wir unseren Kram und machten uns wieder auf den
Heimweg. Bleibt nur zu hoffen, dass die Mannschaft sich möglichst schnell zusammenfindet und an die erfolgreichen Spiele der letzten Saison anknüpft.
Kleine Info über Anlage, Stand und Co
Der aufmerksame Beobachter wird beim heutigen Stadionbesuch bemerken, dass
sowohl Anlage, als auch der USM-Stand und das Podest (war 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!
Rheinhessen on Tour News
Gude liebe Fangemeinde,
wie sicherlich einige schon mitbekommen haben, können wir nun seit Montag unsere
neue Homepage präsentieren. Nach langem hin und her haben wir es endlich ge12

schafft eine - wie wir finden - stilvolle neue Seite aufzubauen, welche auch für alle
Smartphones komfortabel ist.
Das Grundgerüst steht und in den nächsten Wochen werden wir nach und nach die
restlichen Saisons sowie Streetart, Körperkunst etc. hochladen.
Alle weiteren Infos werdet ihr wie immer finden unter:
https://www.facebook.com/Rheinhessen.on.Tour
www.rheinhessen-on-tour.de

Interessantes aus anderen Kurven
München
Der großartige 1. FC Bayern München hat mit sofortiger Wirkung mehrere Stadionverbote auf Bewährung ausgesetzt. Hierzu gehören auch die 32 Stadionverbote, die
in Folge des Spiels gegen den 1. FC Nürnberg ausgesprochen wurden. Schaut man
sich das bisherige Vorgehen des Vereins an, so ist dieser Schritt eher eine Überraschung, da man zwar die Stadionverbote auf Bewährung sicherlich nicht in jedem
Fall gut heißen kann, aber man zumindest davon weggekommen ist gießkannenmäßig Fans vom Stadionbesuch auszuschließen, nur aufgrund eingeleiteter polizeilicher
Ermittlungen. Nicht wirklich überraschend ist die Reaktion der Polizei, welche auf
Anfrage zu einem Statement eher wie ein schmollendes Kind reagiert, da sie natürlich nichts davon hält dass diese Fans wieder ins Stadion dürfen. Leider wurden sie
nicht gefragt.
Karlsruhe
Mehrere Karlsruher Ultragruppen, unter anderem die Phönix Sons, werden das Auswärtsspiel beim Brauseclub aus Leipzig nicht besuchen. In einer Pressemeldung
schreiben sie, dass sie bewusst auf den lautstarken Support ihres Teams verzichten,
da sie es nicht verantworten können das Konstrukt durch Eintrittsgeld und ihre Stimmung zu unterstützen. Man habe die Mannschaft von diesem Schritt informiert und
diese trägt diesen auch mit. Für alle KSC-Fans, welche sich dem Boykott anschlie13

ßen wollen, wird an diesem Tag rund um das Wildparkstadion eine Alternative zum
Stadionbesuch geschaffen.
Leipzig
Der Verein Lok Leipzig geht davon aus, dass die jüngst verübten Sachbeschädigungen an der Vereinstrainingshalle, Geschäftsstelle und Pkws, von einer Gruppe eigener Fans verübt wurde. In einer Pressemitteilung schreibt man, dass diese Personen
der momentanen Neuaufstellung des Vereins enorm schaden würden und bringt zum
Ausdruck, dass das Präsidium, das Team und auch die Sponsoren dieses Verhalten
aufs schärfste kritisieren. Man ruft die Lokfans dazu auf, sich auch innerhalb der
Fanszene gegen diese Gruppe zustellen und sie nicht zu decken. Bis dato gibt es
aber noch keinen wirklichen Hinweis um welche Personengruppe es sich handelt
und mit welcher Motivation diese vorgeht.
Schalke
Dem Schalker Fanprojekt und der Schalker Fanhilfe ist es nun gelungen einige der
Scherben des 141. Revierderbys zumindest etwas aufzufegen. Infolge dieses Auswärtsspiels in Dortmund wurde die Schalker Fanszene mit 150 Stadionverboten belegt, was letztendlich auch dazu führte, dass die Ultragruppe Hugos sich beim nächsten Heimspiel aus dem Stadion verabschiedete. Nun wurden 100 dieser Stadionverbote wieder aufgehoben und es bleibt eigentlich nur noch die Frage wieso diese
überhaupt ausgesprochen wurden und ob diese Art und Weise der Vergabe wirklich
der richtige Weg ist, um mit zum Teil jungen Menschen umzugehen.
