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schreit und eine verbale Peitsche für die
Spieler auf dem Feld ist, die sie anspornt
über sich hinaus zu wachsen. Und dann
ist auch der Gegner egal. Wir haben es
in der Hand, heute gewinnt nur Mainz!

INTRO
Gude Kurvengänger!
Nach einigen heißen Diskussionen in
denen alles noch zig Mal umgeworfen
und abgeändert wurde, können wir
euch heute endlich das neue Gewand
der Blockbildung präsentieren!
Ähnlich wie ein Kurvenbild, welches
sich stetig entwickelt und wächst, sahen
wir es auch an der Zeit unseren „Infoflyer“ ein wenig in neue Klamotten
zu stecken und auch durch einige neue
Elemente zu erweitern.
Im Heft warten altbekannte Kategorien,
aber auch viel Neues hat Einzug gehalten. Das Layout wurde an den Stil unseres Kurvenbildes angepasst und auch
bei den Texten sind neue Schwerpunkte
hinzu gekommen, Themen, die uns in
unserem Denken und Handeln beeinflussen und auch vielleicht euch ein wenig helfen besser zu verstehen, was Ultrà
in Mainz wirklich umfasst.
An diesem Punkt verkneifen wir uns mal
das übliche Geschwafel über Tabellensituation und Gegner, denn es ist an der
Zeit sich bewusst zu werden, welchen
Einfluss wir auf den gesamten Spielverlauf nehmen können. Wie das Cover-Artwork schon sagt, müssen wir mit
dem Wissen in den Spieltag gehen, dass
Mainz gewinnt! Es gibt keinen anderen
Ausweg! Wenn man mit dieser Grundeinstellung an die Sache herangeht überträgt sich diese positive Stimmung auf
den Support, dieser wächst immer weiter an, bis man den Gegner an die Wand

Stay rude, stay rebel, stay ultrà!
Ultraszene Mainz 2001

RUCKBLICK
1. FSV Mainz 05 e.V. - SV Werder
Bremen GmbH & Co. KGaA
Heute ging es mal wieder gegen den SV
Werder, welcher zu diesem Zeitpunkt
auf dem letzten Tabellenplatz herumdümpelte. Für viele war das allein deshalb sicherlich schon ein eingetüteter
Sieg. Ob in so einem Spiel etwas anderes als drei Punkte herausspringen darf,
sei mal dahingestellt. Unsere Jungs begannen stark und schon zappelte es in
der dritten Minute im Netz der Hansestädter. Auch in den kommenden 42
Minuten gestaltete sich das Spiel nicht
anders, doch dann ein Pfiff, Elfmeter. Karius pariert, Nachschuss. Drin.
Scheiße. 1:1. Danach konnte sich unser Team nicht mehr richtig finden und
das Spiel fiel auseinander. Demnach
kam es wie es kommen musste, Bremen machte noch das Siegtor zum 1:2
Endstand. Mehr bleibt zu diesem Spiel
an sich auch nicht zu sagen, deswegen
möchte ich hierbei nochmal etwas Auf2

merksamkeit auf einen anderen Aspekt
legen. Wahrscheinlich von den meisten
unbemerkt schwang sich zwischen den
anderen Schwenkfahnen auch eine neue
Fahne der USM in den Himmel. Im
Verlauf der letzten Saison und auch der
bisherigen Spielzeit sind wir bemüht das
Kurvenbild aufzufrischen. Dazu wurden
einige sehr alte Doppelhalter wieder ausgegraben, aber auch viel neues Material
geschaffen. Tifo ist ein grundlegender
Aspekt des Supports und unverzichtbar. Es ist so viel mehr als nur ein paar
nervige Fetzen Stoff, die einem die Sicht
nehmen. Respektiert das Material wenn
ihr eine Fahne oder Doppelhalter in
die Hand gedrückt bekommt und seid
euch bewusst, was ihr da in den Händen
haltet.

tag mit 4 Bussen in Richtung Leverkusen aufbrechen.
Die Hinfahrt verlief weitgehend ruhig
und man beschränkte sich auf Witzelein
über den letzten Auftritt in Leverkusen,
welcher Gerüchten zu Folge als frech
empfunden wurde oder aus den Konsum diverser Genußmittel.
Am Parkplatz nahe dem Stadion angekommen wurden wir auch gleich von
einigen wenigen Polizisten, Pferden und
den Mainzer SKBs empfangen, welche
uns artig ans Stadion begleiteten.
Am Stadioneinlass gab es die leverkusentypischen Kontrollen, bei welchen
man sich auch in übertriebener Art und
Weise mit dem mitgebrachten Material auseinandersetzt und zum Teil auch
recht willkürlich entscheidet was im Stadion gezeigt werden darf und was nicht.
Nachdem wir endlich alles Tifogedöns
im Block hatten, stimmten wir uns mit
ein paar der neuen Lieder auf das Spiel
ein.
Das Spiel ließ dann in seinem Verlauf etwas an Spannung vermissen, wobei die
Werkself die meisten Spielanteile hatte.
Konnten die 05er in der ersten Halbzeit noch gut mitspielen, auch wenn die
Eckenstatistik von 7:0 nach den ersten
45 Minuten etwas anderes erwarten
lässt. In Halbzeit zwei beschränkte man
sich lieber nur noch auf ein paar Konter
und jede Menge Passfehler und so ist es
auch unserem Torhüter Loris Karius zu
verdanken, dass man zumindest einen
Punkt mit nach Hause nehmen durfte.
Die Stimmung war phasenweise und

Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1. FSV Mainz 05 e.V.
Am 11. Spieltag mussten unsere 05 gegen die Werkself aus Leverkusen rann.
Eigentlich von der Entfernung kein
großes Problem, hatten wir im Vorfeld
mit der Anreise zu kämpfen. Aufgrund
der Bahnstreiks, liefen wir mit unseren Planungen Gefahr in Köln stecken
zu bleiben und dort zu versauern. Also
entschlossen wir uns für eine sicherere
Variante und reiste per Bus an. Die Resonanz auf dieses Angebot war sehr groß
und so konnten wir am Samstagvormit3

trotz des zum Teil sehr langweiligen
Fußballspiels annehmbar bis gut. Vorallem der Fahneneinsatz wusste einmal
wieder zu gefallen. Leider schafft man
die Kontinuität im Einsatz mit dem Material nicht auf den Gesang zu übertragen, da manche Lieder immer noch zu
schnell abflachen. Die Heimkurve blieb
eigentlich den Tag über blass, wenn man
von dem Ballermannschlager „Leverkusen! Schalalalala!“ mal absieht.
Nach dem Abpfiff packten die Jungs
und Mädles der Ultraszene ihre Sachen
und wir maschierten in Richtung unserer Busse. Die Rückfahrt verlief mehr
oder weniger ruhig aber ohne nennenswerte Ereignisse. Erwähnenswert bleibt
die gute Musik auf der Busfahrt und die
Hoffnung das es nicht so schnell wieder
einen Ballermannanschlag auf die Ohren geben wird. Nach Leverkusen passt
diese Art von Musik doch so oder so viel
besser.

