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che nur einen Zähler weniger haben.
Mit einem Sieg gegen Schwarz-Gelb
könnten unsere Jungs heute also wichtige Punkte einfahren, um sich im
Mittelfeld der Tabelle festzusetzen.
Dass wir diese Leistung bringen können, hat sich in Mainz schon vergangenes Jahr gezeigt, allerdings setzte
es in der Vergangenheit auch schon
knappe und bittere Niederlagen.

INTRO
Gude Kurvengänger,
die zweite Englische Woche ist rum und
so hatte ein jeder Zeit, die aktuelle Situation mal zu reflektieren. Platz 8 mit 12
Punkten aus 8 Spielen lässt sich eigentlich
sehen, aber bietet auch noch ein bisschen
Luft nach oben. Im Gepäck nach der
freien Woche haben unsere Jungs eine
3:0 Klatsche gegen München, sowie 3
hart umkämpfte Punkte aus Darmstadt.

Man kann hoffen, dass Dortmund
durch die Niederlage in der bayrischen
Landeshauptstadt verunsichert ist und
sich die Rot-Weißen mit der frechen
Spielweise aus den ersten 25 Minuten in
Darmstadt durchsetzen können und so
früh eine Heimdominanz ausstrahlen.
Allerdings ist das natürlich auf eine gewisse Art und Weise Wunschdenken,
man sollte nicht aus den Augen verlieren,
welchen Gegner man da heute vor sich
hat, sei es auf dem Rasen oder auf den
Rängen. Mit Dortmund kommt auch
eine der stimmgewaltigsten Szenen nach
Mainz und es wird ein gutes Stück Arbeit,
da eine ordentliche Lautstärke entgegenzusetzen. Was aber bietet sich da besser
an, als unsere Jungs endlich mal wieder zu Hause bei Flutlicht anzufeuern?

Zum München Spiel muss man jedoch
sagen, dass sich die 05er gut gaben, ordentlich mitspielten und sich durchaus
aufmüpfig den „großen Bayern“ gegenüber zeigten, aber am Ende jedoch
leider klein bei geben mussten. Gegen
Darmstadt ging man früh in den ersten
25 Minuten mit 2:0 in Front, aber die
Lilien kämpften sich auf ein Unentschieden zurück, ehe unsere Jungs das 3:2
am Böllenfalltor klarmachen konnten.
Das war somit, das Pokalspiel in Cottbus mal ausgenommen, der zweite Auswärtsdreier in dieser laufenden Saison.
Nach der Woche Ruhe starten die
Nullfünfer also bei Flutlicht an einem Freitagabend gegen Dortmund wieder in den Spielbetrieb.

Gebt alles, seid Feuer und Flamme und
lasst den Funken überspringen!

Die Borussia musste am letzten Spieltag
eine herbe Niederlage verkraften, für
sie setzte es ein 5:1 in München. Trotz
allem stehen diese noch immer mit 17
Punkten auf dem Konto auf Platz 2 direkt hinter den Bayern, allerdings dicht
gefolgt von Hassgegner Schalke 04, wel-
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die ersten Kandidaten in den unteren
Reihen und geierten auf einen Schnappschuss von Neuer, Müller, Götze und
Co. Habe mir sagen lassen, die wären
Weltmeister... Ahja... Also keine normalen Menschen mehr wie du und ich.

RUCKBLICK
1. FSV Mainz 05 e.V. – FC Bayern
München AG (0-3)
Wie startet man am besten in einen Tag,
an dem man diese Herkulesaufgabe, in
Form des grande FC Bayern, vor sich
hat? Am besten macht man das mit einer ordentlichen Stärkung, stilecht auf
Gegner und Jahreszeit abgestimmt, im
Oktoberfestmodus. Dafür hatte unser
Fanprojekt am Treffpunkt Bruchweg
ordentlich aufgefahren. Bei Leberkässemmel, Weißwürscht, Obatzda, Brezn
und Weißbier saß man gemütlich beisammen und philosophierte über die
Dinge, die da kommen würden. Während einige unromantisch und nüchtern
versicherten, dass da eh nix zu holen sei,
erinnerte so manch einer daran, dass
man in der Vergangenheit eigentlich
immer gut gegen den Rekordmeister
aussah und auch, wenn meistens nichts
zählbares bei rum kam, konnte man
die Magischen zumindest ärgern und
war mit dem Kampfgeist der Mannschaft ganz zufrieden. Dieser Meinung
und Aussicht schloss auch ich mich an.

Als das Spiel losging, war die Stimmung
erstmal mehr als ordentlich. Zwar frage
ich mich, warum so viele Leute ausgerechnet bei den Spielen eine ungeahnte Stimmgewalt entwickeln, von denen
man sich punktetechnisch eh kaum was
erhoffen kann, aber da ich vielmehr über
jede Stimme froh bin, die sich dem Support anschließt, ist es mir dann eigentlich auch egal. Auf dem Platz passierte
erstmal nicht besonders viel. Als Thomas
Müller in der 21. Minute einen Foulelfmeter direkt vor unserer Kurve übers
Tor hämmerte, keimte in mir dann doch
ein Funke Hoffnung auf: Vielleicht
ging da ja heute doch einer. Was mich
nur noch mehr anspornte, ließ aber
scheinbar einen Großteil meiner Mitstreiter eher verstummen. Ab besagtem
Moment nahm ich unsere Stimmung
nämlich nur noch als kläglich wahr. Es
ist für mich völlig unbegreiflich, dass
man sich über sogenannte „Eventfans“
echauffiert, während man selbst nicht
in der Lage ist, den Nebenmann zum
Mitmachen zu motivieren oder gar
selbst den Mund nicht aufbekommt.

