Gude Kurvengänger,
nach einem erfolgreichen Saisonstart geht
es heute Abend bei Flutlicht gegen die
punktgleichen Hoffenheimer.
Wir hätten sicherlich nichts dagegen an
das Heimspiel gegen Borussia Dortmund
anzuknüpfen, um die drei Punkte in Mainz
zu behalten.

In der heutigen Ausgabe:
- Spielberichte Dortmund, Frankfurt
- Neues aus anderen Kurven
- Besondere Spiele
- Neues am USM-Stand

Stimmungstechnisch können wir auf eine starke Woche zurückblicken, sowohl das
Heimspiel als auch das Auswärtsspiel in Frankfurt wussten zu gefallen. An diesen
Auftritten müssen wir uns orientieren.
Heute wird sich im Gästeblock kaum ein Mensch verirren, wir erwarten lediglich die
berüchtigte Autotunerszene von der Aral Tankstelle Sinsheim gegenüber der Parallelstraße rechts, zweite Mülltonne links.
Seid also gewarnt.
Spaß beiseite. Der Verein aus Hoffenheim ist ein Witz und in dieses Bild fügt sich
auch seine Anhängerschaft nahtlos ein.
Die drei Punkte bleiben in Mainz. Lasst uns die Mannschaft heute Abend nach vorne
schreien.
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. - Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
An diesem Samstag sollte einen das beschämende Erstrunden-Aus im Europapokal
erneut einholen und dennoch waren dessen Ausläufer dieses Mal eher positiver Natur. Schließlich bescherte uns diese Tatsache, auf die ein jeder doch so gerne verzichtet hätte, das erste Flutlichtspiel der neuen Runde am heimischen Europakreisel.
Dazu kehrte niemand geringeres als unser aller Jürgen, mit der von ihm betreuten
Borussia, in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt zurück. Doch offenbar hielt
sich noch am Vorabend des Spiels seine Freude über die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, aufgrund zahlreicher Dortmunder Personalsorgen, etwas in Grenzen.
Aber Jürgen wäre nicht unser Jüüürgen, wenn er trotz der misslichen Lage nicht
noch offen für neue Jubelekstasen wäre und so sicherte er uns im schwarz-gelben
Erfolgsfall eine kleine Flatter-Einlage zu.
Nachdem man also für alle Eventualitäten gerüstet war, konnte man bei frisch
zubereiteter Curryworscht und Kaltgetränken in den Spieltag starten. Die
Schärfe vom MRW-Grill führte nicht nur
zu dem ein oder anderen Schweißausbruch, sondern konnte auch auf das
parallel stattfindende Kicker-Turnier der
HKM überspringen. Die lockere Stimmung am gut besuchten Treffpunkt
konnte auch der plötzlich einsetzende
Regen nicht trüben und so trat man wenig später, mit voller Vorfreude auf die bevorstehende Begegnung, den üblichen Weg in Richtung Stadion an.
Schon auf dem Marsch dorthin lichtete sich der Himmel über der goldenen Stadt
dann auch wieder und die Kurve konnte trockenen Fußes beflaggt werden.
Auf der Gegenseite bot sich mal wieder das gewohnte Bild bei Begegnungen gegen
die zuschauerstarken Teams der Liga - auswärtsfarbene Flecken auch in den Heimbereichen der Hintertortribüne und der Gegengerade, sodass die Gäste an diesem
Tag sicherlich mit gut und gerne 5.000 Anhängern vor Ort waren.
Während auf unserer Seite zum Einlauf der Mannschaften zahlreiche Doppelhalter,
Fahnen und Schals in die Höhe gingen, stellte der Gästesektor eine Choreo über
den Steh- und Sitzplatzbereich auf die Beine. Hinter einem fein gemalten Spruchband mit der Aufschrift "Borussia gibt den Takt vor", thronte passend dazu ein in
schwarz-gelb gekleideter Dirigent im Stehbereich und deutete mit seinem Stock auf
ein halbrundes Retro Logo der Borussen. Komplettiert wurde das Bild durch schwarze, gelbe und orangene Pappen. Mit dieser etwas überraschenden Farbkombination
und trotz einer insgesamt sauberen Ausführung, vermochte die Darbietung der Gäste nicht vollends zu überzeugen. Dieser Eindruck verstärkte sich auch mit zunehmender Spieldauer - irgendwie hatte man das alles schon einmal besser vom BVBAnhang erlebt.