Köln
Der 1. FC Köln weißt die Kritik der Kölner "Kein-Zwanni" Initiative zurück. So gibt der
Verein an weder Topspielzuschläge zu erheben und sagt auch mit ihrer Preispolitik
vor allem den Auswärtsfahrern entgegenkommen zu wollen. Auch nimmt man Stellung zu den Preiskategorien und rechtfertigt diese mit dem Wunsch zu jeder Jahreszeit und auch gegen Gegner, welche eher weniger Gästefans mitbringen ein möglichst volles Stadion haben zu wollen. Zudem weißt der Verein auch darauf hin, dass
es dieses Modell schon in der 2. Liga gegeben hat, wo man es noch nicht kritisiert
hatte und dieses auch 1 zu 1 in der Bundesligasaison übernommen hat. Der Verein
gibt aber zu, dass man die "unglückliche Konstellation" der ersten vier Heimspiele
des FC auch als versteckte Preiserhöhung interpretieren kann, da alle vier Spiele in
der höchsten Preiskategorie liegen. Dies habe aber nichts damit zu tun, da die meisten der nun übrigen Spiele in den niedrigeren Preiskategorien angesiedelt werden.
Zum Schluss gibt der Verein noch an, den Fans und nicht zuletzt der "Kein-Zwanni
Köln" Initiative ein Versprechen gegeben zu haben und dieses auch halten wird.
Halle
Die Ultragruppierung Saalefront des Hallescher FC hat ihren Stimmungsboykott beim
letzten Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers aufgehoben. Der Boykott resultierte
aufgrund des Symbolverbots, welches der Verein nach dem Derby gegen Magdeburg ausgesprochen hatte. Es ist unklar, wieso man diesen Schritt nun gegangen ist,
da das Symbolverbot noch nicht ausgesetzt ist und zumindest offiziell noch keine
Gespräche zwischen Fans und dem Verein abgelaufen sind.
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Interview „Mainzer Fanhilfe“
In der Sommerpause hat sich auch in Mainz eine Fanhilfe gegründet, die ähnlich wie
an anderen Standorten Fußballfans bei Problemen mit Polizei und Justiz unterstützt.
Einige haben vielleicht schon davon gehört, für andere ist ein solches Modell völlig
neu, Grund genug das Projekt mal etwas unter die Lupe zu nehmen und die Verantwortlichen ein wenig zu befragen.
Blockbildung: Wer oder was verbirgt sich hinter der Mainzer Fanhilfe?
Fanhilfe: Zunächst einmal ist die Mainzer Fanhilfe eine Solidargemeinschaft, die
allen Fans von Mainz 05 offen steht. Initiiert wurde dieses Projekt von Fans und Ultras aus der organisierten Szene, die sonst in ganz unterschiedlichen Gruppen und
Zusammenhängen aktiv sind. Grob gesagt geht es uns darum, die Fanszene möglichst effektiv gegen Repression zu verteidigen, bislang gab es in diesem Bereich die
Solikasse der USM, die hin und wieder finanzielle Unterstützung bei Anwaltskosten
oder Strafzahlungen beisteuerte. Mittlerweile mussten wir allerdings feststellen, dass
der Bedarf an dieser Stelle so groß ist, dass wir dringend bessere Organisationsstrukturen benötigen. Hier soll jetzt die Mainzer Fanhilfe aktiv werden und das Spektrum der Antirepressionsarbeit deutlich ausbauen. Inzwischen gehen die Ansprüche
in dem Bereich deutlich darüber hinaus den Betroffenen etwas Geld zuzustecken.
BB: Ihr habt es eben angesprochen, Antirepressionsarbeit deckt mittlerweile ein sehr
großes Feld ab, wo seht ihr eure Aufgabenbereiche?
