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ihren kranken Köpfen noch zusammenspinnen - wir werden immer einen Weg
finden unser Leben selbst zu gestalten.
Versucht was ihr wollt, ihr bekommt
uns nicht mehr weg!

INTRO
Gude Kurvengänger!
Nachdem mit dem grandiosen Auftritt
vergangenen Samstag zu Hause gegen
Paderborn ein guter Start in die englische Woche gelang, und auch in Hannover ein Punkt heraussprang, gilt es dieses positive Gefühl in die kommenden
Spiele mit hineinzutragen. Ein jeder,
der in der Kurve steht hat sich deshalb
den Arsch aufzureißen, damit das Feuer
überspringt und die Punkte bei uns in
Mainz bleiben!
Wie hieß es schonmal in einer früheren Ausgabe? Heute gewinnen nur wir!
Mit dieser Einstellung geht es heute gegen die Hertha aus Berlin, welche derzeit auf dem 17. Platz rangiert. Doch
bekanntermaßen sollte man ja nie von
der reinen Tabellensituation ausgehen.
Auch wir waren mal der kleine Underdog-Verein, den man aber nicht unterschätzen durfte, deswegen ist auf jeden
Fall Vorsicht geboten. Doch nicht nur
heute. Ausnahmslos in jedem Spiel. Mit
einem Blick auf das heutige Cover sieht
man sich aber auch wieder in seinem
Tun bestätigt:
Mainz als Verein wird immer größer,
egal was sich in Zukunft ergibt, egal wie
viele Millionen Hamburg investiert, der
Verein wird euch allen noch über den
Kopf wachsen. Aber gleichzeitig gilt
genau dieser Grundsatz aber auch für
uns, für die Szene, sowie Ultrà an sich.
Egal welche staatlichen Repressionen
noch kommen, welche Fantasien irgendwelche Menschen wie Wendt in

…try to stop us – it’s no use!
Ultraszene Mainz seit 2001

RUCKBLICK
1. FSV Mainz 05 e.V. - FC Bayern
München AG
Zum Schlussspurt der Hinrunde kämpfte man sich kräfteringend durch die
englische Woche, welche überaus an den
Nerven zehrte. Drei Spiele in nur sieben
Tagen sind eher Verhältnisse, welche
die Münchner kennen. Diese stellen als
letzter Gast der Rückrunde das beste
Team des Universums mit zahlreichen
WM-Siegern, und viele fragten sich
bereits: Vielleicht ist das gar nicht der
FCB, sondern Manuel Neuer. Wirklich, gegen diese Unschlagbar-Bayern
erwarteten nicht mal die optimistösesten Optimismus-Optimisten das kleine Wunder, welches dem FSV in den
vergangenen Jahren immer mal wieder
gelang. Zudem genügte das Remis gegen die Schwaben sowie das torlose
Unentschieden in Köln wohl kaum, um
eine Welle der Euphorie in diesem Spiel
auszulösen. Dennoch ist es nicht unsere
Art, das einfach auszusitzen. Leider gibt
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es kein Standardrezept gegen sinkende Motivation, außer vielleicht einfach
immer weiter zu machen und zu hoffen,
dass die Durststrecke so bald wie Möglich ihr Ende nimmt.
Flutlichtspiel: Der Weg zur Gänsehautarena, wie ich ihn liebe und hasse.
Einerseits wird es nie langweilig, und
andererseits ist es immer das Gleiche.
Ein paar vollgesoffene grölende Idioten
(beider Vereine), welche mit ihrer sau
peinlichen Art einfach alle Leute um sie
herum nerven, und schließlich im Stadion den Finger in der Nase stecken haben, oder noch schlimmer: am Handy.
Im Stadion angekommen beflaggte man
dann den Zaun ----halt, halt, stopp. Den
Quatsch wollen wir hier nicht mehr lesen. Das kennen wir schon, Flaggen,
Fahnen, kollektives Ausrasten, bla, bla.
Erzähl mal was Neues!

Hinwandelnd durch den dämmervollen
Rasen / träum ich nach seinem grünlichen Geruch / und fühl zur Stunde den
Versuch / So folg ich über Wolken ihrer
Phasen.
Da macht ein Hauch mich von Mainz
besessen / Wir werden uns nie vergessen.
----Oh, ehm, wie war das noch gleich
mit den Fahnen und dem Ausrasten?---Na, jetzt reicht‘s aber mal! Am Anfang
gab‘s ‘ne Choreo der Münchner, die erst
nach etwas Brauchbarem aussah, aber
durch viel zu viel Rauchentwicklung
der Blinker, ihr ganzer Effekt leider ausblieb. Was wiederum unsere Seite des
Supports betrifft, muss man sagen, dass
‚mitreißend‘ wirklich zu viel des Guten wäre. Aber Dank des Spielverlaufs
war die Stimmung stellenweise recht
annehmbar. Irgendwie ist es aber auch
paradox. Gerade wenn sich die Mannschaft auf dem Geläuf schwertut, keinen
Stich macht, muss eigentlich die Unterstützung aus der Kurve kommen, gerade
dann braucht das Team, den so mit Lob
überschütteten, 12. Menschen im Rücken, der lautstark nach vorne peitscht,
gerade dann müssen wir brennen, nicht?
Aber sobald es etwas abflacht, lieber erst
mal Selfie machen, ist ja klar!
Spielerich muss man sagen: Mainz hat
bombe gespielt. Bayern hat schlecht gespielt, und trotzdem in letzter Sekunde
das Spiel gedreht. Denn kurz nach der
überraschenden Mainzer Führung fing
man sich einen total unnötigen Freistoß
ein, welchen Schweinsteiger mit solch
einer Wucht ins Eck fetzte, dass ich mir