Dagegen kam man in der unsrigen Kurve schon in Hälfte eins ganz ordentlich in
Fahrt. Trotz einer optischen Überlegenheit der Dortmunder auf dem Platz überzeugte
unsere Elf mit viel Kampf und Leidenschaft, was vom Heimanhang auch entsprechend honoriert wurde. Folgerichtig ging es mit einem 0:0 in die Pause und nach
Wiederanpfiff bot sich den Zuschauern das gleiche Bild - viel schwarz-gelber Ballbe2

sitz, der dank sehr aufmerksamer Mainzer Verteidigungsarbeit nicht in einen Torerfolg umgemünzt werden konnte. So schlug Mitte der zweiten Halbzeit die Stunde des
eingewechselten Spaniers Jairo, der sich mit einem Dribbling im Strafraum durchsetzen konnte und quer auf Okazaki zum 1:0 für den FSV auflegte. Der Führungstreffer
vor der eigenen Kurve brachte die Rheinhessentribüne zum Durchdrehen und die
Sensation lag tatsächlich in der Luft. Doch der vermeintliche Dämpfer sollte nicht
lange auf sich warten lassen, als Immobile nur Augenblicke später zum fälligen
Handelfmeter auf der Gegenseite antrat. Er entschied sich für die Ecke unten links,
in die sich auch glücklicherweise Torsteher Karius aufmachte und den Ball entschärfen konnte. Jubel und Zuversicht im Block nach dieser möglichen Vorentscheidung.
Für eben jene sorgte dann erneut Jairo in der 74. Spielminute, als er nach einem
tollen Sprint BVB-Verteidiger Ginter zu einem Klärungsversuch ins eigene Tor
zwang. Die Stimmung auf unserer Seite fand nach dem weiteren Erfolgserlebnis
natürlich ihren Höhepunkt und weite Teile des nun in Flutlicht gehüllten Stadions
konnten mitgerissen werden.
Abgesehen von einem Pfostenschuss des Dortmunders Mkhitaryan in der Nachspielzeit, hatten die Schwarz-Gelben dem Mainzer Abwehrriegel nichts mehr entgegenzusetzen und die Mannschaft konnte nach Schlusspfiff gebührend in Empfang
genommen werden. Neben dem verdienten Applaus wurde der Mannschaft vor allem
der Wunsch nach einem erfolgreichen Auswärtsauftritt am Dienstagabend in Frankfurt auf den Weg gegeben.
Jürgen war heute wohl leider nicht zum Jubeln zumute und er watschelte nach
Spielschluss lieber in die Kabine statt vor unsere Kurve.
Im strömenden Regen geduldete man sich dann noch etwas mit dem Rückweg in die
eigenen Räumlichkeiten, wo
noch das ein oder andere
Schmankerl auf die durstige,
hungrige und tanzwütige
Meute warten sollte. So wurde bei frischen Salaten, deftiger Spansau und kalten Getränken die Soli-Kasse gefüllt.
Aus den Boxen tönten die
angesagtesten Beats und der
"Deejay" hatte von Pitbull
über
Helene
Fischer
schlichtweg alles zu bieten,
was die Tanzfläche so zum
Beben brachte.
Eintracht Frankfurt Fußball AG - 1. FSV Mainz 05 e.V.
Kaum waren die Lobeshymnen auf unser Team nach dem Sieg gegen die schwarzgelben Borussen verstummt, stand schon Dienstagabend der nächste Bundesligaspieltag ins Haus. Für einen Auswärtsauftritt in der so genannten Englischen
Woche zogen wir mit der Diva vom Main noch ein vermeintlich glückliches Los. Dennoch bringen diese Gastauftritte im Frankfurter Waldstadion schon seit geraumer
Zeit auch immer mehr Lästiges mit - der matschige Trampelpfad, der von Jahr zu
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Jahr schmaler zu werden scheint, die unsäglichen Einlasskontrollen, die ein rechtzeitiges Erreichen des Blockes fast unmöglich machen, und die beinah einstündige
Blocksperre nach Abpfiff, die mittlerweile wohl traurige Tradition geworden ist. Naja,
trotz all der Unannehmlichkeiten bleibt die Tatsache, dass es dann eben doch nicht
"das Spiel wie jedes andere ist" und man dem Eintracht-Kollegen aus dem Büro nicht
fürs nächste halbe Jahr den Vortritt lassen möchte.
