BLOCKBILDUNG
INFOFLYER DER ULTRASZENE MAINZ
24.10.15 1. FSV MAINZ 05 - SV WERDER BREMEN

essanterweise auch auf den 10. Spieltag fiel, ging knapp für uns verloren,
Bremen gewann damals 2:1 nach 1:1
Halbzeitstand. Heute wird es anders laufen, heute werden die Punkte in Mainz
bleiben! Neun Spieltage sind vergangen, die Spiele gegen die überlegendsten Gegner liegen weitestgehend hinter
uns, jetzt lasst uns zeigen, wo es hingehen soll! Wenn wir zulassen, dass sich
die lethargische Stimmung der letzten
Heimspiele so weiter durchsetzt, stehen
wir in ein paar Wochen da und müssen
uns Sorgen machen, dass wir nicht nach
unten abrutschen und darauf kann nun
wirklich keiner Bock haben! Also rafft
Euch auf und signalisiert den Jungs auf
dem Platz, wo es in den kommenden
Wochen hingehen soll – nur nach vorne!

INTRO
Gude Kurvengänger,
das zweite Heimspiel hintereinander, für
die Einen wohl eher angenehm, für die
Reisefreudigen unter uns eher ein Graus.
Am vergangenen Spieltag mussten unsere Jungs gegen die Borussia aus Dortmund antreten. Wie im Vorfeld schon
gesagt, sollte dieses Spiel auf dem Rasen
und auf den Rängen ein anspruchsvolles
werden, ist doch Dortmund sicherlich
in beiden Kategorien ein extrem ernst zu
nehmender Gegner. Wer nach dem 5:1
Kantersieg der Bayern über die Borussen
dachte, diese seien angeschlagen und so
leichter zu knacken, wurde vergangenen
Freitag leider eines Besseren belehrt.
Stand es im vergangenen Jahr nach dem
Heimspiel gegen den BVB noch 2:0 für
unsere Elf, so klingelte es an diesem Tag
leider zwei mal in unserem eigenen Kasten. Ausgerechnet gegen uns muss natürlich Reus in der 18. Minute wieder
treffen und so nahmen die Dinge dann
ihren Lauf, bis Mkhitaryan noch einen
draufsetzte… Aktuell stehen wir mit 12
Zählern punktgleich auf dem 11. Rang
hinter Borussia Mönchengladbach.
Zwar wäre mit einem Sieg heute ein
riesen Sprung zurück in die erste Tabellenhälfte möglich, allerdings steht unser
heutiger Gegner Werder Bremen, aktuell auf dem Relegationsplatz, auch nur
magere fünf Punkte hinter uns. Es bleibt
also spannend und ein Kampf auf Platz
und Tribüne ist absolut notwendig. Das
letzte Aufeinandertreffen in Mainz am
1.11. vergangenes Jahr, welches inter-

Try to stop us – it’s no use!
Ultraszene Mainz seit 2001
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lationen und Gerüchten bin und sich
unser Manager dem Verein und seinen
Anhängern bereits ein halbes Leben lang
immer korrekt verhalten hat, möchte
ich auf diese Thematik hier nicht weiter
eingehen. Dazu wird an einem anderen
Ort und zu einem anderen Augenblick
als dem jetzigen Raum und Zeit sein.

RUCKBLICK
1. FSV Mainz 05 e.V. – Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (0-2)
Unter einem wirklich guten Stern stand
das heutige Spiel gegen die Borussia aus
Dortmund ja nicht so recht. Einerseits
freute man sich, dass es nach der länderspielbedingten, zweiwöchigen Fußballabstinenz endlich wieder ins Stadion
ging, andererseits schleppte man auch
das ein oder andere beklemmende Gefühl mit sich in die Kurve. Abgesehen
davon, dass ich mir punktemäßig für
heute nicht viel ausrechnete und auch
auf ein Wiedersehen mit Thomas Tuchel gut hätte verzichten können, lagen
mir die Gerüchte um einen möglichen
Weggang von Christian Heidel in Richtung Schalke sehr schwer im Magen.
Da ich aber kein Freund von Speku-

