BLOCKBILDUNG
INFOFLYER DER ULTRASZENE MAINZ
13.12.14 1. FSV MAINZ 05 - VFB STUTTGART

wusst. Also reißt euch den Arsch auf,
schreit euch die Seele aus dem Leib,
und gebt 90 Minuten Vollgas! Brüllt die
Mannschaft heute zum Sieg! Die drei
Punkte müssen in Mainz bleiben!

INTRO
Gude Kurvengänger!
Nachdem es vergangenes Wochenende
wiedermal dank unsäglicher Terminierung an einem Sonntag nach Hamburg
ging und man dort sich seine Klatsche
abholte, geht es heute zu Topspielzeit gegen die Bauernfreunde aus dem
Schwabenland. Die letzten Aufeinandertreffen in Stuttgart endete zwar für
uns siegreich , jedoch hatte das Spiel aus
bekannten Gründen für uns als Gruppe
einen bitteren Nachgeschmack (nachzulesen auf www.szene-mainz.de). Auch
das letzte Gastspiel der Schwaben in
Mainz vergangene Saison führte zu drei
Punkten. Der VfB Stuttgart rangiert
zwar momentan auf dem letzten Tabellenplatz, doch dass das keine Garantie
auf einen Sieg ist, hat das Spiel gegen
Werder Bremen gezeigt. Denkt immer
an das heutige Coverbild mit dem Zitat von Oasis: „You and I are gonna live
forever“. Menschliche Beziehungen enden. Jeder hat sich schonmal mit einem
guten Freund zerstritten, jeder wurde
schon einmal von einer Liebe enttäuscht
und mit gebrochenem Herzen zurückgelassen. Doch eins wurde uns in die
Wiege gelegt, und wird immer bestehen
bleiben, egal wie viel Schmerzen wir dadurch im Laufe unseres Lebens erleiden:
Die Liebe zum Verein, die Liebe zu unserem Fußballsportverein!
Ultras und der Verein sind auf ewig untrennbar miteinander verknüpft und der
Verein prägt die Ultras, wie auch diese
wiederum den Verein. Das eine bedingt
das andere. Seid euch dessen immer be-

„I think you’re the same as me,
we see things they’ll never see.
You and I are gonna live forever!“
- Oasis – You and I
Für immer Ultras –
Für immer Mainz 05!
Ultraszene Mainz 2001

RUCKBLICK
1. FSV Mainz 05 e.V. - Sport-Club
Freiburg e.V.
Früher als sonst traf man sich heute am
Bruchweg zum Solifrühstück zugunsten
der Mainzer Fanhilfe.
So konnte man sich in gemütlicher
Runde noch die Bäuche vollhauen und
tat damit sogar noch etwas gutes!
Die Kasse der Mainzer Fanhilfe ist momentan leider sehr belastet, weshalb wir
jedem, der ein Interesse an Gerechtigkeit
beim Fußball hat nur immer wieder ins
Gewissen reden können, wie immens
wichtig eine solche Struktur ist. Welche
Macht so etwas entwickeln kann, sieht
man ja beim Vorbild Nürnberg.
Leider kamen nicht so viele Personen wie
erwartet, wir hoffen, dass sich das Interesse für diese Sache in Zukunft noch
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etwas bessert. Frisch gestärkt ging es
also los in Richtung Europakreisel. Das
Spiel fing eigentlich super an, es rappelte schon in der 27. Minute durch Diaz
im Freiburger Netz, doch die ließen sich
davon nicht beeindrucken. Unsere Jungs
machten gut Druck, aber drei Minuten
später hagelte es den Ausgleich. So ne
Kacke schon wieder… Bis zur Pause
tat sich nichts und so ging es mit einem
komischen Gefühl in die zweite Hälfte.
Das Spiel flachte immer mehr ab und
völlig aus dem Nichts ballerte Freiburg
dann das Führungstor rein! Die rot-weißen warfen nochmal alles in die Waagschale, doch irgendwie kamen beide
Mannschaften nicht so wirklich voran.
Jede Offensivaktion, wenn sie denn mal
zustande kam, verpuffte. Als schon fast
jeder an die Niederlage glaubte, gelang
es dann doch tatsächlich noch in einem
Wirrwarr den Ball hinter die Torlinie zu
befördern! 2:2! Immerhin ein Pünktchen aus einem nicht wirklich ansprechenden Spiel gerettet. Was solls, Mund
abputzen, weiter geht’s!

nommen, immer eine Klatsche abgeholt
haben. So galt es diesen Tag für sich
selbst zu einem Highlight zu machen.
Seit Braunschweig im März gab es von
Seiten der Subciety keine Choreo mehr,
und deshalb wurde sich bereits einige
Zeit im Voraus dazu entschieden, eine
Aktion durchzuführen.
Früh morgens rollte dann ein Sonderzug richtung Ruhrpott. Hierbei
übernahmen USM und Subciety das
Catering und so kam man dank guter
Verpflegung und reichlich Trinkfreude
bei guter Stimmung auf Schalke an. Im
Block angekommen wurden die Vorbereitungen für die Choreo getroffen
und mit Einlaufen der Mannschaften
hüllten hunderte von schwarzen Folienschals eine halbkreisförmige Blockfahne ein, auf der das Mainz 05 Logo in
panafrikanischen Farben zu sehen war.
Was? Panafrikanisch? Jo. Auch wenns
manche nicht wahr haben wollen, Rot/
Gelb/Grün sind mehr als nur Kifferfarben. Eingekreist wurde dies von den
Worten Derrick Morgans: „Rougher
than rough – Tougher than tough“ und
vor dem Block prangte die Vollendung
des Zitats: „Strong like Lion – We are
iron“. Das ganze Stammt aus dem Lied
„Tougher than tough“, auch bekannt als
„Rudie in court“, welches zu einem Meilenstein des Rocksteady wurde. Wen die
Thematik etwas näher interessiert, dem
sei der Subkulturteil der heutigen Ausgabe ans Herz gelegt.
Zum Spiel an sich bleibt zu sagen, dass
ich hoffte, dass sich Schalke nach der 0:5
Klatsche gegen Chelsea noch nicht ganz
erholt hatte, doch mir schwante schon