auch dort über Neuigkeiten und Aktivitäten zu informieren. Also schaut Euch
die Seite an, lest die Texte, liked und teilt
die Facebookseite. Aber noch viel wichtiger für alle die, die beim Frühstück
heute noch keinen Antrag ausgefüllt haben: Werdet Mitglied, zeigt Solidarität,
schützt Euch und Andere!
Unsere Solidarität
Repression

-

Gegen

eure

Fanprojekt Mainz
Am Dienstag, dem 18.11.2014, fand
die jährliche Mitgliederversammlung
des Fanprojekts Mainz statt. Nicht nur
wir als Förderverein konnten auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, auch das
von uns unterstützte Fanprojekt konnte im fast abgelaufenen Jahr einiges an
Aktivitäten auf die Beine stellen. Beispielhaft seien hier die Bildungsfahrt in
das ehemalige KZ Auschwitz oder das
Streetkickturnier gegen Homophobie
genannt. Das alles sind Angebote des sozialpädagogisch geführten Fanprojektes,
die zu einer bunten, offenen und toleranten Fankultur in Mainz beitragen.
Der Ausblick ins neue Jahr ließ viel versprechen und eine Menge spannender
Themen erwarten die Fans von Mainz
05. Damit das Fanprojekt weiterhin ein
so breitgefächertes Angebot auf die Beine stellen kann, benötigt es einen starken
Rückhalt innerhalb der Fanschaft von
Mainz 05, weshalb wir auch hier noch

ABGEHAKT
Mainzer Fanhilfe
Wie viele von Euch sicherlich mitbekommen haben, ist seit Mitte der Woche unser Blog auf www.mainzer-fanhilfe.de zu erreichen. Neben der Satzung,
den Förderrichtlinien und einer Erklärung wird es dort bald auch Verhaltenstipps zu verschiedenen Situationen
geben. Zusätzlich haben wir auch eine
Facebookseite eingerichtet, um Euch
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einmal jedem eine Mitgliedschaft im
Förderverein ans Herzen legen möchten!

weil eine Vielzahl der beteiligten Akteure bis dato immer eine vermeintlich
unpolitische Haltung für sich propagierte, um ihre rechtsextremen Einstellungen zu verschleiern. Diese Heuchelei
sollte spätestens jetzt auch dem Letzten
auffallen. „HoGeSa“ bedient sich des
Leitmotivs „Getrennt in den Farben - in
der Sache vereint“, das seit vielen Jahren von organisierten Fans, so auch von
ProFans, verwendet wird, die sich für
ihre Rechte einsetzen. Dabei haben wir
mehr als einmal deutlich gemacht, dass
in unserer Fankultur für Rassismus kein
Platz ist. „HoGeSa geht es nur darum,
gesellschaftsfähig zu wirken“, stellt ProFans-Sprecher Alex Schulz fest. „Es ist
jedoch wichtig die wahren Absichten zu
erkennen, und diese haben sich in Köln,
Dortmund und Essen deutlich gezeigt.
Über den ganzen Demozug hinweg waren eindeutig rassistische und nationalistische Parolen zu vernehmen.“ Die hohe
Zahl an Teilnehmern in Köln überraschte auch ProFans, zeigt aber sehr deutlich
die Gefahr aus dieser Ecke. Viele der
Teilnehmer waren dabei nicht eindeutig dem rechten Spektrum zuzuordnen,
ließen sich jedoch durch ein aktuelles
Thema, das viele Menschen ängstigt,
für einen solchen Aufmarsch gewinnen
und störten sich dann auch nicht an klar
rechtspopulistischen Parolen.
ProFans verweist deutlich auf das eigene
Selbstverständnis: „Rassismus und jede
Form von Diskriminierung haben im
Alltag wie auch im Stadion für uns keinen Platz! Es sollte für jeden Fan selbstverständlich sein, sich von rechtsextremen Tendenzen zu distanzieren und

ProFans
Pressemitteilung ProFans:
HoGeSa hat nichts mit der Fankultur zu
tun, für die wir stehen!
Berlin, den 14. November 2014
Das Bündnis ProFans setzt sich seit
seiner Gründung für bunte und starke
Fankurven ein. Bei allen Unterschieden
zwischen den organisierten Gruppen
steht ProFans immer für einen antirassistischen Grundkonsens. An vielen
Standorten konnte in den letzten Monaten und Jahren ein Erstarken rechtsextremer Strömungen festgestellt werden.
Unserem Eindruck nach ist das vielfach
ignoriert worden, stattdessen standen
Ultras im Fokus sicherheitspolitischer
Profilierungsbestrebungen. Dabei war
und ist eine starke Ultras-Kultur an vielen Orten ein deutlich wirksameres Mittel gegen eine solche Entwicklung, als es
ein von außen kommender aufgesetzter
Aktionismus sein kann.
Unter dem Deckmantel von Demonstrationen gegen religiösen Extremismus
versuchen rechtsextreme Gruppen und
Organisationen mit dem Slogan „Hooligans gegen Salafisten“ (HoGeSa) in
die Mitte der Fankurven und der Gesellschaft zu rücken. Dabei bedienen sie
sich der Popularität des Fußballs. Besonders bemerkenswert ist das deswegen,
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besser noch dagegen zu engagieren“, betont Jakob Falk, ebenfalls Sprecher von
ProFans. Die Fanorganisation befürchtet
durch die unreflektierte Verknüpfung
von Fußball mit den Vorkommnissen in
Köln, dass Fußballfans erneut pauschal
vorverurteilt werden. „Wir hoffen, dass
durch die aktuellen Vorfälle ein Umdenken stattfindet und antirassistisch engagierte Fans und Fangruppen endlich den
Rücken gestärkt bekommen. Außerdem
appellieren wir an alle Fans wachsam
zu bleiben. Rechtsextreme und diskriminierende Strömungen dürfen keine
Chance haben, sich in den Fankurven
breit zu machen“, erläutert Alex Schulz
die Forderung von ProFans.