Ein wenig früher als üblich, machten wir
uns auf den Weg zum Stadion am Europakreisel, da man im Einlassgedränge,
welches bei einem Gegner dieser Größenordnung erfahrungsgemäß furchtbar
ist, nicht den Überblick verlieren wollte. Als ich nach dem ersten Schwung
Stammplatz-Besetzer den Block betrat,
war der schon halb gefüllt. Mit dem
Smartphone im Anschlag standen schon

Es folgten in der ersten Halbzeit noch ein
paar kleinere Chancen für die Bayern,
aber unser Team schlug sich tapfer und
so stand es zur Pause immer noch 0:0.
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Zu Beginn der zweiten Hälfte wurde die
Überlegenheit der Münchner aber immer deutlicher und auch der Gästeblock
steuerte eine Höchstform an. Zwar gab
es, außer einem Spruchband mit der Forderung nach bezahlbaren Eintrittspreisen für Amateurspiele, keine nennenswerte Aktion der Bayernfans, aber was
Lautstärke und Mitmachquote anging,
war das schon absolut eindrucksvoll.

sich die Stimmung auf unserer Seite zu
keinem Zeitpunkt mehr neu entfachen
ließ. Ein Armutszeugnis, wie ich finde,
da unsere Mannschaft deutlich mehr
Zuspruch unsererseits verdient gehabt
hätte. Wenn beim Gegentor die halbe
Haupttribüne aufspringt, ist das zugegebenermaßen ätzend, aber eben leider
auch nichts Neues für all diejenigen, die
diese Begegnung nicht zum ersten Mal
sehen. Es besteht absolut kein Sinn darin, sich über diese Tatsache minutenlang
aufzuregen und so die eigene Stimmung
leiden zu lassen. Nach einem Gegentor
heißt es Mund abputzen und weiter
brüllen, noch lauter brüllen, als vorher,
denn es kann immer noch was gehen!
Der Rest des Spiels verlief ereignislos
und so packte man nach Abpfiff wie
gewohnt zusammen und machte sich auf
den Rückweg in die Stadt. Am Bahnhof

Die Münchner Überlegenheit auf dem
Platz wurde dann schließlich in der 51.
und 63. Minute, in Person von Robert
Lewandowski, in Tore umgemünzt. Als
Kingsley Coman dann in der 68. das 0:3
erzielte, war die Sache erledigt. Einziges
sportliches Highlight auf Mainzer Seite
blieb ein Alutreffer von Muto. Ebenso wenig überraschend wie der Sieg
der Bayern war auch die Tatsache, dass
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angekommen, wurde dann noch schnell
der bis dato lächerlichste Polizeieinsatz
der laufenden Spielzeit abgehandelt
und im Anschluss ließ man den Abend
bei Bier und Thai-Curry im Raum
ausklingen.

willkommen und stimmte sich bei gutem Essen und dem ein oder anderen
Bier auf das Duell am darauffolgenden
Tag ein. Aufgrund der Terminierung
war ein straffer Zeitplan für viele Berufstätige schon vorprogrammiert, aber am
Ende wurde es dann doch noch eine enge
Kiste für den gesamten Zugfahrerhaufen, pünktlich ins Stadion zu kommen.
Da die Polizei ab Wiesbaden ein Abteil
im betreffenden Beförderungsmittel
der Deutschen Bahn freihalten wollte,
wir das aber gerne ablehnten, fuhr man
kurzerhand selbst nach Wiesbaden, um
sich dort seinen Platz zu reservieren.
An sich sollte das ja keine große Sache
darstellen, aber irgendwie waren die
Herren mit Helm und Pfefferspray von
unserem Vorhaben deutlich weniger begeistert und so gab es schon am Gleis in
Wiesbaden die ersten Schubsereien des
Tages zu verzeichnen. Da wir sinnloserweise vor dem Bahnsteig festgehalten
wurden, ging das Konzept nicht ganz
auf und man brauchte eine gewisse Zeit,
bis ein eigenes Abteil beansprucht werden konnte. Kurz vor der Einfahrt in den
Mainzer Hauptbahnhof, als man quasi schon fast Sichtkontakt zu den dort
wartenden Reisegefährten hatte, blieb
der Zug plötzlich stehen. Erste Anrufe von Mitstreitern am Gleis in Mainz,
die berichteten, dass dort mittlerweile
fünfzig Minuten Verspätung angezeigt
waren, ließen den ein oder anderen
allmählich nervös werden. Die Durchsage des Schaffners, dass ein schwer zu
ermittelnder Defekt an den Türen die
Weiterfahrt verzögern würde, stellte
sich kurz darauf als kompletter Unsinn

Sportverein Darmstadt 1898 e.V. –
1. FSV Mainz 05 e.V. (2-3)
Als Spiel direkt vor der Englischen
Woche stand also die Partie beim SV
Darmstadt 98 an. Ich denke mal auf
dieses Spiel haben recht viele gewartet,
da es ja für einige wohl die erste Partie
der Nullfünfer am Böllenfalltor gewesen
sein dürfte. Dementsprechend schnell
waren auch die Tickets vergriffen, eigentlich schade, wenn man bedenkt,
wie viele andere Bundesligaduelle so
unglaublich schlecht besucht werden.
Der Eventcharakter wird hierbei leider immer deutlicher. Im Endeffekt
bin ich mal gespannt, wie viele Mainzer, im Vergleich dazu, dann in wenigen Wochen den Weg nach Augsburg
finden. Vielleicht fühlt sich ja der ein
oder andere jetzt angesprochen und
überdenkt das Ganze mal. Sei’s drum.
Freitagabend, Flutlichtspiel, Auswärts
und nur einen Katzensprung weit entfernt – Mega! In den eigenen Reihen
machte sich die Lust auf das Spiel schon
recht früh bemerkbar und am Abend vor
der Partie hieß man in unseren Räumlichkeiten den Besuch aus Griechenland
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heraus, als plötzlich mehrere Polizeibeamte, begleitet von Hunden, mitten im
Gleisbett neben dem Zug auftauchten.
Nach einer erneuten Info über die Lautsprecher, nämlich dass der Zug lediglich bis Mainz fahren würde und dann
geräumt werden müsse, war dann alles
klar. Das Schnippchen, das wir der Polizei mit unserem alternativen Anreiseweg
schlagen wollten, wollten und würden
die Gesetzeshüter nicht auf sich sitzen lassen. Als der Zug schließlich eine
Stunde später als geplant im Mainzer
Hauptbahnhof einrollte, mussten wir
den Zug verlassen und wurden in bester Viehzucht-Manier zu hunderten in
eine Ersatzbahn gepfercht. Jedem, der
Bullenhass nicht nachvollziehen kann,
hätte ich gewünscht, in dem Moment
neben mir gestanden zu haben, als sich
schließlich die Zugtür gerade so schloss
und mich der zurückbleibende Beamte

mit der ekelhaftesten Häme angrinste,
die man sich vorstellen kann. Der einzige Trost in diesem Moment war die
Aussicht darauf, dass die Fahrt nun nur
noch ca. dreißig Minuten dauern würde
und die Zeit mit Sauerstoffmangel und
Klaustrophobie schnell vorbei sein würde. In Darmstadt angekommen, ging es
nach erneutem Heckmeck mit Polizei
und Busfahrern, per Shuttle zum Stadion am Böllenfalltor. Im und um das
Stadion herum alles etwas unkoordiniert, alles etwas amateurhaft, alles etwas abgefuckt, aber alles eben auch so
unfassbar charmant. Vielleicht bis auf
das weibliche Ordnungspersonal – dem
gegenüber hätte ich mich auf dem letzten Meter beinahe noch vergessen, da
die Kontrollen völlig überzogen und
meine Blase kurz vorm implodieren war.
Kurz vor Spielbeginn war also der
Zaun endlich beflaggt und man hatte
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noch einen kurzen Moment um runterzukommen, bevor das Spiel losging.