---- Ok, ok. Wartet. Rappen wir doch
heute mal:
Hey, yo, es ist Spiel der Herzen meine
lieben Mainzer / Geht heut‘ raus und erzählt es weiter / Selbstredend stinkt die
Bude vor lauter Bayern / Doch wir werden weiter den FSV hier feiern
----Wow, wow, stopp! Digga, deine Reime sind übelst lame und dein Stil geht
gar nicht. Versuchs doch einfach noch
einmal, mit einem einfachen Sonett
vielleicht?---Am Abend, wenn das Flutlicht grellt /
folg ich des Mainzers wundervollem
Ziel / das lange geht, gleich edlem Spiel /
wieder unter der Herzens Welt.
3

eingebildet habe, das Netz flattern zu
hören. Zwischendurch wurde zufälligerweise dann auch noch Fußball gespielt
und am Ende, ja richtig, da triumphierten sie mal wieder, die Unschlagbar-Bayern. Unverdient!

unsere Mannschaft mit Trainerwechsel
sowie Euro- und Pokalaus im Rücken
große Schwierigkeiten sich selbst zu finden. Damals kitzelte man geradeso einen
Punkt aus der Partie. Am heutigen Tag
jedoch sollte sich die Spreu vom Weizen
trennen. Denn der SC knickte, wie von
einem Aufsteiger zu erwarten war, nach
einer soliden Hinrunde komplett gegen
unsere Mannschaft ein, welche nun seit
mehreren Jahren Erstligaqualität inne
hat.
Sinnbildlich für die „Kleinheit“ unseres
Gegners war zunächst ein nicht ganz
gefüllter Gästeblock, was, so glaube ich,
noch keinem Aufsteiger in seinem ersten Jahr in Mainz gelungen ist. Hinzu
kommt, dass ich während des gesamten
Spiels nicht einen Gesang der Gäste vernahm. Ernsthaft. Wenn es anders wäre,
würde ich es zugeben, aber ich hörte
nichts. Ich sah nur manchmal Leute
hüpfen und das war‘s. Zwischenzeitlich
blickte ich in den Gästeblock und hoffte
beim Anblick der blau-schwarzen Fahnen doch Hamburg oder Bielefeld da zu
haben. Aber nein, es war Paderborn!
Am Ende konnte ich mit breiter Brust
hinter dem Tor stehen und selbstbewusst sagen: Mein Team hat die Zwerge
vom Feld gefegt. Whoop, whoop! Oder
mit anderen Worten: Malli, Malli, de
Blasis, Allagui und im Elfmeter noch
Geis, sorgten für den sensationellen 5:0
Befreiungsschlag nach neun sieglosen
Partien. Hammer!
Auch unser Support wusste bei diesem
Spiel zu gefallen, was bei einem Kantersieg aber keine Wundertat darstellt.
Wir sind zwar noch lange nicht auf

1. FSV Mainz 05 e.V. - SC Paderborn
07 e.V.
Scheiß Provinzverein! Geht zu eurem
Schützenfest oder was auch immer.
Wirklich, ich bekomme schlechte Laune, wenn ich auch nur den Gedanken
daran verschwende, dass dieser Verein in
der Liga bleiben könnte. Der SC Paderborn hat wohl so gar nichts von einem
sympathischen kleinen Aufstiegsverein,
welchem man normalerweise den Klassenerhalt wünscht. Schließlich waren wir
auch schon zweimal Aufsteiger und man
könnte ähnlich über uns gedacht haben.
Aber Paderborn? Herrgott, was sagt mir
bitteschön Paderborn? Braucht kein
Mensch, weg mit dem Schrott. Doch
wenn ich es mir recht überlege, dann
hätte ich wohl lieber zwei Paderborns als
ein Hoffenheim in der Liga.Dennoch,
ich bin kein Fan von solchen Aufsteigern, welche mein Wahrnehmungsfeld
noch nicht einmal peripher tangierten.
Zu Deutsch: Ich wusste nicht mal, dass
es die gibt. Aber auch am ersten Spieltag
der Rückrunde hieß es mal wieder – ich
muss kotzen – Paderborn. Bereits im
Hinspiel wusste das Team des SC jedoch
sportlich zu überzeugen. Zudem hatte
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dem Niveau wieder angelangt, das wir
zwischenzeitlich mal hatten, aber man
merkte doch eine gewisse Steigerung
gegenüber den vorherigen Spielen am
Europakreisel.
Alles in allem muss man sagen, dass das
neue Jahr mit diesem Spiel doch sehr
überraschend begann. Und an dieser
Stelle möchte ich auch meine Neujahrsgrüße nach draußen senden, auch wenn
das Jahr schon über einen Monat alt ist:
Ich wünsche, außer Mainz 05 natürlich,
allen andren Vereinen den Abstieg, ganz
besonders aber dem Neuaufsteiger. Und
dann auch noch dieser Lakic, herrje!
Nur aber dem FCK wünsche ich in diesem Jahr ganz besonders und von ganzem Herzen den Klassenerhalt.