dazu erläutern. Im Internet angefangen
und befeuert durch die aktuelle Debatte
um die ISIS-Völkermörder, hat sich das
Bündnis „Hooligans gegen Salafisten“
gegründet. Dabei wurde von vornherein ersichtlich, dass die Kampagne keine
Differenzierung vornimmt zwischen Salafisten, Islamisten, Dschihadisten und
all den Anderen Muslimen und Menschen. Inhaltlich muss man das Ganze
deshalb auch gar nicht weiter kommentieren, da HoGeSa so widersprüchlich
durch alle Argumentationsmuster irrt,
und dabei auf alte Ressentiments und
die bekannten diskriminierenden Schemata zurückgreift.
Natürlich sind wir als freiheitsliebende
Menschen gegen die intolerante und
hasserfüllte Ideologie der Salafisten, und
natürlich verurteilen wir alles, was der IS
tut. Das könnte aber niemals als Rechtfertigung für fremdenfeindliche Parolen
und anti-muslimische Hetze herhalten.
Jeder ist dazu angehalten sich gegen Demagogen einzusetzen – aber nicht mit
Hasspredigen. Jeder ist dazu angehalten
sich gegen Hassprediger einzusetzen –
aber nicht mit Demagogie. Wenn man
Dung mit Dung bekämpft, stinkt es
am Ende des Tages eben immer noch.
Falls ihr wirklich so an den humanitären Katastrophen des Kriegs interessiert
seid, dann spendet doch Geld oder noch
besser: engagiert Euch für die Aufnahme
von Flüchtlingen aus Kobane.
Trotz der offensichtlich fremdenfeindlichen Attitüde wirkte das erste Treffen
von HoGeSa in Dortmund für Beobachter nicht besonders ernstzunehmend
und wie die Zusammenkunft der in-

ProFans, im November 2014

GEDANKEN AUS DER
KURVE
HoGeSa - Neben ProFans und Ultragruppen wie der Wilden Horde, haben
sich mittlerweile sogar „Ultras & Hooligans Hannover“, die in der allgemeinen
Betrachtung als absolut rechts-offen gelten, in einer Stellungnahme öffentlich
gegen HoGeSa positioniert. Eine Positionierung im Sinne einer Stellungnahme
halten wir Ultras Mainz weder für nötig,
noch für sinnvoll in irgendeiner Art. Wir
wollen nur kurz die Problematik dieser ganzen Geschichte noch einmal ein
wenig verdeutlichen und unsere Sicht
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ternationalen UFO-Jäger-Liga. Nach
dieser eher lächerlichen Veranstaltung
hatte man dann für den 26.10 eine
Demo in Köln angemeldet und überall
in Deutschland rekrutiert, um den „bösen Salafisten mal richtig zu zeigen, wie
mächtig man ist“. Mehrfach haben die
(Dumm-)Köpfe der Bewegung betont,
dass es sich aber nicht um eine rechte,
sondern eine ganz „normale“ politische
Veranstaltung handle. Am 26.10 fanden
„völlig überraschenderweise“ aber trotzdem jede Menge B-Promis der Nazi-Szene wie SS-Siggi und auch die Rockstars
von KC, sowie verschiedene Fascho-Kader aus ganz Deutschland den Weg
nach Köln. In diesem Mischmasch aus
Hools, Superdeutschland, NPD-Parteitag, Sonderschultreffen und dem gemeinen Wutbürger fühlten sich besonders
Kameradschaften und Bonehead Trupps
wie die „Berserker Pforzheim“ pudelwohl und nutzten die Chance, dem
Mob und so auch einer größeren politischen Bewegung vorweg zu gehen. Die
anwesenden aktiven Hooligans ließen
sich derweil wohl größtenteils zurückfallen und betrachteten das Geschehen
aus den hinteren Reihen. Was nun wirklich im Detail vorgefallen ist, bleibt für
unsere Kritik eigentlich nebensächlich.
Von wem genau nun das chinesische
Restaurant, welches die Barbarei der
ISIS-Truppen wohl nachweislich mit
Frühlingsrollen und Nudelboxen unterstützt hatte (blockBILDung berichtete),
auseinandergenommen wurde und wie
herzlich und wie oft die liebe Sonne
an diesem Tag gegrüßt wurde, ist auch
nur Spekulation. Es geht nicht darum

zu sagen, jeder der in Köln war, ist ein
Nazi. Es geht auch nicht um die Bilder
und Momentaufnahmen in den Medien, von einem wütenden und Angst
machenden Mob. Es geht darum zu kritisieren, wie sich die Leute in Köln massenhaft hinter rechten Strukturen vereint haben. Auch wenn manche Leute
vielleicht einen anderen Antrieb hatten
nach Köln zu fahren, waren sie am Ende
doch Teilnehmer einer politisch rechten
Veranstaltung, die nicht nur großen Anklang in der rechten Szene fand, sondern
auch maßgeblich von ihr mitbestimmt
und von vornherein mitgestaltet wurde.
Jeder Einzelne, der dort war, hat sich,
in welchem Umfang auch immer, allein
durch seine Anwesenheit der rechtspolitischen Losung angeschlossen, und sich
von den anwesenden rechten Kadern
instrumentalisieren und vor den Karren
spannen lassen. Alles für die Politik!
Aber Moment mal...hatte nicht einst die
sonst so scheue Band „Kategorie C“ die
Losung ausgerufen: „Fußball bleibt Fußball und Politik bleibt Politik“? So haben
also ausgerechnet diejenigen auf dem
Rücken der Fußball- und Hooligankultur eine politische Bewegung gegründet, die einer angeblichen politischen
Vereinnahmung des Fußballs sonst so
radikal entgegentraten. Vielleicht wäre
manch einer dieser Initiatoren und
Wegbegleiter gut beraten, den Fußball
wieder in den Fokus seines Handelns
zu rücken und dort wieder die ehrliche
Auseinandersetzung zu suchen, als auf
politischen Veranstaltungen unpolitisch
sein zu wollen. Nun knüpfen sie unter
dem Namen „Hooligans“ Kontakte zu
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politischen Parteien und Institutionen,
lassen sich von überzeugten Demagogen vor den Karren spannen, und reißen dabei jede Menge Dummvolk aus
Deutschlands Kurven mit sich, die sich
selbst gerne als gefürchtete Hooligans sehen würden, ihre Schlachten aber nicht
auf der Wiese, sondern auf der Wiesn
austragen. Super! Genau dieser Schlag
Mensch, der auch im Internet die wahre
menschenverachtende Fratze dieses kognitiven Durchfalls immer wieder gerne
offenbart.
Und nun kam also die Demo in Hannover, die von den dortigen Ultras und
Hooligans öffentlich im Vorfeld torpediert wurde. Der anwesende Mob war
zwar um einiges kleiner als der in Köln,
aber deshalb noch lange nicht schöner
anzusehen. Ob die meisten Besucher
nun Zuhause geblieben sind, weil sie
merkten, dass ihnen rechte Politik doch
zu wider ist, oder weil durch die Absage
der Demoroute wohl auch die Bambule ausbleiben sollte, ist natürlich unklar
und darf infrage gestellt werden. Gerade die Dichte an ideologisch geschulten
und gefestigten Nazikadern wird aber in
Hannover wohl noch um ein vielfaches
höher gewesen sein als in Köln. Auf keinen Fall würde die militant rechte Szene sich die Chance nehmen lassen, den
Anwesenden ideologisch und strukturell
neue Wege aufzuzeigen.
Dank der Demo in Hannover hat die
Bewegung nun neben den schlecht frisierten (Dumm-) Köpfen auch endlich
eine wirkliche Ikone geboren. „Die mutige Heidi“, so wird sie genannt und
gepriesen. Die mutige Heidi also, die