Es ging also heute gegen den großen
BVB und man war gespannt auf einen
heißen Kampf unter Flutlicht am Europakreisel. Am frühen Nachmittag machte ich mich auf den Weg zum Subciety
Treffpunkt, wo man mit den Kumpanen
beim ersten Bier das Wochenende einläutete. Kurz darauf machten wir uns
auf den Weg Richtung Bruchwegstadion, wo man die verbleibenden Stunden
bis zur Stadionöffnung wie gewohnt mit
der Szene verbrachte. Sehr zur Freude ei-
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niger Durchgefrorener, stellte man fest,
dass im neuen Stadion die Glühweinsaison eröffnet war und so konnte man
sich noch kurz stärken, bevor die Vorbereitungen für das heutige Intro losgingen. Das konnte sich dann bei Anpfiff
auch wirklich sehen lassen. Luftballons
aller Art, Schnipsel, Wurfrollen und
viele rot-weiß-goldene Fahnen gaben
ein schönes Chaos-Bild ab – der Wahnsinn hat eben bei Mainz 05 Methode!
Sportlich gesehen, konnte dieses Motto
allerdings nicht so recht umgesetzt werden. In der Anfangsphase lieferten sich
beide Mannschaften einen Kampf auf
Augenhöhe, unsere 05er konnten sich
sogar die ein oder andere gute Chance
erspielen und auch die Stimmung im
Block war in der ersten Viertelstunde
wirklich gut. Leider verpasste uns Marco Reus in der 18. Minute dann auf

dem Rasen und auch auf den Rängen
den ersten Dämpfer – 0:1. Während
die Stimmung von da an mal wieder
merklich abflachte, ließen sich die Jungs
auf dem Platz erstmal nicht entmutigen
und kämpften weiter. Zwar gab es nach
vorne noch die ein oder andere Chance,
aber im Spielaufbau und in der Verteidigung gab es dann doch zu viele Fehler
auf unserer Seite. Zu Beginn der zweiten
Hälfte zeigten wir mehrere Spruchbänder, von dem eines unseren Freunden
aus Caserta galt, deren Fanszene durch
einige Stadionverbote einen herben
Schlag erleiden musste. Außerdem wollten wir mit einem anderen Spruchband
die Aufmerksamkeit auf ein Problem
vor der eigenen Haustür aufmerksam
machen. Dabei handelte es sich um das
selbsterrichtete Zeltlager einiger Wohnungsloser im Stadtteil Hartenberg,
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machte Mkhitaryan dann den Sack für
die Gäste zu – 0:2. Damit war dann der
Tag gelaufen und nachdem wir unser
Choreochaos weitestgehend beseitigt,
alles Brauchbare eingesammelt und Fahnen und Banner verstaut hatten, machten wir uns alle gemeinsam auf den
Weg zurück in die Stadt. In den eigenen
Räumlichkeiten ließ man dann den Tag
ausklingen, hakte das verlorene Spiel ab
und bereitete sich langsam auf erfreulichere Dinge vor, die am nächsten Tag
beim Spiel der Amateure im Bruchweg
kommen sollten.

welches einer provisorischen Kita weichen sollte. Glücklicherweise hat sich
mittlerweile ergeben, dass die Betroffenen an ihrem Standort bleiben dürfen und die Sanierung der Kitas, sowie
Platzmangel in der Stadt nicht auf ihrem
Rücken ausgetragen werden müssen.
Was das Spiel betraf kann man sagen,
dass so etwas wie Hoffnung aufkeimte,
als Loris Karius mit einer Glanzparade
in der 47. einen Elfmeter von Reus abwehrte. Insgesamt war der BVB in den
Zweikämpfen aber immer ein Stück
weit konsequenter und kurz vor Schluss
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rück gehen müssen. Aber statt Klopp,
Tuchel, Noveski, Medias und Tripolis zeigt der Film wahrlos aufeinander
folgende Spielszenen, hauptsächlich
von Freistößen von Johannes Geis, der
längst dem Ruf aus Schalke gefolgt ist.