der letzten Spielminute, das, was er wollte.
Im Block war die Wut darüber jedem
einzelnen anzusehen, es flog alles was
nicht niet- und nagelfest war umher und
hätte das Karma Sandro Wagner nicht
bestraft, indem er den Ball übers Tor in
den Darmstädter Nachthimmel holzte,
wäre der Zaun wahrscheinlich für niemanden mehr zu hoch gewesen. Aber
das Karma schlug an richtiger Stelle zu
und es war einer dieser einzigartigen
Momente, an denen alles klar wird. Momente, in denen Wut sekundenschnell
in Euphorie umschlägt. Momente, in
denen du weißt, warum du dort stehst,
wo du stehst. Momente, für die du lebst
und für die du all diese Schikanen Woche für Woche auf dich nimmst, auf dich
nehmen willst! Ich könnte jetzt noch
unzählige romantische Floskeln an ein-

Zum Spiel selbst muss gesagt werden,
dass unsere Jungs unglaublich engagierte
erste 20 Minuten auf den Rasen brachten, danach aber ziemlich einbrachen.
Somit stand es dann irgendwann 2:2 und
viele sahen wohl schon die drei Punkte in Darmstadt bleiben, bis in der 64.
Minute das erlösende 3:2 durch de Blasis
fiel. Bis zu diesem Punkt hatte mich das
Spielgeschehen schon verdammt viele
Nerven gekostet und die restlichen wurden in der Nachspielzeit auch noch bis
auf das letzte Fünkchen strapaziert. 90.
Minute: eine Schwalbe, ein Pfiff, Elfmeter für Darmstadt, Fassungslosigkeit.
Da hatte er das ganze Spiel über gestichelt,
provoziert und reklamiert und dann
bekam Sandro Wagner ausgerechnet in

7

ander reihen, aber jeder, der dabei war,
weiß eh, wovon ich spreche und jeder,
der das Spiel verpasst hat, kann sich sicher sein, dass unser 3:2-Sieg am Schluss
ein einmaliges Spektakel war. Die Rückfahrt gestaltete sich ähnlich wie die Hinfahrt. Ein unfähiger Busfahrer fuhr uns
glücklicherweise nur fast in den Tod,
dafür war die Bahn diesmal nicht ganz
so überfüllt und wir waren relativ zügig
wieder zurück in der goldenen Stadt.

Stimmung drum herum, was es vorher
versprach. In absoluten Zahlen waren
die Bretzenheimer Zuschauer in der
Überzahl, doch hielten die 05er zusammen mit den Budenheimer Freunden
kräftigst dagegen. Wir waren wieder
mit ca. 15 aktiven Fußball-Fans in der
Halle und versuchten unser Möglichtes, um unsere Mannschaft zu unterstützen. Ich denke mal, das gelang uns
dann auch ziemlich gut. Vor allem
in der zweiten Halbzeit konnten wir
akustisch einige Akzente setzen. Das
Bretzenheimer Problem ist ein sehr bekanntes: Masse ist nicht gleich Klasse.
Sicherlich gab es bei denen auch einige,
die wirklich über die gesamte Spielzeit
Stimmung machten, doch wäre mit
der Anzahl von Leuten viel, viel mehr
drin gewesen. Was möglich ist, zeigten
ein paar Tage später die Fans aus Nellingen beim Pokalspiel, als wesentlich
weniger Fans vor Ort waren, die aber geschlossen richtig Druck gemacht haben.

Ein Tag zwischen Höhen und Tiefen,
Leidenschaft und Scherereien, Wut und
Freudentaumel ging erst irgendwann
spät in der Nacht, für so manchen erst
im Morgengrauen zu Ende und es bleibt
dann nur noch zu sagen, Darmstadt
tat es Sandro gleich – Chance gehabt,
Chance vertan!

Das Spiel wogte über die gesamte Zeit hin und her. Waren die Gäste in der ersten Halbzeit überlegen,
konnten unsere Mädels in der zweiten
Halbzeit aufdrehen und das Spiel wegen ihrer besseren Physis und größeren Erfahrung für sich entscheiden.

ABGEHAKT
Handballdamen
Derbysieger! WIR 26, Die Anderen 25 –
Am 30.09.2015 kam es zum ersten
Zweitliga-Derby von zwei Handballmannschaften aus Mainz. In der völlig
überfüllten Halle der Stresemann-Wirtschaftsschule kämpften die Handballerinnen unseres Vereins den Ortsrivalen
aus Bretzenheim nieder. Vor der Partie
wurde schon reichlich Tam-Tam von
beiden Seiten betrieben und schlussendlich hielt dann auch das Spiel und die

Nach dem Spiel dann große Erleichterung und noch größere Freude über den
Sieg. Minutenlang schallte „Die Nummer Eins in Mainz sind wir!“ durch die
Halle. Zusammen mit der Mannschaft
feierte man noch lange Zeit in der Halle.
Was mir irgendwie auf die Nüsse ging,
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war dann dieser krampfhafte Schwanzvergleich von Bretzenheimer Seite.
Gleich in den Interviews kurz nach dem
Spiel wurde immer wieder auf die „ach
so tollen Fans“ verwiesen, die ja die besten in ganz Deutschland sind. Auf der
Facebook-Seite wurde tagelang mehr
Wert darauf gelegt, dieses Thema auszuschlachten als sich z. B. um die beiden Spielerinnen zu kümmern, die sich
schwer verletzt hatten. Vollmundig wurde uns für das Rückspiel am 30.01.2016
alles Mögliche angekündigt. Na, da sind
wir doch mal gespannt! Ebenfalls in der
Halle waren einige Vertreter der USM,
worüber ich mich sehr gefreut habe.
Hoffentlich schaffen wir es mal wieder
die komplette Szene in die Halle zu kriegen. Das wäre dann mal so richtig geil!

