BLOCKBILDUNG
INFOFLYER DER ULTRASZENE MAINZ
22.03.15 1. FSV MAINZ 05 - VFL WOLFSBURG

Find what you love and let it kill you.
Ultraszene Mainz 2001

INTRO
Gude Kurvengänger!
Nach der grandiosen Aufholjagd gegen
Gladbach und dem geilen Sieg in Augsburg steht unsere Elf mit 4 Punkten
mehr in der Tasche auf Rang 11. Liest
sich erst mal nicht wirklich schlecht,
aber leider ist nicht wirklich viel Luft zu
den hinteren Platzierungen.
Die Jungs haben allerdings in beiden
Spielen gezeigt was sie können, und dass
sie für den Klassenerhalt kämpfen. Heute folgt mit Wolfsburg direkt der nächste Härtetest. Man könnte meinen, dass
die Mehrbelastung der Euroleague ein
Vorteil sein könnte, doch darauf sollte
man bei der momentanen Verfassung
unseres Gegners nicht allzu sehr bauen,
ist doch gerade der Einzug ins Viertelfinale geglückt und man steht in der Liga
auf einem souveränen 2. Rang.
Nichtsdestotrotz haben unsere rot-weißen schon oft, gerade auch in der vergangenen Woche, bewiesen, dass sie bei
vermeintlich zu starken Gegnern über
sich hinaus wachsen können.
Und mal Hand aufs Herz, genau wegen
solchen Momenten lieben wir diesen
Verein, aus genau diesen Gründen nehmen wir Woche für Woche diese Strapazen auf uns, auch wenn es Zeiten gibt,
in denen es uns fast kaputt macht, wie
zu Beginn dieser Saison. Wir geben alles für diese kleinen Augenblicke des
Glücks und der Ekstase, wenn der Ball
im Netz des Gegners zappelt. Und genau dann versteht man, dass Charles
Bukowski recht hatte.

RUCKBLICK
1. FSV Mainz 05 e.V. - Borussia Vfl
1900 Mönchengladbach GmbH
Nach der enttäuschenden 0:2 Pleite in
Hoffenheim stand heute zu Topspielzeit
das Heimspiel gegen Mönchengladbach
auf dem Plan. Da das spiel auf 18:30h
terminiert war, konnte man sich so entspannt zur Mittagszeit am Bruchweg
treffen und genoss hier bei kühlen Getränken die ersten Sonnenstrahlen des
nahenden Frühlings.
Als ich durch die Leute schlenderte,
konnte man hier und da immer wieder
aufschnappen, dass sich viele ein wenig
Sorgen um das Spiel am Abend machten, da Gladbach in der aktuellen Verfassung nunmal kein dankbarer Gegner
ist, wir jedoch unbedingt etwas zählbares bräuchten.
Irgendwann setzte sich unser Haufen
dann in Bewegung und wir gingen unseren gewohnten Weg über die Uni.
Hatte sich Gladbach beim vorletzten
Besuch noch am Baron versammelt
und kam es nach dem letzten Gastspiel
der Borussia in Mainz zu einem eher
überraschenden Aufeinandertreffen, so
war dieses Mal weit und breit nichts
grün-schwarzes in Sicht.
Das Spiel an sich plätscherte die ersten
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25 Minuten so vor sich hin, lediglich ein
paar Abschlüsse konnten verbucht werden, die leider erfolglos blieben.
In der 27. Spielminute kam dann die
eigentlich erste richtige Offensivaktion
von gladbacher Seite, nur landete diese
gleich im Netz. Flanke. Kopfball. Drin.
Scheiße. Schon wieder in Rückstand geraten und in Zugzwang sein zu müssen,
da hatte ich keinen Bock drauf. Nicht
heute schon wieder. Die Jungs auf dem
Rasen stachelte das allerdings anscheinend an, sie warfen alles nach vorne,
scheiterten jedoch mehrfach am Borussen-Keeper und so ging es mit 0:1 in die
Pause.
Die Zeit nach Wiederanpfiff gestaltete
sich erstmal so wie der Spielbeginn, jedoch leider nur bis zur 67. Minute, in
der Gladbach das 2:0 reinknallte. Ich
hatte den Hass schon wieder bis zum
Hals stehen und auch ein Blick durch
den Block zeigte mir nur wütende Gesichter, die zum feiernden Gästeblock
blickten.
Manch einer der Häppchenfresser mag
sich zu dem Zeitpunkt vielleicht schon
in die Loge zurückgezogen haben, verpasste demnach dann aber eine extrem
spannende Schlussphase.
73. Spielminute, Geis aus 25m, drin is
das Ding. Verkürzt auf 1:2.
Ab jetzt spielten unsere Jungs offensiv alles nach vorne was sie hatten und
kämpften wirklich jedem Ball hinterher.
Dies wurde nur ein paar Minuten später
mit dem Ausgleich belohnt!
Viele kannten jetzt kein Halten mehr,
geil! Endlich mal wieder einen Rückstand
souverän aufgeholt. Beinahe hätten die

