BLOCKBILDUNG
INFOFLYER DER ULTRASZENE MAINZ
26.09.15 1. FSV MAINZ 05 - FC BAYERN MÜNCHEN

konnte. Und so packte sich die Mannschaft von Bayer 04 nach Abpfiff die verdienten drei Punkte ein. Passiert.

INTRO
Gude Kurvengänger,
Englische Woche in den ersten drei Ligen, oder anders gesagt: sechs Spiele in
acht Tagen für unsere Nullfünfer. Das
war ein ordentliches Programm, welches
viele unserer Gruppenmitglieder sich gegeben haben. Freitags am Europakreisel
gegen Hoffenheim, Samstags die Amas
in Erfurt und zu Hause dienstags gegen
Aue, Mittwoch die Erste in Leverkusen,
gestern Abend die Zweite am Bruchweg
gegen Halle - und 450+X Spielminuten
später stehen wir wieder im Stadion gegen den großen FC Bayern. 450+X
Spielminuten - diese beinhalteten
Punktgewinne gegen Hoffenheim, Aue
und Halle, aber eben auch Niederlagen
in Erfurt und Leverkusen.

Tabellenplatz 9, mit 9 Punkten auf dem
Konto - könnte schlechter sein, aber
eben auch besser!
Mit dieser Ausgangslage empfangen wir
heute also den FC Bayern, eine Mannschaft gegen die so ziemlich jede Bundesligatruppe schon mal 3-6 auf der
Strecke gelassene Punkte einkalkuliert,
allerdings haben gerade wir Mainzer
ja in der Vergangenheit schon oft ganz
gut ausgesehen gegen die vermeintliche Übermacht aus dem Süden und
konnten die Stars auch schon oft ärgern.
Hoffen wir heute drauf, dass Lewandowski sich mit seinen fünf Toren gegen
Wolfsburg erstmal wieder abreagiert hat
und der Torhunger vorerst gestillt ist,
unser eigener dagegen darf gerne so groß
wie noch nie sein!

Darüber hinaus hat es einige von uns
für ein paar Tage nach Italien zu unseren
Freunden aus Caserta verschlagen. Eindrücke von diesem Trip findet ihr auf
den hinteren Seiten dieses Heftchens.

Auf dem Platz und auf den Rängen
nicht unterkriegen lassen!

Die überragende Leistung, die gegen
Hoffenheim auf den Platz gebracht wurde, gerade in Person von Yunus Malli,
ließ in Leverkusen am Mittwoch dann
vergeblich auf sich warten. Im ersten
Durchgang kam von unserem Team zu
wenig, brachte es nach der Pause zwar
zu Chancen vor dem Tor, die erfolglos
blieben, am Ende fehlte es aber an Willen und Qualität, wodurch man sich die
Ausgangslage auf das heute bevorstehende Heimspiel nicht gerade verbessern

...couldn’t be much more from the heart
Ultraszene Mainz seit 2001
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es gab kühles Augustiner und – frisch
aus der Druckerei – das langersehnte,
brandneue „Doppelrad“. Aber trotzdem
erwartete uns halt leider immer noch ein
Spiel gegen Hoffenheim. Nicht nur, dass
die Abneigung gegen Dietmar Hopps
Privatprojekt so groß ist, dass ich darauf
besser nicht weiter eingehe, nein, die
Kraichgauer steckten nach nur einem
Punkt aus den vier bisherigen Spielen
auch noch in einer sportlichen Krise.
Sicherlich ist diese Tatsache immer ein
Grund zur Freude, aber da ich meinen
Verein bestens kenne und der ja immer
mal wieder dafür gut ist, gerade schwächelnden Gegnern das ein oder andere
Geschenk zu machen, wollte mich das
schlechte Gefühl immer noch nicht so
recht verlassen.
Im Stadion angekommen zeigten wir
zum Einlaufen der Mannschaften meh-