Ampel mit. Unser endgültiges Ziel erreichten wir dann erst, nachdem wir
den Bus mit vereinter Muskelkraft aus
dem Schlamm stemmten, in dem sich
der hochgeschätzte Herr auf den letzten
Metern noch festgefahren hatte. Endlich angekommen, fielen mit dem Beginn des Spiels die Strapazen der Reise
von uns ab und der Support konnte sich
wirklich sehen und hören lassen.
Denn nach einem doch mehr als überraschenden 5:0-Kantersieg im Heimspiel
gegen den Winzling aus Paderborn,
wussten alle, dass sich mit der Partie
in Hannoverrecke ein Trend abzeichnen könnte, welcher ausschlaggebend
für die Rückrunde wäre. So wollte man
auch von Anfang an im Block alles
geben, um die Mannschaft noch einmal
mehr zu puschen, noch einmal mehr zu
motivieren, ihr Bestes zu geben. Auch
mit dem Konzept, sich gruppenweise
weiter oben im Block zu verteilen, was
durch die kleine Auswärtsfahrerzahl an
diesem Dienstag Abend möglich war,
wollte man etwas Neues ausprobieren,
wodurch uns diesmal auch ein hammermäßiges Doppelhalter-Intro gelang.
Nur die überlaute Stadionmusik wusste den anfänglichen Support etwas zu
dämmen. Dies ist zwar bereits trauriger
Alltag in deutschen Stadien, jedoch gab
mir die ganze Situation zu Beginn sehr
zu Denken. Vermisste man die Ultras
hier überhaupt nicht?
Wie die Meisten bereits wissen dürften, hat sich die Mehrheit der aktiven
Fanszene Hangover vom Support der
ersten Mannschaft zurückgezogen,
da das Tischtuch zwischen Ultras und

Hannover 96 GmbH & Co. KGaA 1. FSV Mainz 05 e.V.
Schon wieder englische Woche oder
wie? Tja, was will man machen. Sicherlich ist es unvorstellbar, die Liga einfach
eine Woche länger zu ziehen. Aber so
will es das Geschäft mit dem Fußball
eben. Drum machten sich drei Tage
nach Rückrunden-Start zwei Szenebusse
und einzeln nachrückende Autofraktionen auf den Weg ins unbeliebte Hannover, die Hauptstadt des Kinderstrichs.
Dort angekommen, entschied sich unser Busfahrer natürlich nicht für den
kürzesten Weg zum Stadion, sondern
jenen durch die komplette Innenstadt
und nahm auf diesem noch jede rote
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Vereinsvorstand nach dem Derby gegen Braunschweig im April letzten Jahres endgültig zerschnitten war. Seither
besuchen UH und andere Gruppen des
Oberrangs nur noch die Spiele der Amateurmannschaft.
Sicherlich muss man sich darüber bewusst sein, dass man hier oder anderswo eh nicht drüber sprechen würde und
der normale Ligaalltag seinen Lauf
nimmt. Wieso sollte auch der Stadionsprecher irgendein Wort über Missstände verlieren? Aber es stimmt mich
missmutig, wenn ich mir das Gleiche
in Mainz vorstelle. An einem Spieltag
ohne Fahnen, ohne Gesang, ohne Springen, einfach in Vergessenheit geraten?
Unvorstellbar! Sei es drum: Wir würden
uns an diesem Tag, wie auch schon im
Hinspiel, nicht mit diesen Hannuversöhnen messen müssen. Besser so. Denn
wir fahren ja nicht auswärts, um uns einen Wettbewerb mit irgendjemandem
zu liefern, sondern in erster Linie, um
unser eigenes Team zu unterstützen.
Das Führungstor der Gastgeber, welches
trotz anfänglich konzentrierter Verteidigungsarbeit fiel, tat der Stimmung im
Block nicht wirklich einen Abbruch und
so peitschten wir unser Team unbeirrt
weiter nach vorne.
Zu Beginn der zweiten Hälfte rauften
sich dann auch die Spieler zusammen
und zeigten, zumindest in Ansätzen,
dass sie den Schwung aus dem vorherigen Heimspiel noch nicht verloren
hatten. Nach einigen guten Aktionen
traf der eingewechselte Soto dann zum
verdienten Ausgleich in der 77. Minute.