Fußballclub Gelsenkirchen Schalke
04 e.V. – 1. FSV Mainz 05 e.V.
Ich persönlich hasse ja die Fahrten nach
Gelsenkirchen. Über den Gästeblock
muss man wohl keine Worte verlieren
und auch die Stimmung ist meist nicht
die beste. Obendrauf kommt dann noch
der Fakt, dass wir uns die letzten Spiele dort, das DFB-Pokalspiel mal ausge3

die Kontrollen und plazierten unsere
Zaunfahnen. Hier mischte sich schon
wieder die Polizei ein, da diese auf den
Fluchtkorridor im Block bestand und
wir somit den Block nicht wie geplant
einteilen konnten. Der Ordnungsdienst
versuchte sich hierbei als Schlichter
einzubringen, was ihm aufgrund seiner
doch sehr bescheidenen kognitiven Ressourcen nicht wirklich gelang.
So hatten einige schon neben einiger Glasmantelgeschosse, viel Wut im
Bauch, obwohl das Spiel noch garnicht
begonnen hatte. Als es nun endlich losging, sah man ein am Anfang nicht wirklich mitreißendes Spiel, wobei man im
Block zum Anfang noch akkustisch und
optisch auf sich aufmerksam machen
konnte. Die Partie plätscherte bis zur
32. Minute dahin, in welcher der HSV
überraschend in Führung ging. Von
nun an war der HSV tonangebend und
man war zeitweise mit dem 1:0 noch
gut bedient. Aufgrund der Unfähigkeit
der Hamburger den Sack zu zumachen
, musste Noveski mit einem Handspiel
im Strafraum nachhelfen. Den resultierenden Elfmeter verwandelte Van der
Vaart höchst persönlich, und ab dann
war die recht maue Stimmung im Gästblock ganz am Ende. Dies lag auch an
der errschreckend schwachen Leistung
der 05er, welche im weiteren Spielverlauf um eine noch höhere Führung bettelten. Auf die Idee selber mitzuspielen,
kam man leider erst viel zu spät und
so brachte der 2:1 Anschlusstreffer von
Okazaki kurz vor Ende der Partie auch
nicht wirklich etwas. Enttäuscht von
dem Auftreten der Mannschaft stellte

übles, als es zum ersten mal in der 9.
Minute im Kasten unserer Jungs klingelte. Zwar spielten die rot-weißen immer mit, konnten aber nichts ausrichten
gegen die stark aufspielenden Schalker.
Mit 2:1 ging es dann in die Pause. Auch
danach zeichnete sich das gleiche ab, es
rappelte noch zwei weitere Male in unserem Netz und so endete das Spiel 4:1.
Was ne Scheiße wieder… Ein Glück,
dass es im Zug genug Bier gab um die
Sorgen schnell zu vergessen…

Hamburger Sport-Verein Fußball AG
– 1. FSV Mainz 05 e.V.
Zum Ende der Hinrunde erwartete uns
noch ein echter Terminierungsjackpot.
So durften wir am 14. Spieltag sonntagmittags auswärts beim HSV antreten.
Aufgrund der großzügigen Entfernung
rollten wir schon um halb sieben Richtung Hansestadt los, und man kann die
Stimmung auf der Hinfahrt als gut bezeichnen. Selbst die zum Teil sehr nervigen Busfahrer konnten einen nicht
die Laune verderben, hoffte man auf
3 Punkte beim derzeit sportlich angeschlagenen HSV. Circa zehn Oi! CD‘s
später, kamen wir am Gästeeingang an.
Die Polizei beschloss aber in voller Geistesgegenwart, dass wir doch noch zum
Gästeparkplatz fahren müssten, wohl in
der Hoffnung, daß die frische Luft um
das Volksparkstadion uns gut tun würde. Erquickt durch den netten Marsch
kamen wir ohne große Probleme druch
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man am Zaun noch den ein oder anderen Spieler zu Rede, welche sich zwar
bemüht zeigten sich zu erkären, aber
damit keinem der anwesenden Fans
wirklich weiterhalfen. Schnell packten
wir unsere Material zusammen und
machten uns zu unseren Bussen auf. Die
Rückfahrt war ein Mix aus Frustsaufen
und Baltrianrausch, je nachdem ob man
am nächsten Tag ausschlafen konnte
oder auf der Arbeit seine Leistung bringen musste. Trotz der angeschlagenen
Stimmung und der dagelassenen Punkte, war es auch dieses mal Wert dabei gewesen zu sein. Es gibt nichts schöneres
als sich an einem Sonntag bei Bier, guter Musik und seinen Freunden auf die
neue Arbeitswoche vorzubereiten.

Mainzer Fanprojekt
Am 26.11 lud das Fanprojekt wiedermal
zu einer besonderen Veranstaltung ein.
Den meisten Fans sollte der Name Uli
Borowka noch bekannt sein, schließlich
galt er vor knapp 20 Jahren als einer
der härtesten Verteidiger der Bundesliga. Doch war er während seiner Zeit als
Profikicker auch alkoholabhängig.
Um aus seinem Buch „Volle Pulle. Mein
Doppelleben als Fußballprofi und Alkoholiker“ vorzulesen, kam er nach Mainz.
Es war sehr überraschend, wie offen er
aus seinem Leben erzählte, sei es die ein
oder andere Anekdote zur Frankfurter
Eintracht, die schlichtweg zu doof war,
um Meister zu werden, oder seine zahlreichen Alkoholeskapaden, aber eben
auch sein harter Kampf weg von der
Sucht und sein heutiger Umgang mit
seiner Vergangenheit.
Der Abend war höchstinteressant, und
an mancher Stelle unterhaltsamer als
erwartet, sodaß Borowka über den gesamten Vortrag hinweg bei den Zuhörern mit seinen Geschichten auf offene
Ohren stieß und zu begeistern wußte.
Zudem diente das Thema auch als Präventivmaßnahme des Fanprojektes zum
Umgang mit Alkohol und Sucht im Allgemeinen. Dies aber so anschaulich und
interessant zu verpacken, war wirklich
toll! In Zukunft gerne mehr solcher Veranstaltungen, großes Lob an dieser Stelle
an das Fanprojekt!

ABGEHAKT
Mainzer Fanhilfe
Die Mainzer Fanhilfe bedankt sich bei
den vielen Gästen vom letzten Solifrühstück und freut sich über 600 Facebooklikes. Wichtiger als unsere Gäste zu sein
beim Frühstück, oder uns bei Facebook
zu liken, bleibt aber die Mitgliedschaft.
Hier bauen wir weiterhin auf eure Solidarität. Nutzt die beiden letzten Spiele
um dieses Jahr noch Mitglied zu werden. Denn auch im nächsten Jahr kann
die Repression wieder jeden treffen, und
wir möchten dann auch jedem helfen.
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ferisch-kreativen Kraft soll Spieltag für
Spieltag für eine Stimmungswelle sorgen, die jedes Auf und Ab des Spiels
begleiten und den Einfluss auf seinen
Verlauf suchen soll. Das ist das, was wir
„Fußballstimmung“ nennen, und zwar
eine Verwirklichung dessen, was in uns
steckt. Wir übernehmen Verantwortung
für diese Stimmung und versuchen mit
einem organisierten Support den bestmöglichen Auftritt für unsere Mannschaft und nicht zuletzt für unseren
Verein hinzulegen. Auf Dauer möchte
man daher natürlich auch die anderen
Tribünen mitziehen, um letztlich das
ganze Stadion in einen Hexenkessel zu
verwandeln. Wozu das gut ist? Einfach
weil wir für diesen Verein brennen.
Wozu das gut ist? Das fragten sich gewiss auch einige Sponsoren, als man auf
die glorreiche Idee kam, Stimmung zu
vermarkten. „Mainz 05, der etwas andere Verein. Mainz 05, wo ein Spielbesuch
für die ganze Familie zum Erlebnis wird.
Mainz 05, Kommerz ist unser Leben.“
Man will doch nur ein gutes Spiel zu
fairen Tarifen bei sonnigem Wetter und
frischem Rasengrün sehen. Aber es gibt
Dinge, die kriegt man eben nicht für
alles Geld der Welt. Stattdessen wird
man zugemüllt mit Werbetafeln und
Sponsorenreklame. Diese mögen den
Verein vielleicht erhalten, über die harte
Kapitalswelt sind wir uns durchaus bewusst. Da nützt auch jede noch so nostalgische Sicht auf den Fußball nicht.
Aber lasst uns doch wenigstens das einzige, was noch wirklich uns gehört: die
Stimmung! Das letzte, was noch unserer nichtkommerziellen Verantwortung