RUCKBLICK
1. FSV Mainz 05 e.V. – TSG 1899
Hoffenheim
Fußball-Spielbetriebs
GmbH 3:1
Es ist der 5. Spieltag. Es ist Freitagabend.
Es ist ein Flutlichtspiel. Es ist Mainz gegen Hoffenheim. Ich kann mir wirklich
beim besten Willen nicht vorstellen,
dass diese Paarung für Außenstehende
auch nur den Hauch von Attraktivität ausstrahlt, wo ich selbst schon den
ganzen Freitagvormittag meine Motivation für diesen Spieltag suchen musste. Stunden später ließ sie immer noch
auf sich warten und selbst nachdem ein
oder anderen Gläschen Federweiser am
Subciety-Treffpunkt wurde meine Stimmung nicht wirklich besser. Kurz darauf
ging es los zum Baron, wie schon öfters
bei Freitagsspielen. Die Sonne schien,
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rere Spruchbänder, mit denen wir und
auch diverse andere Gruppen auf der
Rheinhessentribüne unsere deutliche
Meinung zur „Wir helfen“-Aktion der
Bild-Zeitung ausdrückten. Es ist absolut
bedauerlich, dass sich unser Verein für
eine solch heuchlerische Selbstinszenierung dieses reaktionären Schundblatts
vor den Karren spannen lässt. Reflektierter waren Vereine wie St. Pauli, Nürnberg, Bochum, Freiburg und sogar der
verhasste FCK, während uns nur zu sagen blieb: „Für echte Solidarität – ohne
Hashtagheuchelei! Refugees welcome –
Bild, fuck off!“
Zu Beginn des Spiels war die Stimmung recht mäßig und als Hoffenheims
Schmid in der 13. Minute auch noch
zur Führung für die Gäste traf, fühlte
ich mich in meiner unguten Vorahnung

direkt bestätigt. Doch dann begann fünf
Minuten später die große Gala des Yunus Malli, 1:1.
Naja, „Gala“ war zu diesem Zeitpunkt
vielleicht noch etwas übertrieben. Nach
dem Ausgleich plätscherte das Spiel relativ ereignislos vor sich hin, da für unser
Team gegen das Defensivgeflecht der
TSG erstmal kein Durchkommen mehr
war, die Gäste aber nach vorne auch
nichts zu Stande brachten. Immerhin
registrierte ich zumindest eine kleine
Verbesserung was die Stimmung auf
der Tribüne betraf. Da das Spiel nach
kurzem Schock nun wieder offen war,
witterte der ein oder andere die Chance
für unsere Jungs vielleicht heute doch etwas zu reißen. Nach einem Lattentreffer
von Muto in der 53. nahm Malli dann
in der 61. erneut die Wende in Angriff
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und hämmerte den Ball in den linken
Winkel – Geil! Keine sieben Minuten
später machte er seinen Dreierpack und
den 3:1 Sieg für unseren FSV perfekt.
Hoffenheim war geschlagen und seine
Feens derartig bedient, dass sie in einem
Anflug leidenschaftlicher Wut *hust*
doch tatsächlich zwei Breslauer zündeten. Auf diese Aktion jetzt näher einzugehen würde definitiv den Rahmen
dieses Berichts sprengen, deshalb notiere ich nur folgendes: Auch wenn ich
den Duft von Schwarzpulver eigentlich
immer schätze, so hilft das Zünden von
Pyro Hoffenheim nicht im geringsten
bei ihrem verzweifelten Ringen um so

etwas wie Authentizität. Auf dem Platz
passierte derweil nicht mehr viel und
so endete das Spiel mit einem verdienten 3:1 Heimsieg für die 05er. Nach
der obligatorischen Humba – natürlich
angestimmt von Matchwinner Malli –
gab es dann doch noch ein Highlight.
Ein ganz bestimmtes Lied in bester
Mainzer Manier zu zelebrieren war
schon lange ein persönlicher Wunsch
von mir und da man sich nun vorerst
tatsächlich auf dem 3. Tabellenplatz
wiederfand, wurde dieser Wunsch endlich wahr: Wir singen auf, auf, auf in die
Champions League und bei jedem Sieg,
singen wir das Lied...
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Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH
– 1. FSV Mainz 05 e.V. 1:0
Dank der englischen Woche durften wir
am vergangenen Spieltag um 20:00 Uhr
in Leverkusen antreten. Das bedeutet
also für die Arbeitnehmer, dass sie irgendwie früher von der Arbeit kommen
müssen und für den einen oder anderen
Schüler, dass er vielleicht mal die letzten
Stunden blau machen muss, um pünktlich im Stadion zu sein. Wegen eben
dieser Terminierung entschied man sich
gemeinsam mit der HKM einen Bus zu
stellen und der Rest, der bei der frühen
Abfahrtszeit von 14 Uhr noch verhindert war, fuhr mit Autos hinterher – so
auch ich. Um 15:30 Uhr ging es dann
auch für mich und meine Autobesatzung in Richtung Pillenstadt. Ursprünglich war geplant, sich gemeinsam mit
den anderen Autos sowie dem Bus vor

