Gude Kurvengänger,
als klarer Außenseiter gehen wir in den heutigen Spieltag. Zu hochkarätig scheint die
Mannschaft von Borussia Dortmund besetzt, als dass wir dort etwas ausrichten können.
Mit fünf Punkten aus den ersten drei Spielen ist unsere Mannschaft nicht schlecht in
die Bundesliga gestartet und konnte so nach den Ausscheiden in Europa und Pokal
die ersten Schwarzmalereien widerlegen.
Dass man im Duell David gegen Goliath nie chancenlos ist, hat uns die Vergangenheit gezeigt. Packen wir es also an und schreien unseren FSV nach vorne!
Auf den Heimsieg!

In der heutigen Ausgabe:

Eure Ultraszene Mainz

- Spielberichte Hannover, Berlin
- Besondere Spiele
- Spendenaufruf
- Neues aus anderen Kurven
- Frankfurt auswärts
- 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. - Hannover 96 GmbH & Co. KGaA
Schon vor einigen Wochen war klar, dass das Spiel gegen Hannover kein übliches
sein wird. Gründe hierfür waren auf der einen natürlich die Neubesetzung des Trainerpostens, auf der anderen das Fernbleiben von Ultras Hannover und Co. Aus der
unendlichen Geschichte mit Martin Kind haben sie nun einen Stummfilm gemacht
und wollen zumindest bei Spielen der 1. Mannschaft erklärterweise nicht mehr als
Gruppe auftreten. Auch wenn wir sie hier vielerorts für selbstgerechte Schnösel mit
ekelhaft überspitzter Attitüde halten, bleibt es dennoch ein Verlust für die Ultraszenen der 1. Bundesliga. Was nicht heißen soll, dass wir als Gruppe diesen schwierigsten Schritt in Frage stellen können und wollen.
Fraglich war jedoch, ob die Abwehr heute anständig spielen konnte. Um dies ausführlich und mit der Präzision und des Taktikverständnisses eines Walter Frosch (der
Fußballgott habe ihn selig) zu diskutieren, traf sich die Szene wie üblich am Bruchweg. Neben Kippen, Bier und Pöbeleien brannte auch Passios Soligrill wieder heiß.
Alles in allem hat sich der Treffpunkt über die letzten Jahre als fester Bestandteil
unserer Struktur etabliert, immer mehr junge Leute finden von dort aus Anschluss
und Rat.
Da der Autor nicht so arrogant ist zu glauben, ihm wäre größeres Taktik- und Fachwissen zuteil als einem Walter Frosch, fällt die Spielanalyse dementsprechend kurz
aus: ein typisches 0:0 Spiel. Auf den Rängen war eine leichte Steigerung zu spüren.
Der untere Teil, der sich als supportfreudiger Szeneteil versteht, blieb hinter den
eigens artikulierten Erwartungen zurück. Die zeitweise Stimmgewalt kam heute also
eher durch die Unterstützung der restlichen Masse. Trotzdem waren diese Momente
viel zu selten und wie schon beschrieben von unserem Teil viel zu wenig herausgekitzelt. Zu Hannover bleibt wie eingangs erwähnt nichts zur Stimmung zu berichten.
Bleiben ein Punkt und das Gefühl, dass die Mannschaft immer noch nicht auf dem
Level ist, das sie die Saison über halten muss.
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Hertha BSC GmbH & Co. KGaA - 1. FSV Mainz 05 e.V.
„Alle Jahre wieder...“ heißt es, wenn es am Anfang der Saison nach Berlin geht. Mit
zwei ungeschlagenen Spielen im Gepäck ging es dann in Richtung Hauptstadt. Trotz
der ewig langen Fahrt lässt sich der Trip doch meistens einigermaßen aushalten.
Ohne besondere Vorkommnisse kamen unsere Busse und weitere Neuner der Szene dann gegen 13 Uhr an, sodass wir uns schnell in Richtung Olympiastadion machten. Leider kamen dieses Mal nicht alle von uns ohne Schikanen in den Block rein.
So wurden einige Jungs an der Kontrolle vor dem Block rausgezogen und aus dem
Stadion geschmissen. Wegen Kleinigkeiten griff der Sicherheitsdienst dann doch
ziemlich krass durch, was nicht unbedingt hätte sein müssen. Kann man auch anders lösen...
Mit dieser nervigen Schikane im Rücken, ging es dann für den Rest der Truppe in
den riesigen Gästeblock, wo wir uns wieder in die Mitte stellten und den Block wie
gewöhnlich abtrennten. Wie so oft in Berlin ist der Block nur sehr dünn befüllt, auch
wenn sich einige 05er als Berlin-Touris im Stadion verirren, oder auch ein Haufen
Idioten von anderen Vereinen die Initiative ergreifen sich eine Karte für den Gästeblock zu holen, um sich dann von unseren Leuten rauswerfen zu lassen. Jedes Jahr
das gleiche Prozedere in Berlin. Eher nervig...