GEDANKEN AUS DER
KURVE
Fächer in die Tonne klatschen! - Etwa
ein Jahr ist es nun her, als die seriöseste Zeitung Deutschlands – ach was sage
ich – Europas, nämlich die Bild, einige Mainzer Fangesänge als „Singsang“
bezeichnete. Singsang, das klingt wie
SchwippSchwapp, das wiederum ist nur
TippTapp, immer wenn es auf der Tastatur nochmal Klick macht. Aber aus
KlitschKlatsch oder Klatsch und Tratsch
machen wir uns nicht viel. Uns geht es
hier ums Stadion, und dort macht es
derweil immer wieder KlatschKlatsch.
Richtig verstanden: Ich spreche hier
von diesen vermaledeiten Pappfächern.
Diese sind laut Lexikon „faltbare Fächer
aus Pappe, die als Applausverstärker und
Krachmacher von Fans und Zuschauern
bei sportlichen und politischen Veranstaltungen benutzt werden.“
Applaus, Applaus. Mein Herz geht auf.
Aber bevor wir einsteigen, lasst mich
sagen: Nicht jeder Fan des FSV hat die
gleiche Art seinen Stadionbesuch auszuleben. Eher ruhig und passiv ein Spiel zu
betrachten, ist aus unserer Sicht völlig
legitim – keine Frage, ebenso wie der
leidenschaftliche Fahnenschwenker auf
der Rheinhessen-Tribüne. Dieser Ort
und seine Besucher, die Blöcke hinter
dem Tor, als ausgeschriebener Stimmungskern und Motor der Kurve haben
jedoch besondere Bedürfnisse. Hier will
die Freiheit der Emotionen keine Grenzen kennen. Denn die Verbindung zu
05 in Kombination zu unserer schöp6

obliegt. Also macht es uns nach und
klatscht die Fächer in die Tonne. Über
die Zeit ist es uns als aktiven Fußballfans gelungen, die Pappen wenigstens
aus unserer eigenen Tribüne zu verbannen. Auf den Sitztribünen können
die Klatschfächer sicherlich einen aktivierenden Effekt auf die ruhigeren Zuschauer haben. Jedoch empfinden wir
das laute, aber stupide Klatschen als äußerst störend im Bezug auf den eigenen
Rhythmus und Takt. Es wird unmöglich
gegen das stetige, eintönige Geklatsche
anzusingen. Wenn man bei jedem aufkommenden Fangesang durch ein und
den selben Takt ausgebremst wird, schadet das der eigentlichen Stimmung wie
wir sie verstehen. Stimmung sei laut,
bunt und kreativ. Laut. Bunt. Kreativ.
Kein Dogma, sondern eine Lebenseinstellung, die wir uns einst auf die Fahnen geschrieben haben. Daran würden
sie niemals anschließen, diese Fächer,
die so klingen als würde ich einen Fisch
gegen totes Holz klatschen. Nur das Geräusch von Nägeln auf Kreide ist schlimmer für das menschliche Gehör. Unsere
Fangesänge hingegen wissen die Gefühle auszudrücken, welche Liebe und Pein
für Mainz 05 bedeuten. Nicht umsonst
denken wir uns ständig neue Texte aus
und bringen somit unsere Leidenschaft
zum Ausdruck, und zwar individuell!
Man muss hinter dem stehen können,
was man singt. Eben über diese Kompetenz verfügen diese Fächer nicht.
Dieses Marketingprodukt kann in jedem beliebigen Stadion verteilt und
eingesetzt werden. Wozu sich also noch
zusammensetzten? Wofür soll man sich

Gedanken über neue Ideen und Anreize machen? Eigeninitiative: Fehlanzeige!
Mit der Eroberung der Stadien durch
die Klatschdinger bekommen Sie wieder
alles bequem und komfortabel vor die
Füße getragen.
Nein, danke! Schon viel zu oft haben
gelungene Aktionen der Fans gezeigt,
wie viel mehr in uns steckt und wie viel
mehr durch gemeinsames Zusammenarbeiten zustande kommen kann. Die
Fanszene hat ihre eigenen Institutionen,
welche durchaus in der Lage sind die
einzelnen Supportelemente zu bündeln
und am Ende des Tages etwas richtig
geiles auf die Beine zu stellen. Jede Choreographie, jeder Liedtext, jede Fahne
und jedes Banner ist nur Ausdruck dessen, dass man sich als Fans zusammen
gesetzt hat und an Ideen zur Unterstützung des Vereins gefeilt und gearbeitet
hat. Blut, Schweiß und Tränen werden
oftmals da rein gesteckt. Und nicht etwa
Gelder einer profitorientierten Firma,
sondern der ideelle Wert ist dabei die
tragende Kraft. Mainz 05 mit jedem
Atemzug! Wer aber die Durchschlagskraft von echten Fangesängen und die
eigenständige Arbeit von Fans – und
hier kommt sie zu Tage, die immer wieder zitierte Fankultur – auch nur ansatzweise nachzuvollziehen weiß, der wird
auch anerkennen, dass die Klatschpappen nur aufgesetzte Stimmung verbreiten. Es ist eine ständig gleich bleibende
Geräuschkulisse. Das hat mit Fußballatmosphäre nichts zu tun. Das hier ist
nicht Basketball verdammt. Das hier
ist Volkssport Fußball! Die Stimmung
kommt hier von innen. Die Freude auf
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zusammen von Fans organisierten und
gestalteten Aktionen wie Choreos, wie
neue Fangsänge, wie das gemeinsame
in die Hände Klatschen. Der melodisch
harmonische Einklang von Leib und
Seele, immer wenn das Herz pulsiert
und die Lungenflügel sich zur Freiheit
aufschlagen. Genau dann spürt jede und
jeder von uns das beste, das mächtigste
Gefühl von Stärke und Jugend in sich.
Die Luft um einen muss knistern, elektrische Ladungen mit dem bloßen Auge
erkennbar sein. Die Ketten des Alltags
werden zerplatzen wie Feuerwerkskörper, wie hundert Vulkane, auf dass die
Atmosphäre glühen möge.
Meine Damen und Herren, wenn ich
sage, wir singen lieber zusammen, dann
behaupten wir das nicht einfach so, wir
meinen es auch. Lieber zusammen singen, als die Knie mit Pappen zu massakrieren. Lieber zusammen singen, als
die Handflächen zu vergewaltigen. Leiber zusammen singen, als während des
Spiels einzuschlafen oder kurz vor Spielende das Stadion grundlos zu verlassen.
Denn der wichtigste Feiertag im Jahr
eines jeden gemeinen Fußballfans ist der
Samstag Mittag. Und an Feiertagen wird
gesungen!
Aber nur zu, es tue sich keiner einen
Zwang an. Man kann sich nun weiterhin einen vom Fächer wedeln, oder damit anfangen wenigstens bei den Kurvenkrachern, wie „Nur der FSV“ oder
„Für uns kann‘s nur einen geben“ einzusteigen. Wer aufpasst, wird merken, dass
unsere Gesänge keinen Singsang darstellen. So schlecht es uns die ein oder
andere Zeitung auch reden möchte.

