Gude Kurvengänger,
noch ungeschlagen empfangen wir heute den FC Augsburg, dessen Fans heute in
der Innenstadt gegen Polizeiwillkür demonstrieren wollen. Ein Thema, welches auch
unsere Gruppe in den letzten Spielzeiten immer wieder begleitete und auch sicherlich wieder betreffen wird.
Mit einem Sieg hätten wir heute die Chance uns oben festzusetzen, um den Blick
erst gar nicht nach unten richten zu müssen.
Mit lautstarker Unterstützung unsererseits und dem nötigen Einsatzwillen auf dem
Rasen sollte dem heute nichts im Wege stehen!
Alles für den FSV!
Eure Ultraszene Mainz
In der heutigen Ausgabe:
- Spielberichte Hoffenheim, Mönchengladbach
- Sei auswärts dabei
- Neues aus anderen Kurven
- Besondere Spiele
- 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. - TSG 1899 Hoffenheim Fussball-Spielbetriebs GmbH
Mainz 05 im Herbst 2014 - das waren fünf ungeschlagene Spiele seit Saisonbeginn
und dazu der mögliche Sprung an die Tabellenspitze am darauffolgenden
6. Spieltag. Frohen Mutes konnte man also schon am frühen Freitagnachmittag die
Arbeit hinter sich lassen und das Wochenende einläuten. So etwas geht natürlich
kaum besser, als bei einem Heimspiel am Europakreisel die Alltagslast abzuwerfen.
Der heutige Treffpunkt am Baron war bereits früh gefüllt und bei frisch Gezapftem
konnten einige der wohl letzten Sonnenstrahlen eines denkwürdigen Fußballjahres
2014 eingefangen werden. Laune und Tag passten also zusammen, da sollte es
doch auch mit den drei Punkten am Abend klappen. Nachdem also wenig später alle
Becher noch einmal für den Fußmarsch aufgetankt waren, konnte sich der Tross
rechtzeitig in Richtung Heimspielstätte aufmachen.

Dort angekommen bereitete man sich gemeinsam auf die kommenden 90 Minuten
vor und brachte die eigene Stimme allmählich auf Betriebstemperatur. Der Weg für
das "Unternehmen Tabellenführung" war also schon einmal geebnet, ehe der
Schiedsrichter die Begegnung pünktlich anpfeifen konnte.
Die Nullfünfer begegneten dem erwartet starken Gegner mit dem Selbstvertrauen
der letzten Wochen und ließen vor allem im ersten Abschnitt wenig zu. Leider ging
jedoch ebenso wenig in die andere Richtung und so verabschiedete man das Team
nach intensiven 45 Minuten unter wohlwollendem Applaus in die Kabine. Die Stimmung auf unserer Seite war bis dato irgendwo im bisherigen Saisondurchschnitt. Auf
ein paar stärkere Phasen zu Beginn folgten gemäß des abflachenden Spielverlaufs
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die ein oder andere etwas schwächere. Dieses Auf und Ab zog sich auch durch den
zweiten Durchgang, als beide Teams nach fortgeschrittener Spielzeit die Punkteteilung zu verwalten begannen. Am Ende stand also ein gerechtes 0:0 zu Buche, welches zwar nicht für die Tabellenführung reichte, aber wenigstens den Nimbus der
Unbesiegbarkeit wahrte.
Ach ja, die Worte zum Gegner.
Ihr Heimspiel bestritten die 05er heute gegen die TSG aus Hoffenheim. Noch heute
ist es unerklärlich wie man sich die Farben dieses Provinzclubs überstreifen kann,
der doch so ziemlich alles was den Fußball (noch) besonders macht mit Füßen tritt.
Wie identifiziert man sich mit einem Verein, der nach eigenen Angaben "ein organisches Wachstum mit Talenten aus der Region anstrebt" und wenige Wochen nach
dem verpatzten 2. Liga-Start 2007 Spieler im Wert von mehreren Millionen einkauft,
um am Saisonende doch noch den direkten Aufstieg ins Fußball Oberhaus zu feiern.
Seither sind schon einige Jahre vergangen und die anfänglichen Wellen des Protests
scheinen abgeebbt. Da ist Dietmar sicher auch froh, dass sich das Augenmerk nun
zunehmend in Richtung Osten der Republik verschiebt, wo ein ähnliches Kunstprodukt aus der Taufe gehoben wird bzw. längst sein Unwesen treibt.