FH: Die Aufgaben der Fanhilfe gliedern sich in drei wesentliche Kernbereiche: Prävention, Vermittlung und Nachbereitung. Wir wollen schon aktiv werden, bevor es zu
möglichen Konflikten kommt und durch Aufklärungsarbeit dazu beitragen, dass diese
erst gar nicht entstehen. Mit Veranstaltungen, Workshops oder auch Infomaterialien
versuchen wir die Fanszene über mögliche Risiken und Konsequenzen schon im
Vorfeld über das eigene Verhalten, den Umgang mit der Polizei und die eigenen
Rechte und Pflichten aufklären. Dabei werden wir von erfahrenen und kompetenten
Rechtsanwälten unterstützt, die sich insbesondere auch im Bereich Fußball auskennen. Wenn es dann doch zu Problemen kommt, wollen wir als Fanhilfe erster Ansprechpartner für die Fans sein und euch die juristische Unterstützung vermitteln, die
ihr benötigt und leisten hier auch finanzielle Unterstützung. Allerdings, und das ist
uns sehr wichtig, die Mainzer Fanhilfe übernimmt keine Strafzahlungen und richtet
auch nicht nach Schuld oder Unschuld. Diese Arbeit überlassen wir den Juristen.
Unser Anliegen ist es lediglich jeden, der im Fußballkontext strafrechtlich verfolgt
wird, durch juristischen Beistand einen fairen Prozess zu ermöglichen. Die Nachbereitung ist der dritte große Aufgabenbereich, was bedeutet, dass wir natürlich auch
über unsere Arbeit berichten werden und versuchen dies möglichst transparent zu
halten. Hierzu zählt bspw. auch, dass wir in manchen Gebieten versuchen Grundsatzurteile zu erreichen, die der Fankultur generell zu Gute kommen.
BB: Ihr habt gesagt, dass ihr keine Strafen bezahlt, wie sieht denn eure konkrete
Unterstützung aus wenn man mit einer Anzeige zu euch kommt?
FH: Richtig, Strafen wollen wir grundsätzlich nicht bezahlen, weil wir uns auch gar
nicht anmaßen wollen zu beurteilen, ob jemand schuldig oder unschuldig ist. Dazu
gibt es ja auch immer wieder unterschiedliche Auffassungen, z.B. bei einem Land15

friedensbruch bestraft mancher Richter für die bloße Anwesenheit, bei anderen muss
man tatsächlich aktiv an Auseinandersetzungen teilgenommen haben. Kurzum gesagt, Jura ist ein schwieriges Feld und wir sind keine Juristen, deshalb interessiert
uns Schuld oder Unschuld auch nicht bei den Betroffenen. Was wir aber in der letzten Zeit festgestellt haben ist, dass man als Fußballfan sehr schnell vorverurteilt und
kriminalisiert wird. Die Polizei und Staatsanwaltschaften veranstalten teilweise eine
regelrechte Hetzjagd und haben mitunter jede Verhältnismäßigkeit eingebüßt. Hier
kommen wir dann ins Spiel und sorgen dafür, dass die Fans von einem Anwalt unterstützt werden, um so einen fairen Prozess zu gewährleisten. Unsere Unterstützung sieht in der Regel so aus, dass wir den Betroffenen einen Strafverteidiger vermitteln und die Erstberatung finanzieren. Generell ist es sowieso am besten immer
erst durch einen Anwalt Akteneinsicht zu beantragen und vorher erst gar nicht mit
der Polizei zu sprechen. Nur so kennt ihr die Beweislage und die genauen Vorwürfe
und könnt euch bestmöglich verteidigen. Wie weit darüber hinaus eine Unterstützung
der Mainzer Fanhilfe aussieht, kommt dann immer auf den jeweiligen Fall an, sodass
wir hier keine allgemeingültige Aussage fällen können. Klar ist, wir wollen niemanden
hängen lassen, aber klar ist auch, dass unsere finanziellen Mittel irgendwo begrenzt
sind.
BB: Ihr habt uns jetzt einen kleinen Überblick über eure Aktivitäten gegeben, erklärt
uns doch mal warum man Mitglied in der Mainzer Fanhilfe werden sollte?
FH: Leider Gottes ist wirklich jedem der regelmäßig zum Fußball geht zu empfehlen
Mitglied in der Fanhilfe zu werden. Schneller als man denkt kann es zu Konflikten mit
Polizei oder Ordnungsdiensten kommen, ob man dann was gemacht hat oder nicht
spielt dann erstmal auch keine Rolle mehr. Einmal im Rollen sind Stadionverbote,
Eintragungen in rechtlich fragwürdige Polizeidateien und natürlich die komplette
Bandbreite strafrechtlicher Verfolgung bis hin zu Hausdurchsuchungen und dergleichen leider keine Seltenheit mehr.