Die nötige Spannung war also vorhanden und daher füllte sich der für Dienstagnachmittag gewählte Treffpunkt relativ flott. Durch die sich kurzfristig geänderten
Zugzeiten war man guter Dinge das Sportfeld der Eintracht an diesem Tage vielleicht
mal etwas pünktlicher zu erreichen, als es in der jüngsten Vergangenheit der Fall
war. Doch dieser Optimismus verflog dann auch wieder relativ schnell, nachdem
man sich nach einer geschlagenen Dreiviertel-Stunde Aufenthalt am Gleis noch immer keinen Meter der Main-Metropole genähert hatte.
Nach einer weiteren Ewigkeit erreichte man das Waldstück in Stadionnähe und wurde von der üblichen Menge Beamter bereits in Empfang genommen. Die Herren der
Staatsmacht waren wohl nicht sonderlich daran interessiert uns pünktlich in die Gästekurve zu geleiten, sodass der Mob an diesem Tag das Tempo vorgab. Schnellen
Schrittes erreichte man den Check-In und mit Einlauf der Mannschaften hingen dann
auch alle unsere Fahnen am Zaun. Leider gab es bei der Begehung des Blocks ein
paar Unstimmigkeiten zwischen Ordnungspersonal und Fans, die zu Ungunsten
zweier unserer Leute endeten. Daher entschied man sich den Support vorerst niederzulegen, bevor eine Aufklärung der Sache vonstattengegangen war. Nachdem
die aktuellen Informationen nach einigen Minuten ausgetauscht waren, konnte nun
auch der Auswärtsmob ins Geschehen eingreifen. Sofort verschaffte man sich im
weiten Rund des vom Flutlicht erleuchteten Stadions Gehör und reckte eine stattliche
Anzahl an Tifo in die Höhe. Die Stimmung auf unserer Seite war auch in der Folge
sehr ordentlich und konnte trotz der spielerischen Überlegenheit der SGE in den
ersten dreißig Spielminuten auf diesem Level gehalten werden.
Als es dann in Richtung Halbzeit ging
und die wenigsten noch mit einem
Erfolgserlebnis vor dem Pausentee
rechneten, begannen die fünf turbulentesten Minuten dieses Spiels.
Zunächst war es Jonas Hoffmann,
der unsere Farben in Minute 42 in
Front schoss und den Block für den
vorausgegangen Dauergesang belohnte. Als der Jubel über die etwas
glückliche Führung noch nicht verstummt war, schlug der FSV erneut
zu, als Shinji wenig später nach einem schönen Solo zum 2:0 aus Gästesicht einschob. Der Gästeanhang in Ekstase, sodass man den 1:2-Anschlusstreffer der
Frankfurter kaum eine Minute später nur schwer wahrnahm. Dennoch wirkte er wie
ein kleiner Dämpfer und man nahm den kurze Zeit später ertönenden Pausenpfiff
gerne entgegen.
Zu Beginn der zweiten 45 Minuten konnte man im Gästeblock nun endlich auch die
restliche Anzahl rot-weiß-goldener Fahnen bestaunen, die es vor Spielbeginn aus
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Zeitgründen nicht mehr in den Himmel geschafft hatten. Wieder legte man stimmungstechnisch gut los und auch die Mannschaft zeigte sich unbeeindruckt ob des
späten Gegentreffers kurz vor Ende der 1. Hälfte. In der Defensive aufmerksam, im
Mittelfeld ballsicher und in der Offensive mit schnellen Vorstößen - dieser Auftritt
machte Hoffnung auf einen Auswärtsdreier. Der Gegner tat sich entgegen der vorangegangenen 45 Minuten nun wesentlich schwerer und kam trotzdem zu seinen
Chancen. Eine davon verwertete in der 82. Minute der Frankfurter Haris Seferović der einem an diesem Abend mindestens genauso auf den Sack ging wie sein Kollege Zambrano - zum letztlich verdienten Ausgleich.
Etwas geknickt nahm man dann auch eben jenen Entstand von 2:2 zur Kenntnis und
war sich nicht recht sicher ob man nun von einem Punktgewinn oder -verlust sprechen sollte. Darüber hatte man ja auch ausreichend Zeit zu diskutieren, schließlich
heißt es ja so schön "nach dem Spiel ist vor dem Spiel" und als hätte man an diesem
Tag nicht schon genug gewartet, stand man sich noch eine gute Stunde die Beine in
den Bauch, ehe man den Weg zurück zur Haltestelle antreten konnte.