mit viel Pathos und religiöser Verwirrung vor angeblichen Hooligans unter
„AAAHU“ und tosendem Applaus Gewaltfreiheit predigt, und im gleichen
Atemzug zum „Freiheitskampf“ ruft,
wurde hier zum Star der noch jungen
und hoffentlich bald verschwindenden
Bewegung. Immerhin stellt sie klar, dass
sie nichts gegen Italiener als Ausländer
hat. Dabei geht es hier ja eigentlich doch
mal um Salafisten und den IS? Die Promis unter den Salafisten in Deutschland
scheinen aber doch eher blonde Deutsche wie Pierre Vogel oder Sven Lau zu
sein. Was ist denn eigentlich nun mit
italienischen Salafisten??? Fragen über
Fragen. Naja...Mir persönlich geht der
deutsche Pierre Vogel genauso auf den
Sack wie jeder Andere, der mir sagt wie
ich zu leben habe, dabei ist mir herzlich
egal, wo er herkommt. Genau wie die
gute Heidi. Wenn sie übrigens anfängt
von Gott und einem Kampf zu schwafeln, dann bekomme ich das gleiche unbehagliche Gefühl wie wenn ich einen
der oben genannten Salafisten davon
erzählen höre. Aber über diese Widersprüchlichkeiten zu diskutieren, scheint
mir wie anfangs schon erwähnt generell
überflüssig.
Ein Gutes hat die gute Heidi bei allem
Ekelerrgendem dann doch bewirkt:
Kaum einer, der in Köln anwesenden
Hooligans hat wohl Bock sich in Zukunft dann brav und friedlich hinter
den Fahnen der Bewegung und deren
„charismatischen Figuren“ wie Heidi
und den Pforzheimern zu vereinen, im
Anschluss stumpfsinnigen, langweiligen
Reden zu lauschen oder am Besten noch
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Flyer zu verteilen. Damit ist HoGeSa
endlich da angekommen, wo sie hingehören und auch hinwollten: Am rechten
Rand.
Ich persönlich bin mir sicher, dass in
Mainz spätestens jetzt wirklich jeder den
unerträglichen Charakter dieses Unsinns erkannt hat. Diese HoGeSa-Scheiße braucht es genauso wenig in Mainz
wie ein Ultras-gegen-Fluglärm-Bündnis.
Scheiß auf den Rest! Nur Mainz!

FSV so zu begreifen und wirklich zu lieben. So könnt ihr euch vor dem Spiel ab
jetzt immer mit diesen Eindrücken auf
das Spiel unseres 1.FSV aus Mainz einstimmen. Der erste Interviewpartner ist
der Rapper Zeb.
BB: Wann und wo hast Du eigentlich angefangen zu rappen. Und wann und wo
hast du es das erste Mal vor mehreren Leuten gemacht?
Zeb: Erstmal Hallo und herzlichen
Dank für die Fragen! Also, wenn ich
sonst gefragt werde, wann und wo ich
angefangen habe zu rappen, sage ich
meistens mit 15, zuhause, als mein Bruder mir eine CD von einem Rapper
(dessen Name ich nicht nennen will)
auf den Tisch gelegt hat, und mich die
Art des Schreibens und der Ausdruck
beim Rappen so fasziniert hat, dass ich
unbedingt selber Texte schreiben wollte.
Allerdings ist das nicht ganz richtig. Ich
hatte damals einen riesigen Streit mit
meinem Bruder, da war ich ungefähr 13
und dort ist dann mein erster Text entstanden, ein Diss gegen meinen Bruder.

AUS MAINZ FUR
MAINZ
Neben den vielen andere Neuerungen
ist auch diese Rubrik neu, fällt aber nur
beim ersten Blick etwas aus dem Rahmen. Wie der Name schon sagt, geht
es hierbei um Menschen die aus Mainz
kommen und versuchen es in Mainz auf
ihre Art und Weise zu „schaffen“. Ob
schaffen einfach nur berühmt werden
heißt, oder etwas anderes, werden uns
die Interviewten selbst verraten. Diese Rubrik will euch einen ganz neuen
Blickwinkel für die gemeinsame Identität als Mainzer geben. Ein Gefühl der
gemeinsamen Identität schaffen, in der
auch Ultras Mainz eine große Rolle
spielt. Ebenso wollen wir so das Licht
auf die verschiedensten Facetten unsere
Stadt werfen, um dadurch soziale, kulturelle und politische Kontexte noch
besser zu begreifen. Aber vor allem spielt
das alles eine große Rolle, um unseren

BB: Wir alle teilen uns die selben Plätze,
Busse, Bars und Cafés, etc.. Jeder dieser
Räume an sich beinhaltet auch eine identitäre Kategorie; Raum verdichtet sich zu
Orten, mithin zu Heimat. Welche Orte in
Mainz würdest du also ganz konkret als
Heimat bezeichnen und warum?
Zeb: So Pauschal kann ich das gar nicht
sagen, da in Mainz einfach zu viele Orte
mit schönen Erinnerungen zusammenhängen. Orte, an denen ich mit Freun9

den viel Zeit verbracht habe, auch schon
den ein oder anderen Absturz hatte.
Das sind die Orte an die ich mich immer mit einem Lächeln zurück erinnere.
Dazu zählen z.B. die Räumlichkeiten
über dem Taubertsbergbad kurz vor der
Wiese. Dazu zählen die Plätze am Rhein
entlang, an denen ich in meinen jüngeren Tagen sehr viel Zeit verbracht habe.
Der Schillerplatz, an dem viele Erinnerungen aus meiner Schulzeit hängen.
Letztendlich ist es doch so, dass egal
wo ich mich auch in Mainz aufhalte,
ich mich immer zuhause fühle, das ist
einfach Fakt und fast an jedem Fleck
in Mainz habe ich eine Erinnerung, die
ich für immer mitnehmen werde. Wenn
es um Bars geht, stand früher das Eisgrub bei mir ganz oben, und den ein
oder anderen Absturz im Viva kann ich
auch nicht leugnen.

gefühlt haben und keine Lust mehr darauf hatten, ruhig zu sein, und endlich
ihren Mund aufgemacht haben. Sei es
in Form von Rap, von Breakdance oder
in Form von farbenfroher Kunst an
tristen Wänden. Da treffen schonmal 2
von 3 Punkten auf Ultrà zu. Das nächste Thema ist die Polizei, die für all das
gestanden hat/steht, was den damaligen
Kids gegen den Strich ging. Vorurteile,
Diskriminierung, unangemessene Gewalt. Und was die meisten Rapper von
der Polizei halten, wissen wir, denke
ich, alle. Da hätten wir auch schon die
nächste Gemeinsamkeit. Die Hip Hop
Kultur und die Ultrakultur, beide sind
Gruppen, die nach außen hin, seien es
die Medien, Eltern, unwissende Leute
einen sehr schlechten Ruf haben, und
abgestempelt werden als gefährliche
Proleten, gewaltbereit, kompromisslos und total festgebissen in ihrer Meinung. Es wird den Leuten klargemacht
sich möglichst fern von solchen Leuten zu halten, da diese gefährlich sind.
Dabei wird vergessen, wofür (die ursprünglichen) Rapper und Ultras einstehen, was sie auch unter dem Schirm
der Medien schon Positives für das Miteinander getan haben und vor allem,
dass es alles Menschen sind, mit denen
man sich unterhalten kann, und die evtl.
mehr Köpfchen haben, als so mancher,
der die Szenen sei es Rap oder Ultrà abstempelt.