Und auch wenn ihr vielleicht Glück habt und nicht selbst in den Fokus der Strafverfolgung geratet, gibt es mittlerweile viele Fälle von Sippenhaft wie bspw. die Reduzierung von Gästekontingenten oder einen vorgeschriebenen Anreiseweg wie bei
Hannover in Braunschweig, bei denen auch haufenweise gänzlich Unbeteiligte die
Konsequenzen aufgebürdet bekommen. Dem möchte die Fanhilfe etwas entgegen
setzen, eine Struktur welche die Rechte der Fans vertritt und euch bei solchen Fällen
nicht im Regen stehen lässt. Zudem lebt eine Fanszene von Zusammenhaltet und
Solidarität, die Fanhilfe ist da eine gute Option diese Attitüden mit Leben zu füllen!
BB: Wie wird man denn Mitglied bei der Mainzer Fanhilfe und was kostet das Ganze?
FH: Mitglied werden kann potentiell jeder Fan von Mainz 05 werden, je mehr Leute
Mitglied werden, umso mehr kann die Fanhilfe natürlich auch leisten. Um Mitglied zu
werden müsst ihr einfach nur den Antrag unterschreiben und einen Dauerauftrag
einrichten für euren Beitrag. Dieser sollte bei 5 Euro bzw. 3 Euro im Monat für Geringverdiener liegen, wobei wir innerhalb einer Solidargemeinschaft erwarten, dass
jeder selbst für sich beurteilt, wie viel er geben kann. Den Antrag bekommt ihr generell an allen Szenetreffpunkten wie z.B. vor den Heimspielen am Bruchweg oder im
Stadion am Europakreisel am USM-Stand.
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BB: Wie kann man euch denn aktuell erreichen?
FH: Das Gebiet ist momentan leider noch eine kleine Baustelle, noch ist vieles in der
Entstehung und noch nicht soweit, dass wir es einer breiten Öffentlichkeit präsentieren wollen. Demnächst soll es aber einen Blog geben, wo ihr dann viele Informationen und Tipps finden könnt oder auch ein Infotelefon, das ihr am Spieltag erreichen
könnt, wenn ihr bspw. von der Polizei in Gewahrsam genommen wurdet, um Hilfe vor
Ort anzufordern. Aktuell erreicht ihr uns vor allem persönlich an allen wichtigen
Treffpunkten der Szene, wie weiter oben genannt, oder per Mail könnt ihr uns natürlich auch kontaktieren unter info@mainzer-fanhilfe.de
BB: Die letzten Worte gehören dann euch…
FH: Wir möchten noch mal an alle appellieren die Mainzer Fanhilfe zu unterstützen,
aktuell haben wir leider sehr viel Arbeit vor uns. Die immer wiederkehrende öffentliche Debatte zeigt, wie sehr aktive Fußballfans den Sicherheitsfanatikern mittlerweile
ein Dorn im Auge sind. Nur wenn wir uns gemeinsam organisieren können wir diesen
stürmischen Zeiten standhalten und die Fankultur, die wir alle so lieben, auf Dauer
erhalten. Die Fanhilfe soll dabei ein Schutzschild für uns sein, das allerdings nur so
stark ist, wie ihr es macht!
Besondere Spiele in der Geschichte des 1. FSV Mainz 05 e.V.
Hallo Freunde der Sonne!
Nachdem wir vergangene Saison die Blockbildungsreihe über unsere Stadtgeschichte hatten, möchten wir euch ab heute historische Spiele unseres Fußballsportvereins
näherbringen, damit manche Tage, die sich in das Gedächtnis so vieler eingebrannt
haben, nicht vergessen werden und andere, die damals noch nicht ins Stadion gingen oder sogar noch nicht geboren waren, vielleicht noch etwas über unsere Vereinsgeschichte lernen...
1. FSV Mainz 05 – 1. FC Kaiserslautern 5:2
15. November 1953, 20.000 Zuschauer im Stadion am Bruchweg
Wie war das damals, als der große FCK noch zur Elite des deutschen Fußballs gehörte? Keine Ahnung. Ist ja auch schon ewig her. Jedenfalls hielt man in der Pfalz
viel auf sich und auch auf den FCK, der gerade zum zweiten Mal Deutscher Meister
geworden war und auch ein Jahr später fünf Spieler hatte, die mit der deutschen
Nationalmannschaft in der Schweiz Weltmeister geworden waren.