ABGEHAKT
Filmvorstellung „Inside Mainz 05“
Inside Mainz 05 - Am vergangenen
Mittwoch Abend folgten einige unserer Mitglieder dem Aufruf des Vereins,
sich den Kinofilm „Inside Mainz 05“
anzuschauen und fühlten sich danach,
soviel sei vorweg genommen, ziemlich
verarscht. Der als exklusiver Einblick
ins Vereinsleben von Mainz 05 angepriesene Streifen, stellte sich als liebloser
Flop heraus, der zu keinem Zeitpunkt
das visualisieren konnte, was unseren
geliebten Verein so besonders macht.
Humor, Herzblut, Eigentümlichkeit,
selbstironische Leichtigkeit – keine Spur
von all dem, keine Spur von „inside“.
Nur eine lieblose, mit zahlreichen Fehlern gespickte, Aneinanderreihung von
Spielszenen aus der letzten Saison, Werbe-Statements für Möbel Martin und
Entega, sowie emotionslose Interviewsequenzen; „ich bin ein Mainzer“ - ja,
bis der Vertrag ausläuft, oder woanders
mehr Gehalt geboten wird – na schönen Dank! Spricht ja auch irgendwie
Bände, wenn die Betroffenen Akteure
dann völlig desinteressiert neben einem
selbst im Kino sitzen und sich augenscheinlich ziemlich fehl am Platz fühlen.

Blicke hinter die Kulissen gab es. Tatsächlich interessant für den ein oder anderen
waren die Beiträge zur Nachwuchsabteilung, deren Alltag und Erfolge. Aber es
gab eben auch Einblicke, für die sich leider so absolut niemand interessiert: ein
Blick ins Büro von Harald Strutz und
ein Blick in die Küche der Vip-Lounge.
Wen in aller Welt soll das ansprechen?
Welchen halbwegs fußballinteressierten
Menschen erreicht man mit der Aufzählung der Spülhilfen in der Coface Arena?
Es ist wirklich mehr als vermessen, einen Film „Inside Mainz 05“ zu nennen,
wenn dann lediglich eine Draufsicht dabei heraus kommt, die, wenn überhaupt,
gerade so an der Oberfläche kratzt.
Laut „Regisseur“ Bernd Heller, will er
mit diesem Film Außenstehenden ein
Gefühl für den Club vermitteln. Sehr
geehrter Herr Heller, beim Gedanken
daran, dass sich irgendjemand auf der
Grundlage dieses Films ein Bild vom
1. FSV Mainz 05 zeichnet, würde ich
am liebsten im Erdboden versinken!

Dabei bietet die Vergangenheit des
FSV so unzählig viele Dramen, über
starke Persönlichkeiten, Erfolge und
Misserfolge, die man so wundervoll
emotionsgeladen hätte inszenieren können und man hätte dafür nicht mal
jahrzehnte in der Vereinshistorie zu6

hatte, nicht zu kennen und somit auch
die Sprache, Bild- und Wortwahl einer
solchen Abbildung nicht einschätzen
zu können. Naja, ist mir persönlich
herzlich egal, wenn irgendwer irgendwo auf seinem hohen Ross sitzt und so
urteilt, zumal im Internet ja gerne mal
jeder schnell große Reden schwingt…
Doch genug jetzt mal von dem ganzen Blabla. Black Flag ist grob gesagt
eine der einflussreichsten Bands der
frühen amerikanischen Hardcore und
Punk Szene. 1976 gründete sich die
Band im Großraum Los Angeles und
erspielte sich dort durch intensive und
energiegeladene Shows einen Namen.
Bis 1986, dem ersten „Tod“ der Band,
spielten unglaublich viele Musiker auf
den einzelnen Positionen, der den meisten bekannte sollte wohl Henry Rollins
sein, der 1981-1986 als Sänger fungierte (Rollins ist aktuell noch solo aktiv,
allerdings mehr auf der Spoken Word
Ebene). Grund für die Trennung `86
war wie so oft persönliche Differenzen
der einzelnen Mitglieder, allerdings auch
körperliche und geistige Erschöpfung.
Wen es noch interessiert: Das Logo,
welches wohl fast jeder kennt, stellt eine
bzw. mehrere stilisierte schwarze Flaggen dar. Die Band selbst sagte dazu „If a
white flag means surrender, a black flag
represents anarchy“. Am 5. Dezember
1981 kam sie dann, die erste Studio Album Veröffentlichung der Band – „Damaged“. Die Scheibe gilt mittlerweile
als eine der einflussreichsten Punk-Platten aller Zeiten und als ein regelrechter
Klassiker. MCA Records weigerte sich
damals die Songs zu veröffentlichen, da