Zehn Jahre Meenzer Bube Meenzer
Mädcher
Am vergangenen spielfreien Wochenende war endlich mal wieder Zeit für eine
Fußballparty im schönen Mainz. Die
Meenzer Bube Meenzer Mädche luden
anlässlich ihres 10. Geburtstages am
Samstag zur Feierei ins Studihaus ein.
DJ Kuscheltiger legte in HD auf, für das
leibliche Wohl wurde gesorgt und auch
die Getränkekarte ließ kaum Wünsche
offen. Einzig die Räumlichkeiten waren
etwas zu groß gewählt, sodass die Tanzfläche leider nicht ganz so voll war, wie
vielleicht erhofft. Der guten Laune aller
Anwesenden tat das aber keinen Abbruch
und so wurde feuchtfröhlich gefeiert.
An dieser Stelle wollen wir uns für die
Einladung zur Fete ganz herzlich bedanken und nochmal nachträglich alles alles
Gute wünschen. Wir freuen uns auf die
nächsten zehn Jahre!

Nachtrag: Ein paar Tage nach dem
Derby treffe ich zwei Spielerinnen von
Bretzenheim. Beide waren schon etwas
angesäuselt. Da ich ja schließlich ein fairer Sportsmann bin, erkundige ich mich
bei der einen nach ihrer Verletzung. Als
Antwort kriege ich ein genuscheltes „Du
brauchst hier jetzt nicht auf nett zu machen!“. Die zweite Spielerin legt ihre
beiden Hände auf meine Schulter und
bringt noch ein „Du bist der Feind!“
heraus. Na also, alles richtig gemacht!

ProFans
Fanorganisationen verlassen Dialogstrukturen des DFB – Die unabhängigen
Fanorganisationen ProFans, UnsereKurve, Queer Football Fanclubs und F_in
Netzwerk Frauen im Fußball haben am
14. Oktober 2015 den bestehenden
Fandialog innerhalb der Kommission
Sicherheit, Prävention und Fußballkultur beim Deutschen Fußball Bund
(DFB) beendet.

Ob Fußball oder Handball –
NUR DER FSV!
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Ergebnisorientierte
Gesprächsbereitschaft und Wertschätzung wurden über Jahre hinweg nicht etabliert. Reform von Dialog- und
Beschlussstrukturen wird gefordert.

cken in den Strukturen eines bürokratischen Verbandes.“, erklärt Dirk Middeldorf von Queer Football Fanclubs den
über Jahre gewachsenen Frust der Fans.
„Entscheidern wird diese Expertise nur gefiltert zugänglich gemacht,
nicht selten hat man den Eindruck,
dies sei so gewollt.“, fügt Tobias Westerfellhaus von UnsereKurve hinzu.

Gemeinschaftlich haben die großen,
mitgliederstarken
Fanorganisationen
„ProFans“ und „UnsereKurve“ als auch
die Queer Football Fanclubs und F_in
keinen dauerhaften und ernsthaften
Willen des Verbandes DFB erkennen
können, mit Fußballfans einen transparenten und zielführenden Dialog etablieren zu wollen. Die Arbeit der AG
Fanbelange / Fanarbeit, dem einzigen
Gremium für einen institutionalisierten regelmäßigen nationalen Dialog
des DFB mit Fußballfans, wurde bisher
konsequent aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Dadurch wird das Bild der
Fußballfans fast ausschließlich durch
polarisierende Politiker, Polizeigewerkschafter und Medien geprägt. „Hier
wird regelmäßig die Chance vertan, einen sachlichen, fachlichen Gegenpol zu
der oftmals hysterischen Darstellung zu
bilden!“, so eine Vertreterin von F_in.

Themen wie Kombitickets, Fanutensilien oder der Umgang mit sicherheitsrelevanten Vorkommnissen wurden
zwar besprochen, jedoch verpuffte das
Ergebnis unter der Last der Bürokratie.
Diese Umstände gepaart mit immer
neuen Schikanen und Strafen des DFBSportgerichts, die vorallem unschuldige und unbeteiligte Fans treffen und
eine eigene Rechtsprechung neben der
demokratisch legitimierten darstellen,
lassen den Unmut in den Fanszenen
zusätzlich wachsen. Den Sinn solcher
Gesprächsrunden an die durch die
Organisationen vertretenen Fans zu
vermitteln wird nahezu unmöglich.
Um dieses zu verdeutlichen und ggf.
auch eine öffentliche Diskussion über
den wirklichen Wert der Fußballfankultur in Deutschland für Gesellschaft
und Fußball anzustoßen, ist der gemeinsame Austritt aus der AG Fanbelange /
Fanarbeit und die damit verbundene
öffentliche Debatte ein probates Mittel.

Obwohl die Verbände die Einzigartigkeit der Fußballfankultur in Deutschland permanent loben, auch um damit
höchstmögliche Erlöse in der Vermarktung des Profifußballs zu erzielen, werden Dialog und Kooperationen mit den
Fußballfans immer wieder torpediert
oder ausgebremst. „Konstruktive Ideen,
erarbeitet von Menschen an der Basis
mit dem nötigen Sachverstand, ersti-

“Fußballfans betrachten unabhängig
aller Differenzen mit dem DFB die Beteiligung und Mitsprachemöglichkeit
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mit Verbänden und Verantwortlichen
im Fußball als ein wertvolles Gut!”,
sagten die Fanvertreter unisono. Sie
betonen, dass dieser Schritt keineswegs
einen vollständigen Bruch des Dialogs auf Bundesebene bedeuten muss.

Keep It A Secret: Hi, ich bin Cornelius, 32, komme eigentlich aus der
Ecke Hanau und bin vor fast 10 Jahren für die Uni nach Mainz gezogen.
2007 bin ich dann über einen Freund
im AStA-Kulturreferat der Uni gelandet
und habe angefangen, Konzerte, Parties
und Lesungen zu organisieren, hauptsächlich im Kulturcafé auf dem Campus.