Jetzt schien wieder mehr drin zu sein.
Die Chance auf den nächsten Sieg war
nah. Aber es blieb, trotz weiterer guter
Gelegenheiten unserer Mannschaft,
beim 1:1 Endstand, womit sicherlich
Fans und Team gut leben können. Vier
Punkte aus zwei Spielen lassen hoffen,
dass es genauso weitergeht und man gar
nicht erst wieder über einen vermeintlichen Abstiegskampf sprechen muss.
Was den Heimweg betrifft, konnte sich
die Truppe nur schwer von der ersten
Raststätte trennen, was meinen Urlaubstag am Mittwoch wiederum mit jeder
Minute kostbarer machte.
So gegen halb leckmichamarsch Uhr
morgens waren wir dann endlich wieder
im geliebten Aurea Moguntia - einige
schläfrig und durchgefroren, andere berauscht und wach. Der größte Teil der
Leute hatte sich bereits mit dem eigenen
Schicksal abgefunden und machte sich
direkt auf den Weg zur Schule oder auf
die Arbeit. Ich besorgte mir am mittlerweile wieder belebten Bahnhof ein
frisches Croissant und schleppte mich,
doch irgendwie zufrieden mit diesem
verdienten Punkt gegen den Abstieg, ins
Bett.
Das nächste Mal darf‘s dann trotzdem
gerne wieder Samstag, 15:30 Uhr, sein!
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oder Berlin? Wir haben Leute in unseren
Gruppen, die aus der stinkenden Pfalz,
Sachsen oder Augsburg kommen. Und
dennoch ist ihnen allen gemein, dass
sie gerade Mainz 05 in ihrem Leben für
sich entdeckt haben. Das ist ihr Verein,
ihre große Jugendliebe. Also weshalb?
Ich denke jeder von uns verbindet etwas
Persönliches mit 05. Ich kann an dieser
Stelle nur für mich selbst sprechen, die
anderen werden ihre Gründe und ihre
eigene Geschichte haben, weshalb sie
gerade diesen Verein so verehren und
lieben:
Ich, für meinen Teil, bin aufgewachsen
und groß geworden im verkackten Alzey - zwischen dem Gerede von senilen
alten Leuten und dem endlosen Stumpfsinn der nächsten Jugend. Mein Schicksal, den Spagat zwischen Herkunft und
Zukunft zu meistern - die Angst, durch
den Migrationshintergrund niemals
vollwertig akzeptiert zu werden - all das
lässt dich nachts nicht mehr ruhig schlafen, weil du spürst, wie du in Selbstzweifel und Furcht versinkst. Einfach
dieser Welt nicht gewachsen zu sein, zu
schwach zu sein, Hass und Trauer nicht
entkommen zu können. Als ich dann
mitten im Abi-Stress steckte, war mir
so gar nicht nach Lernen und Schule.
Ich wollte lieber ich selbst sein. Meinen
eigenen Weg gehen. Hinweg von Beruf
und Karriere. So dumm es auch klingen
mag, und zu Teilen auch war; ich konnte
zu dieser Zeit einfach nicht anders empfinden. Zu sehr war ich an mir selbst
und meinem eigenen Leben interessiert.
Ich wusste nicht, wie mir die Schule

ABGEHAKT
Szene Mainz Weihnachtsmarkt 2014
Am Sonntag, den 13. Dezember 2014
fand wieder der wohltätige „Szene Mainz
Weihnachtsmarkt“ in Zusammenarbeit
vieler Fangruppen von Mainz 05 statt.
Am alt ehrwürdigen Bruchwegstadion
gestaltete sich bei gemütlicher Atmosphäre ein angenehm familiärer Nachmittag für Gespräche in lockerer Runde.
Für das Kinderhaus „Blauer Elefant“ als
Spendenempfänger kam dabei der stolze Betrag von knapp 8300,00 € zusammen. Hierfür nochmal ein großes Dankeschön an alle Beteiligten!

GEDANKEN AUS DER
KURVE
Im Namen der Freundschaft - „Mainz
05, wir sind bei dir! Mainz 05, drum
sind wir hier! Mainz 05, in den Farben
rot weiß! Mainz 05, damit jeder es weiß:
wir bleiben treu, egal was kimmt.“ So
lautet die Zeile eines von uns wieder
entdeckten Gesangs, den man über die
Zeit zwar vergaß, dessen Bedeutung
aber immer bei uns blieb. Wir bleiben
treu, egal, was auch kommen mag. Das
ist unser Kredo. Aber wieso? Gibt es einen Grund für diese ungeheuere Liebe
gegenüber eines einzigen Vereins? Es
könnte doch genauso gut jeder andere
Verein sein. Wieso nicht Schalke, Bayern
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und ihr wissenschaftlicher Anspruch
weiter helfen sollten, den Weg zum Erwachsenwerden zu meistern. Denn einst
glaubte ich, was Schule und Gesellschaft
einem weismachen wollen, dass nämlich
nur beruflicher Werdegang und Erfolg
von Bedeutung sind. Das konnte aber
nicht mehr mein Weg sein!
Ich hatte meine eigenen Ansprüche,
fernab von Schule, Abi, Studieren, Arbeiten, Haus bauen und Familie gründen.
Also suchte ich meinen Trost in Alkohol
und Partys. Die Mädchen waren locker,
die Jungs waren chillig. Doch plötzlich
stand sie in meinem Leben, diese eine
Frau, von der ich immer wusste, dass sie
niemals mit mir zusammen sein würde. Was für eine Scheißzeit! Und dann
wachst du eines Nachts auf und merkst,
dass keiner mehr da ist, auf den du dich
verlassen kannst und Einsamkeit vernichtet dich. Man versucht doch stets
vergeblich seinen Weg abseits der vorgemalten Bahnen von Klassenkameraden
zu finden und merkt insgeheim, wie
man sie alle nach der Schule zu verlieren beginnt. Ich frage mich: Waren wir
jemals wirklich befreundet? Haben wir
es je geschafft, uns nicht mit den Augen,
dafür aber mit dem Herzen zu sehen
und uns gegenseitig ins wahrste Innere zu blicken? Aber Scheiße passiert im
Leben und Scheiße vergeht. Ich schätze,
das gehört dazu. Denn wenn ich heute
so zurückblicke, bin ich froh drum, dass
sich in meinem Leben etwas ergeben
hat, das diesen Schmerz ersetzt hat. Seit
dem weiß ich, dass 05 bleibt, egal, was
kommt. Ich verdanke dem Kurvenleben