rot-weißen sogar noch den 3:2 Siegtreffer markiert, aber so blieb es bei einem
Punkt gegen einen starken Gegner. Ein
Spiel, das viele vielleicht schon weit im
Vorfeld abgeschrieben haben. Und an
unsere Jungs auf dem Rasen: Das ist genau das was wir sehen wollen! Kämpft
und zeigt, dass ihr in diese Liga gehört!

Fußball-Club Augsburg 1907 GmbH
& Co. KgaA - 1. FSV Mainz 05 e.V.
In den frühen Morgenstunden machte ich mich auf den Weg in Richtung
Mainzer Hauptbahnhof, um dort auf
sehr müde oder immer noch wache,
altbekannte Gesichter zu treffen. Mit
einem leichten Gefühl von Aufregung
machte ich mich mit dem Rest unseres
Haufens in Richtung Augsburg.
Klar war, dass 3 Punkte dort immens
wichtig wären um sich von den Abstiegsrängen fern zu halten. Gegen
Gladbach wurde der erste Schritt gemacht und die Jungs haben uns, vor
allem in der überrageden 2. Halbzeit, gezeigt, dass sie erstklassig sind
und es bleiben wollen. An diese Leistung galt es somit heute anzuknüpfen.
Nun machte sich unser Mob auf den
langen Weg in den Süden des Landes.
Wie gewohnt mit Wochenendticket, jedoch ungewöhnlicher Weise ganz ohne
Polizeibegleitung, was das Reisen doch
um einiges entspannter macht – und siehe da, nicht jeder Bahnhof den wir auf
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unserer Strecke hatten liegt in Schutt
und Asche - trafen wir in Augsburg ein.
Raus aus der Bahnhofshalle, direkt in
die Busse und ab ans Stadion, welches
äußerlich doch eher einem Hochsicherheitsgefängnis ähnelt.
Um der Mannschaft den nötigen Motivationsschub von erster Sekunde an
zu verpassen, wurde zum Einlaufen der
Jungs ein kleines Doppelhalter-Intro
geplant. Durch die völlig überzogenen
Einlasskontrollen konnte nicht all das
benötigte Konfetti in das Stadion gebracht werden, sodass das gewünschte
Intro dem dem eigenen Anspruch leider
nicht völlig gerecht werden konnte. Hier
frage ich mich auch wieder, warum man
wegen ein paar Papierschnipseln so einen Aufriss veranstalten muss.
Trotzdem bot der Doppelhalterspruch
„9zehn100fünf“ und das geschmuggelte Konfetti ein relativ guten Einstieg in
dieses Spiel. Spielerisch war die Anfangsphase sehr durchwachsen. Augsburg sowie unsere Jungs standen relativ sicher
hinten und wollten nichts zulassen. Bis
zur 32. Minute war auch die Stimmung
eher durchschnittlich, doch dann legte de Blasis den Ball rüber auf Okazaki
und es passierte endlich! Tor für uns! Ein
wichtiger Befreiungsschlag.
Die Stimmung war zu diesem Zeitpunkt ziemlich gut und auch neue Lieder brannten sich so langsam bei den
Leuten ins Gehirn, wordurch man sich
gegenseitig immer weiter pushte. Nach
dem Gegentreffer legte auch Augsburg
ein bißchen mehr in die Waagschale
und drängte auf den Ausgleich. Glücklicherweise standen unsere Jungs defensiv

gut da, wodurch nicht wirklich viel zugelassen wurde. Mit 1:0 ging es somit in
die Pause.
Nach Wiederanpfiff zeichnete sich ziemlich das gleiche Bild ab und wir zitterten uns in die Schlussphase in der uns
Koo (89.) dann die endgültige Erlösung
schenkt! Mit dem 2:0 war klar, wir fahren mit 3 wichtigen Punkten im Kampf
um den Ligaverbleib zurück in die goldene Stadt.
Bevor ich es vergesse: Vielen Dank an
die Polizei, die uns die schöne Auswärtsfahrt mit einem nächtlichen Aufenthalt
in Frankfurt ein bisschen verlängerte
und uns in der Kälte unnötiger Weise
mit Ausweiskontrollen strapazierte.