Die Werbung, die den Leuten an Spieltagen aber in die Hand gedrückt wird,
macht die Arbeit der Fans, andere zur
Stimmung zu leiten, fast zunichte und
nimmt die gesunde Grundlage sich weiterzuentwickeln. Oder wie el presidente
mal sagte: „Diesen Klatschpappen fehlt
die Leidenschaft. Das ist nicht mehr
Mainz 05.“

AUS MAINZ FUR
MAINZ
Ein Verein wird immer entschieden
mitgeprägt von der Stadt in der er angesiedelt ist. Die verschiedenen Kulturen, die viel gefächerten Lebensstile und
sozialen Milieus stiften mitunter sogar
die Identität oder den Charakter eines
Vereins. Der klassische Arbeiterverein ist
eben keine Marketinglosung gewesen,
sondern wieder herausgekehrter Identifikationsmerkmal gemessen an den zumindest damaligen realen Verhältnissen.
So kann in einer Stadt wie Wolfsburg
z.Bsp. kaum ein anderer Verein als dieser
Unsinn existieren. Jeder Verein ist von
seinem urbanem Umfeld in Wechselwirkung geprägt. Denn natürlich bestimmt
auch der Verein die soziokulturelle
Entwicklung in der Stadt mit. So ist es
eben auch mit unseren FSV. Nicht jede
Kulltur ist für Ultrà auf den ersten Blick
gleich bedeutsam, aber alles in allem bedingen sie sich alle gegenseitig, und sind
im Gesamten trotzdem wichtig, aber
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vor allem interessant und es deshalb
wert sind, hier einen Rahmen zu finden.
Man könnte sagen: Wenn wir Mainz
besser kennen lernen, lernen wir unseren Verein besser kennen. Heute haben
wir für euch ein Interview mit Form, der
mit seiner Musik und seinem Magazin
Ficko maßgeblich zu einer inhaltlichen
Auseinandersetzung zum Thema Stadt
beiträgt.

BB: Wir wollen mit diesen Interviews eben
auch den Blick dafür schärfen, dass uns die
Stadt ein gemeinsames Lebensumfeld bietet, welches wir alle mitgestalten könnten.
Deshalb fragen wir unsere Protagonisten
immer konkret nach ihren Lieblingsplätzen in dem Lebensumfeld Stadt, um ihnen
auf diese Art näher zu kommen. Wie sieht
das also bei dir aus?
Form: Ich mag die Neustadt, da wohne
ich. Ich mag den Rhein insgesamt mit
der Eisenbahnbrücke Richtung Mainspitze und ich mag einige Geheimorte,
die ich nicht verrate, damit sie geheim
bleiben. Der Lennebergwald, der Mainzer Sand und Mombacher Strand sind
auch schön. Aber ich hab das schon mal
woanders so ausgedrückt: Fast immer
kommt es auf die innere Haltung an,
man kann in einem gewissen Rahmen
auch selbst beeinflussen, wie man sich
fühlt und sollte Schönheit auch erkennen können.

BB: Gude! Der Großteil der Leser kennt
die Namen Ficko und auch Form lediglich
vom Hörensagen. Sag uns doch bitte kurz
was sich hinter den beiden Begriffen verbirgt und was sie für dich bedeuten?
Form: FICKO ist das Magazin für gute
Sachen und gegen schlechte. Wir sind
seit 2009 in Mainz tätig, äußern uns
zuallem, was so anfällt, haben die Anti-Sarrazin-Demo in Mainz gemacht
(übrigens die größte, die es gegen ihn
bisher gegeben hat), Kirchenaustritte
organisiert (nicht primär gegen die Religion, sondern gegen die Macht der Institution), gegen Homophobie, Sexismus
und sonst eine Scheiße angeschrieben,
die Freiraumdebatte um die Neutorschule 2012 initiiert, ACTA-Demo,
Soli-Aktionen für die Grüne Bewegung
und die Arabischen Revolutionen, die
dummen Montagsverschwörungstreffen
beobachtet, die ganze neuerliche Neonazi + Bürgertum-Sarrazin-Welle bearbeitet und und und.
Und form heiße ich sowohl bei FICKO
als auch als Rapper. Beides bedeutet mir
sehr viel (lacht).

BB: Erzähl doch kurz wie du letztendlich
dazu gekommen bist das Mic in die Hand
zu nehmen und Musik zu machen? Was
wird es in in Zukunft vom Rapper Form
noch zu hören geben?
Form: Ich höre Rap seit Ende der 90er
und verbrachte einige Jahre in der
Mitrapzentrale, bis ich eines gloriosen
Moments 2000 auf die Idee kam, dass
ich das ja wohl auch kann. Und dann
habe ich es versucht. Und siehe da: Ich
war dope! Aber Musik habe ich erst später gemacht, haha. In Zukunft kommt
irgendwann, wenn Koljah Zeit hat,
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unsere extrem dope Rechthaber-EP. Es
kommt 2015 Vinyl. Und die Sexy-Selfie-EP, die wird sexy und ichbezogen.
Und es wird noch sehr sehr viel mehr
kommen, ich habe noch nicht so lang
ein richtiges Label und erst jetzt mal
richtige Strukturen. Ich habe einiges
zurückgehalten, weil es niemand mitbekommen hätte.

das Potential hat sich einen Platz in der
Stadt einzufordern und die soziokulturelle
Entwicklung nachhaltig zu beeinflussen?
Form: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Es gibt zwar durchaus viele HipHop-Menschen in der Stadt, aber die
kommen nicht zusammen. Es gibt die
verschiedenen Sparten und die bleiben
unter sich. Aber die Zeit ist vielleicht
vorbei, in der sich ganz HipHop im M8
getroffen hat. Einfordern kann man das
ja, aber es funktioniert halt nicht ganz.
Hört sich negativer an als ich es meine,
aber das ist mein Eindruck.

BB: Du hast mit deinem Song Mainz wird
Wiesbaden kritisch Bezug genommen auf
die kaum bis gar nicht vorhanden freien
Räume hier in Mainz. Subkulturen und
Menschen, die sich wie auch immer frei
von neoliberalen Prinzipien entfalten wollen, haben hier kaum Platz. Warum sind
Subkulturen und offene Räume aber überhaupt wichtig für eine Stadt?

BB: Neben deiner Musik wollen wir vor
allem aber auch auf das Projekt Ficko eingehen.Was war dein/euer Impuls Ficko ins
Leben zu rufen? Wie sind die Strukturen
und wie genau stellt ihr euch das Magazin
in Zukunft vor?