„Schließlich hat der zweite Verband,
die Deutsche Fußball Liga (DFL), in
den letzten Monaten gezeigt, dass sie
im Gegensatz zum DFB gewillt zu sein
scheint, Fanbelange ernst zu nehmen.“,
betont Alex Schulz von ProFans den
Unterschied im Umgang beider Verbände mit Fanthemen.
„Für uns ist dies sicher kein leichtfertiger,
aber ein notwendiger Schritt! Schließlich
investieren wir unsere Freizeit in dieses
Ehrenamt und haben deshalb auch entsprechende Erwartungen.“, stellen Alex
Schulz und Tobias Westerfellhaus noch
einmal klar, dass es sich bei dem Austritt
um eine durch den Verlauf der Gespräche abzusehende Konsequenz handelt.

Irgendwann hab ich dann auch Konzerte im Haus Mainusch veranstaltet – das
habt ihr ja letzte Ausgabe vorgestellt,
oder? – und als dann eine befreundete Band mich gefragt hat, ob ich nicht
für sie Konzerte buchen könnte, hab ich
mir dann dafür einen Namen gesucht.
Also eigentlich sollte ich Konzerte für
eine Band buchen, da die aber nur wenig gemacht haben (und mittlerweile
auch gar nicht mehr existieren) und ich
immer mehr Anfragen von tourenden
Bands bekommen habe, ist Keep it a
Secret Booking dann halt zur Konzertgruppe geworden, besteht aber eben
nur aus mir.

AUS MAINZ FUR
MAINZ

BB: Wie kam es dazu, sich auf diese Art
„selbstständig“ und unabhängig von anderen Veranstaltungen zu machen? Was war
die Intention dahinter und wann/wo wurde das alles zuerst umgesetzt?

BB: Hallo erstmal! Viele unserer Leser
werden mit dem Begriff „Keep it a Secret“
wenig bis nichts anfangen können, erklär
doch bitte einmal kurz wer du bist und
was genau du tust, bzw. wen du mit deiner
Arbeit erreichen möchtest.

Keep It A Secret: Naja, andere Konzertgruppen bestehen oft aus echt vielen
Menschen. Frag mal Stempelkissen oder
PFF. , die wissen das manchmal selbst
nicht so genau. Wenn man das alleine
macht, so wie ich, hat das alles natür11

lich Vor- und Nachteile. Wenn ich zum
Beispiel Bock auf eine Band habe, muss
nur ich schauen, ob ich an dem Tag
Zeit habe und muss nicht erst alle anderen fragen. Der Nachteil ist dann halt,
dass ich mir immer Menschen zum Helfen suchen muss, aber das hat bisher immer gepasst.

fen bei einem Konzert fragen kann, das
macht alles einfacher.
BB: In einer der vergangenen Ausgaben
hatten wir das Mainusch als Interviewpartner. Welche Rolle spielt das Mainusch mit seiner Bühne für Keep it a
Secret? Würde das auch losgelöst voneinander funktionieren oder siehst du das, zumindest in Mainz, untrennbar verknüpft?

BB: Spielt die Art der Musik dabei eine
Rolle?

Keep It A Secret: Haha, Bühne und
Mainusch ist gut. Boden trifft es besser.
Aber gute Frage. Um im Mainusch Konzerte zu machen, muss man sich schon
drauf einlassen. Das ist halt immer ein
bisschen chaotisch mit den ganzen Menschen, die dort was machen, und es kann
gut sein, dass man erst mal was suchen
muss, oder das Gas vom Herd leer ist,
oder der Konzertraum als Wäschetrockenraum genutzt wird. Aber abgesehen
davon ist das Mainusch ohne Frage der
Ort in Mainz, von man am einfachsten
Konzerte machen kann, weil keine*r danach fragt, wie viele Leute für ein Konzert einer norwegischen Crust-Band an
einem Montag kommen und ob sich
das finanziell lohnt. Man kann die Konzerte machen, auf die man Bock hat.

Keep It A Secret: Klar. Darum geht‘s ja.
Eigentlich muss mir nur die Band bzw.
die Musik gefallen, da ist dann auch egal,
wo die herkommen oder was genau die
machen. Größtenteils mache ich aber
Punkrock-Konzerte, auch gerne mal
Akustik-Sachen oder auch mal Hardcore. Mit Metalcore kann ich nichts
anfangen, auch wenn ich immer wieder
so Anfragen bekomme, das ist einfach
nichts für mich. Mit Rechtsrock, sexistischen oder homophoben Bands hab ich
auch nichts am Hut, klar.
BB: Jedes Schaffen unterliegt ja einem
Wachstumsprozess. Hat sich im Laufe der
Zeit an deiner Arbeit irgendwas geändert?
Keep It A Secret: Hm, eigentlich nicht
so viel, das ist ja alles ein Hobby. Doch,
es kommen mehr Emails, weil irgendeine Band aus Frankreich einer anderen
Band aus Slowenien sagt, sie sollen mal
schreiben, wenn sie auf Tour sind und
in Mainz spielen wollen. Die Kontakte
wandern innerhalb der Punkrock-Szene ganz ordentlich. Außerdem weiß ich
mittlerweile ganz gut, wen ich fürs Hel-

Konzerte an anderen Orten zu machen
kann deshalb schon an dieser Hürde
scheitern. Wenn ich Konzerte nicht im
Mainusch, sondern ausschließlich in anderen Läden veranstalten würde, würde
ich sicher weniger Shows machen. Drei
DIY-Konzerte in drei Wochen, wie gerade im September, das wäre mir sicher
viel zu anstrengend. Aber ich mache ja
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nicht nur im Mainusch Konzerte, von
daher funktioniert das schon irgendwie.

von ihnen spielen. Das ist echt schade,
da fehlt mir manchmal die Unterstützung der „Szene“. Trifft aber natürlich
nicht auf alle zu.

BB: Wie sieht generell die Konzertsituation in Mainz aus? Findest du, dass der
„Markt“ gesättigt ist, oder steckt in der
Stadt noch viel mehr Potential? Welche
Rolle spielt Freiraum dabei – genauer gesagt, welche Rolle spielen Autonome Zentren? Siehst du da in Mainz einen Mangel?

Wie schon gesagt, sind AZs wie das Mainusch wirklich wichtig für unbekannte
und tourende Bands, weil sie so auch an
für sie fremden Orten spielen können.
Da geht es dann nicht um Kohle verdienen, sondern um Kostenminimierung,
also Essen, Schlafen, Spritgeld. Weil
eben nicht jede Band sofort so berühmt
sein kann, dass sie die 2000er Halle
füllt. Vorher wird dann halt im AZ um
die Ecke gespielt. Bevor 1993 die Dookie rauskam, hat wohl auch mal Green
Day im Mainusch gespielt.