UNSERE KULTUR
Black Flag – Damaged
Nachdem schon mehrere Zitate in unserem Heftchen auftauchten oder sogar am Solicup ein ganzes Cover dieser
Band gewidmet war, will ich euch heute Black Flag näher bringen. Ich denke
mal zu allererst fallen bestimmt einigen
die dummen Kommentare im Internet
zu unserem Cover im Sommer ein, in
denen wir als homophob und dumm
bezeichnet wurden (es war ein Polizist
abgebildet, in dessen Mund eine Pistole
gesteckt wurde mit den Worten: „Make
me cum, faggot!“) von irgendwelchen
Deppen, die den Zusammenhang nicht
gerafft haben und wohl auch nie raffen
werden. Nun ja, einer hat‘s verstanden, unterstellte dann aber der Szene
Mainz, den Black Flag Ursprung, bzw.
den Künstler der dieses Bild geschaffen
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in den Augen der Bosse die Band „unmoralisch“ sei und ihnen „ein ausgewogener, sozialer Wert fehle“. 2003 wurde
Damaged im Rolling Stone Magazin auf
Platz 350 der „500 besten Alben aller
Zeiten“ gewählt. Im Original, also Vinyl oder Kassette, enthielt das Werk 15
Songs, alle gesungen von Henry Rollins.
Achso, wer das Ding schon mal irgendwie in den Händen hielt oder sich nach

der Lektüre dieses Heftchens mal auf
YouTube umsieht und sich fragt, was das
Cover soll: Auch das ist Henry Rollins,
beim Zerschlagen eines Spiegels. Allerdings leider gestellt… Den Anfang auf
der Platte macht gleich das in bester
Punk Manier losscheppernde Rise Above, welches zitatweise auch schon von
uns genutzt wurde „We are tired of your
abuse, try to stop us – it’s no use“. Der

Sinn dahinter sollte eigentlich jedem,
der irgendwie dem Englischen mächtig ist, einleuchten und damit auch die
Einstellung der Band, sowie unsere Motivation euch diese Platte hier mal vorzustellen, gut zeigen. Die nachfolgenden
Lieder haben alle ihre eigene Dynamik,
auch wenn alle die gleiche aggressive Grundstimmung haben. Mit Lied

Nummer 7 folgt dann „Police Story“,
welches eingangs schon erwähnt wurde.
Wer das Bild vom Solicup nicht mehr
in Erinnerung hat, der kann ja mal nach
Chuck Higby googeln… Ich muss aber
ehrlich sagen, dass mir noch einmal tiefer auf dieses Thema einzugehen, echt zu
müßig ist. Zu Police Story an sich sollte
allerdings noch gesagt werden, dass auch
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dieses, natürlich in erster Linie lyrisch,
für sich spricht. „This fucking city is run
by pigs. They take the rights away from
all the kids!“ Auflehnung gegen die Obrigkeit und das Nichtanerkennen von
Autoritäten ist bei Black Flag, wie auch
bei fast jeder anderen Punk Band ein
großes Thema, so wird auch die Polizei
an sich als Feind stilisiert und dargestellt.

scheinlich auch so eine große Wichtigkeit als Vorreiter einnimmt. Wer generell
Bock auf handgemachte Musik hat und
ein bisschen Hardcore oder Punk-Affin
ist, sollte sich diese Scheibe auf jeden
Fall mal reinziehen. Wer sich ein wenig
intensiver mit den Texten auseinandersetzt, wird auch hier einige Parallelen
mit unserer eigenen Weltanschauung im
Mikrokosmos Fußball/Ultrà finden und
vielleicht einige Werte reflektieren und
für sich selbst neu auslegen. Wer darauf
keinen Bock hat: Musikalisch gesehen
ist das Ganze auch ‘ne hammer Scheibe!
„No such thing as spare time, no such
thing as free time, no such thing as down
time. All you got is life time. Go.“ - Henry
Rollins