viel, und bin froh, einen Ausgleich für
die verlorene Liebesmüh und den Verlust alter Bekanntschaften gefunden zu
haben. Denn was hält einen am meisten
im Leben, wenn es nicht Freunde sind?
Einsamkeit: es ist ein Gefühl, das mich
seit meiner Zeit beim Fußball für immer
verlassen hat. Ich traf Menschen und
ich traf Freunde. Das ist es, was Mainz
05 für mich bedeutet - bei Freunden zu
sein - zusammen zu albern, zu lachen,
gelegentlich zu zanken und wieder zueinander zu finden. Freunde sind immer noch einmal dieses letzte Licht, für
das ich einstehen will. Denn wenn alle
Bänder reißen und ich keine Kraft mehr
habe um neu aufzustehen, dann weiß
ich dennoch, dass es immer wieder jemanden gibt für den es sich zu kämpfen
lohnt. Und ich stehe wieder auf und mache stur weiter, weil es Freundschaft ist.
Freundschaft kann bei mir pennen, weil
sie aus ihrer Wohnung flog. Freundschaft bleibt, auch wenn man von der
Schule geschmissen wird. Freundschaft
hilft, weil die Eltern sich scheiden.
Freundschaft hält dir ‚nen Fünfer ins
Gesicht und sagt: „Gönn dir‘n Bier digga, wir sehn uns wie immer nach dem
Spiel draußen wieder…“
Es sind nicht die Menschen, die immer
alles auf sich alleine nehmen wollen, welche wahre Stärke besitzen. Wahre Stärke
in einer Freundschaft bedeutet den Moment zu erkennen, an dem man es nicht
mehr alleine weiter schafft und darum
weiß, dass es immer Leute geben wird,
die hinter einem stehen. Das ist Mainz!
Mich erschreckt es, dieses Gefühl von
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echter Freundschaft nie zuvor als beim
Fußball empfunden zu haben. Aber vielleicht ist gerade diese krass emotionale
Zeit, die man als Kurvengänger gemeinsam verbringt, der Grund für das letzte
Licht, für das ich immer wieder aufstehen würde.
Wir bleiben treu. Egal was kommt!
Manchmal wenn ich dieses Lied singe,
kommt es mir so vor, als ob nicht Ich
diesen Text für Mainz 05 rufe, sondern,
Mainz 05 eben genau die gleichen Worte für mich bereit hält. Diese Freunde,
die hinter einem stehen, als verkörperten sie alle eine Idee von Mainz; ein
Individuum, das für mich und meine
Probleme bereit steht. Als würde ich auf
einem dünnen Seil über einer Schlucht
balancieren und kein Netz befindet
sich unter mir. Ich bin kurz davor, das
Gleichgewicht zu verlieren und ins
Nichts zu stürzen. Doch dann ist da
etwas, dass mich an der Hand nimmt
und über die Klippen zieht. Und ehe ich
mich versehe, bin ich über meine rauen
Pfade zu den Sternen gelangt: per aspera
ad astra. Das ist Mainz für mich. Das ist
das Licht, das mich fest im Leben hält
und keine Zweifel daran lässt, dass der
Ort, an dem ich Woche für Woche bin,
der richtige für mich ist. Mainz 05 damit jeder es weiß: wir bleiben treu. Und
es scheint, als bliebe Mainz 05 auch mir
für immer treu! Mainz 05 du bist bei
uns! Freunde, ihr seid bei mir!

NEUES AUS
ANDEREN KURVEN
Lüttich
Standard Lüttich Ultras zeigen beim
Heimspiel gegen RSC Anderlecht eine
große Blockfahne, auf dem die Enthauptung des belgischen Profis Steven
Defour dargestellt ist. Daneben steht
„Red or Dead“. Der 26-jährige Mittelfeldspieler wechselte seinerzeit zum FC
Porto und kehrte schließlich mit einem
Wechsel zum Erzrivalen Anderlecht zurück nach Belgien. Die Darstellung des
früheren Publikumslieblings löste nun
eine Diskussion um eine Verbindung zu
den Pariser Attentätern aus, wovon sich
Inferno 96 aber distanzierten. Der Henker auf dem Motiv ist aus dem Film Freitag, der 13. Eine typische Überreaktion
auf eine symbolische Aktion also. Was
hätte man wohl mit einem Mo Zidan
beim FCK gemacht? #ChadliAmri2010
Mönchengladbach
Zum Ende der Winterpause kündigte
die Fanszene aus Gladbach die Gründung der „Fanhilfe Mönchengladbach“
an, welche ihre Tätigkeit ab dem 01.
Februar aufgenommen hat. In einem
kurzen Video stellte man dann im
Internet dar, was die Fan-Hilfe alles
leisten soll. Wenn ihr euch aber richtig
über eine Fanhilfe informieren wollt,
dann lest das Interview mit der Mainzer Fan-hilfe in der BB-Ausgabe gegen
Hannover, welche online in unserem
Blog zu finden ist.
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großer Erfolg für die noch recht junge
Fanhilfe. Man verwies vor allem auf eine
Party der Gruppierung Cattiva Brunsviga, auf welcher viele neue Mitglieder
angeworben werden konnten. Hier
noch einmal die bitte an alle Leser der
Blockbildung sich auch bei der Mainzer Fanhilfe als Mitglied anzumelden,
da man nur vereint eine Chance gegen
die fortschreitende Repression von Staat
und Verband hat.

Duisburg
Aufgrund der Pyroaktion beim Auswärtsspiel in Münster führten nun
Staatsanwaltschaft und Polizei in Duisburg 22 Hausdurchsuchungen von Mitgliedern der Proud Generation durch.
Die Polizei überreichte bei dieser Gelegenheit höchstpersönlich mindestens
10 Leuten ein Stadionverbot! Neben
pyrotechnischen Artikeln sollen Handys
und Speicherkarten festgestellt worden
sein, auf denen man wohl Aufnahmen
der zündenden Personen vermutet. Kleiner Tipp: Ultras führen immer ausführliche Videotagebücher mit Gruß in die
Kamera, wenn sie zünden. Viel Spaß
beim schnüffeln.