Form: Weil man leben will. Ich hoffe es
jedenfalls, dass auch andere leben wollen. Wenn es keine Räume mehr gibt,
in denen unkommerziell gelebt werden
darf, in denen Platz ist, sich auszuprobieren, sich auszutoben, sich selbst zu
erfahren, mit anderen ohne crazy Geldzwänge in Kontakt zu treten, dann stirbt
der Rest an Freiheit ab, der noch da ist.
Am Freitag in den EuroPalace zu gehen,
ist für mich persönlich zumindest nichts
und wenn das alles ist, was es hier gibt,
war es das eben für mich.

Form: Der Impuls war schon länger da,
ich hatte seit 2004 auch den Untertitel
mit mir herumgetragen. Anfang 2009
kam es dann relativ spontan dazu, das
auch umzusetzen. Die Strukturen waren
bisher immer wieder mal schwankend,
am Anfang waren wir mehr, dann lange
zu dritt, zwischenzeitlich war ich der Einzige, der so richtig viel gemacht hat. Seit
2013 um die Ereignisse im Gezi-Park
in Istanbul, wo ich auch war, sind neue
super Leute dazugestoßen und wir sind
jetzt um die zehn Leute plus ein Haufen
Sympathisant_innen und schlaue Leute,
die in den Kommentaren helfen, wenn
mal wieder die Deppen vom Schlag eines Akif Pirinçci auftauchen.

BB: In deinem Rap Mainz wird Wiesbaden sagst du später auch: „Jede Kultur
abseits von Fastnacht ist hier höchstens zu
Besuch (...)“. Wie ist das mit Hip Hop.
Siehst du Hip Hop aktuell überhaupt als
Subkultur, und als eine die hier in Mainz
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BB: Bei Ficko handelt es sich ja um ein
internetbasiertes Magazin . Gab es je die
Bestrebungen das Magazin als Druckversion herauszubringen?

ges passieren. Ich würde mir auf jeden
Fall wünschen, wenn sich ein paar von
euch melden, es gibt konkrete Pläne zur
weiteren Vernetzung.

Form: Ja, die gab es vor allem am Anfang, als wir noch mehr Designleute
dabeihatten. Momentan sehen wir dafür
keine Ressourcen und für das, was wir
hauptsächlich machen: Dinge schnell in
Umlauf bringen und diskutieren, ist das
Internet schlicht der beste Weg.

BB: In der letzten Blockbildung haben wir
das Thema bereits vorgestellt mit den Worten, dass wir Leute interviewen möchten,
die es in Mainz „schaffen“ wollen. Was
heißt es für dich es in Mainz zu „schaffen“?
Form: Ich weiß es nicht ganz, was das
hieße, das ist aber auch gar nicht mein
Ziel. Ich bin bald fertig mit meinem
Studium und nach den frustrierenden
Erfahrungen um genau diese Freiraumdebatten etc. werde ich dann eben auch
nach dem Studium wegziehen. Ich habe
keine Lust mehr, mich aufzureiben und
mir von einem Ebling ins Gesicht lügen
zu lassen. Dann halt nicht. Ich sehe für
mich persönlich leider keine Zukunft in
der Stadt. Ich mag hier viele Leute und
Dinge, aber das, was ich mache, funktioniert woanders besser und ich fühle
mich damit wohler, mir wieder einen
Horizont zu eröffnen.

BB: Wie du weißt waren wir auch an der
Initiative Neutorschule, den Planungen
zu den Nachttanzdemos und anderen Aktionsformen beteiligt. Welche Rolle hast du
dort persönlich und auch mit dem Magazin eingenommen? Wie siehst du hier eine
zukünftige Zusammenarbeit?
Form: Also die Initiative habe größtenteils ich initiiert, die Nachttanzdemo
2012 zumindest angestoßen, ich habe
versucht, einige Leute zusammenzubekommen. Das Zusammenbekommen
hat ja auch geklappt, leider sind wir
ansonsten vorerst gescheitert. Ich mag
mich ja auch täuschen, aber so richtig
hat das damals mit der Vollvernetzung
auch nicht geklappt, ich war irgendwann ausgebrannt. Die zukünftige
Zusammenarbeit wäre auf jeden Fall
wünschenswert. Es gibt viele Themen,
die in den nächsten Jahren genau unter
dem Aspekt „Wem gehört die Stadt?“
zusammengefasst werden können. Gerade auch, was den Austausch mit Leuten
ohne viel Geld, zu denen auch Refugees
gehören, angeht, wird hoffentlich eini-

BB: Die letzte Frage bei uns ist jetzt seit
dem zweiten mal auch fester Standard.
Wie hoch gewinnt unser FSV heute?
Form: Ganz klar 10:8. Aber der Schiri
ist wie immer schuld an allen Gegentoren. Zum Glück weiß ich, wo sein Auto
stand, das GPS-Tracking machts möglich.
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Neben den drei großen Musiktheatern
auf Jamaika, gab es für junge Künstler vor allem die Tanzsäle der Bars und
Kneipen. Hier konnten sie meistens unkompliziert auftreten, und sich so einen
Namen machen, sowie ihren Lebensunterhalt verdienen. Im Gegansatz zu den
großen Theatern, konnte sich die Bar
eigentlich jeder leisten. Deshalb waren
dort oft die Jungs aus den Shantytowns
anzutreffen, oder die Kneipen waren
selbst in unmittelbarer Nähe zu den
Shantytowns gelegen. Shantyotwns sind
die jamaikanischen Slums und Elendsviertel. In den Shantytowns hatten die
sogenannten Rude Boys das Sagen. Heu-

UNSERE KULTUR
Auch in dieser Blockbildung wollen wir
den Versuch unternehmen euch ein paar
Hintergründe zu erklären, sowie ein
wenig Input zu liefern. Als Einstieg in
unser Thema soll die Choreo in Schalke
dienen. Der Bedeutung der Farbkombo
haben wir an anderer Stelle bereits die
nötige Aufmerksamkeit gewidmet. Wir
wollen uns heute mit dem Songzitat,
dem Lied und seinem Kontext auseinandersetzen: „Rougher than rough,
tougher than tough – strong like lion,
we are iron“ war auf der Blockfahne und
dem Spruchband zu lesen. Das ganze
ist eine Zeile aus einem der wichtigsten
jamaikanischen Liedern aller Zeiten. Es
wurde 1966 das Erste mal aufgenommen, und trägt den Titel „tougher than
tough“ oder auch „rudies in court“. Es
wurde gesungen und geschrieben von
Derrick Morgan.
Derrick Morgan selbst wurde am 27.
März 1940 in Jamaika als Sohn eines
Predigers geboren. Schon mit 17 Jahren
fing seine Karriere nach einer Art Talentwettbewerb an. Er tourte mit einigen
anderen Künstlern durch Jamaika, und
konnte so erste kleine Erfolge feiern.
Übrigens interessantes Detail, zum ersten Mal in der Musikgeschichte kam das
Prinzip des „dissens“ auf. Im Ska wurde es immer üblicher sich musikalische
Fehden zu liefern. Auch Derrick Morgan war einst in einen solchen Disput
verwickelt. Dieser ging soweit, dass es in
der Bevölkerung vermehrt zu Unruhen
kam, die schließlich von der Regierung
unterbunden wurden.