Dort wartete auch schon der einstiegsbereite Sonderzug und auf einmal bemerkte
man, dass es offenbar auch möglich sein kann die Distanz zurück in die Heimat in 20
Minuten statt einer guten Stunde zu bewältigen.
Unterm Strich und mit ein bisschen Abstand vom Spielverlauf war es dann doch ein
durchaus zufriedenstellender Tag, dessen Schönheitsfehler dann im Rückspiel beiseitegelegt werden können.
Neues aus anderen Kurven
Köln
Im Nachgang vom Derby Köln gegen Gladbach wurde viel geschrieben und viele
Stellungnahmen ins Netz gestellt. So beschwerte sich unter anderem das Fanprojekt
aus Gladbach, dass man auf Kölner Seite ein Transparent mit Graffitis präsentierte,
welches wohl vom Gladbacher Fanhaus entwendet wurde. Zudem schoss man sich
gemeinsam mit seriösen Zeitungen und welchen die es gerne wären, auf die Derbychoreo ein, die unter anderem das Kölner Stadtwappen und einen abgerissenen
Fohlenkopf zeigte. Diese Kritik in Richtung der Kölner wirkt paradox, da auf der Gästefanseite in vergangenen Jahren ähnliche Trophäen und auch das Symbol der Wilden Horde, zusätzlich mit Blutflecken versehen, zur Schau gestellt wurde. Natürlich
kann man über vieles was bei diesem Derby passiert ist diskutieren, zum Beispiel
dass ein Fanbetreuer von Gladbacher Fans mit einer Flasche beworfen wurde, doch
wirkt es von Seiten des Fanprojekt der Fohlen so, als versuche man eher von eigenen Sachen abzulenken als konstruktiv über das Geschehene zu sprechen. Das
Kölner Fanprojekt hat sich nun mit ähnlichen Missverständnis gegenüber des Gladbacher Protestes zu Wort gemeldet, was wohl die mediale Debatte, welche unsachlicher nicht sein kann, noch weiter anheizen wird.
Aachen
Der Verein Alemannia Aachen hat sich nun zum Verbot des von Krefelder Fans angefertigten Transparentes zu Wort gemeldet. Man gab an, dass ein Spruchband auf
welchem lediglich "Kein Bock auf Nazis" zu lesen wäre, kein Problem dargestellt
hätte. Das Verbot kam aufgrund der gelb hervorgehobenen Buchstaben K, B und U
zustande, welches ein Fingerzeig auf die Karlsbande Ultras sein sollte, welche sich
schon öfter mit einer zweifelhaften politischen Ideologie einen Namen gemacht hat5

ten. Man wollte auf Seiten des Vereins nicht, dass es aufgrund dieses Spruchbandes
schon wieder zu einer Eskalation am Tivoli kommt.
Gelsenkirchen
Aufgrund von Sicherheitsbedenken der Stadt Gelsenkirchen wird der sonst übliche
Derbytreffpunkt am Fantreff an der alten Schalker Kampfbahn nicht stattfinden. Die
Stadt erwirkte in Zusammenarbeit mit den Stadioninhabern ein Verbot des Treffpunktes. Die Schalker Ultraszene wird sich nun auf der Schalker Fanmeile in den umliegenden Kneipen treffen und von da aus zu Fuß zum Stadion laufen.
Nürnberg
Nach der Auswärtsniederlage in Karlsruhe musste die Nürnberger Mannschaft ihre
Trikots den Nürnberger Ultras im Gästeblock aushändigen, welche sie nicht mehr für
würdig erachten die Trikots des Vereins zu tragen. Man will die Trikots nun als symbolischen Akt solange verwahren, bis die Mannschaft sich diese durch Kampfeswillen wieder zurückverdient. Im gleichen Atemzug wurde auch die Trainerfrage gestellt, da dieser die Mannschaft nicht erreichen würde.
Dortmund
Ein Schalker Fan, welcher nach dem 141. Revierderby, ein Stadionverbot erhalten
hatte, hat nun vor dem Amtsgericht eine einstweilige Verfügung gegen den BVB
erwirken können, da dieser das Stadionverbot trotz der Einstellung des Strafverfahrens nicht aufheben wollte. Man hofft ein Seiten der Königsblauen Hilfe e.V., dass
man in naher Zukunft noch viele solcher Stadionverbote kippen kann.