Keep It A Secret: Vor ein paar Jahren
gab es gefühlt mehr Bands aus Mainz,
das hat sich gerade etwas gelegt. Ein
paar wenige gibt es immer noch, wie
zum Beispiel die legendären Half Cops,
aber auch einige neue. Das Problem war
damals, dass die Bands immer die gleichen 5 Locations in Mainz abgeklappert
haben, und nach dem dritten Mal kam
dann keiner mehr. Zu oft in einer Stadt
spielen bringt nix, da muss die Band
schon total geil sein. Generell gibt es
aber eh zu viele Bands, und ganz schön
viele schlechte. Ich veranstalte natürlich
nur Konzerte mit den guten. [lacht] Was
mir sonst noch auffällt, ist, dass viele
Mainzer Bands selbst gar nicht auf Konzerte gehen, wenn nicht gerade Freunde

In Mainz gibt es schon noch andere
Freiräume, das PENG fällt mir da ein,
aber auch das, wie das Mainusch, hat
ja immer so eine ungewisse Zukunft.
Ohne ein selbstverwaltetes Zentrum
stünde jedenfalls die musikalische Subkultur in Mainz deutlich ärmer da. Das
gilt natürlich auch für alle anderen Städte. In Hanau zum Beispiel habe ich im
AKZ Metzgerstraße großartige Bands
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gesehen, die hätten ohne dieses besetzte
Haus nie in Hanau spielen können.

oder zumindest gut genug, so dass das
wir weitermachen durften. Philip wohnt
mittlerweile in Darmstadt und hat dort
eine Kneipe, das Gastspielhaus, also hab
ich das dann alleine weitergemacht, und
am 20. November wird das Vierjährige
gefeiert. Natürlich mit Konzert: es spielen EvilMrSod, When There Is None
aus Aachen und Steakknife. Alles Freunde oder zumindest Bekannte, das wird
super, da freue ich mich drauf.

BB: Kann man also jeden Leser dazu ermutigen, wenn er eine Idee hat, einfach
Initiative zu ergreifen und sich an ein
Autonomes Zentrum zu wenden? Welche
Tipps würdest du einem interessierten Leser mit auf den Weg geben?
Keep It A Secret: Das ist ja das Gute am
Punkrock: Wenn Du Bock drauf hast,
mach es einfach selbst. DIY, also do it
yourself. Im Mainusch-Plenum kann
jede*r vorbeikommen und das Konzert
oder die Veranstaltung vorstellen, die er/
sie gerne machen möchte.

Den Namen We Want The Airwaves
habe ich von einem Ramones-Song geklaut. Das ist ja bekanntermaßen die
beste Band der Welt, und der Name
klingt gut für eine Party. Das sagt halt:
„Leute, hört mehr Punkrock“.

BB: We Want The Airwaves hat sich ja ein
Jahr nach Keep it a Secret entwickelt. Was
genau ist das und wie kam es dazu? Warum genau dieses Lied als Titel gewählt?

BB: Was ist dein Ziel mit Keep it a Secret,
wo willst du das Projekt mal hinbringen?
Keep It A Secret: Hm, Ziele gibt es da
eigentlich nicht, außer vielleicht bei
den ganzen Konzerten nicht immer
draufzahlen zu müssen. Das klappt
manchmal besser, manchmal schlechter.
Ansonsten habe ich bisher einen Haufen netter Menschen aus ganz vielen
verschiedenen Ländern kennengelernt,
von denen ich ein paar auch schon mal
besucht habe und ganz viele noch besuchen muss. Das kann also gerne so weitergehen. Aber davon zu leben oder so,
das ist sicher nicht drin, darum geht es
auch nicht. Punkrock-Konzerte macht
man nicht um reich zu werden.

Keep It A Secret: We Want The Airwaves ist meine monatliche Punkrock/
Skapunk/Hardcore-Disco hier in Mainz
im Caveau, immer am 3. Freitag. Vor
vier Jahren hat mich mein Freund Philip, der schon vorher DJ im Caveau
war, gefragt, ob wir zweimal zusammen Punkrock auflegen wollen, weil
der eine DJ aufgehört hätte und deswegen seine Freitage frei geworden sind.
Wir sind davon ausgegangen, dass
wir das auch wirklich nur 2x machen,
also November und Dezember, und es
dann wieder sein lassen, weil eh keiner
kommt. Das hat dann doch überraschenderweise ganz gut funktioniert,

BB: Du bist ja auch Labeltechnisch
unterwegs, mit dem Release von
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EvilMrSod, ging der erste Solo Release raus.
War das eine logische Entwicklung
aus deinem Schaffen als Veranstalter?

BVB da im Vorteil ist. 2:1 für Mainz.
www.keepitasecret.de
www.facebook.com/keepitasecretdiy

Keep It A Secret: Pablo, also EvilMrSod,
ist nach 4 oder 5 Konzerten ein echt guter Freund geworden und als er mir dann
irgendwann gesagt hat, er hätte da eine
neue Platte fertig, habe ich eigentlich gar
nicht so lange überlegt und ihm gesagt,
dass ich das gerne als Label rausbringen
würde. Ich habe ja schon ein paar andere
Sachen mit anderen Bands und Labels
zusammen veröffentlicht, aber EvilMrSod habe ich halt komplett finanziert.
Ich mache mir da auch gar keine Illusionen, dass sich das irgendwie lohnen
könnte, aber ich halte Pablo eben für einen so guten Musiker, dass seine Musik
gehört werden sollte.

UNSERE KULTUR
Clockwork Orange – In vielen europäischen Kurven wie München, Braunschweig und Sampdoria findet man
Motive von ihm, in Turin und Frankfurt
haben sich Fangruppierungen nach ihm
benannt und die Toten Hosen besingen seinen Protagonisten: Clockwork
Orange hat auf verschiedene Subkulturen wie Mods, Skins und Punks einen gewaltigen Einfluss. Aber warum?