„Life of Pain“ dagegen kommt sehr
schleppend und dissonant daher, vielleicht um auch den Schmerz den die besungene Person wohl fühlt, darzustellen.
Textlich geht es hierbei um selbst zugefügte Schmerzen und die verschiedenen
Gründe für Personen keinen Ausweg zu
sehen und sich somit selbst zu zerstören.
Insgesamt bewegen sich mit kleinen Unterschieden allerdings alle 15 Lieder auf
dieser Platte im typischen Punk Schema
dieser Zeit, weshalb „Damaged“ wahr9

Wroclaw Ultras in der Innenstadt attackiert. Grund dafür: 2013 griffen Leute
der Biris Norte in deutlicher Überzahl
sowie mit Waffen die Anhänger von
Slask an und erbeuten dabei mehrere
Zaunfahnen.

NEUES AUS
ANDEREN KURVEN
Schalke
Wie bereits bekannt, wird die Fanszene der Schalker das Derby bei Borussia
Dortmund boykottieren. Die Ultras
haben nun ein Alternativprogramm bekannt gegeben:
Die Szene wird sich am 8. November an
der Tausend-Freunde-Mauer treffen und
geschlossen auf den Weg zur Arena-Promenade machen. Dort wird das Spiel
Live übertragen.

Manchester City
Laut Medienberichte ermittelt die
UEFA gegen die Fans der Citizens, diese
sollen beim Spiel gegen den FC Sevilla bei der Champions League Hymne
lautstark gepfiffen haben. Auf diese Art
wollte man seinem Unmut gegenüber
der UEFA und deren Sanktionen ausdrücken.

Rostock
In der Universität Rostock wird es eine
Woche vor der Mitgliederversammlung
eine Infoveranstaltung der Fanszene
Rostock geben. In dieser sollen die Fans
über die Absichten der verschiedenen
Aufsichtsrat Kandidaten und die Lage
informiert werden.
Nürnberg
Da die Ultras aus Nürnberg bei einer angemeldeten Choreo Pyrotechnik gezündet haben, sieht eine Auflage des DFB
nun vor, dass die Ultras bis Ende des
Jahres nun keine Choreographie mehr
durchführen dürfen. Außerdem wurde
der 1. FC Nürnberg zu einer Geldstrafe
von 15.000 Euro verurteilt.
Sevilla
Vor dem Euro League Spiel von Manchester City gegen den FC Sevilla wurden die Ultras der Biris Norte von Slask
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fe Abneigung gegen den anderen, was
unter anderem auch auf die rechte,
politische Gesinnung Catanias zurück zu führen ist – Catania Merda!

UNTER FREUNDEN
US Casertana 1908 - Am 7. Spieltag der
Serie C erwarteten unsere Freunde rund
um die Rossoblu die Gäste aus Catania. Das Spiel wurde vom italienischen
Verband als Topspiel auserkoren und
fand vergangenen Montag um 20:00
Uhr statt. Die Casertani arbeiteten in
der Woche vor dem Spiel mit Hochdruck an der geplanten Choreo, gab es
dort doch einiges zu tun. Da die Arbeiten am Stadiongelände unter freiem
Himmel stattfanden, wurde man das
ein oder andere Mal vom Regen ausgebremst, Sonntagabend konnte man
dann glücklicherweise Vollzug melden.