Doch seid euch im Kraichgau weiterhin einiger Dinge bewusst. Niemand wird euch je
akzeptieren. Respekt, Hochachtung oder Solidarität werden euch nie begegnen.
Denn am Ende vom Tag seid ihr nicht mehr als ein ganz armer Club mit viel Geld.
Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH - 1. FSV Mainz 05 e.V.
Eine bisher sehr starke Saison sollte trotz dem eher unangenehmen Spieltermin
weiter ausgebaut werden. So ging die Reise für uns an einem Sonntagmittag nach
Gladbach, wo ebenfalls ein Gegner wartete, der im Aufwind ist und natürlich durch
die Erfolge auf europäischer Bühne beflügelt wird. Die Szene startete die Fahrt zu
einer recht entspannten Uhrzeit, weshalb die Stimmung auch sehr gelassen war und
jeder nun auch nur den Fokus auf das Spiel hatte. Die Hinfahrt verlief recht zügig
und unspektakulär, bis man den unfassbar hässlichen Gästekäfig erreichte. Der Gästeblock war leider ein weiteres Mal etwas dünn gefüllt, was sicherlich etwas enttäuschend ist, aber natürlich immer mehr Motivation sein sollte noch mehr durchzudrehen und die Mannschaft nach vorne zu schreien. Mittig in den Block stellte man sich
dann hinter die Banner und versuchte einen vernünftigen Auftritt hinzulegen. Das
neue Lied, welches man an diesem Tag ausprobierte zog auch gut an, was die
Stimmung sicherlich aufgewertet hat.
Das Spiel begann sehr hektisch, denn beide Mannschaften haben mit ihren Spielsystemen ordentlich Zug nach vorne, weshalb immer wieder spannende Situation vor
dem Tor entstanden. Doch leider wurde der Start dieses Mal in den Sand gesetzt, als
Gladbach mit einer feinen Kombination und einem starken Schuss in der 15. Minute
einnetzte. Doch als ungeschlagenes Team hat man natürlich genug Selbstvertrauen,
um sich von solch einer Aktion nicht komplett verunsichern zu lassen. Unsere Jungs
in Rot machten weiter ordentlich Dampf nach vorne und erspielten sich gute Chancen. Als es dann nach einer Flanke von Diaz zu einem ziemlich umstrittenen Handelfmeter kam, wollte man sich diese Chance nicht nehmen lassen. Hofmann schob
den Ball flach rein und glich aus. Natürlich drehten die Leute am Rad, weil die Hoffnungen auf den Sieg nun wieder erheblich stiegen. Leider gab es im weiteren Spielverlauf nicht mehr viele Chancen für uns, die wir zu unseren Gunsten nutzen konn3

ten. Gladbach dagegen versaute eine Großchance nach der anderen und konnte
sich zu Recht nach dem Spiel ärgern! Uns egal...weiter ungeschlagen! So verabschiedeten wir die Mannschaft nach einem spannenden Match auf dem Grün in die
Kabine und machten uns dann wieder auf den Weg in Richtung 55118.

Die Rückfahrt verlief wieder ziemlich schnell, ohne irgendwelche Besonderheiten.
Gelungener Tag, der einen doch etwas besser stimmte beim Gedanken an die Arbeit
am frühen Morgen.
Sei auswärts dabei - Wolfsburg
Mit dem kommenden Auswärtsspiel in Wolfsburg erwartet uns wieder eine sehr undankbare Aufgabe. Ein finanziell bestens aufgestellter Club, gefüttert durch die VWMillionen, ein räudiger Gästeblock und eine äußerst fanunfreundliche Terminierung
lassen diese Reise nicht gerade schmackhaft erscheinen.
Warum man am Ende hinfährt verstehen wohl nur die wenigsten. Tut es uns gleich
und unterstützt mit uns den FSV auch im letzten Drecksloch!