BB: Was läuft denn eigentlich aktuell so
privat bei dir? Irgendwelche Geheimtipps?
Keep It A Secret: Ich finde, Southport
sollten mehr Menschen kennen. Oder
Vodka Juniors aus Athen, die haben gerade ein Punkrock/Dub/Elektro-Album
mit 45 Songs zum freien Download herausgebracht, total abgefahren.
BB: So, und zum Schluss noch unsere obligatorische Frage: Wie spielt der 1. FSV
heute gegen Dortmund?
Keep It A Secret: Mein Bruder und mein
Neffe sind beide BVB-Fans, aber die werden das hier wahrscheinlich nicht lesen.
Von daher würde ich schon sagen, dass
Mainz nach der Bayern-Klatsche vom

Nun, zum Teil ist das schlichtweg auf
die krasse Attitüde des Kubrick-Meisterwerks zurück zu führen. Aber was
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haben ein paar eierschutztragende Jugendliche mit Ultrà zu tun? Gut, diese Frage wird sich jeder, der sich den
Streifen mal angeschaut hat, sicher
selbst beantworten können. Allerdings
befindet sich die Rheinhessentribüne
in der (sub)kulturellen Steinzeit. Manche laufen sogar mit irgendwelchen
Hipstershirts rum, auf denen das Konterfei von Alexander Delarge zu sehen
ist. Aber die wenigsten davon können
mit dem Namen etwas anfangen. „Sah
halt cool aus“, „glaub das ist‘n Film…“.
Krasse Attitüde halt. O P F E R.
Deshalb werde ich hier dieser Frage einmal auf den Grund gehen und hoffe,
dass die Leute morgen mal den Arsch
in die Videothek bewegen oder sich das
Buch geben. Oder Selbstmord begehen.

Im orangenen Uhrwerk erzählt der
junge, aus einem trostlosen, futuristischen London stammende Alexander
Delarge seine Lebens- und Leidensgeschichte. Er ist Kopf einer Jugendbande, den Droogs. Und bereits hier kann
man einige Parallelen zu Ultrà ziehen:
Rebellion, Rivalität, Gewalt, Auflehnung gegen Autoritäten und die Elite.
Im weiteren Handlungsverlauf wird er
durch einen Hinterhalt seiner Droogs
verhaftet, wegen Mordes angeklagt
und inhaftiert. Im Gefängnis unterzieht er sich einer von der Regierung
beworbenen Therapie, die zu einer Abneigung von Gewalt führen und somit
auf Dauer die überfüllten Gefängnisse
entlasten soll. Fortan verursacht der
bloße Gedanke an Gewalttaten starke
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physische Schmerzen bei Alex. Er ist
vollkommen in seiner Autonomie beschnitten. Dies stellt für viele die Quintessenz von Clockwork Orange dar.
Darfst du einen Menschen dazu zwingen, sich im Wesen zu verändern?

NEUES AUS
ANDEREN KURVEN
Wien
Ein Fan von Rapid Wien konnte das
311. Wiener Derby nicht sehen, da die
Polizei ihn kontrollierte, ihm seine Dauerkarte entzog und ihn anschließend des
Stadiongeländes verwies. Nachdem der
Fan sich daraufhin bei Amtsgericht beschwerte, stellte sich heraus, dass gegen
ihn ermittelt wurde aufgrund einer Auseinandersetzung mit der Polizei beim
Freundschaftsspiel gegen den 1. FC
Nürnberg, weshalb er in einer Hooligan
Akte landete. Das Verfahren gegen ihn
war zum Zeitpunkt des Spieltags aber
bereits eingestellt. Der Fan erhält eine
Aufwandsentschädigung vom Staat in
Höhe von 2.397,20 Euro.

Nach der Behandlung ist Alex „ein
Mensch zur Freude aller Engel im
Himmel“, bezahlt dies aber zwangsläufig mit der Fähigkeit, freie Entscheidungen zu treffen. Der Film demonstriert, wie machtlos der Mensch
gegenüber einem System ist, denn
dieses hat das Gesetz auf seiner Seite. Diesem verkörpert durch Funktionäre, Ordner und Polizei, etc. sind
auch wir Woche für Woche ausgesetzt.
Also, das Ding ist für jeden Fan-, Subund Ultràkulturinteressierten absolutes
Pflichtprogramm. Generell ein absolut
empfehlenswerter Film. Ihr müsst euch
jetzt nicht stundenlang einen drauf abwichsen, aber guckt ihn euch einfach
an. Für die Leseratten unter euch gibt es
natürlich auch das Buch von Anthony
Burgess, auf dessen Grundlage der Film
gedreht wurde.

Aachen
Nachdem bereits einige Hausverbote
aufgrund der Pyro Aktionen und dem
versuchten durchbrechen der Zäune
in Richtung Gästefans gegen Borussia
Dortmund II und Siegen ausgesprochen
wurden, wurden nun zehn weitere lokale Stadionverbote an Alemannin Fans
erteilt.
Dortmund
Der Verein Borussia Dortmund hat auf
die Vorfälle vom Spiel in Thessaloniki
reagiert und die Auswärtsdauerkarten
der Desperados Dortmund, die für Bun17

desliga, DFB-Pokal und Europa League
gültig sind, mit sofortiger Wirkung gestrichen. Die Gruppe soll an dem Abbrennen und Werfen von Pyrotechnik
und den anschließenden Auseinandersetzungen beteiligt gewesen sein.

UNTER FREUNDEN
US Casertana 1908 – Nach unserer Niederlage gegen Bayern München, spielten
abends unsere Freunde aus Caserta im
heimischen Alberto Pinto gegen Matera Calcio. Die Casertani hatten die 3
Punkte eigentlich fest eingeplant, jedoch
sahen die 2.500 Tifosi im Stadion einen
müden Kick, keine der beiden Mannschaften wusste sich im offensiven Bereich in Szene zu setzen. Da das Beton
anrühren in der Verteidigung hingegen
problemlos funktionierte, trennten sich
beide Teams nach 90 Minuten 0:0.

Schalke
Die Gruppe Ultras Gelsenkirchen wird
das Revierderby gegen den BVB boykottieren. Grund für diesen Boykott
ist das gekürzte Ticket Kontingent von
8.000 auf 6.500 Karten. Außerdem
soll den Ultras die freie Anreise nach
Dortmund untersagt worden sein.

Eine Woche später sollte es ins 60 Kilometer entfernte Castellammare di Stabia
gehen, dort hieß der Gegner SS Juve Stabia. Mit dem gastgebenden Team lieferte man sich in der abgelaufenen Saison
ein Kopf an Kopf Rennen im Kampf
um den vierten Playoff-Tabellenplatz,
der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigte. Nach 38 Spieltagen hatte Stabia bekanntlich mit einem Punkt
mehr auf dem Konto die Nase vorn.