Belgrad
Fans des Clubs Partizan Belgrad zeigten bei ihrem Heimspiel gegen Tottenham Hotspurs ein Plakat mit der Aufschrift "Only jews and pussies", welches nun von der
UEFA als antisemitisch eingestuft wurde. Dem Club droht nun eine hohe Geldstrafe
oder sogar ein Ausschluss der Zuschauer.
Frankfurt
Die Nordwestkurve hat nun ein Angebot für den Kauf des Stadionnamens abgegeben. Bei der Aktion Reclaim the Name, bei welchen mehrere Eintrachtanhänger bei
Lotto ihr Glück versuchten kamen 384,20 Euro zustande, welche man nun den Verein angeboten hat. Dieses Angebot ist natürlich als rein symbolischer Akt zu werten
und in einem offenen Brief bittet man den Verein den Namen "Waldstadion" zu einem verpflichtenden Teil des Stadionnamens zu machen, da dies sowohl für Fans
und Sponsoren Vorteile bringen würde.
Besondere Spiele in der Geschichte des 1. FSV Mainz 05
1. FSV Mainz 05 – TSG Hoffenheim 4:2
2. Oktober 2010, 20.300 Zuschauer im Stadion am Bruchweg
Die zweite Saison nach dem Wiederaufstieg der 05er in die Bundesliga begann furios und in dieser Art und Weise unerwartet erfolgreich. Man besiegte den VfB Stuttgart mit 2:0 und gewann sogar nach 0:3-Rückstand noch mit 4:3 beim VfL Wolfsburg.
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Am 3. Spieltag besiegte man im Derby den ungeliebten Nachbarn aus der Pfalz und
am 4. Spieltag konnte die Mannschaft durch einen 2:0-Auswärtssieg bei Werder
Bremen erstmals in der Bundesliga an die Tabellenspitze klettern, welche dann unter
der Woche gegen den 1. FC Köln mit einem 2:0 gefestigt werden konnte.
Dann kam es schließlich zum Auswärtsspiel beim FC Bayern München. Selbst als
ungeschlagener Tabellenführer gilt fast jede Mannschaft gegen diese Mannschaft als
Außenseiter. Doch an diesem Tag setzte sich der Tabellenführer sensationell mit 2:1
in München durch und hatte somit die Chance mit einem Sieg gegen das ungeliebte
Hoffenheimer Kunstprodukt von Dietmar Hopp den Startrekord mit sieben Siegen zu
Saisonbeginn vom FC Bayern München und von unseren Nachbarn aus der Pfalz
einzustellen.
Und die Mannschaft machte einfach da weiter, wo sie im Prinzip noch gar nicht aufgehört hatte. Bereits in der 2. Minute lag der Ball im Hoffenheimer Netz. Adam Szalai
lief unbedrängt auf Tom Starke zu und spielte den quer rüber auf Sami Allagui, der
den Ball nur noch in das leere Tor schieben musste.
Danach hatten die 05er das Spiel im Griff, ließen keine gefährlichen Aktionen der
Gäste vor dem Tor zu, spielten den Ball aber auch selbst bis auf wenige Male gefährlich vor das Gästetor. Als dies gelang, zappelte der Ball erneut im Hoffenheimer
Netz, jedoch wurde es wegen Abseits zurückgepfiffen.
In der 36. Minute gab es für die 05er einen Freistoß aus rund 30 Metern Entfernung.
Christian Fuchs schoss mit aller Wucht die Kugel flach Richtung Tor, der Ball knallte
an den Innenpfosten und Tom Starke konnte sich auf den Ball werfen und ihn unter
sich begraben, bevor ein Mainzer den Abpraller verwerten konnte.
Nach 41 Minuten war dann die TSG Hoffenheim wieder im Vorwärtsmarsch, kurz vor
dem Strafraum steckt Luiz Gustavo durch die Mainzer Abwehrreihen durch zu Demba Ba, der den Ball sehr gut mitnehmen konnte und an Christian Wetklo vorbei zum
1:1-Pausenstand einschieben konnte.
Die 2. Halbzeit begann wie die erste – mit einem Mainzer Tor. Lewis Holtby lupfte
den Ball aus dem Halbfeld auf Adam Szalai, der frei vor dem Hoffenheimer Tor war
und Tom Starke mit einem präzisen Schuss überwinden konnte.