Vor dem Spiel wurde auf Berliner Seite der ProFans Preis „ SAM“ verliehen, welche
für das SpielAnsetzungsMonster steht und jeweils den Fanszenen verliehen wird,
welche von der DFL zu den fanunfreundlichsten Zeiten durchs ganze Land geschickt
werden. Völlig verdient bekommt Hertha BSC diesen Preis, wenn ihre Fans sich an
einem Freitagabend auf den Weg nach Freiburg machen müssen, um ihre Mannschaft zu unterstützen. So kann man sich einfach nur die Frage stellen, mit wie viel
Verstand solche Spieltagsansetzungen durchgeführt werden... sehr fraglich. Vor dem
Einlaufen der Spieler gab es eine kleine aber feine Aktion der Subciety. „Nur der
FSV“ wurde mit einem Doppelhalter-ABC zusammengestellt und gab ein kompaktes
Bild von dem Stimmungskern ab. Dazu gab es dann Zahlreiche rot-weiß-goldenen
Fahnen, die das Bild durchaus gut abrundeten. Auf der Seite der Ostkurve gab es
das übliche Fahnenintro, was durchaus immer wieder nett anzusehen ist. Die Partie
startete recht unspektakulär, wobei die Spielanteile sehr ausgeglichen waren und
3

beide Teams einige Male gefährlich vor das gegnerische Tor kamen. Doch in der 36.
Minute kamen unsere Jungs dann endlich direkt vor das gegnerische Tor und so
haute Okazaki dann den Ball aus kürzester Entfernung in die Maschen. Natürlich war
durchdrehen im Block angesagt, denn endlich wurde eine gewisse Anspannung abgeworfen. Mit diesem 1:0 ging es dann in die Pause. Die Stimmung auf unserer Seite
war insgesamt sehr vernünftig und der konstante Fahneneinsatz war optisch sicherlich nicht verkehrt. Die herthaner Kurve war dieses Mal etwas schwächer, was
scheinbar am Ausfall ihrer Anlage lag. Doch trotz dieser Schwierigkeiten gab es
durchaus laute Momente. Zu Beginn der zweiten Hälfte gab es dann nochmal
Spruchbänder auf beiden Seiten, die sich mit den fanunfreundlichen Spieltagsansetzungen auseinandersetzten. Neben den zahlreichen Spruchbändern zu der schon
erwähnten Problematik, gab es auch noch ein weiteres Statement der Herthaner zu
einem mehr als gehassten Konzern, welcher sich aktuell in der zweiten Liga breit
macht. Nach der Halbzeit kam unser Team noch einen Tick besser aus der Kabine
raus und baute noch mehr Druck auf. So kam es dann zum 2:0 in der 70. Minute
durch den Rückkehrer Allagui. Nach einer flachen Hereingabe von Diaz netzte Allagui eiskalt ein. Nach diesem Treffer ertönten nur noch die „ Auswärtssieg“ Rufe bei
uns im Block, während der Rest des Stadions mehr als angefressen war, dass ihr
Abgang das ehemalige Team direkt auf die Verliererstraße gebracht hat. Leider beruhigte sich das Spiel dann nicht so, wie man es sich gewünscht hat. Hertha kam
noch einmal durch einen umstrittenen Elfer ins Spiel, doch Shinji konnte in der Nachspielzeit den Sack endgültig zu machen und sicherte uns mit seinem Doppelpack
dann den ersten Auswärtssieg der Saison. Die sehr vernünftige Leistung auf dem
Platz wurde gemeinsam mit dem Team abgefeiert und die Jungs dann mit „FSV“
Rufen in Richtung Kabine verabschiedet.
Besondere Spiele in der Geschichte des 1.FSV Mainz 05
1. FSV Mainz 05 e.V. – Borussia VfB e.V. Neunkirchen 3:0
29. Oktober 1989, 2.900 Zuschauer im Stadion am Bruchweg
Im Sommer 1989 war der Fußballsportverein ein Jahr nach dem erstmaligen Aufstieg
seit dem freiwilligen Lizenzverzicht für die Saison 1976/1977 von der 2. Bundesliga
in die damals drittklassige Oberliga abgestiegen.
In der Oberligasaison 1989/1990 galt man als einer der Aufstiegsfavoriten und wurde
dieser Rolle auch gerecht. Die Mannschaft gewann 11 der ersten 13 Saisonspiele
und blieb dabei ungeschlagen.