Köln zu treffen – Dank dem Busfahrer,
der meinte anstatt des Treffpunktes direkt die Zieladresse in sein Navi einzugeben, wodurch er auf eine ganz andere
Route geführt wurde, war der Plan dann
auch hinfällig.
Also fuhren wir direkt zum Park&Ride
Parkplatz, wo wir dann knapp 90 Minuten vor Anpfiff den Shuttlebus zur
BayArena bestiegen, wobei eigentlich
„zur BayArena“ die falsche Ausdrucksweise ist, da man uns nicht zum Stadion
selbst fahren konnte, sondern nur zum
Bahnhof Leverkusen Mitte. Von dort
aus musste man noch die restliche Strecke zum Stadion zu Fuß bewältigen, was
nochmal viel Zeit kostete, sodass man
nach den anschließenden Eingangskontrollen erst ne knappe dreiviertel Stunde
vor Anpfiff im Block ankam.
Anders als in den letzten Jahren, ent-
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schlossen wir uns diesmal den unteren
Bereich des Blocks frei zu lassen und
stellten uns direkt neben den Blockeingängen auf. Dies führte dazu, dass zumindest der Supporthaufen kompakt
zusammenstand. Die Stimmung heute
war in den beiden Halbzeiten relativ
verschieden. Während die erste Halbzeit sowohl bei Lautstärke als auch der
Liedauswahl bei den meisten leider nur
zu missfallen wusste, konnte das Blatt in
der zweiten Halbzeit zumindest ein kleines bisschen gewendet werden, sodass es
insgesamt kein schlechter aber auch kein
guter Auftritt von uns war.
Die Heimkurve hatte jetzt auch keinen besonders guten Tag erwischt, zumindest habe ich nichts besonders von
denen in Erinnerung, wobei ich auch
nicht viel mehr zu den Levs schreiben
will, da ich prinzipiell nichts von den

Ballermannultras halte. Dem Spiel war
schon die ganze Zeit anzusehen, dass
die Mannschaft die als erstes trifft, dieses Spiel gewinnt, ich weiß auch selbst
nicht woran man sowas erkennt, aber
man merkt halt, wenn es auf so ein Ergebnis hinausläuft. Naja ist jetzt auch
nicht so wichtig, Tatsache ist, dass Mali
Mitte der zweiten Halbzeit den Ball am
geschlagenen Torhüter sowie am Tor
selbst vorbei stocherte und einige Minuten später Chicharito das einzige mal
diesen Abend traf.
Die Heimfahrt verlief größtenteils ereignislos und so fiel ich um 1 Uhr ins Bett,
um fünfeinhalb Stunden später wieder
aufzustehen.
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und trotzdem wissen die meisten immer
noch sehr wenig von der Welt der Ultras
– inklusive der Journalisten, die sich Fußballspiele nur im Fernsehen anschauen,
oder jeder Politiker, die die Kurve nur
vom warmen Sessel der VIP-Tribüne aus
erleben. Trotzdem füllen beißende Aburteilungen und politische Stimmungsmache
die Spalten der Tageszeitungen“

HANDBALLDAMEN
Derby am Mittwoch – Am Mittwoch um
20:00 Uhr kommt es zum großen Derby unserer Handball-Mädels gegen Bretzenheim. Es geht hier um nicht mehr
oder weniger als die Vormachtstellung
in unserer Stadt.
Wie immer werden einige Vertreter der
aktiven Fanszene vor Ort sein und die
Damen-Handballmannschaft unseres
Vereins unterstützen. Kommt vorbei
und helft mit, den ungeliebten Stadtteilclub in die Schranken zu verweisen.
Spielort ist wie immer in der Halle der
Gustav-Stresemann-Wirtschaftsschule
in der Hechtsheimer Straße. Seid schon
gegen 19:30 Uhr in der Halle, da das
Spiel wohl ausverkauft sein wird.