Die TSG Hoffenheim reagierte wütend auf den Rückstand. Andreas Beck prüfte
Christian Wetklo mit einem Distanzschuss. Hoffenheim bemühte sich nun zunehmend mehr, aber als sie gerade in dieser Phase dachten es würde nun vorwärts
gehen, kamen aus Mainzer Sicht alle glücklichen Umstände zusammen, die es eben
braucht. Marco Caligiuri dribbelte mit dem Ball am rechten Strafraumeck, täuschte
gegen den Hoffenheimer Verteidiger mehrmals zu beiden Seiten an und spielte dann
zur Grundlinie, wohin Lewis Holtby gestartet war und nun viel Platz hatte, da dem
Hoffenheimer Verteidiger von Caligiuris Tanzeinlage so schwindelig geworden war,
dass es ihn beim Hinterherrennen der Länge hinschmiss. Holtby lief ein paar Schritte
mit dem Ball und flankte ihn halbhoch Richtung Mitte, jedoch wurde der Ball von Luiz
Gustavo so abgefälscht, dass er zwischen Torwart und kurzen Pfosten ins Tor fiel –
3:1 in der 59. Minute.
Fünf Minuten später bekam Hoffenheim einen Freistoß zugesprochen, den Gylfi Sigurdsson aus 22 Meter unhaltbar zum 3:2-Anschlusstreffer ins Netz zirkelte. Keine
Chance für Christian Wetklo, der sich auch nicht bewegte.
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Nun drängte Hoffenheim auf den Ausgleich, doch die 05er konnten sich immer und
immer wieder sehr gut befreien und hatten somit exzellente Möglichkeiten zum Kontern.
André Schürrle spielte am Strafraum quer zu Lewis Holtby, der in den Strafraum
eindrang und sich von Josip Simunic dann einem Reißfestigkeitstest seines Trikots
gefallen lassen musste und somit kurz vor dem Tor stürzte:
Folge: Elfmeter für den FSV und die rote Karte für Josip Simunic wegen einer Notbremse.
Schürrle verwandelte sicher zum 4:2 eine gute Viertelstunde vor Schluss. Danach
brannte nichts mehr an, obwohl Hoffenheim noch Angriffsversuche startete, jedoch
nichts mehr gefährliches vor das Mainzer Tor brachte, was auch daran lag, dass sie
in Unterzahl spielten.
Mit dem Abpfiff war dann klar: Wir haben den Bundesliga-Startrekord von Bayern
und dem FCK eingestellt – Sieben Siege und somit wie Bayern und Kaiserslautern
sieben Mal zu Saisonbeginn ungeschlagen. Den alleinigen Startrekord konnten sich
die 05er eine Woche später leider nicht sichern. Das Heimspiel gegen den Hamburger SV ging 0:1 verloren.
Letzte Saison sicherten sich dann die Rekord-Bayern auch den alleinigen Startrekord
der Bundesliga. Ihre erste Saisonniederlage kassierten sie erst am 27.Spieltag in
Augsburg.
1.FSV Mainz 05: Wetklo, Zabavnik, Svensson, Noveski, Fuchs, Karhan, Polanski
(56. Soto), Holtby(87. Ivanschitz), Schürrle, Szalai, Allagui (56. Caligiuri)
TSG Hoffenheim: Starke, Beck, Simunic, Vorsah, Eichner, Luiz Gustavo, Weis
(60.Sigurdsson), Salihovic, Mlapa (Vukcevic), Ba, Ibisevic (Tagoe)
Tore: 1:0 Allagui (2.) 1:1 Ba (41.) 2:1 Szalai (47.) 3:1 Luiz Gustavo (Eigentor, 59.) 3:2
Sigurdsson (64.) 4:2 Schürrle (Foulelfmeter, 74.)
Neues vom Stand
Am Freitagabend gegen Hoffenheim könnt ihr ab sofort wieder die grauen und
schwarzen „Rasta-Shirts“ für lockere 15 € bei uns erwerben!
Außerdem Seidenschals (10 €), graue Balkenschals (10 €), rote Balkenschals (13 €).
Rot-weiße-Zipper in den Größen M, L, XL, XXL für 35 €
FSV Shirts (15 €) in:
rot: nur noch in Größe S erhältlich
weiß: Größen S und M
grau: wieder in allen Größen da
Moguntia-Shirts (15 €): letzte Restbestände in den Größen S und M
Rote & graue Mützen je für 10 €
Neue Aufkleber mit dem alten 05-Logo für 2,50 €
Des Weiteren Aufkleber (verschiedene Motive und Größen), Buttons (je 1 €), Heftchen,…
Wir freuen uns auf euch!!!
Alles für den FSV
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