Neues aus anderen Kurven
Kaiserslautern
Nach dem Derby gegen Karlsruhe kam es zu einem Aufeinandertreffen beider Anhänger auf der Gegengerade des Betzenbergs. Dem Karlsruher Anhang war es gelungen die Blockaden zu durchbrechen. Der Schlagaustausch war in jeglichen Zeitungen abgedruckt und fand auch deutschlandweit Beachtung. Schmeißen die Medien
die Fans aus beiden Lagern in den "Chaotentopf", spricht man innerhalb der Lautrer
Fanszene von einem heroischen Versuch die Westkurve, die Kinder, die Rentner
und wahrscheinlich auch Fritz Walter höchstpersönlich zu verteidigen. Träumt man in
Kaiserslautern noch von lebenslangen kostenlosen Dauerkarten für die Krieger der
Gerechtigkeit, sieht die Realität wohl ganz anders aus, denn es bleibt abzuwarten ob
die Szene aus der Provinz nicht bald wieder mit Stadionverboten und Strafanzeigen
eingedeckt wird. Natürlich können wir nicht nachvollziehen was dort im Einzelnen
abgelaufen ist und vielleicht, eigentlich muss man das ja hoffen, kann der eine oder
andere Fan noch einer Strafanzeige entkommen, doch die Vergangenheit hat uns
eigentlich immer wieder gezeigt, dass die besten Gründe so gut wie Garnichts zählen, da Fußballfans schon lange auf der Abschussliste der Justiz stehen.
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Hamburg
Fans des FC St. Pauli haben 8000 Euro für den vor kurzem verstorbenen Sprayer
OZ gesammelt. Dieser hat neben vielen Verschönerungen unter seinem eigenen
Sprayer Pseudonym auch immer für Ultra Sankt Pauli gesprüht und war auf dem
Kiez schon länger etwas wie eine lebende Legende.
Gladbach
Das Fanprojekt Gladbach hat mit der Ultragruppierung Sottocultura die Vorfälle rund
um das Europapokalauswärtsspiel in Zürich aufgearbeitet. Man bemängelt das Werfen von Böllern und das Abschießen von Raketen und die Gruppierung gab an, dass
man es momentan nicht schaffe die sogenannten "Krawalltouristen" im Zaum zu
halten. Wir halten diese Äußerungen aber für fragwürdig, da die Schuldzuweisung an
Dritte eher nach Heuchelei klingt, um sich selbst etwas aus dem Schussfeld zu ziehen, da die Bilder und Berichte aus Zürich doch eher vermuten lassen, dass die Aktionen unter Wohlwollen der vorherrschenden Gruppen gelaufen sind.
Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf hat infolge der Angriffe auf die Gruppe Dissidenti beim Auswärtsspiel in Darmstadt sieben Hausverbote ausgesprochen. Auch gab man dem
Darmstädter SV die Empfehlung, diesen Personen auch ein bundesweites Stadionverbot zu erteilen. Dieser Angriff ist nicht der erste auf die Gruppierung und man
vermutet, dass es sich um eine Attacke aus dem Hooliganmilieu handelt und die Tat
wohl auch politische Hintergründe hatte.
Halle
Infolge der Ereignisse rund um das Landespokalfinale des Halleschen FC gegen den
1. FC Magdeburg hat sich nun der HFC-Fankurvenrat gegründet, welcher sich aus
29 Fanclubs aus jeglicher Richtung zusammensetzt. Weitere Aufnahmen sind erwünscht. Der Fankurvenrat ist basisdemokratisch organisiert, sodass jeder Fanclub
eine Stimme hat. Somit soll das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Szene gestärkt
werden und auch die Außenwirkung, da man sich erhofft nun mit einer Stimme sprechen zu können.
Nürnberg
Neben vielen anderen Fanszenen innerhalb der zweiten Liga, wie Braunschweig
oder Kaiserslautern, hat sich nun auch Nürnberg kurz vor ihrem Heimspiel gegen
den Brauseclub dem überregional organisierten Protest gegen das Konstrukt aus
Leipzig angeschlossen. Man kündigte unter dem szeneeigenen YouTube-Account
eine Aktion an, welche wohl auf der Gegengerade stattfinden wird, da die Nürnberger Ultras aufgrund einer Strafe des DFB nicht in der Nordkurve stehen dürfen.
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Besondere Spiele in der Geschichte des 1. FSV Mainz 05
SC Fortuna Köln – 1.FSV Mainz 05 3:0
6. Juni 1973, 28.000 Zuschauer in der Kölner Radrennbahn
4. Spieltag von 8 in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga
Die Saison 1972/1973 in der damals zweitklassigen Regionalliga lief für den Fußballsportverein erfolgreicher als jemals zuvor und danach. Die 05er erreichten einen der
beiden Plätze, die für die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Bundesliga berechtigten. Aufgrund des um vier Tore besseren Torverhältnisses gegenüber Röchling Völklingen landeten die 05er auf Platz 1.