ABGEHAKT
AK Soziales
Gude Kurvengänger, natürlich drehen
sich die meisten unserer Aktionen ums
Stadion und allgemein um Fußball:
bestmöglicher Support, Auswärtsfahrten, Erarbeitung schöner Choreographien und was noch alles. So soll es sein,
und so wird es auch immer sein! Das
alleine reichte uns aber nicht mehr aus,
um am Ende des Tages mit einem guten
Gefühl nach Hause gehen zu können.
Durch unsere Gruppe erhoffen wir uns,
die eine oder andere Person mehr zu erreichen, als man dies alleine vermutlich
schaffen würde. Daher möchten wir ver4

suchen im Rahmen unserer Möglichkeiten etwas Gutes zu tun.
Aus diesem Gedanken heraus setzte sich
Mitte 2012 der AK Soziales zusammen,
um wohltätige Aktionen für bedürftige
Menschen in und um Mainz zu schaffen. Eines unserer Engagements ist, dass
wir in einem regelmäßigen Turnus von
vier bis sechs Wochen beim Tagesaufenthalt für wohnungslose Menschen in
der Mainzer Wallstraße kochen. Ebenso helfen wir dort beim traditionellen
Brunch an Heiligabend. Dabei spenden
wir auch die Lebensmittel, damit der
Tagesaufenthalt auch an dieser Stelle
sparen kann.
Abschließend möchten wir Euch noch
einladen, wenn Ihr Lust habt euch zu
engagieren, den ein oder anderen Taler
spenden möchtet oder Ihr einfach mehr
Informationen zu uns wollt: Sprecht
uns am Spieltag am Treffpunkt Ultra
am Bruchweg oder am Ultras-Stand im
Stadion an! Nur gemeinsam schaffen
wir es auch in diesem Jahr wieder viele
tolle Projekte zu realisieren und zu unterstützen.

UNSERE KULTUR
Trainspotting: Ich habe zum Ja-Sagen nein
gesagt. - „Sag ja zum Leben, sag ja zum
Job, sag ja zur Karriere, sag ja zur Familie. Sag ja zu einem pervers großen Fernseher. Sag ja zu Waschmaschinen, Autos,
CD-Playern und elektrischen Dosenöffnern. Sag ja zur Gesundheit, niedrigem
Cholesterinspiegel und Zahnzusatzversicherung. Sag ja zur Bausparkasse, sag
ja zur ersten Eigentumswohnung, sag ja
zu den richtigen Freunden. Sag ja zur
Freizeitkleidung mit passenden Koffern,
sag ja zum dreiteiligen Anzug auf Ratenzahlung in hunderten von Scheiß-Stoffen. Sag ja zu Do-it-yourself und dazu,
dass Du am Sonntagmorgen nicht mehr
weißt, wer du bist. Sag ja dazu auf Deiner Couch zu hocken und Dir hirnlähmende Gameshows reinzuziehen, und
Dich dabei mit scheiß Junk-Frass vollzustopfen. Sag ja dazu, am Schluss vor
Dich hinzuverwesen, Dich in einer elenden Bruchbude vollzupissen und den
missratenen Ego-Ratten von Kindern,
die Du gezeugt hast, damit sie Dich ersetzen, nur noch peinlich zu sein. Sag ja
zur Zukunft, sag ja zum Leben....Aber
warum sollte ich das machen? Ich habe
zum ja sagen nein gesagt. Die Gründe? Es gibt keine Gründe. Wer braucht
Gründe, wenn man Heroin hat?“
Während dieses Monologs verfolgen wir
Mark und seinen Kumpel Spud, die bei
einem Ladendiebstahl erwischt werden
und zu Fuß vor der Polizei flüchten.
Als Mark von einem Auto angefahren
wird, richtet er sich auf, lehnt sich auf
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die Motorhaube und bricht plötzlich in
hysterisches Gelächter aus - Sag ja zur
Gesundheit. In der nächsten Szene sehen wir Mark und vier weitere schräge
Typen, die während eines Fußballspiels
gegen fünf einheitlich gekleidete Gegner
über einen Sportplatz stolpern – Sag ja
zu den richtigen Freunden. Es wirkt alles
so unglaublich grotesk und man möchte
sich gerade fragen, was das Ganze soll,
als Mark mit seiner rhetorischen Frage
Licht ins Dunkel bringt: Wer braucht
Gründe, wenn man Heroin hat? Deshalb wirkt das Grüppchen junger Erwachsener also so skurril – Mark, Spud
und Sick Boy sind Junkies.
Als Zuschauer begleiten wir die drei
Schotten, sowie ihre Freunde Begbie
und Tommy, durch ihren Alltag, der
nicht nur von Drogen begleitet, sondern
größtenteils erst durch sie bestimmt ist.
Einige Kritiker werfen Regisseur Danny
Boyle vor, dass er die Thematik des Drogenkonsums in seinem Film nicht ausreichend kritisieren, ja sogar verherrlichen würde, was meiner Meinung nach
völliger Quatsch ist. Themen wie Beschaffungskriminalität, Verlust, Elend,
Schmerz und Entzug wechseln sich ab
mit faszinierendem Rauschzustand, Ekstase, Freundschaft und äußerst fragilen
Glücksmomenten.
Auf den ersten Blick mag die Droge das
zentrale Thema des Films sein: Heroin
macht die Figuren zu dem, was sie sind
und es bewegt sie dazu, so zu handeln,
wie sie es tun. Letztenendes ist das Junkie-Dasein von Mark, Spud und Sick
Boy aber nur der Hinweis auf das eigentliche Problem, das dem Zuschauer