te würde man wohl verkürzt sagen, die
Rude Boys waren einfach die Jungs aus
dem Viertel, die ihr Ding machten und
versuchten, es zu etwas zu bringen, oder
immerhin etwas zu sein, oder darzustellen. Also kleinere oder größere Gangster,
aber mit dieser besonderen Aura, PorkPie-Hat und Anzug. Plump gesagt, arm
sein, aber gepflegt arrogant wirken. Im
Übrigen lieferten sie damals damit die
12

Grundlage für die heutige Casual-Attitüde beim Fußball. Aber auch immer
unter dem Leitsatz: It´s not about what
you wear, it´s about how you wear it.
Also stets mit dem Blick fürs Detail und
die Identität.
Nach diesem großen, für das Verständnis aber auch wichtigen Bogen wieder
zurück zu Derrick Morgan und seiner
Karriere. Denn auch Derrick Morgan
spielte oft in den Bars der Shantytowns.
Als Gegenleistung oder Gefallen bat ihn
einer der Rude Boys doch mal ein Lied
über ihn zu schreiben. Quasi als Hymne
und Ode auf die Rude Boys. Was dabei
rauskam war eben der Titel „tougher
than tough“. Inhaltlich behandelt der
Titel eine fingierte Gerichtsverhandlung in der zuerst der Richter zu Wort
kommt. Im Anschluss fragt er die angeklagten Rude Boys ob sie sich schuldig
bekennen. Die Antwort: „Your honor,
rudies don´t fear! Rougher than rough,
tougher than tough (...)“
Genau an dieser Stelle, die auch unsere
Choreo war, startete der Rudeboy und
Clubbesitzer der Bar das Lied immer
wieder von neuem. Eine Hymne war geboren und die Identität der Rude Boys
glorifiziert auf 2:26 Minuten. Natürlich gab es davor und danach auch viele
weitere andere Stücke, die die Thematik
behandelten, trotzdem gilt dieses als das
wichtigste Werk. Vor allem weil es eben
nicht nur inhaltlich sondern auch musikalisch neu und interessant war. Musikalisch unterscheidet sich das Stück zum
Ska durch den veränderten Takt und die
Bass-Lines. Ein neuer Musikstil wurde
initiiert: Rocksteady. Viele jamaikani-

schen Einwanderer brachten ihre Musik,
ihren Stil und ihre Identität mit und so
verschmolzen die englischen und jamaikanischen Subkulturen immer mehr, sodass kurz darauf die Ausdifferenzierung
der Skinheads begann.
Dieses Lied hat also nicht nur konkret
vom Inhalt und von der Thematik eine
große Bedeutung für Ultras, auch wir geben uns und anderen zumindest vor, vor
nichts und niemandem Angst zu haben.
Auch in seinem Kontext ist das Lied für
Ultras von Bedeutung. Wer einen Blick
über den Tellerrand wirft zum Beispiel
nach England, wird merken in welcher
Wechselwirkung die Subkulturen sich
bedingt haben. Vor allem die Hooligans
bezogen sich oft auf ihre Herkunft und
Subkultur. Aber auch der Blick nach Italien zeigt, dass die Rude Boys und ihre
Kultur immer indirekt ihren Einfluss
hatten auf Ultras.

NEUES AUS
ANDEREN KURVEN
Regionalliga
Der Sender Sport1 denkt offenbar über
die Wiederbelebung der Amateurmeisterschaft nach. Diese würde aber nach
momentanen Stand nicht eine Meisterschaft aller Ligen sein, sondern die Ligen
betreffen, an welchen der Sender auch
die Übertragungsrechte hat. So könnte
unsere zweite Mannschaft, bei einem
eventuellen Abstieg in die Regionalli13

ga, die langersehnte Meisterschaft nach
Mainz holen.

Berlin
Mit einer Entführung des geliebten Unioner Maskottchens wollten örtliche Ultras an die heißbegehrten Informationen
für das Wintertrainingslager Anfang des
Jahres kommen. Ganz im Stile der RAF
gab es auch ein nettes Foto des gefesselten Ritters. Leider blieb die umfassende
Titelstory in der BLÖD aus, und somit
kann man nur festhalten, dass der Verein dem Terror nachgegeben hat und
Ort und Zeitraum des Trainingslager an
die Terroristen weitergeben hat. Glaubt
man dem Buschfunk hat es sich aber die
ganze Zeit lediglich um eine Attrape des
Maskottchens gehandelt. Aber auch dieses Opfer hat unser tiefstes Mitgefühl.

Rostock
Mit einem Flashmob im Fanshop des
1.FC Hansa Rostock versucht die
Rostocker Fanszene dem Verein finanziell etwas unter die Arme zu greifen.
Hierbei geht es darum dem Verein zu
helfen, die schlechten Zuschauerzahlen
bei den Heimspielen zu kompensieren.
Desweiteren hat die Fanszene vor dem
Spiel gegen Holstein Kiel Geld gesammelt um davon Eintrittskarten zugunsten von Flüchtlingen zu kaufen.
Freiburg
In einer gemeinsamen Stellungnahme
der Freiburger Fanszene und einiger
Stadträte der Stadt Freiburg, spricht
man sich gegen die Unrechtmäßigkeit
und auch die Unverhältnismäßigkeit
der 39 laufenden Betretungsverbote
von Freiburger Anhängern aus. Diesen ist vor, während und nach Spielen
der ersten und der zweiten Mannschaft
nicht gestattet die Stadt zu betreten.
Dieses in Deutschland einzigartige Vorgehen der örtlichen Polizei wird in der
Stellungnahme nicht als die präventive
Maßnahme beschrieben, die sie sein soll.
Viel mehr ginge es hier um eine Sanktionierung, welche über das Ziel hinaus schießt. Auch scheint die rechtliche
Grundlage dieses Vorgehens sehr vage zu
sein, da lediglich nur 4 der Betroffenen
rechtskräftig verurteilt sind. Aber hier
scheint, wie so oft in Deutschland, das
Ersatzstrafrecht der Polizei zu greifen.

Deportivo La Coruna
Nachdem ein Mitglied der Ultragruppe
von Deportivo La Coruna beim Auswärtsspiel in Madrid ums Leben gekommen ist, hat sich nach einer großen
staatlichen und medialen Ausschlachtung der Geschichte nun die Riazor
Blues, die Gruppierung des Opfers, zu
Wort gemeldet. Diese gibt an, dass man
in Madrid von 250 Heimfans und anderen rechten Ultras angegriffen wurde.
Bei den Auseinandersetzungen bekam
das Opfer eine Eisenstange auf den Kopf
und wurde anschließend in den Fluss geworfen. Die Gruppe spricht von einem
gezielten Mord. Desweiteren werfen die
Ultras den Medien vor sehr unsensibel und respektlos mit dem Opfer und
seinen Hinterbliebenen umzugehen,
da man diese selbst bei der Beerdigung
nicht in Frieden lies. Enttäuscht äußern
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sie sich über den eigenen Verein und die
Spieler von denen anscheinend gar keine
Anteilnahme gekommen worden war.
Die Gruppe gab sich aber auch kämpferisch, dass sie trotz dieser Attacken und
der noch mehr laufenden staatlichen Repression nicht aufgeben wird.

einiger Fans in der „Bastion“ Betzenberg. Denn selbst der gute Fritz weiß,
beim legendären Spiel gegen Barcelona
auf dem Betzenberg, hat man auch keine
Anlage und keine Betzeultras gebraucht.
Duisburg
Die Zebrabande betrauert den Serientod
der Seifenoperfigur Dominik Gundlach.
Beim Auswärtsspiel in Wiesbaden witmete man ihm ein ganzes Spruchband.
Anwesende sprechen von einem bewegenden und unvergesslichen Moment
im Stadion, an welchen ein jeder noch
einmal an die guten und die schlechten
Zeiten mit diesem Fernsehhelden gedacht haben.