Zum Einlaufen der Mannschaften präsentierten die Casertani vor 4.500 Zuschauern eine rot-blaue Blockfahne, auf
dieser war ein Trikot sowie das Gründungsjahr des Vereins abgebildet. Dazu
gab es rote und blaue Fähnchen, garniert von Rauchtöpfen und Bengalen.
Angetrieben von dem gut aufgelegten
Heimanhang, der am heutigen Tag von
fünf Ultras der Curva Nord Ternana unterstützt wurde, spielte die Mannschaft
ordentlich nach vorne und ging in der
23. Minute mehr als verdient mit 1:0
in Führung. In der 30. Minute betraten auch die Ultras Curva Sud Catania
den Gästeblock, ca. 120 dürften es gewesen sein. Diese machten mit einigen

Aber nicht nur auf den Rängen wollte man eine gute Figur abgeben, auch
auf die Straße sollte der Fokus gelegt
werden. Beide Parteien hegen eine tie-
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Pöbeleinlagen sowie Pyrotechnik auf
sich aufmerksam. Die Gastmannschaft
bekam in Hälfte eins wenig zu Stande und so drückte Casertana den Ball
kurz vorm Pausenpfiff ein zweites Mal
über die Linie. In der zweiten Halbzeit beschränkte sich das Heimteam
auf Ergebnis verwalten, Catania spielte
sich zwar eine handvoll Chancen heraus, scheiterte aber in letzter Instanz
am starken Torwart. Die optischen
Highlights auf den Rängen waren diverse Pyroeinlagen auf beiden Seiten
bzw. das ein oder andere Bengalo, was
Richtung Gästeblock entsorgt wurde.

Nach Spielende kam es noch vereinzelt zum Kontakt zwischen den beiden
Fanlagern, die Staatsmacht war natürlich nicht weit und teilte ordentlich
aus. Ergebnis mehrere Festnahmen und
2 Catanesi durften die Nacht im örtlichen Krankenhaus verbringen. Wie uns
mittlerweile berichtet wurde, sprach die
Polizei bereits einen Tag danach für 6
Casertani ein Stadionverbot aus – die
Dauer steht bislang noch nicht fest,
laut Polizeibericht sollen weitere 4 Stadionverbote im Laufe der nächsten Wochen folgen. Der Anwalt der Rossoblu
wird sich in den nächsten Wochen und
Monaten über mangelnde Arbeit nicht
beklagen können.

Mit dem Heimsieg holte man sich
auch die Tabellenführung wieder zurück, die man in der vergangenen
Woche an den ACR Messina abgab.

Caserta é Magonza – Diffidati con noi!

Iraklis - Nach einem eher weniger erfolgreichen Heimspiel gegen die Borussia
aus Dortmund, ging es für unsere Reisegruppe von 5 Leuten relativ zügig in den
USM Club und von dort aus kurz in die
eigenen vier Wände, um schnell die Koffer zu packen. Gegen 2 Uhr rollte unsere
Karre dann endlich los nach Düsseldorf.
Von Minute zu Minute stieg bei jedem
unserer Besatzung die Vorfreude auf
den Trip nach Thessaloniki, um unsere
Freunde im Derby gegen Paok zu unterstützen. Gegen 6 Uhr startete unser
Flug, welchen der ein oder andere mit

Schlaf überbrückte. Nach einem rund
zweistündigen Flug wurde man dann
sehr herzlich von den üblichen Jungs
von Gruppo Autonomo empfangen
und mit 2 Autos in die Stadt gefahren.
Wir wurden alle in Wohnungen unserer
Freunde untergebracht – Danke dafür!
Nach kurzem Sortieren in den Wohnungen, ging es dann relativ zügig in
eine nahegelegene Bäckerei, in der man
den ersten Frappee und verschiedenste
griechische Backwaren zu sich nahm.
Nach diesem kurzen Aufenthalt ging es
dann in ein nahegelegenes Café, welches
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einem der bekannten Jungs gehört. Dort
wurde bei netten Unterhaltungen und
dem ein oder anderen Kaffee die Zeit
genossen, um abends dann endlich in
Derby Stimmung zu kommen. Man traf
sich abends mit der Gruppo Autonomo
und ging gemeinsam zum Abschlusstraining der Mannschaft, um ihr klar zu
machen, wie wichtig dieses Spiel für den
Verein und ganz besonders die Fans ist.
Mit Applaus und voller Respekt verabschiedete die Mannschaft uns.
Den Tag ließ man dann bei einem
Bier ausklingen, man wollte fit sein
für den kommenden Derbytag.