klar gemacht werden soll: der Mangel
an alternativen Lebensentwürfen für die
jungen Protagonisten! Trainspotting ist
eine Arbeiterklassengeschichte, deren Figuren ein Leben am äußersten Rand des
Establishments führen und sich, durch
die Flucht in den Rausch, vom Spießbürgertum und den damit verbundenen
Zwängen abgrenzen (wollen).
Marks ironischer Monolog zu Beginn
macht uns mehr als deutlich, was er von
all den Dingen hält, die sinnbildlich für
einen Lebensstil stehen, der allgemeinhin als normal gilt und von der Gesellschaft akzeptiert wird. Er und seine
Freunde haben sich dazu entschlossen
zum ja-Sagen nein zu sagen und werden

durch diese Ablehnung zum Teil einer
Subkultur. Um dieser Bezeichnung zu
entsprechen bedarf es nämlich nicht immer einem speziellen Erscheinungsbild,
wie bei den Skinheads in „This is England“ oder den Punks in „Chaostage“
beispielsweise. Es ist in allererster Linie
eben die Abgrenzung von der herrschenden Norm - auf kultureller, lebensphilosophischer und oftmals auch moralischer Ebene. Jede Subkultur hat zudem
ihren ganz eigenen Wertekanon und
meist auch ein zentrales Thema, das die
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Mitglieder der jeweiligen Gemeinschaft
eint. Bei einigen ist es eine bestimmte
Musikrichtung, bei manchen eine bestimmte sexuelle Vorliebe, bei den Figuren in Trainspotting ist es eine bestimmte Droge, bei uns ist es der Fußball mit
allem was dazugehört.
Als ich Trainspotting zum ersten Mal
gesehen habe, lag ultrà noch in meiner
Zukunft und es hätte mir wahrscheinlich nichts ferner gelegen, als mich mit
Mark Renton zu vergleichen. Nun prägt
ultrà mein Leben und ich habe, auch
ohne Heroin, genug Gründe gefunden,
warum man immer öfter zum ja-Sagen
nein sagen sollte.
Wer den Film also noch nicht gesehen
hat, hat jetzt hoffentlich Bock bekommen, diesen Zustand zu ändern und wer
ihn bereits kennt, kann ihn sich ruhig
nochmal anschauen, und vielleicht noch
ein paar neue Erkenntnisse gewinnen.

Kairo
Nach den Vorfällen beim Kairo Derby zwischen Zamalek und Enppi, bei
denen 19 Fans starben, wurden 16 angeklagt. Der Generalstaatsanwalt zählt
die angeklagten zu den Ultras White
Knights, sowie den Muslimbrüdern.
Nach Meinung des Oberstaatsanwalts
wurden die Ultras von den Muslimbrüdern bezahlt, um Unruhe zu stiften. Die
Ultras machen hingegen die Polizei für
den Tod der 19 Fans verantwortlich, da
diese mit Tränengas in eine Menschenmenge feuerte, die dicht gedrängt ins
Stadion wollte.
Aktuell ist die Liga in Ägypten ausgesetzt, der Betrieb soll aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit wieder aufgenommen werden.
Mönchengladbach
Als Reaktion auf den Platzsturm beim
Derby gegen den FC Köln will der
Verein jetzt den Gästeblock umbauen.
Er soll in Zukunft komplett von Sitzplätzen umgeben sein, der Zaun durch
Scheiben ersetzt und zusätzlich Drahtrollen angebracht werden. Willkommen
im Schalker Aquarium.

NEUES AUS
ANDEREN KURVEN
Moskau
Torpedo Moskau muss zwei Spiele unter
Ausschluss der Öffentlichkeit bestreiten,
da Fans des Vereins beim Spiel gegen Zenit St. Petersburg den Brasilianer Hulk
mit Affenlauten beleidigten.
Klasse Reaktion von Hulk: Er hatte
nicht mehr als ein müdes Winken in den
Fanblock für die Anfeindungen übrig.
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