Am 14. Spieltag stand ein Heimspiel gegen eine Mannschaft an, die auch im ersten
Tabellendrittel zu Hause war – Borussia Neunkirchen. Dieser Verein dürfte einigen,
aber nicht allen, ein Begriff sein, da der Verein mittlerweile nur noch in der fünftklassigen Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beheimatet ist.
An diesem Tag kamen 2.900 Zuschauer ins Bruchwegstadion, deutlich weniger als in
der abgelaufenen 2. Liga-Saison, in der regelmäßig noch zwischen 4.000 und 5.000
Zuschauer zu den Heimspielen kamen.
Die 05er gingen nach 20 Minuten durch Norbert Hönnscheidt mit 1:0 in Führung.
Knapp 10 Minuten später sollte der damals noch unbekannte Stephan Kuhnert im
Mainzer Tor seinen Auftritt haben. Er schoss den Ball per Abschlag weit in die gegnerische Hälfte, dort sprang er kurz vor dem Strafraum und dem zu weit vor dem Tor
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stehenden Neunkirchener Torwart Roland Kuppig auf und flog auch mit ein wenig
Unterstützung des Windes zum 2:0 ins Netz.
„Torjäger“ Stephan Kuhnert wusste gar nicht wie ihm geschah als plötzlich seine
Mitspieler jubelnd auf ihn zustürmten und in feierten. Kuhnert hatte anscheinend
nach dem Wegschlagen des Balles nicht mehr richtig hingesehen. „Ich habe eigentlich nur den Ball nach vorne geschlagen und plötzlich haben alle gejubelt. Da habe
ich einfach nur mitgejubelt“ sagte er später.
In der 53. Minute erzielte Michael Becker den 3:0-Endstand.
Spiele der 3. Liga wurden damals nur recht selten aufgezeichnet, deswegen war es
Zufall, dass der Südwestfunk mit einer Kamera vor Ort war und das Tor einfangen
konnte.
Wenig später gewann Stephan Kuhnert mit etwa 20.000 Stimmen Vorsprung auf
Jürgen Klinsmann die Wahl zum „Tor des Monats Oktober“. Bei der Wahl zum „Tor
des Jahres 1989“ landete „Kuhni“ auf dem 2. Platz hinter Klaus Augenthaler vom FC
Bayern München, der mit einem 50 Meter-Schuss im DFB-Pokal Eintracht Frankfurt
aus dem Wettbewerb schoss. Später wurde dieses Tor auch zum „Tor des Jahrzehnts“ gewählt.
Die 05er spielten in der restlichen Saison weiterhin ausschließlich erfolgreich, blieben bis zur unbedeutenden 0:2-Niederlage am letzten Spieltag beim FSV Salmrohr
ungeschlagen und wurden auch somit Oberliga-Meister, womit sie sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga qualifizierten.
In dieser setzten sie sich gegen den 1. FC Schweinfurt 05, den SSV Reutlingen und
die SG Rot-Weiß Frankfurt durch. Aufgrund des um ein Tor besseren Torverhältnisses gegenüber Schweinfurt stiegen die 05er in die 2. Bundesliga auf und kehrten nie
wieder in die 3. Liga zurück.
Stephan Kuhnert bestritt bis zu seinem Karriereende 2000 für Mainz 05 insgesamt
211 Spiele in der 2. Liga und 66 Spiele in der 3. Liga. Bereits 1998 begann er als
noch aktiver Spieler bei den 05ern auch als Torwarttrainer, was er auch bis heute
noch ist.
Aufstellung 1. FSV Mainz 05: Stephan Kuhnert, Bernd Münch, Michael Müller, Hendrik Weiß (27. Olaf Kirn), Mike Janz, Frank Möller, Michael Becker (73. Nenad Salov), Michael Schuhmacher, Guido Schäfer, Charly Mähn, Norbert Hönnscheidt
Tore: 1:0 Hönnscheidt (20.) 2:0 Kuhnert (29.) 3:0 Becker (53.)
Neues aus anderen Kurven
Dresden
Das Fanprojekt in Dresden feiert nun sein elfjähriges Bestehen. Anlässlich dieses
Jubeltages wird auch das Fanhaus wieder eröffnet. Zu diesem Anlass hat das Fanprojekt neben geladenen Gästen und Rednern ein Käfigfußballturnier und ein kleines
Konzert im Anschluss organisiert.
Rostock
Ein Verfahren wegen Beleidigung ist nun gegen einen Rostocker Fan vor Gericht
eingestellt worden. Dieser war an dem Tag, an dem die vermeintliche Tat stattgefunden haben soll, nicht einmal vor Ort. Leider sehr bitter für den Beschuldigten, da er
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auf seinen Anwaltskosten sitzen bleibt, da man für die Rückerstattung dieser einen
Freispruch benötigt. Auch muss man sich hier ehrlich fragen was sich der Staatsanwalt gedacht hat, als er dem Fan im Vorfeld einen Strafbefehl über 40 Tagessätze
(1000 €) zuschicken ließ, was einer Verurteilung gleich kommt, denn wie begeht man
eine Tat wenn man gar nicht da ist?