Giovanni Francesios Werk „Tifare Contro“ beschreibt anhand von meist drastischen Einschnitten und dramatischen
Erlebnissen, wie sich die Dynamik der
Ultrà-Bewegung über einen Zeitraum
von vierzig Jahren und somit über verschiedene Generationen hinweg entwickelt hat.
Wie im Klappentext bereits angeschnitten, startet Francesios Erzählung im Jahr
1968, dem Gründungsjahr der „Fossa die Leoni“ des AC Mailand, in der
rot-schwarzen Südkurve von San Siro.
Gleichzeitig zeigt er aber auf, dass Gewalt nicht erst mit dem Auftreten der
Ultras eine Thematik im Stadion beziehungsweise beim Fußball allgemein darstellte, sondern belegt auch anhand von
Pressetexten, dass diese schon immer
gegenwärtig war. Auch klärt er direkt
auf, dass die Bezeichnung „organisierte
Fans“, welche heutzutage meist als Synonym für Ultras verwendet wird, keinesfalls auf ebenjene zurück zu führen ist,
sondern der Support im italienischen
Fußball seit jeher auf die eine oder andere Weise „organisiert“ gewesen ist.

Ob Fussball oder Handball –
NUR DER FSV!

UNSERE KULTUR
Tifare Contro – Eine Geschichte der italienischen Ultras – „1968-2007. Diese
beiden Jahreszahlen markieren die Endpunkte, zwischen denen die Parabel der
italienischen Ultras ihren Bogen zieht. Von
der Gründung der ersten Gruppierung bis
zum Tod des Polizisten Filippo Raciti und
des Fußballfans Gabriele Sandri: Das
Ende der Geschichte, wenn die Strategie
der Repression um jeden Preis die Überhand behält. Vierzig Jahre sind vergangen,

Über diese rudimentären Anfänge und
Entwicklungen am Stiefel schlägt Gi8

ovanni Francesio einen Bogen von der
Kultur der 60er und frühen 70er Jahre,
mit ihrem linksgerichteten Gedankengut welches als Abbild der Gesellschaft
sich auch in die Kurven spiegelte, über
die Folgejahrzehnte, in denen vermehrt
andere politische Ausrichtungen zu Tage
traten wie es auch heute noch in Itali-

en in manchen großen Kurven zu beobachten ist, bis in die Gegenwart des
gesetzten Endes seiner Erzählung, den
Jahren 2007/2008, in der ökonomische Interessen Einzug gehalten haben,
die eigentlich fernab von jeglichem Ultrà-Kodex stehen. Der Autor beleuchtet
die Werdensgeschichte der bereits er-

wähnten Mailänder „Fossa die Leoni“,
die, sofern man sich auf Zeitpunkte
festlegen möchte, als erste Ultràgruppierung gezählt werden kann, allerdings
auch ihr Ende – er berichtet von den
„Fedilissimi“, die zum Beispiel in Turin
in der „Curva Maratona“ zusammen mit
Zusammenschlüssen von Fans (ebenjene

„organisierten Fans“) den Grundstein
dafür legten, was in den Folgejahren,
befeuert durch die Proteste der italienischen Jugend gegen einen als faschistisch empfundenen Staat, in Form der
Ultrà-Kultur geboren werden sollte.
Er berichtet von dem intrakulturellen
Stellenwert der Gewalt und der damit
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verbundenen Kämpfe: „Achtung: Kämpfe, nicht: Gewalt. Die Gewalt gab es schon
immer im Fußball. Die organisierten Zusammenstöße nicht. Die Kämpfe sind eine
Spezialität der Ultras, wahrscheinlich aus
den politisch motivierten Straßenkämpfen
entlehnt“.
Die Gewaltspirale drehte sich immer
weiter und überhitzte. Es reichte nicht
mehr aus, sich zu verteidigen um sich
zu behaupten, „man musste auch selbst
aggressiv sein, und dies sorgte dafür, dass
die Zahl riskanter Auseinandersetzungen
exponentiell anstieg“, so weit, dass Giovanni Francesio auch vom ersten Todesfall der Ultrà-Kultur beim Römer Derby 1979 berichtet, gefolgt von einigen
weiteren Toten in seiner Erzählung, wie
zum Beispiel Stefano Furlan, der 1984
von einem Polizisten zu Tode geknüp-