Nizza
Fans des OGC Nice bekamen aufgrund
eines Ausschlusses bei ihrem Auswärtsspiel von ihrer Mannschaft den Rücken gestärkt. Die lief mit T-Shirts mit
der Aufschrift „Je suis Ultrà“ und „Je
suis interdit“ auf. Übersetzt heißt das
ganze: „Ich bin Ultra. Ich bin unerwünscht.“ Der Ausschluss der Fans war
eine Reaktion auf davorrige Ausschreitungen.

Die Hooligangruppe Division Duisburg
hat sich offiziell aufgelöst. Die Gruppe gab an, dass man diesen Schritt vor
allem wegen der negativen medialen
Berichterstattungen aufgelöst hat. Die
Gruppe wurde zu letzt mit dem Angriff
auf eine Party der Kohorte Duisburg in
Verbindung gebracht.
Dies ist eine von mehreren Hooliganruppierungen die sich nach der jüngsten
Entscheidung des Bundesgerichtshofes
aufgelöst hat. Ob diese Auflösungen im
kausalen Zusammenhang zu dem Entscheid ist, Hooligangruppierungen als
kriminelle Vereinigungen ansehen zu
können, bleibt jedoch offen.

Hannover
In Hannover steht ein kurioses
Risikospiel an. Die Partie der zweiten
Mannschaft der 96er gegen die zweite
aus Braunschweig. Erwähnenswert ist
es, das aufgrund des Spiels der Braunschweiger Ersten wohl kein Gästefan
den Weg nach Hannover findet wird.
Trotzdem beharrt die Polizei auf der
Klassifizierung und auf der Austragung
in der HDI-Arena. So kann man auch
seine Einsatzstunden voll bekommen.

Braunschweig
Die Blau-Gelbe-Hilfe gab nun bekannt
über einen Mitgliederstamm von circa
200 Personen zu verfügen. Dies ist ein

Freiburg
In Freiburg haben 60% der Bürger für
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ein neues Stadion gestimmt. Die Wahlbeteildigung betrug 46,5% Prozent.
Außerdem ist in China noch ein Sack
Reis umgefallen.

Streiten wer hier das Ziel am meisten
verfehlt hat oder ob man das ganze
nicht so eng sehen sollte. Eine Wertung bleibt hier aus, da es schwer fällt
Dinge aus der Ferne wirklich objektiv
einzuschätzen und wir sicher nur eine
Teilwahrheit kennen.

Dortmund
Ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Kriminalkommisar, musste bei einem Auswärtsspiel
in Leverkusen nun die andere Seite
miterleben. Diesem wurde 3 Stunden
vor Anpfiff eines Spiels von Borussia
Dortmund der Zutritt zur Stadt verweigert. Dies verärgerte den 72 Jahre alten
Dortmundfan so ungemein, dass es nun
Anzeige gegen zwei Polizisten wegen
Freiheitsberaubung und Nötigung
erstattet hat. Außerdem hat er sich angeblich an das Justizministerium und
das Bundespolizeipräsidium gewendet.

HEUTE VOR
ZEHN JAHREN
1. FSV Mainz 05 - Hertha BSC 0:3
20. Spieltag der Bundesligasaison
2004/2005, 20.300 Zuschauer im Stadion am Bruchweg (ausverkauft)
Es ist das Aufstiegsjahr für Mainz 05
und damit auch die Zeit, in welcher der
große Traum von Erstligazugehörigkeit
– nach abermaligen Fehlversuchen zum
Aufstieg – endlich ausgelebt werden
durfte.
Zu Beginn der Saison wurde der FSV
von allen möglichen Experten als klarer Abstiegskandidat gehandelt. Und
auch der zwischenzeitliche Saisonverlauf
sprach nicht wirklich für uns. Eine Niederlagenserie von sieben Spielen in Folge
musste der logische Genickbruch für jeden Verein sein. Doch nicht für Mainz.
Denn erstens kommt es anders…und
zweitens, als man denkt.
Die Serie an verlorenen Spielen am
Stück ist die bis heute längste des Vereins in Liga Eins. Und das sechste dieser
sieben Spiele bestritt Mainz 05 zufällig