Vier dieser späteren fünf Weltmeister kamen auch am 15. November 1953 beim
Auswärtsspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 zum Einsatz.
Während man in Kaiserlautern hauptsächlich im oberen Bereich der Oberliga Südwest (damals erstklassig) landete und oft an der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft teilnahm, spielten die 05er meist im unteren Mittelfeld der Liga und manchmal
auch bis zum letzten Spieltag gegen den Abstieg. Ein Ausflug nach oben gelang den
05ern selten. Bis Anfang der 30er-Jahre hatte man sich mehrmals als Hessenmeister
für die Südwestmeisterschaft qualifiziert, mehr aber auch nicht.
Der FCK war als amtierender Deutscher Meister nicht nur Favorit auf einen klaren
Sieg in Mainz, sondern auch auf die Titelverteidigung.
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Nachdem Kaiserslautern in der 1. Halbzeit lange mit 2:1 in Führung lag, konnte KarlHeinz Wettig für die 05er kurz vor dem Pausenpfiff ausgleichen. Später sagte Wettig
in einem Interview für die Jubiläums-DVD zum 100.Geburtstag von Mainz 05: „Nach
der Halbzeit sind dann alle Dämme gebrochen. Da sind wir nur noch marschiert gegen Kaiserslautern“. So war es dann auch. In der 2. Halbzeit konnte der FCK keinen
Nadelstich mehr setzen, Wettig selbst erzielte zwei der drei Mainzer Tore nach der
Halbzeit. Am Ende stand es hochverdient 5:2 für unsere 05er, den damals großen
Außenseiter. Niederlagen gegen Mainz gehörten also auch schon damals zur Tradition des ach so großen 1. FC Kaiserslautern.
Am Ende der Saison in der Oberliga Südwest wurde der FCK trotzdem erwartungsgemäß Erster und qualifizierte sich für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft.
Die 05er spielten eine für ihre damaligen Verhältnisse recht gute Saison und landeten auf dem siebten Platz.
Der FCK erreichte im Sommer 1954 auch das Endspiel um die Deutsche Fußballmeisterschaft, ging aber mit seinen zukünftigen Weltmeistern sang und klanglos mit
1:5 gegen Hannover 96 unter.
Torschützen für den 1.FSV Mainz 05: Karl-Heinz Wettig (3), Werner Sommer und
Walter Sonnenberger.
Sei auswärts dabei - Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!
„Alles einhaken zum Springen! - Aber mir ist schwindlig… Das Spiel gegen Chemnitz fängt gleich an. Nettes Stadion. Aber irgendwie grad egal. Alles egal. Kopfweh:
egal. Durst: egal. Wind und Wetter: egal. Zuletzt noch morgens in Mainz was gegessen und schon fast am verhungern. Aber auch das halte ich noch aus. Mir ist übel.
Alles dreht sich. Und ein verschwommener Haufen Menschen hüpft wild herum und
schreit den Wind an. Der Regen klatscht meine Stirn und tränkt mein Shirt. Was ist
nur los? Ich schau auf: das Spiel beginnt.
Und plötzlich ist er wieder da, der verrückte Moment in dem alles aufhört weh zu tun
und dein Herz voller Stolz wieder zum Leben erwacht. Immer wieder FSV, und zwar
mit jedem Atemzug. Das ist der Weg den ich gehen will, das ist der Ort an dem ich
sein will. Hier bin ich Ultra, hier darf ich's sein.“
In zwei Wochen fahren wir mit dem Bus zur Hertha nach Berlin. Für die meisten sicherlich die Fahrt, „die viel zu weit weg ist“. Oder sich einfach nur in Kombination mit
einem Wochenendtrip lohnt. Dann spielt auch noch die Mannschaft scheiße in letzter
Zeit.
Für jeden einzelnen 05er sollte es aber kein zu weit oder zu langweilig geben! Eben
solch lange Reisen bieten die Möglichkeit, sich untereinander immer besser kennen
zu lernen und als Fans noch ein Stück mehr zusammen zu rücken. Allein die Reise
ist schon das Abenteuer wert, womit wir den tristen Alltag der Woche hinter uns lassen können und sich endlich wieder die Kraft unserer Jugend in den Stadien des
Landes entfacht.