pelt wird. Die Härte mit der damals
durchgegriffen wurde war, wie auch
heute noch, wenngleich teilweise auf
eine etwas andere Art überzogen, denn
die Ultras waren oberflächlich betrachtet
„ein Gegner ohne Ziel oder Gesetz, namenlos und flüchtig, nur von der reinen
Lust zur Gewalt getrieben, irrational bis
zu einem Punkt, der jegliche Strategien
jenseits reiner Zwangsmaßnahmen wirkungslos macht“.
Francesio prangert jedoch immer wieder die Blauäugigkeit und Blindheit an,
mit der die Ultras in Italien selbst in
ihr Verderben gerannt sind, indem sich
die Gewalt immer weiter von einem, so
unverständlich das jetzt vielleicht für jemanden der dies komplett ablehnt klingen mag, „Sinn“ losgelöst hatte.
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Tifare Contro, was frei übersetzt so viel
heißt wie „gegen jemanden supporten“
rechnet mit vier Jahrzehnten Ultràkultur in Italien ab, mit der eigenen Geschichte des Giovanni Francesio, denn
er lebte diese Kultur und ihre Regeln. Er
betrat im Alter von 6 Jahren zum ersten
Mal ein Fußballstadion und konnte es
seitdem nicht mehr lassen.
Aus diesem Grund hat seine Erzählung
einen recht persönlichen Charakter und
ist emotional aufgeladen, was es aber
spannend zu lesen macht.

„Leider kommen die wahrsten und eindrucksvollsten Worte, um diese Geschichte
zu beenden, weder aus der Welt der Ultras
noch der des Fußballs oder der Institutionen. Wir brauchen Wahrheit und nicht
Gewalt. Worte der Mutter von Federico
Aldrovandi, ein weiterer auf absurde Weise zu Tode gekommender Junge, der aber
überhaupt nichts mit den Ultras zu tun
hatte. Wir brauchen Wahrheit und nicht
Gewalt. Serve verità, non violenza. […]
Und dem ist nichts hinzuzufügen.“
Wer also die Möglichkeit hat dieses eindrucksvolle Werk in seine Finger zu bekommen: Lest es! Jeden, den die Materie Ultrà auch nur ein wenig interessiert,
das unterstelle ich jetzt einfach mal dem
Großteil derjenigen, die dieses Heftchen
am Spieltag in ihren Händen halten,
wird das Buch von Giovanni Francesio
ein Stück weiterbringen im Verständnis dafür, was wir tun und warum wir
manches tun, denn es ist eine Erzählung
der Anfänge von Ultrà in Italien und somit auch unweigerlich eine Erzählung
über die Wurzeln unserer Subkultur in
Deutschland.

Es wird auch gleich zu Beginn klargestellt, was dieses Werk nicht versucht
zu sein: nämlich keine Untersuchung,
akademisches Essay, oder Augenzeugenbericht jedes einzelnen behandelten
Geschehnisses und mit am wichtigsten
– Francesio spricht nur für sich selbst,
nicht im Namen irgendeiner Gruppe
oder für irgendwelche Personen. Somit
ist es seine Geschichte, die keinen Anspruch auf Vollkommenheit hegt.
Somit kommt der Autor auch, zeitlich
gesehen 2007, zum Ende seines Werkes
zum Schluss, dass die beiden beschriebenen Toten keine Einzelfälle in der italienischen Realität darstellen und dass sich
alles unerbittlich immer wiederholt.
Um diese Spirale zu durchbrechen,
müssten alle auch nur im geringsten an
diesem Problem beteiligten ihre Mentalität ändern und sich nicht selbst als Hüter der Wahrheit betrachten und das Gegenüber per se als zu schlagenden Feind
zu stilisieren.
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urteilt. Die Stehplätze der Osttribüne
werden gegen Rot-Weiss Erfurt und VfB
Stuttgart II geschlossen bleiben.