Dresden
Die Spruchbänder der Fans von Dynamo Dresden beim Auswärtsspiel
in Münster haben für viel Trubel gesorgt. „Do it again: Femen-Fotzen das
Arschloch mit Wichse zubomben“ und
„Hurra, hurra, heut` ist Peggy da!“
wurde anscheinend als Reaktion auf
eine feministische Aktivisten gezeigt,
welche den Oberbefehlshaber der Royal Airforce von 1945 dazu aufforderte
es nochmal zu tun. Dieser hat die Bombadierung auf Dresden geleitet, bei
welcher ein Großteil der Stadt zerstört
wurde und es viele Tote zu beklagen
gab. Grund für die Aufforderung ist
die in Dresden umhergehende Seuche
Pediga. So kann man sich natürlich
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gegen den aktuellen Gegner aus Berlin
am 05. Februar, 2005. Damals das Fassenachts-Wochenende.
An diesem diesem rasanten Samstagmittag rennt zu Beginn der Partie unsere
Mannschaft über das Feld, als gäbe es
kein Morgen mehr. Durch ihre aggressive Spielweise gelingt es den Rot-Weißen
immer wieder Ballverluste der Hertha zu
erzwingen. Die erste Großchance gelingt
Mainz dann in der 2. Minute, während
Gerber von rechts herein flankt für Auer.
Doch der Kopfball landet in den Fängen
des gegnerischen Keeper Fiedler.
Auch als Berlin versucht, Ruhe ins Spiel
zu bringen, bleibt Mainz das aktivere
Team. Erneute Angriffssituationen machen Hoffnung auf das 1:0. Doch erstens kommt es anders… Denn urplötzlich fällt nach einer Flanke von Gilberto
das 0:1 für die Gäste. Es schlug die Stunde des Yildiray Bastürk, welcher in der
26. Minute zur Führung einköpft. Der
Rückstand nimmt bei Mainz sichtlich
den Schwung aus dem Spiel, wodurch
Hertha nun deutlich an Ballkontrolle
gewinnt.
Auch in der zweiten Hälfte spielt unsere
Mannschaft beherzt auf, kommt jedoch
über das Mittelfeld nie wirklich hinaus.
Nicht einmal der Freistoß der 62. Minute von Babatz aus 17m Entfernung
wollte an diesem Tag sitzen. Und Hertha
schlug eiskalt zurück. Beim Vorstoß Bastürks in der 68. Minute in Richtung
Wache vereitelt unser Torhüter zunächst
die Berliner Gelegenheit und lässt jedoch den Ball vor die Füße von Neuendorf prallen, welcher überlegt den Ball
zum 2:0 ins Tor hebt. In der 76. macht

dann der türkische Nationalspieler alles
für die Gäste klar. Nach einem erneut
schnellen Konter durch Gilberto muss
Bastürk nur noch einnetzen.
Schon Minuten vor Schlusspfiff musste
man sich die Niederlage eingestehen.
Doch wie reagierten die Fans auf das
Spiel und diese Phase der Saison? Immerhin war es mit Berlin noch nicht zu
Ende. Darauf folgte nämlich noch eine
2:0 Niederlage in Leverkusen, ein Unentschieden sowie eine weitere Niederlage.
Bei jedem Verein wäre nach solch einer Zeit schon mehrmals über den
Trainer und dessen bevorstehende
Entlassung gesprochen worden. Aber
nicht in Mainz. Denn erstens kommt
es anders… Was hat man nicht schon
gemeinsam mit Kloppo alles durchgemacht. Es waren aber auch ein Stück
weit die Spieler, welche die Moral weiter aufrecht erhielten. Es war nunmal
so, dass sich der gemeine Fan eher mit
der Mannschaft identifizieren konnte,
als man es heute vielleicht kennt. Auch
eine gewisse Nähe war vorausgesetzt,
wenn man den ein oder anderen Spieler
mal öfters in der Stadt sah, während der
Johannisnacht etwa, oder einfach abends
in der Stadt.
Doch es war noch nicht einmal so tragisch, dass die Mannschaft überhaupt
jemanden tragen musste. Viel eher
stand der Gedanke, überhaupt in der
ersten Liga zu sein, immer über allem
und jedem. Die gesamte Euphorie sowie der charakterliche Zusammenhalt
zwischen Fans und Mannschaft waren
die Elemente, welche sogar eine solche
12

Niederlagenserie eher nebensächlich
erscheinen ließen. Erste Liga. Das war
immer der eine Traum. Und jetzt war
er endlich da. Geil! 34. Spieltage lang
Party in MZ. Und jeder wusste: Wenn
gar nichts mehr geht, dann musste erst
recht etwas geschehen. So blieben die
Leute optimistisch und bauten sich gegenseitig immer wieder auf, als Fans, als
Kurve, als Stadt.
Das war die alte „Jetzt erst recht“-Mentalität des Bruchwegs, welche sich dadurch auszeichnete, einem das Gefühl
zu geben, es immer gerade noch einmal
schaffen zu können. Es war das, was den
Verein und das Stadion einst ausmachten. Ein Publikum, welches damals noch
ein ganz anderes war, konnte getrost von
sich sagen: „Mehr als absteigen können
wir eh nicht. Denn was auch passiert,
wir bleiben Mainz 05.“
Und auch der weitere Saisonverlauf gab
dem Verein und den Fans ein Lebensgefühl, um welches man Mainz, heute
wie damals, nur beneiden kann.
Seien es Höhepunkte, wie die Hundert-Jahr-Choreo durchs ganze Stadion, welche samt Pyroshow und einem
Sieg gegen S04 zelebriert wurde, oder
der Klassenerhalt an sich – mit genau
einem Tabellenplatz über Lautern. – All
dies glich einer orgasmischen Dauerschleife bis Saisonende und darüber
hinaus. Ob sieben, acht oder 20 punktlose Spiele, Meenz bleibt Meenz! Und
was sagten Experten am Ende? Tja: Erstens kommt es anders…

Teinert), Balitsch (63. Thurk), Babatz,
da Silva - N. Weilandt, Auer (77. Jovanovic)
Hertha BSC: Fiedler - A. Friedrich,
van Burik, Simunic, Fatih - Kovac (82.
Dardai) - Marx (80. Reina), Bastürk,
Neuendorf, Gilberto - Rafael (68. Wichniarek)
Tore: 0:1 Bastürk (26.), 0:2 Neuendorf
(68.), 0:3 Bastürk (76.)