Gladbach
Nach der Choreographie gegen Manchester City über den gesamten Borussiapark, sammelte die Gruppe Sottocultura Spenden für weitere Choreos. Dabei
kam eine Summe von 36.170,12 Euro
zusammen.

An diesem Samstag folgten 550 Casertani ihrem Team an den Golf von Neapel.
Durch eine spielerisch starke erste Halbzeit hieß es nach 45 Minuten 1:2 für
die Rossoblu. Diesen Vorsprung wusste
man in der zweiten Halbzeit gekonnt zu
verteidigen und ging nach der regulären
Spielzeit als Sieger vom Platz, somit setze
man sich mit elf Punkten an die Tabellenspitze. Wie uns die Mitglieder rund
um Fedayn Bronx 81 berichteten, war
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man mit dem Auftritt im Gästeblock
recht zufrieden, so konnten Klatscheinlagen und Schalparaden sehr überzeugen.

auch, dass man sich bei jedem Heimund Auswärtsspiel zwei bis dreimal
auf dem örtlichen Polizeirevier melden
muss, durch diese repressive Maßnahme
wird eine Fahrt zum Auswärtsspiel direkt im Keim erstickt – von den persönlichen Einschnitte im Alltag mal ganz zu
schweigen. Die Anwälte der Rossoblu
sind natürlich bereits eingeschaltet und
versuchen alles in ihrer Macht stehende,
um die ausgesprochen Verbote/Auflagen
anzufechten und gegebenenfalls auf dem
juristischen Weg aufheben zulassen. Die
nächsten Monate dürften hier spannend
werden und so bleibt abzuwarten, ob die
Arbeit der Anwälte Früchte tragen wird.
Was wir jedoch jetzt schon wissen – die
Casertani werden sich von der Repression nicht brechen lassen, eine Gruppe
mit dieser Geschichte, Mentalität und
Leidenschaft wird diesen Sturm überstehen – Liberta´ per gli Ultras Caserta!

Am vergangenen Sonntag stand die Auswärtspartie bei Cosenza Calcio an. Zu
deren Tifosi besteht seit fast 30 Jahren
eine Bruderschaft deren Anfänge auf die
Jahre 1986/1987 zurück zu führen ist.
Beide Seiten fieberten mit großer Vorfreude auf diese Begegnung hin, jedoch
wurde diese drei Tage vor dem Spiel
stark getrübt. So bekamen die Casertani
mal wieder die staatliche Repression zu
spüren, 12 Stadionverbote aus Salerno
standen ins Haus. Begründet wurden
diese mit den „Vorfällen“ beim Derbyrückspiel am letzten Spieltag. Unter den
Betroffenen befindet sich das gesamte
Direttivo von Fedayn sowie weitere Mitglieder und Vorsänger. Die Länge des
Stadionverbots variiert zwischen drei
und fünf Jahren, wobei das Direttivo
mit fünf Jahren sanktioniert wurde. In
Italien bedeutet ein Stadionverbot aber

Trotz der ganzen Widrigkeiten machten sich ca. 150 Ultras aus Caserta auf
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den Weg nach Cosenza, so verbrachten beide Seiten vor dem Spiel ein paar
Stunden zusammen bei Speis und Trank
und zelebrierten die Bruderschaft. Das
Heimteam fand in Halbzeit eins so gut
wie gar nicht statt und die 0:1 Führung
für die Gäste war mehr als gerechtfertigt. In der zweiten Hälfte vertauschte Rollen, Casertana bekam nur noch
wenig zustande. Am Ende der 90. Minuten musste der Torwart der Gäste

zweimal hinter sich greifen und die
Punkte blieben in Cosenza. Aufgrund
der genannten Probleme war das Ergebnis an diesem Tag nur sekundär.
In der Tabelle musste man durch die
Niederlage auch nur minimal Federn
lassen, findet man sich nach sechs Spielen auf dem zweiten Rang wieder.
Caserta é Magonza – Diffidati con noi!
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Iraklis – Sechs Spieltage sind nun in der
griechischen Super League gespielt. Für
unsere Freunde von Iraklis hat alles ganz
vernünftig angefangen, dennoch ist man
nicht ganz zufrieden. Bisher konnte das
Team in Blau-Weiß magere 6 Punkte
sammeln, was den 13. Platz bedeutet.
Verständlich, dass auch die Stimmung
in der Kurve nicht wirklich gut ist, was
die sportliche Situation angeht. Durch
einige Unentschieden hat man immer
wieder Punkte
liegen gelassen, genauso
im
letzten
Auswärtsspiel
gegen Giannina. Jedoch
kann
man
sagen,
dass
dieses 2:2 gegen Giannina
sicherlich akzeptabel ist, da
Ira zwei Mal
in Rückstand
geraten
ist.
Nach der Länderspielpause
soll jetzt der Durchbruch kommen. Mit
einem Heimsieg gegen den verhassten
Stadtrivalen Paok könnten einige bittere Unentschieden und Niederlagen in
dieser Saison vergessen gemacht werden.
Selbstverständlich brennt jeder Ira Fan
auf dieses Spiel, was man im Internet
sowie durch die ganzen Kontakte mitbekommt. Die Anspanung wird enorm
sein. Egal ob im Stadion oder auf der
Straße. Am kommenden Wochenen-

de gilt es Paok zu zeigen wer Chef ist.
Natürlich wird auch eine Besatzung der
USM zu diesem Spiel reisen und hoffentlich mit den Autonomos ordentlich einen abreissen! Wir dürfen gespannt sein.
Ansonsten steht es eher ruhig um die
Szene, da bisher nur Spiele gegen kleine Drecksvereine waren, weshalb auch
nie eine wirkliche Brisanz entsteht. Dies
wird sich dann an diesem Wochenende ändern, denn nach dem Paok-Spiel
werden weitere Kracherspiele gegen
AEK Athen,
Panathinaikos
und Olympiakos folgen.
Auch Gruppo
Autonomo
hat bei einem
Auswärtsspiel
Stellungnahme
bezogen! Fuck
tourists, REFUGEES WELCOME, hieß
es auf einem
Banner. Feiner
Schachzug, der da rausgehauen wurde,
die Message dürfte wohl mehr als deutlich sein. Dann auf 3 Punkte gegen die
Chickens und den endgültigen Durchbruch in dieser Saison! Fuck Paok!
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