BB: Neben den Orten, die wir uns hier alle
teilen, teilen wir uns manchmal sogar die
selben Wertvorstellungen, Ideale oder gar
Träume. Du hast durch deinen Kontakt
zur Szene auch einen Einblick in die Ultràkultur erhalten. Wo glaubst Du sind die
Wertvorstellungen und Ideale der Hip Hop
Kultur ähnlich zu denen der Ultrákultur?
Zeb: Da hast Du Dir eine sehr schöne
Frage rausgesucht! Die Hip Hop Kultur
und die Ultrakultur haben tatsächlich,
meiner Meinung nach, extrem viele Gemeinsamkeiten. Wenn man sich
den amerikanischen Hip Hop anguckt,
merkt man schnell, das waren Jungs, die
mit dem System ganz und gar nicht einverstanden waren, die sich unterdrückt

BB: Hat Dich Dein Kontakt zur Ultràszene als Künstler ein Stück weit geprägt,
und ist das vielleicht auch inhaltlich an
manchen Stellen bemerkbar?
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neues gedropt habe, da es für mich selbst
sehr schwer ist, mich und meine Musik
zu beurteilen.

Zeb: Damit mich etwas künstlerisch
prägt, muss mich etwas menschlich prägen, und dass hat mich diese Zeit aufjedenfall. Zum Beispiel habe ich durch
viele ausländische Freunde damals gelernt (ich hasse dieses Wort) stolz auf
mein Land zu sein, da sie mir erklärt
haben, dass ich doch dazu stehen müsste, wo ich herkomme, da sie es ja auch
sind. So bin ich, der kleine Zeb, mit geschwellter Brust durch die Straßen gezogen, mit dem Gedanken wie toll es doch
ist Deutscher zu sein. Ich hatte sogar
ein Pullover auf dem nichts drauf war,
außer eine Deutschlandflagge. Über
dieses Thema habe ich mich bestimmt
2-3 Stunden mit Johannes unterhalten,
und auch nicht nur an einem Tag. Aber
nachdem ich seine geschriebenen Sachen gelesen, und mich mit ihm darüber
unterhalten habe, hat sich meine Meinung zu dem Thema um 180° geändert.
Heute bin ich froh, ihm zugehört zu haben. Was mich von Anfang an so begeisterte, war wie ich aufgenommen wurde
bei Euch, wie herzlich ihr alle seid. Ihr
kanntet mich kaum, und trotzdem hatte
ich direkt das Gefühl, ich gehöre dazu,
und ihr akzeptiert mich wie ich bin.
Sowas heutzutage in anderen Gruppen
aus sämtlichen Bereichen zu finden, ist
extrem schwer, und sowas trägt man natürlich auch weiter.
Dazu kommen einfach noch unfassbar
viele Kleinigkeiten, die ich aus dieser
Zeit mitgenommen habe, da würde ich
morgen noch hier sitzen. Ob und inwiefern mich das musikalisch beeinflusst,
müsst ihr heraushören, sobald ich etwas

BB: Beim früheren Hip Hop in den USA,
aber auch bei vielem Aktuellen lässt sich
immer wieder feststellen wie wichtig die
eigene Herkunft für den jeweiligen Künstler ist. Glaubst du es ist auch für deutsche
Rapper wichtig sich mit der eigenen Stadt
zu identifizieren. Gerade vielleicht auch
weil Hip Hop als Subkultur eigentlich nur
in urbanen Kontexten funktioniert?
Zeb: Klar ist das wichtig. Und in diesem
Zusammenhang erwähne ich immer
den uns allen bekannten Rapper Eminem. Er hat es einfach geschafft seine
Musik und seine Gedanken in die ganze
Welt hinauszutragen, sodass ihn heute
jeder kennt und trotzdem hat er niemals
seine Stadt Detroit vergessen. Er hat seine Jungs mit hochgezogen (D12) ganz
egal ob sie jetzt sehr talentiert waren
oder nicht, da er mit diesen aufgewachsen ist, und ihnen einiges zu verdanken
hat. Er hat fast ausschließlich Konzerte
in Detroit gegeben, und Leute die ihn
sehen wollten, mussten eben den Weg
auf sich nehmen und dort hin fahren.
Daran versuche ich mich zu orientieren,
und genauso würde ich es machen. Meine Musik ist nicht nur für Mainz, aber
sie ist aus Mainz und das kann ruhig jeder wissen.
BB: Dieses Gefühl der Identität kann sicherlich nicht nur Inspiration sein, sondern auch Antrieb sich gegenseitig zu unterstützen und zu fördern. Wie sieht es da
in Mainz aus? Glaubst Du die Mainzer
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Rapszene braucht mehr gemeinsame Identität und Zusammenhalt, um so eine lebendige Subkultur zu etablieren?

Leute so von seiner Meinung überzeugen, dass es auch Klick in den Köpfen
macht. Ich bin aber auch der Meinung,
wer wirklich was zu sagen hat, und es
auch rüberbringen kann, der zieht Menschen in seinen Bann, und hat auch die
Möglichkeit Einfluss zunehmen. Also ja,
theoretisch wäre das möglich.

Zeb: Allerdings. In Mainz ist mir ein
zu großer Konkurrenzgedanke unter
den Rappern an sich, was ich persönlich schade finde. Anstatt, dass wir uns
gegenseitig unterstützen und uns für
den Erfolg anderer freuen, wird sich abgekapselt, und jeder zieht sein eigenes
Ding durch. Klar kann nicht jeder mit
jedem klarkommen, doch gerade hier
sollte doch ein wenig mehr Zusammenhalt sein.