1. FSV Mainz 05: Wache - Abel, M.
Friedrich, Noveski, Rose - Gerber (84.
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Lasst uns eine Zeitreise ins Jahr 2006
machen: In einer urig-schäbigen Mainzer Kneipe sitzen mehrere junge Leute
zusammen und kommen in feuchtfröhlicher Atmosphäre auf die Idee, eine junge Ultragruppe zu gründen. Man gehörte damals zwar schon zum Umfeld der
2001 gegründeten USM, die meisten
Anwesenden kamen jedoch aufgrund
ihres jungen Alters für diese Gruppe als
Mitglieder noch nicht in Frage. Bei Bier
und Hütchen nahm also die Vorstellung
von einer USM-zugehörigen Jugendgruppe schnell Gestalt an. Viel mehr
Zeit in Anspruch nahm anschließend die
Namensfindung für diese neue Gruppe.
Mehrere Vorschläge wurden gemacht,
aber schließlich erhielt einer bei der Abstimmung die große Mehrheit: Geboren war die SUBCIETY als zugehörige
und untergeordnete Jugendgruppe der
USM. Zusammengesetzt aus den englischen Begriffen sub (unter) und society
(Gesellschaft), lässt unser Name sicherlich viel Spielraum für Interpretationen.

Am besten spiegelt er sich vielleicht in
unserem Anspruch an uns selbst und
die Gruppe wider. Dieser besteht darin,
uns aus den Fängen der bürgerlichen
Gesellschaft zu befreien, um Ultrà und
die Liebe zu unserem Verein nach unseren eigenen Idealen und Wertvorstellungen auszuleben. Wir hinterfragen die
Geschehnisse rund um den FSV ebenso
kritisch wie stadtpolitische Themen und
gesellschaftliche Missstände.
Mit de Zeit hat sich die Gruppe strukturell und personell immer wieder verändert. In der Anfangsphase erfuhr
man einen imensen Mitgliederzuwachs,
woraus die Bildung eines „11er-Rats“
resultierte. Er sollte die Findung eines
repräsentativen Gruppenkonsens erleichtern und fungierte als Kopf der
Gruppe. 9 Jahre später, besteht unsere
jetzige Struktur aus einem Anwärterund Mitgliedersystem. Junge Leute, die
an Ultrakultur interessiert sind und, so
wie wir, den FSV seit Langem ins Herz
geschlossen haben, werden von uns
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wahrgenommen. Wird man als Anwärter eingeladen, führt der Weg über Engagement und erlangte Reife zur Mitgliedschaft bei der Subciety. Über die
Mitglieder, welche über einen längeren
Zeitraum eine Führungsposition in der
Subciety eingenommen haben, diskutiert die USM. Wird man von dieser
aufgenommen, bleibt man der Gruppe
noch als Doppelmitglied, also Subciety& USM-Mitglied erhalten. Letztendlich werden diese Personen irgendwann
komplett in die USM „hoch gezogen“,
um die Subciety bewusst zu schwächen
und so immer wieder neuen Personen
die Chance zu geben, sich zu entwickeln, zu zeigen, Führungspositionen zu
übernehmen und Ultrà in Mainz voranzubringen.
An eben diesem Punkt sind wir nun
wieder angelangt. In der Winterpause wurden 7 unserer Doppelmitglieder
komplett in die USM aufgenommen
und so steht uns wieder eine interessante
Zeit bevor, in welcher sich die Gruppe
wieder neu finden muss und neue Personen neue Verantwortungen tragen
und Positionen einnehmen. Dies ist
eben, vereinfacht gesagt, die Geschichte der Subciety. Momentan sind wir 26
Personen, zwischen 16 und 25 Jahren.
Unsere ganze Leidenschaft legen wir in
den bedingungslosen Support für unser
Team mit allem was dazu gehört. Nicht
nur Gesänge, Fahnen und Doppelhalter, sondern auch kreative Choreos sind
uns wichtig, in die wir gerne viel Zeit
und Arbeit investieren. Aber nicht nur
im Stadion ist die optische Gestaltung
elementar für uns: auch unsere gelieb-

te Stadt wird mittels Streetart (Graffiti,
Aufkleber usw.) stetig verschönert. Neben den Vorbereitungen für die Spieltage
verbringen wir auch sonst viel Zeit miteinander und tauschen uns aus. Das kann
von privaten Dingen, über fußballbezogene oder fanpolitische Themen, bis hin
zu gesellschaftlichen Problematiken alles
sein. Auch versuchen wir immer wieder
uns in soziale Projekte einzubringen und
diese in der Fanszene mitzuorganisieren. Auch fernab vom Fußball pflegen
wir ein sehr enges Gruppenleben und
unternehmen die unterschiedlichsten
Dinge, vom gemeinsamen Zelten, über
Kneipentouren, bis hin zum spontanen
Bowling-Abend. Bei uns haben Rassismus, Homophobie und Faschos keinen
Platz, nicht im Alltag und schon gar
nicht im Stadion! Wir sind eine tolerante Gruppe und kämpfen für eine bunte
und weltoffene Kurve!
Wenn Du Dich davon angesprochen
fühlst, Bock auf Subkultur hast, Ultrà in
Mainz voranbringen und mitgestalten
willst, sprich einfach einen von uns an.
Vor jedem Heimspiel sind wir beispielsweise am Fantreff des Fanprojekts am
Bruchweg. Im Stadion am Europakreisel findet Ihr uns im Q-Block neben der
USM und es stehen auch immer einige
Leute am Stand hinter der Rheinhessentribüne. Erkennen könnt Ihr uns an unseren Gruppenklamotten.
Auf eine gute Rückrunde. Alles geben!
Cheers!
Subciety Mainz seit 2006
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NEUES VOM STAND