NEUES AUS
ANDEREN KURVEN

Rostock
Aufgrund der Vorfälle im Duell gegen
den FC Magdeburg beschloss der FC
Hansa Rostock die Südtribüne gegen
Dynamo Dresden zu sperren. Verkaufte Tickets werden nicht in Tickets für
andere Tribünen umgewandelt, jedoch
können sich Dauerkarten Besitzer am
Spieltag anstellen und ihre Tickets gegen
Karten der Osttribüne umtauschen.

Berlin
Union Berlin hat ein neues Gebäude mit
der Fläche von 1.200 qm gekauft, um
ein Fanhaus zu verwirklichen. Jedoch
hat man sich nun dafür entschieden,
dieses Haus für eine Unterkunft von
Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen.
Dortmund
Die Südtribüne Dortmund rief zum
Boykott des Spiels gegen die TSG Hoffenheim auf. Grund dafür waren die
enorm hohen Ticketpreise. Die günstigste Karte im Sitzplatz Bereich kostete 55 Euro. 800 Tickets gingen zurück
nach Hoffenheim. Stattdessen unterstützte die Südtribüne die Amateure des
BVB´s.

UNTER FREUNDEN
US Casertana 1908 - Nach dem Heimsieg gegen Hoffenheim ging es für den
ein oder anderen nicht wie üblich in den
USM-Club, sondern auf dem schnellsten Weg Richtung eigene vier Wänden,
wo Tasche packen anstand. Samstagmorgen gegen 6 Uhr machte sich eine 10
köpfige USM Abordnung auf zum Flughafen, es sollte nach Rom und von dort
aus per Zug weiter zu unseren Freunden
nach Caserta gehen. Dank einer unplanmäßigen Streckensperrung von 2
Stunden erreichte man gegen 15 Uhr
Caserta. Am Bahnhof warteten bereits
15 Casertani auf uns, nach herzlicher
Begrüßung ging es zum Wahrzeichen
der Stadt dem Königspalast, dort wurde
bei Pizza, Birra und netten Gespräche
die Seele baumeln gelassen. Nach ein

München
Die Polizei München nahm 91 Personalien von Bayern München Ultras auf.
Grund dafür sollen Sprühereien und
Aufkleber sein, welche die Beamten mit
Fußball in Verbindung gebracht haben.
Es wurden Masken, Stifte und Aufkleber
sichergestellt. Der Sachschaden der entstanden sein soll, beträgt rund 20.000
Euro.
Osnabrück
Aufgrund des Feuerzeugwurfs wurde der
VfL Osnabrück vom DFB Sportbericht
zu einem Teilausschluss der eigenen
Heimfans bei zwei Heimspielen ver12

paar Stunden ging es zu Fuß durch die
engen Gassen Richtung Stadio Alberto Pinto, wo man einige bekannte Gesichter traf. Dort wurden wir auf Autos
verteilt, einige wurden zum Hotel gebracht, andere wiederrum wurden privat
untergebracht. Ein wenig ausruhen und
frischmachen war angesagt damit man
zum abendlichen Grillfest wieder fit war.
In einem großen Garten am Rande der
Stadt trafen im Minutentakt junge und
alte Ultras ein, der Grill wurde angefeuert und die Kehlen mit leckerem Vino
Rosso sowie Birra befeuchtet. Als kleine
Überraschung hing am Dach der Gartenlaube ein Spruchband „Willkommen
Ultras Mainz“ – Mille Grazie dafür! Es
wurden gefühlt 10 Gänge serviert, zwischen Vor- und Hauptspeise wusste man
irgendwann nicht mehr wirklich zu unterscheiden, dazu wurden immer wieder
Lieder aus der Kurve angestimmt. Es war
einfach ein sehr schöner Abend, der uns
noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Irgendwann nach Mitternacht fand die
Party ihr Ende, so wollte man sich doch
zumindest noch ein wenig dem schlafen
widmen – schließlich war Sonntagmorgen 7 Uhr Treffpunkt am Stadion.
Für die Rossoblu stand das Auswärtsspiel bei US Lecce auf dem Programm.
Nach dem ein oder anderen Cappuccino
und Gebäck rollten gegen halb 9 zwei
Busse sowie einige Autos los. Im Vorfeld
stand lange Zeit nicht fest, ob wir auf
Grund der Kartenproblematik (Gästeblockkarten nur für Inhaber der Tessera)
mitfahren können. Die Leute rund um
Fedayn Bronx versuchten die Tage vor
dem Spiel buchstäblich ALLES um uns