Damals ging es in der Regionalliga noch gegen Mannschaften wie den FK Pirmasens, Borussia Neunkirchen, FC Homburg, 1. FC Saarbrücken, Eintracht Trier,
Wormatia Worms oder einen Verein mit dem Namen Gummi Mayer Landau. Vom
Sponsor im Vereinsnamen damals im Prinzip das gleiche wie heute RB Leipzig. Heute heißt dieser Verein ASV Landau und spielt in der neuntklassigen A-Klasse
Südpfalz.
Jedenfalls qualifizierte sich der FSV als Regionalligameister für die Aufstiegsrunde
zur Bundesliga, wo man auf die Sieger der übrigen Regionalligen traf.
Die Gegner in dieser Aufstiegsrunde hießen SC Fortuna Köln, FC St. Pauli, Karlsruher SC und SV Blau-Weiß 90 Berlin.
Aus den ersten drei Spielen holten die 05er bei der damals noch geltenden
2-Punkte-Regel 7 von 8 Punkten. Die Heimspiele am Bruchweg wurden gegen den
FC St. Pauli (3:0) und den SV Blau-Weiß 90 Berlin (5:1) gewonnen und zwischendurch verhinderte nur ein Last-Minute-Ausgleich des Karlsruher SC zum 1:1 die volle
Punktzahl bis zum 4. Aufstiegsrundenspiel beim Aufstiegsfavoriten Fortuna Köln.
In diesem Spiel sollte
bis kurz vor dem Pausenpfiff wenig passieren. Das Spiel wurde
wegen eines Fouls
unterbrochen und die
beiden Spieler Zimmermann
(Fortuna
Köln) und Scheller
(Mainz) waren sich
uneinig in der Schuldfrage, wodurch gegenseitige Tritte und die
rote Karte für beide
Spieler die Folge waren. Herbert Scheller
bekam seinen Feldverweis selbst gar
nicht mit und spielte die restlichen vier Minuten bis zum Pausenpfiff weiter. Zum Anpfiff der 2. Halbzeit war er dann aber nicht mehr auf dem Platz, da er sonst eine Stra6

fe gegen seinen Verein wegen unerlaubten Einsatzes eines nicht spielberechtigten
Spielers riskiert hätte.
In der 2. Halbzeit wurde die Fortuna ihrer Favoritenrolle gerecht und kam durch drei
erzielte Tore zu einem letztendlich ungefährdeten Sieg.
Die 05er konnten von den restlichen vier Spielen um den Aufstieg nur noch eins gewinnen und zwar vier Tage später mit 4:1 zu Hause gegen den Karlsruher SC.
Beim FC St. Pauli kassierte der FSV wie in Karlsruhe in letzter Minute den Ausgleich,
trotz des Führungstreffers in der 89. Minute. Im Endeffekt wären die beiden Auswärtsspiele in Karlsruhe und auf St. Pauli bei Siegen in der Endabrechnung nicht
mehr relevant gewesen, aber nach dem Spiel auf St. Pauli war bei den 05ern die Luft
raus für die letzten beiden Spiele. Im Heimspiel gegen Fortuna Köln gab es ein 0:0,
im unbedeutenden letzten Spiel der Aufstiegsrunde verlor man mit 2:3 beim in der
Aufstiegsrunde bisher punktlosen SV Blau-Weiß 90 Berlin.
Mit erreichten 13 Punkten stieg erwartungsgemäß Fortuna Köln in die Bundesliga
auf. Der FC St. Pauli landete auf Platz 2 mit 10 Punkten, vor den 05ern auf dem
3. Platz mit 9 Punkten. Dahinter belegte der Karlsruher SC mit 6 Punkten den
5. Platz und der SV Blau-Weiß 90 Berlin mit 2 Punkten den letzten Platz.
Aufstellung 1. FSV Mainz 05: Wolfgang Kneib, Herbert Scheller, Jürgen Richer, Willi
Löhr, Jürgen Janz, Paul Göppl (Gerald Girrbach), Torben Nielsen, Gerd Schmidt,
Herbert Renner (65. Hans-Joachim Jakobi), Gerd Klier
Tore: 1:0 Struth (58.) 2:0 Bauerkämpfer (63.) 3:0 Oleknavicius (88.)
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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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