BB: Was heißt für Dich: „Es schaffen in
Mainz“?
Zeb: Musikalisch gesehen habe ich es
ja vorhin schon erwähnt. Ich möchte es nicht in Mainz schaffen, sondern
aus Mainz - das ist der Punkt. Inwiefern ich Erfolg in Mainz haben kann,
auch arbeitstechnisch gesehen, weiß ich
nicht. Aber wenn ich der Meinung bin,
ich habe in meinem Leben den Erfolg,
den ich mir vorgestellt habe, sei es Arbeit, Familie, Musik, dann kann ich sagen, ich hab es auch in Mainz geschafft.

BB: Hip Hop scheint in seinen meisten Facetten in Mainz doch eher unstrukturiert.
Es gibt wenige Orte, an denen man Hip
Hop in Mainz erleben kann. Welche Orte
wären das für Dich?
Zeb: Leider hast Du da recht. Es gibt
kaum einen Ort, an denen man seine
Begeisterung für Hip Hop ausleben
kann. Wenn ich nicht gerade zu einem
Auftritt eingeladen werde, findet meine
Musik ausschließlich in meinen 4 Wänden, oder bei guten Kollegen mit denen
ich zusammen Sessions mache statt. Da
besteht aufjedenfall Nachholbedarf in
Mainz.

BB: Die letzte Frage – in Stein gemeisselt.
Wie hoch gewinnt der FSV heute?
Zeb: 1:0 für unseren FSV.

BB: Glaubst Du, dass Hip Hop und
im speziellen Rap als Subkultur oder
nur als Kunstform die soziokulturelle
Entwicklung der Stadt in irgendeine Richtung beeinflussen kann?
Zeb: Das wäre möglich, ja. Jedoch ist es
nicht einfach dies zu tun. Man müsste
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ge, die von jedem einzelnen erlebt werden können. Textlich sind des öfteren
bei Bands wie Sham69, Cock Sparrer,
Cockney Rejects oder eben The Business auch direkte Bezüge zum Fußball
zu finden.
Mit dem Album „Suburban Rebels“ der
letztgenannten Gruppierung wollen wir
heute starten.
Die Platte „Suburban Rebels“ von The
Business ist das erste Studioalbum der
Band und erschien im Jahre 1983.
Die Band selbst gründete sich in den
späten 70er Jahren und brachte mit
ihrem Erstling eine der bedeutendsten
Oi! Platten heraus. Die Scheibe enthält
aus heutiger Sicht absolute Klassiker
wie den Titelsong „Suburban Rebels“
oder „Drinking and Driving“ und besticht durchweg durch sehr engagierte
und politische Texte (die Band steht

UNSERE KULTUR
Jeder Versuch Ultrà an sich zu erklären,
verliert sich meiner Meinung nach im
Detail, eben weil das Thema Ultrà nicht
in zwei, drei Sätzen jemandem näher gebracht werden kann. Es spielen so viele
Einflüsse und Richtungen eine Rolle,
dass sich jeder kleine Faden, den man
verfolgt, wieder aufdröselt und sich im
Unendlichen verliert. In dieser ebenfalls
neuen Kategorie werden wir nach und
nach versuchen, einen kleinen Einblick
zu geben, welche Einflüsse für uns in
unserem Selbstverständnis die größte Rolle spielen und ein wenig darzustellen, wieso Ultrà eine Subkultur ist,
beziehungsweise, welche Subkulturen
die Entwicklung unseres Lebensinhaltes beeinflusst haben. Eben auch, weil
„über den Tellerrand schauen“ nicht
nur in andere Länder fahren und sich
dort Spiele anschauen bedeutet, sondern
auch in andere kulturelle Kontexte zu
blicken, um die eigene Kultur besser zu
verstehen.
In der heutigen Ausgabe möchten wir
uns mit einer CD beschäftigen, die immer wieder offensichtlich Ultrá und somit auch indirekt unsere Idee von Ultrá
ein wenig geprägt hat, und seit den 70er
Jahren ein Lebensgefühl, Werte und
Lebensweise vermittelt, mit denen wir
uns als individuelle Personen, aber auch
als Gruppe im Gesamten identifizieren.
Oi! transportiert eine Attitüde, die sich
gegen Autoritäten erhebt, die hinterfragt
und eine proletarische Identität schafft.
In den Liedern werden Probleme des
täglichen Lebens besungen, eben Din-

seit ihrer Gründung gegen Rassismus
oder politischen Extremismus ein).
Das Album umfasst 13 Lieder wo13

bei mit dem Opener „Get Out While You Can“ textlich direkt ein Bezug
zum Ultrà-Lebensgefühl geschlagen
wird („You never question, you never
ask why, you never listen, you never
try – never wanting to make a stand“).
Wir kritisieren, wir hinterfragen, wir
nehmen einen Standpunkt ein und lassen uns dabei auch von keiner Autorität kleinmachen oder beeinflussen. Mit
dem Titeltrack „Suburban Rebels“, dem
sechsten Lied auf dieser Platte, geht diese Art des Selbstverständnisses noch ein
Stück weiter. Micky Fitz besingt hierbei Klassenunterschiede und dass diese
in vielen Lebenssituationen keine Rolle
spielen.
Dies ist auch im Stadion der Fall. Beim
Fußball ist es egal woher eine Person
kommt, man profiliert sich über Taten
für die Gruppe, es ist egal wie viel Kohle
man hat oder was man bisher erreicht
hat. Jeder startet bei Null. Somit werden
auch Menschen, die es ansonsten im
Leben schwer haben integriert und aufgenommen. Grob gesagt, es werden andere Parameter angesetzt. Kein Wunder
also, dass Referenzen immer wieder auf
Aufklebern, Bannern, Spruchbändern
und Klamotten in europäischen Kurven
zu sehen sind.
Die restlichen elf Lieder bewegen sich
auf einem ähnlichen Niveau, weshalb
sich die Scheibe auch sehr angenehm
in einem Durchlauf hören lässt, was
in Zeiten von MP3 etc. in meinen Augen
sowieso viel zu selten mehr getan wird.
The Business haben ein Werk geschaffen,
dass seine Bedeutung wohl nie verlieren
wird, und von dem sich einige heutige

Bands mal ne dicke Scheibe abschneiden könnten!