Hannover
Der Präsident der 96er Martin Kind hat
sich über den Fernsehsender NDR mit
einem Vorschlag an die eigene Fanszene gewandt. Diese ist seit dieser Saison
nur noch bei der zweiten Mannschaft
zu finden, da man sich in Vergangenheit
mit Kind überworfen hatte. Nun hat
dieser vorgeschlagen, mit einem von der
Fanszene gewählten Schlichter, wieder
ins Gespräch zukommen. Die Fanszene
wies das Angebot ab, da man ein Angebot über die Medien nicht als direktes
Angebot sehe.

Aachen
In einer Stellungnahme bezieht die Karlsbande zum nun flächendeckenden
Materialverbot gegen ihre Gruppierung
Stellung.
Diese fällt zum Teil etwas selbstkritisch
aus, da man sich selber Fehler, wie den
Umgang mit Pyrotechnik, eingesteht. Es
wird aber auch schnell auf die Aachen
Ultras verwiesen, welche den guten Ruf
der Kalrsbande zu unrecht in den Dreck
gezogen hätten. So spricht man sich von
dem Vorwurf der Rechtsoffenheit und
auch von dem Vorwurf an der Kölner
HogeSa-Demo beteildigt gewesen zu
sein frei.
Innerhalb der Karlsbande vermutet man
in diesem Irrtum auch den eigentlichen
Grund des Materialverbotes und stellt
somit jegliche Kommunikation mit dem
Verein ein. Wirklich ehrlich wirkt dieser

Kaiserlautern
Wieder einmal hängt der Haussegen auf
dem Betzenberg schief. Es scheint so, als
hätten viele schon die große Schlacht
um den Betzenberg vergessen, bei welcher die Ultras der Westkurve die Kinder und Rentner vor den Karlsruher
Menschenfressern schützten. Hatte man
nach dieser monumentalen und gar epischen Heldentat doch lebenslange Dauerkarten und ein Pferdefleisch „All you
can eat“ versprochen bekommen, so soll
es nur ein paar Wochen später der Mikrofonanlage der Ultras an den Kragen
gehen. „Stimmungs-Diktatur beenden!
Megafon aus!“ so heißt nun das Motto
15

ganze Schrieb irgendwie nicht und somit gibt es im Westen nichts Neues.

die 05er. MSV-Keeper Brasas wurde
von Schiedsrichter Peter Sippel fälschlicherweise ein Foul an 05-Stürmer Blaise
Nkufo nachgesagt. Elfmeter für Mainz.
Nkufo war das egal. Er verwandelte zur
1:0-Führung für den FSV in der 6.Minute. Nach 38 Minuten musste Mainz
05 verletzungsbedingt auswechseln. Für
Vjekoslav Skrinjar kam Sven Christ in
die Partie.
Die Führung hielt auch lange, weil die
05er aus ihrer Überlegenheit heraus
nicht noch mehr Tore erzielen konnten. Kurz vor der Pause konnte Marius
Ebbers nach einer Unaufmerksamkeit
des 05ers Dennis Weiland jedoch noch
nach Vorlage von Carsten Wolters den
1:1-Ausgleich für Duisburg erzielen (44.
Minute). Mit dem Spielstand von 1:1
ging es in die Halbzeitpause. An sich
noch nichts Ungewöhnliches… Nach
knapp einer Stunde wurde Christof Babatz für den etwas unglücklich argierenden Dennis Weiland eingewechselt. In
der 2.Halbzeit fanden die Meidericher
dann Lösungen, wie sie die Mainzer ärgern könnten. Sie warteten ab, bis sich
Lücken auftaten und konterten dann
schnell und brandgefährlich, was sich
auch auszahlen sollte. Innerhalb von 3
Minuten erzielten sie 2 Tore!
Nach einem schnellen Konter zappelte der Ball nach einem Abschluss von
Grzelak hinter Dimo Wache im 05erNetz (61.Minute) und in der 64.Minute
räumte Dimo Wache im eigenen Strafraum Sercan Güvenisek im Eins gegen
Eins-Duell um. Folgerichtig zeigte Peter
Sippel auf den Elfmeterpunkt, aber für
Dimo Wache (zum Glück für Mainz

HEUTE VOR 13
JAHREN
1.FSV Mainz 05 – MSV Duisburg 4:4
15. Spieltag der Zweitligasaison
2001/2002, 8.105 Zuschauer im Stadion am Bruchweg
Vor dem 15.Spieltag der Saison
2001/2002 stand der Fußballsportverein in der 2.Bundesliga so gut da wie nie
zuvor. Man schaute von Platz 1 auf den
Rest der Liga herunter. Auf die beiden
Verfolger Hannover 96 und Arminia
Bielefeld hatten die 05er bereits 5 bzw. 9
Punkte Vorsprung. Auf Eintracht Frankfurt auf Platz 4, dem ersten Nichtaufstiegsplatz, betrug der Vorsprung ebenfalls 9 Punkte. Eine Woche zuvor hatte
Michael Thurk beim 1:0-Sieg in Saarbrücken auf spektakuläre Art und Weise
das „Tor des Monats“ geschossen und
unter der Woche war man durch einen
3:2-Last-Minute-Sieg gegen Greuther
Fürth ins Achtelfinale des DFB-Pokals
eingezogen. Es lief also mehr als perfekt
für Mainz 05.
Nun kam der MSV Duisburg, welcher
sich zu dem Zeitpunkt auf Platz 14 wiederfand, nach Mainz. Bei den 05ern
fehlte Markus Schuler aufgrund einer
roten Karte beim 1:0-Sieg in Bielefeld
gesperrt. Es ging auch direkt gut los für
16