Karten zu besorgen und so konnte man
fünf Tage vor dem Spiel Vollzug melden.
Für dieses Spiel Griff das Modell „Porta Amico“, das bedeutet jemand mit
Tessera kann für jemand ohne Tessera
eine Karte kaufen. So fanden wir uns
im Bus wieder und uns wurde die Ehre
zu Teil, mit einer Gruppe die nächstes
Jahr ihren 35-jährigen Geburtstag feiert, auswärts zufahren. Die Stunden bis
zur Ankunft in Lecce vergingen wie im
Flug, die Stimmung im Bus mehr als
ausgelassen. Alle paar Minuten wurden
Lieder angestimmt, Essen und Getränke gereicht, sich ausgetauscht etc. Diese
Gastfreundlichkeit und liebenswerte Art
der Casertani ist schwer zu beschreiben,
man muss es einfach erlebt haben.
So fand man sich eine knappe Stunde
vor Anpfiff mit 200 Casertani im Gästeblock wieder. Insgesamt waren es ca.
9.500 Zuschauer die dem Spiel beiwohnten. Der Zaun wurde ordentlich
beflaggt und alle relevanten Banner fanden ihren Platz. Auch wir durften zum
ersten Mal unser USM Pocketbanner
über Fedayn Bronx hängen. Die Stimmung im Block phasenweise sehr laut
und emotional, mit Trommel und Megafon wäre sicherlich noch mehr drin
gewesen. Das Schauspiel auf dem Platz
war für italienische Verhältnisse hin und
wieder ganz ansehnlich, so gingen die
Rossoblu auch verdient in Führung –
man hätte auf Grund der mehr als guten
Chancen das zweite und dritte Tor machen müssen, aber wir als Anhänger von
Nullfünf wissen ja wie sowas läuft. Lecce
konnte kurz vor der Pause den Ball zum
Ausgleich über die Linie schieben. In
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Halbzeit zwei vertauschte Rollen, Lecce machte das Spiel und ließ der Gastmannschaft kaum Luft zum Atmen.
Die Heimkurve konnte in Halbzeit zwei
auch eine ordentliche Lautstärke erzeugen. Im Gästeblock war zu Beginn der
zweiten Hälfte etwas die Luft raus, nach
einer Ansprache der Capos wurde aber
die letzten 25 Minute ordentlich abgerissen und mit viel Leidenschaft gesungen. So retteten die Casertani das 1:1 erfolgreich über die Zeit, mit dem Punkt
war man mehr als zufrieden.
Die obligatorische Blocksperre in Italien wurde locker abgesessen und so
ging es unter Polizeibegleitung auf die
Autobahn oder wahlweise auch in den
Monsun – solch einen starken Regen hat
man auch länger nicht mehr gesehen.

Die ersten 30 Kilometer mit Tempo 20
Richtung Caserta. Auf der Heimfahrt
im Bus ein ähnliches Bild wie auf der
Hinfahrt: Gesänge, Birra, Vino, leckeres
Essen und Joints machten die Runde.
Kurz vor 0 Uhr erreichte man Caserta,
dort wurde man bereits von den Non
Tesserati am Stadion erwartet – wie soll
es auch anders sein mit Birra und Pizza
– und tauschte sich noch ein wenig über
das Erlebte aus. Kurz darauf hieß es für
einen Teil der Reisegruppe bereits Mille
Grazie und Ciao zusagen, so ging es nach
einer kurzweiligen Nacht am nächsten
Morgen nach Rom und von dort aus per
Flieger zurück. Um die Nachmittagszeit
hatte uns die goldene Stadt wieder.
Caserta é Magonza – Cavallo Vive!
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