NEUES AUS
ANDEREN KURVEN
Leipzig
Bei der kommenden Mitgliederversammlung von Lokomotive Leipzig
steht ein nicht unerheblicher Punkt auf
der Tagesordnung. Es geht, wie in letzter
Zeit so oft, um die Ausgliederung der
ersten Mannschaft in eine GmbH. Für
diesen Beschluss braucht es laut Satzung
des Vereins eine Dreiviertelmehrheit.
Die Ultras der Fankurve 1966 machen
indes im Internet mobil um diesen Entschluss zu verhindern.
Kopenhagen
Fans des FC Kopenhagen haben eine
Entschädigung von umgerechnet 500
Euro aufgrund einer unzulässigen Polizeimaßnahme erhalten. Diese hatte im
Vorfeld zur Partie im letzten Dezember
bei Bröndby circa 500 Fans festgesetzt.
Da die Fans sich im Nachgang in ihren
Freiheitsrechten eingeschränkt sahen,
reichten sie Klage gegen die Maßnahme ein und bekommen nun Recht und
einen Weihnachtsbonus. In Deutschland muss man sich hingegen allein mit
der Genugtuung begnügen im Recht zu
sein.
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wärtsspiel in Hoffenheim will sich der
Präsident des FC Köln bei Dietmar
Hopp aufgrund von einem beleidigendem Spruchband und diverser Schmähgesänge entschuldigen. Er äußerte Unverständnis wie man einem Wohltäter
wie Dietmar Hopp auf solch eine Art
und Weise begegnen könne. Man stelle sich vor, was die Bundesliga für einen
Stellenwert hätte, ohne die Lichtgestalt
aus der Nähe von Heidelberg.

Wuppertal
Die Gruppe Ultras Wuppertal gab bekannt am kommenden Wochenende
wieder für Stimmung im Stadion am
Zoo zu sorgen. Am Anfang der laufenden Saison hatten die Ultras aus Protest
gegen die vom Verein ausgesprochenen
Materialverbote die Stimmung boykottiert. Nun, da der Verein die Strafen zurück genommen hat, wertet die Gruppe
die ganze Aktion als Erfolg und möchte
nun auch wieder akustisch Akzente setzen. Mal schauen wie lange.

Bremen
Bei der Abfahrt der Stuttgarter Fans
bei ihrem Gastspiel in Bremen kam es
zu Auseinandersetzung mit den Heimfans und der Polizei. Zwar beklagt sich
die Polizei über zwei verletzte Beamte,
schafft es in ihrem Bericht aber nicht
wirklich zu hinterfragen wie der Fuß eines jungen Mannes unter ein Polizeiauto kommt. Man erwähnt lediglich, dass
dieser unter der Wirkung des Polizeiallzweckreizgases litt. Das alles ist aber
kaum der Rede wert, denn viel wichtiger ist, dass im Anschluss einige Unbelehrbare das arme Polizeiauto noch mit
Tritten belegten. Man kann wieder einmal von einer neuen Stufe der Gewalt
sprechen.

Mannheim
Die Ultras des Regionalligisten Waldhof
Mannheim haben in Zusammenarbeit
mit ihrem Verein eine Regelung betreffend den von Sport1 Live übertragenden
Spielen erarbeitet. Der Verein hat sich
bereit erklärt zum Wohle der eigenen
Anhänger nur einer Liveübertragung,
gleichbedeutend mit einer Verlegung
des Spiels in die Arbeitswoche, nur zu
zustimmen, wenn das Spiel maximal
150 Kilometer entfernt ist und nicht vor
20 Uhr angepfiffen wird. Es handelt sich
hierbei um einen Kompromiss von beiden Seiten, da die Fans in ihrer Stellungnahme auch Verständnis für die finanziellen Interessen ihres Clubs zeigten.
Köln
Die Wilde Horde kündigte für den 6.
Dezember eine Aktion für bedürftige
Kinder an. Beim Heimspiel können ab
12 Uhr sowohl Heim- als auch Gästefans am Kölner Stadion für diesen Zweck
Essenspenden abgeben. Nach dem Aus15

und einmal vor dem zum Kopfball bereitstehenden Dabrowski den Ball wegfausten. Kurze Zeit später war Brdaric
frei vor Dimo Wache, welcher jedoch
den Schuss parieren und den Rückstand
erneut verhindern konnte.
Nach knapp einer halben Stunde tauchten dann auch die 05er vor dem Tor der
Gastgeber auf. Michael Thurk flankte auf Benjamin Auer, dessen Kopfball
aber am Tor vorbei flog. Wenige Minuten später flankte Antonio da Silva mit
einem Eckball in der Hannoveraner
Strafraum, wo Manuel Friedrich zum
Kopfball hochstieg und den Ball mit
einem präzisen Kopfstoß zur, zu dem
Zeitpunkt glücklichen, 1:0-Führung
für die 05er unterbringen konnte (31.
Minute). Es schien als hätte der eigene
Führungstreffer die Mainzer Spieler aufgeweckt, denn 2 Minuten später konnte
Robert Enke im 96-Tor gerade noch so
einen Kopfball von Petr Ruman aus dem
unteren Eck fischen und die 2:0-Führung für Mainz 05 verhindern.
Das Führungstor hatte den Mainzer
Spielern mehr Sicherheit gegeben, sodass sie die Führung souverän in die
Halbzeitpause brachten.
Hannover 96 gab nach der Halbzeit nun
mehr Gas, fühlten sie sich doch leicht
auf den Arm genommen, da ihr großer
Aufwand in der ersten halben Stunde
keinen Ertrag gebracht hatte. So feuerte
Steven Cherundolo einen Freistoß auf
das Mainzer Gehäuse, welchen Dimo
Wache gerade noch so aus dem Winkel
fischen konnte. Zwei Minuten später
versuchte erneut der bisher glücklose
Thomas Brdaric, den Ball im 05er-Tor