05) statt der für die Notbremse fälligen
roten Karte nur die gelbe Karte. Michael Zeyer, der das 1:2 vorbereitet hatte,
verwandelte nun auch den Elfmeter
zum 1:3. Nun blieben noch 26 Minuten
um das Spiel nochmal herumzureißen.
Direkt nach dem 1:3 wechselte Jürgen
Klopp aus, für den eher unauffälligen
Christian Hock kam Michael Thurk ins
Spiel, um den Duisburgern nochmal ordentlich Dampf zu machen.
Die 05er begannen bereits jetzt alles
nach vorne zu werfen, da sie mit 2 Toren zurücklagen. Sie schnürten die Gäste im eigenen Strafraum ein, fanden jedoch nicht gleich ein Mittel zum Erfolg.
Nach Vorlage von Christof Babatz ließ
Sandro Schwarz es in der 72.Minute im
MSV-Kasten scheppern, womit die 05er
wieder auf 2:3 herankamen und jetzt
wieder alle Chancen auf einen Punktgewinn oder vielleicht auch mehr hatten.
Nun waren auch die Meidericher gezwungen zu handeln.
Marius Ebbers, der viel für das MSVSpiel getan hatte, wurde gegen Gustav
Policelle ausgetauscht, der in der Saison
1996/1997 insgesamt 7 Spiele für den
FSV bestritten hatte. Weiterhin spielte
nur noch Mainz 05 nach vorne – Duisburg kam hinten nicht mehr heraus. Sie
wechselten nochmal aus, allerdings Stürmer für Stürmer, was sich gegen offensiv
spielende Mainzer rächen sollte. Sandro
Schwarz, der den Anschlusstreffer erzielt
hatte, bereitete nur 6 Minuten nach
dem 2:3 das 3:3 durch Blaise Nkufo vor
– sein 2.Tor in diesem Spiel.
Nach dem Ausgleich hatte Duisburg
ein Einsehen, dass weitere Offensivkräf-

te gegen drückend überlegene Mainzer
kurz vor dem Ende nichts mehr bringen
und brachten mit Voss einen Mittelfeldspieler, für Gruev einen Stürmer hinein. Angestachelt und motiviert durch
die Erfolgserlebnisse der letzten Minuten spielten die 05er nun kompromisslos nach vorne und beschossen ohne
jede Gnade das Tor der Meidericher.
Die Bemühungen sollten sich auch auszahlen in der 88.Minute als Manuel
Friedrich nach Vorarbeit von Tamás Bódog das hochverdiente 4:3 für die 05er
erzielte. Als nun alle mit einem sicheren
Sieg durch souveränes Herunterspielen
der Zeit rechneten, wurden sie doch
nochmal geschockt.
Andrej Voronin spielte in der Nachspielzeit den Ball in den Rücken der eigenen
Abwehr, wo der mitaufgerückte Pavel
Drsek lauerte, sich den Ball schnappte
und Dimo Wache zum 4:4-Endstand
überwinden konnte. Ein Schock für alle
Mainzer, hatte man sich doch aufgrund
der Spielweise und der Überlegenheit
als sicherer Sieger gefühlt. Dadurch verpassten die 05er es die Tabellenführung
auszubauen, da Hannover 96 und Arminia Bielefeld sich im direkten Verfolgerduell ebenfalls 4:4 trennten und Eintracht Frankfurt mit 1:2 bei Rot-Weiß
Oberhausen unterlag.
Jedoch hatte man auf den ersten
Nichtaufstiegsplatz 10 Punkte Vorsprung, was eigentlich ein gutes Polster
für eine erfolgreiche Saison sein sollte.
Die 05er spielten trotz des Last-Minute-Schocks weiterhin begeisternden
Fußball und stellten einen Rekord auf.
Nach Saisonende durfte sich der 1.FSV
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Mainz 05 als bester Nichtaufsteiger in
der Geschichte der 2.Bundesliga bezeichnen. Mit 64 Punkten landete man
am Saisonende aufgrund einer 1:3-Niederlage bei Union Berlin nur auf dem
4.Platz. Arminia Bielefeld und der VfL
Bochum gewannen jeweils ihr letztes
Spiel und zogen noch an den 05ern vorbei. Am Ende fehlte aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses zugunsten
der 05er ein Punkt.
Dieser wurde aber nicht allein gegen
Duisburg liegen gelassen. Am 23.Spieltag verspielte man zu Hause gegen
Rot-Weiß Oberhausen eine 3:0-Führung – Endstand 3:3. Gegen Absteiger
Babelsberg reichte es zu Hause ebenfalls nur zu einem 2:2 – trotz Ausgleich
in der Nachspielzeit für Mainz nach
Rückstand in der 90.Minute zu wenig
gegen einen Absteiger.
Alles in Allem war die Saison grandios,
doch die Unerfahrenheit im Aufstiegskampf kostete den FSV den Bundesligaaufstieg.

Tore: 1:0 Nkufo (Foulelfmeter, 6.) 1:1
Ebbers (44.) 1:2 Grzelak (61.) 1:3 Zeyer
(Foulelfmeter, 64.) 2:3 Schwarz (72.)
3:3 Nkufo (78.) 4:3 Friedrich (88.) 4:4
Drsek (90. +2)

UNTER FREUNDEN
Auch diesmal möchten wir wieder einen
kurzen Einblick in das Geschehen rund
um Iraklis Thessaloniki liefern.
Wie zu erwarten, war die Party zu 106
Jahre Iraklis und 7 Jahre AYTONOMH
ein voller Erfolg. Bilder von der ganzen
Sause gibt’s auf www.iraklis-g10.gr
Sportlich ist es ebenfalls weiterhin gut
gestellt um den FC Iraklis. Nach 6 gespielten Partien, befindet sich Iraklis mit
einem Spiel weniger und 16 Punkten
nochimmer auf Tabellenplatz 3.

1.FSV Mainz 05: Wache, Bódog, Friedrich, Neustädter, Skrinjar (38.Christ),
N.Weiland
(59.Babatz),
Kramny,
Schwarz, Voronin, Nkufo, Hock (65.
Thurk)
Letzte Woche riss die Siegesserie zwar,
allerdings ist das Unentschieden gegen
Gazoros wohl zu verkraften. Vor allem
aber ist Iraklis somit nach wie vor ungeschlagen. Am Freitag ging es dann
auswärts gegen Kardista, und die Woche
darauf wird zuhause gegen Zakynthos

MSV Duisburg: Brasas, Keidel, Drsek,
Tweed, Bönig, Güvenisek, Wolters,
Zeyer, Grzelak (77.Vala), Ebbers (73.
Policella), Gruev (82.Voss)
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natürlich direkt davon berichten. Wer
Griechenland als Land kennt, der weiß,
daß dem Ganzem noch so Einiges im
Wege stehen wird.
Die Fanszene ist momentan wieder etwas am wachsen, und sich dabei auszudifferenzieren, aber gerade jetzt stehen der Gruppe und Szene jede Menge
schwierige Gerichtsverhandlungen bevor, deren Ausgang völlig offen ist. An
anderer Stelle werden wir euch über den
Ausgang der vielen Verfahren und deren
Gründe informieren. Bis dahin wollen
wir ihnen nur Mut und Kraft zusprechen, und ihnen unsere Solidarität versichern. 1908 & 1905!

gespielt, die aktuell den zweiten Tabellenplatz belegen.
Wie bereits in der letzten Ausgabe beschrieben, ist neben dem sportlichen Erfolg, auch der Verein nach dem Wechsel
der Führungsebene in einem regelrechten Aufbruch. Zudem werden die Pläne
für ein neues Stadion wohl immer konkreter. Standort soll das Trainingsgelände und der Geschäftssitz sein, die zwar
immer noch in der Stadt liegen, aber
etwas weiter außerhalb und nicht mehr
so zentral im Kern wie das Kaftanzoglio.
Wenn es denn wirklich irgendwann soweit kommen sollte, und der erste Spatenstich gesetzt wird, werden wir euch
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