Schließt euch uns an und nutzt die preiswerte Möglichkeit mit der Szene zu fahren.
Grade für Schüler und Leute ohne eigenes Einkommen, ist es der beste Weg, sich
Auswärtsspiele zu leisten. Wie ihr euch einen Platz sichern könnt, erfahrt ihr bei den
bekannten Gesichtern oder am Stand vor dem Spiel.
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Ganz gleich wie ihr anreist: unterstützt unsere Mannschaft auch in der Ferne!
Unsere Heimat – Unsere Liebe – Unser Stolz ist Mainz am Rhein!
Fanprojekt Mainz informiert!
Hallo Fans!
Vielleicht hat sich der ein oder andere gefragt, was eigentlich mit dem SommerFancafé am Bruchweg dieses Jahr los ist oder eher warum da nichts los. Wie viele
bestimmt mitbekommen haben, wurde unser Zelt und auch einiges an Mobiliar bei
einem heftigen Unwetter Anfang Juli zerstört und das Sommercafé wurde geschlossen bevor es richtig eröffnet war. Doch in allem Schlechten liegt auch die Chance
etwas Gutes daraus zu machen! So entschieden wir uns einiges neu- und umzugestalten, damit der Treffpunkt am Bruchweg für euch spannender und attraktiver wird.
Eine Fläche wurde dank der Unterstützung von Mainz 05 nach einiger Verzögerung
neu asphaltiert und nun verfügen wir über eine riesige Terrasse.
Auf diese werden wir allerdings kein großes Zelt mehr stellen, sondern alles soll offener werden. Außerdem haben wir noch einiges andere angeschafft, um euch zu
unterhalten. So kann nun auf zwei kleine Tore Fußball gespielt werden, es gibt ein
Netz für Fußballtennis oder Badminton, einen Basketballkorb und eine Tischtennisplatte. Kickern könnt ihr selbstverständlich ebenfalls noch. Leider ist die Terrasse
zum heutigen Heimspiel gegen Hannover 96 noch nicht in dem Zustand in dem wir
sie gerne hätten, aber bis zum nächsten Spiel gegen Dortmund und dem dann stattfindenden Kickerturnier der HKM ist alles wieder tiptop. Kommt vorbei, seht es euch
an und sagt uns, wie ihr es findet! Wir freuen uns immer über konstruktives Feedback! Bis dahin ist unser normales Fancafé im Haus der Jugend immer mittwochs
von 18 – 22 Uhr für euch geöffnet. Auch hier lohnt sich der Besuch um zu kickern,
darten, FIFA zocken, Champions League schauen oder einfach den Kontakt mit anderen Fans zu pflegen. Um immer direkt über die Aktivitäten und Veranstaltungen
des Fanprojekts informiert zu sein, einfach „Gefällt mir!“ auf unserer Facebookseite
unter facebook.com/fanprojekt.mainz klicken!
Wir sehen uns im Fancafé oder im Stadion, denn wir sind immer da und stehen euch
bei all euren Problemen mit Rat und Tat zur Seite.
Euer Fanprojekt-Team
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Neues vom Stand
Ab dem ersten Heimspiel in dieser Saison dürfen wir euch endlich wieder am USMStand hinter der Rheinhessen-Tribüne begrüßen!!!
Seidenschals (10 €) haben wir natürlich wieder nachbestellt, graue (10 €) und rote
(13 €) Balkenschals sind auch wieder bei uns erhältlich!
Rot-weiße-Zipper: In den Größen M, L, XL, XXL
FSV Shirts in rot: Größen S und M
weiß: Größen S, M, XL und XXL
grau: Größe S
Moguntia-Shirts: In den Größen S, M und L
Rote & graue Mützen je für 10€
....Aufkleber, Buttons, Heftchen,…
Die weißen Shirts mit den Farbdrucks hauen wir am Sonntag für 8€ an euch raus, da
wir nicht mehr viele davon haben. Also steckt Sonntag mal den einen oder anderen
Euro mehr ein ;)
Die Restbestände der „Kein Zwanni-Shirts“ könnt ihr am Sonntag sogar für 3 € bei
uns erwerben!
Die neuen Kein Zwanni Shirts gibt's auch. Kostenpunkt: 10 Euro. Größen S-XXXL.
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