rein gar nix zu tun hatten, wurden relativ schnell aufgefordert den Rückwärtsgang einzulegen, nachdem sie ernsthaft
versucht hatten, Karten am Ticketschalter zu kaufen. Nach 11 Stunden vorm
Stadion und guten Gesprächen mit
den Jungs und Mädels von Autonomo ging es dann ins Stadion. Eins sei
vorweg genommen – dieses Spiel wird
so schnell niemand mehr vergessen.
Die Kurve war voll und die Leute bis
in die Haarspitzen motiviert. Perfekte
Voraussetzungen für ein Derby. Zum
Einlaufen der Teams wurde eine riesige
Pyroshow gezeigt über die ganze Tribüne. Sehr beeindruckend! Während
dem Spiel überzeugte die Kurve mit
lauten Gesängen und immer wieder
brennenden Fackeln. Dies motivierte
das Team von Iraklis so sehr, dass sie
in der 14. Minute mit 1:0 in Führung
gingen. Die Kurve rastete komplett aus

Um 7 Uhr in der Früh klingelte der Wecker und jeder unserer Besatzung wurde
immer motivierter, um 8 Uhr war dann
Treffpunkt für alle Autonomos. Der Tag
verlief jedoch relativ ruhig. Ein paar
zwielichtige Gestalten, die mit Iraklis
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und wurde immer lauter. Die Euphorie wurde jedoch in der 35. Minute für
eine kurze Zeit gehemmt. Jedoch pushte
man das Team immer weiter und ging
in der 43. Minute mit 2:1 in Führung.
Der perfekte Zeitpunkt für ein solch
wichtiges Tor. Das Team wurde lautstark
in die Kabine verabschiedet und jeder
auf den Rängen wusste, da geht heute
was! Die zweite Hälfte begann relativ
schleppend auf dem Rasen und es kam,
wie es kommen musste – Paok machte
das 2:2. Es dauerte keine 12 Minuten
und schon stand es 2:3 für den Stadtrivalen. Die Kurve gab jedoch nicht auf und
kämpfte mit allen Mitteln für ihr Team.
Was sich dann ab der 89. Minute ereig-

nete, war einfach nur geisteskrank. Paok
vergab in der 89. Minute einen Strafstoß
und Ira machte in der 3. Minute der
Nachspielzeit das 3:3 vor der eigenen
Kurve. Feierabend! Die Kurve stand
Kopf und eskalierte komplett. 3:3 war
dann auch der Endstand, mit dem sich
jeder mehr als zufrieden gab. Bei Gyros
Pita und Bier beendete man den Derbytag sehr zufrieden. Die restlichen beiden
Tage verbrachte man dann in der Stadt
und am Hafen von Thessaloniki. Dienstagabends machte man sich dann wieder in Richtung Flughafen, um in die
Heimat zu fliegen. Gegen 1 Uhr hatte uns die Landeshauptstadt wieder.
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-AUSBLICKDI 27/10 19:00 1. FSV Mainz 05 e.V. - 1860 München
Stadion am Europakreisel
SA 31/10 15:30 FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 e.V.
Schwabenstadion
SA 31/10 14:00 1. FSV Mainz 05 e.V. Amas - VfL Osnabrück
Stadion am Bruchweg
SA 07/11 15:30 1. FSV Mainz 05 e.V. - VfL Wolfsburg,
Stadion am Europakreisel
SA 07/11 14:00 Stuttgarter Kickers - 1. FSV Mainz 05 e.V. Amas
Waldau-Stadion
SA 21/11 15:30 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 e.V.
Müngersdorfer Stadion
SA 21/11 14:00 1. FSV Mainz 05 e.V. Amas - VfR Aalen
Stadion am Bruchweg
SA 28/11 15:30 1. FSV Mainz 05 e. V. –
Eintracht Frankfurt Fußball AG // Stadion am Europakreisel
SA 28/11 14:00 F. C. Hansa Rostock e. V. –
1. FSV Mainz 05 e. V. Amas // Ostseestadion