HEUTE VOR NEUN
JAHREN
Hannoverscher Sportverein von 1896
e. V. - 1. FSV Mainz 05 e.V.
2:2
12. Spieltag der Bundesligasaison
2005/2006, 35.433 Zuschauer im
Niedersachsenstadion
Die zweite Saison im Fußballoberhaus
begann für die 05er sehr enttäuschend,
da man zum Auftakt mit 5 Niederlagen
startete. 0:1 in Köln, 0:2 gegen Bremen,
0:2 in Bielefeld, 1:3 gegen Hamburg
und 1:2 gegen Stuttgart lauteten die
Ergebnisse gegen den FSV zu Saisonbeginn. Am 6.Spieltag gab es dann mit
einem 2:0-Derbysieg in der Pfalz die ersten 3 Punkte der Saison, ehe man kurz
vor Schluss gegen Borussia Dortmund
den eigenen Punktestand bereits bei 6
sah. Jedoch fingen sich die 05er in der
90.Minute das 1:1-Ausgleichstor und
hatten somit nur 4 Punkte. Genau wie
in Köln und gegen Stuttgart als man 3
Minuten vor dem Ende sogar den KOSchlag zum 0:1 bzw. 1:2 erlitt. Eben
ein solches Szenario sollte sich auch am
12.Spieltag in Hannover abspielen.
Die 05er hatten zwischendurch ein
paar Punkte mehr eingeheimst und die
Punktezahl sah auch schon viel besser
aus. Zudem machte man sich Hoffnung, dass auch in Hannover 3 Punkte
mitgenommen werden könnten, da deren Heimbilanz recht überschaubar war
zu dem Zeitpunkt.
Zu Spielbeginn war Hannover 96 jedoch stark aufgelegt. Dimo Wache
konnte zweimal früh vor Brdaric retten
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unterzubringen, scheiterte aus kurzer
Distanz aber erneut an Dimo Wache.
Kurz danach zog der vor der Saison
von Mainz nach Hannover gewechselte
Hanno Balitsch von der Strafraumgrenze ab – direkt in die Arme von Dimo
Wache.
Die 05er kamen nicht wirklich vorwärts,
wenn sie im Ballbesitz waren. Somit
musste ein Konter herhalten, um das
Tor der Gastgeber wieder in Gefahr zu
bringen. Benjamin Auer war nach einem
langen Pass frei vor Robert Enke, zog
aus 18 Metern ab und traf wunderschön
zum 2:0 für den FSV in den Winkel,
allerdings aus Abseitsposition, welche
vom Schiedsrichterteam übersehen wurde (65.Minute).
Ganz Hannover fragte sich nun warum
auf der Anzeigetafel „0:2“ stand und
hätte beinahe sogar über ein „0:3“ staunen dürfen, aber Antonio da Silva traf
3 Minuten nach dem 0:2 nur die Latte.
Fortan zogen sich die 05er zurück und
überließen Hannover 96 das Spiel, wie
schon zuvor. In der 86.Minute pfiff
Schiedsrichter Gagelmann Elfmeter für
die Gastgeber, da Christian Demirtas
der Ball unglücklich an die Hand gesprungen war. Thomas Brdaric verwandelte diesen sicher und nun hatte Hannover 96 noch ein paar Minuten Zeit,
um nun doch noch was zu holen.
Der vierte Offizielle zeigte nur 1 Minute Nachspielzeit an, weil aber Jürgen
Klopp in der Zeit nochmal auswechselte
ließ Schiedsrichter Gagelmann durch
seinen Ermessensspielraum 2 Minuten
Nachspielen. Und so kam es, wie es typisch für Mainz 05 kommen musste: In

den Schlusssekunden gab es einen Eckball für Hannover, alle Spieler inklusive
96-Torwart Robert Enke belagerten den
Strafraum der Mainzer. Der fliegt rein,
wird weitergeleitet, fällt zu Boden, die
Spieler stochern wie wild gewordene
Hühner auf den Ball ein um den Ball
in die aus ihrer Sicht richtige Richtung
zu bekommen und der Ball kullert aus
dem Getümmel zu dem freistehenden
Hannoveraner Michael Tarnat, der aus 4
Metern den auf der Torlinie stehenden
Marco Rose tunnelt und praktisch mit
dem Abpfiff noch das 2:2 für Hannover
96 erzielt – typisch Mainz 05 eben.
Damit verpassten es die 05er Hannover
in der Tabelle zu überholen und fielen
auf Platz 14 zurück, genau wie Hannover auf Platz 13.
Trotz des gefühlten Sieges für Hannover
96 wurde deren Trainer Ewald Lienen
aufgrund der unzureichenden Punktezahl nach dem Spiel entlassen.
Hannover 96: Enke, Cherundolo, Mertesacker, Zuraw, Tarnat, Balitsch, Lala
(46. Delura), Dabrowski, Stajner, Idrissou (46.Hashemian), Brdaric
1.FSV Mainz 05: Wache, Demirtas,
Friedrich, Noveski, Weigelt (90.Rose),
Pekovic, Gerber (81. Weiland), da Silva,
Ruman, Thurk (90. +1 Addo), Auer
Tore: 0:1 Friedrich (31.) 0:2 Auer (65.)
1:2 Brdaric (Handelfmeter, 86.) 2:2 Tarnat (90. +2)
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fernten Amfissa. Aktuell ist noch unklar,
wann genau das Spiel ist und auch sie
dort hinreisen, und vor allem wie viele
letztlich das Stadion betreten werden.
Da die Gesetzeslage nicht viel anderes
zulässt, wird es am Ende wohl eine weitere Autotour werden.
Dicht verfolgt werden unsere Freunde
in ihrem Aufstiegskampf übrigens auch
von den Nürnberger Freunden aus Larisa. AE Larisa befinden sich finanziell
aber derzeit in einer komplett desaströsen Lage. Die Situation scheint so verfahren, dass sich der Präsident im Raido
zu allerlei zweifelhaften Aussagen hinreißen ließ. Sinngemäß sagte er, dass man
„den ganzen Laden einfach dicht machen sollte“. Der griechische Fußball ist
einfach vollkommen verrückt, genauso
wie seine Fans. Vor allem unsere Freunde von Iraklis.
Die haben heute aber auch ohne Spielbetrieb gleich zwei Dinge zu feiern: 106
Jahre Iraklis Thessaloniki und 7 Jahre
Gruppo Autonomo. Seit Wochen wird
deshalb schon zur großen Feier gerufen
und die ganze Stadt mit Plakaten tapeziert. Neben der bekannten Oi! Band
„Evil Conduct“ bieten die Jungs und
Mädels jede Menge weitere interessante
Acts, um den Abend mit Sicherheit unvergesslich zu machen.
Wir wünschen viel Spaß, alles Gute,
und auf viele weitere und hoffentlich
bald wieder erfolgreiche Jahre Iraklis
und AYTONOMH OYPA 10!

UNTER FREUNDEN
In dieser Rubrik wollen wir Euch immer
einen kurzen Einblick darüber geben
was rund um den Verein und die Fanszene von Iraklis Thessaloniki passiert, und
wie sich das Team diese Saison sportlich
positioniert.
Aktuell sieht das Ganze noch recht gut
aus. Nach 4 Spielen stehen bereits 4
Siege zu Buche. Da Iraklis zum jetzigen Zeitpunkt noch ein Spiel weniger
gespielt hat, stehen sie mit ihrer Siegesserie „nur“ auf dem 2. Tabellenplatz.
Um schließlich in der Aufstiegsrunde
zwischen Nord und Süd die Nase vorne zu haben, wäre es wichtig einen der
vorderen Plätze bis dahin zu verteidigen,
um mit einem Punktevorsprung zu starten. Wie genau das Ganze abläuft, werden wir euch dann verraten, zumal der
griechische Verband wohl spontan noch
einige Änderungen an dem Modus vornehmen wollte. Wie sich diese Veränderungen schließlich auf Iraklis auswirken
wird man sehen. Auch wann die Spiele sein werden ist momentan komplett
unklar.
Zu Beginn der Saison kam es aufgrund
eines Todesfalls eines Fans schon zur
Einstellung des Spielbetriebs. Dabei
war der Beginn des Spielbetriebs wegen
finanzieller Engpässe der Liga bereits
nach hinten verschoben worden. Jetzt
folgt also der nächste Stopp. Nachdem
ein Schiedsrichter bedroht und wohl
auch körperlich bedrängt wurde, beschloss der EPO per Empfehlung die
Spiele abzusagen. Das nächste Spiel haben die Jungs jedenfalls im 400 km ent18