München
Die UEFA hat im Vorfeld des Spiels des 1. FC Bayern gegen Manchester City dem
Stern des Südens mit einer Geldstrafe gedroht, sollten von Seiten der Heimfans kritische Plakate in Richtung der UEFA kommen. So zeigte die Fangruppe Club Nr. 12
lediglich ein Spruchband auf dem "Respect Fans" zu lesen war. Grund des Ganzen
ist ein Gesprächsangebot des Club Nr. 12 an die UEFA, da man über den Zuschauerausschluss beim Spiel in Moskau sprechen wollte, da die Münchener Fans hier für
Vorfälle in Moskau bestraft werden, an denen sie nicht Teil gehabt haben. Wie man
fast erwarten kann blieb die UEFA hart und unerbittlich und ließ sich gar nicht auf
dieses Treffen ein, vielleicht ahnte man, dass man mit der Rechtfertigung von Kollektivstrafen nicht weit kommen würde. Dass man nun versucht mit Erpressung bzw.
drakonischen Strafen das Thema klein zu halten, zeigt das wahre Gesicht eines
Fußballverbandes, welcher immer weiter von der Basis abdriftet und diktatorisch
seine Eventmaschine für den zahlenden Kunden zurecht schneidet. Der Fanclub hat
angekündigt, dass man sich nun mit mehreren Fangruppen in Europa zusammen tun
will, um diesem Wahnsinn gegenzusteuern,
Nürnberg
Die Rot-Schwarze Hilfe und Ultras Nürnberg werfen dem 1. FCN vor, den Fanbeirat
zu benutzen, um in der Öffentlichkeit ein falsches Bild über die Akzeptanz des neu
veröffentlichten Selbstverständnisses des 1. FC Nürnberg zu präsentieren. So haben
die Vertreter im Fanbeirat das Selbstverständnis vor der Veröffentlichung vorgelegt
bekommen und auch offen darüber diskutiert, für gut geheißen haben sie dieses, laut
Aussagen beider Organisationen aber nicht. In einer Stellungnahme spricht die RSH
viel mehr von einem unnötigen Papier, welches viel mehr der Augenwischerei dient,
als tatsächliche Probleme anzusprechen.
Freiburg
In Freiburg wird es im Streit um einen eventuellen Stadionneubau einen Bürgerentscheid geben, da man zwar einen Grundsatzbeschluss über den möglichen Standort
im Gemeinderat erwirkt hat, man aber die endgültige Entscheidung mit möglichst viel
Transparenz treffen will.
Baden
Zum Schluss noch etwas aus der kulinarischen Ecke. Baden Fans kamen während
ihres Heimspieles gegen den FC Muri auf die fixe Idee in die Flasche des Gasttorhüters zu urinieren. Dieses Meisterstück gelang mit Hilfe des Balljungen und der Torhüter war hoch erfreut, als er sich einen Schluck des Powerdrinks gönnte. Dies wurde
mit großem Jubel aus der Fankurve belohnt und so ließ sich der Spieler noch zu
einem endgültigen Fazit nach dem Spiel hinreißen. "Warm, komisch - das ist Urin".
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Frankfurt auswärts
Am Dienstag gilt es mal wieder die Eintracht zu schlagen, daher treffen wir uns ab 16
Uhr am Hauptbahnhof, um gemeinsam mit der Bahn um 17:02 Uhr nach Hessen zu
reisen. Ob nun Derby oder nicht, für uns zählt nur der Sieg in der Fremde.
Rafft euch auf und fahrt mit, denn der geilste Club an Rhein und Main ist unser Fußballsportverein!
Spendenaufruf
Gude Stadiongänger!
Heute ist nun der vierte Spieltag der neuen Saison und trotzdem müssen wir uns als
Gruppe noch immer mit dem Europapokal auseinandersetzen.
Die Choreo zum Heimspiel verschlang wieder einiges an Geld und momentan sind
die letzten Rechnungen am eintrudeln. Da es sich hierbei um Ausgaben im vierstelligen Bereich handelt und um auch in Zukunft weiterhin geplante Aktionen für einen
farbenfrohen und schönen Auftritt durchzuführen, sei es daheim oder auswärts, sind
wir auf eure Hilfe angewiesen! Am heutigen Spieltag werden mehrere Leute mit einer
Spendenbox durch die Blöcke wandern und wir freuen uns über jeden, der einen
kleinen Beitrag zu einer kreativen, abwechslungsreichen Kurve und zu unserer Arbeit
leisten will.
Alles für Mainz! USM seit 2001
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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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