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07.11.15 1. FSV MAINZ 05 - VfL WOLFSBURG

sich über die Mundlöcher positionierte. In den vergangenen Ausgaben und
online wurde über unser Vorhaben
im Vorfeld berichtet und wir danken
jedem, der dafür Verständnis hatte und auch seine Meinung äußerte.

INTRO
Gude Kurvengänger,
bitter sind die letzten beiden Wochen
im Hinterkopf eines jeden Fans, sind
unsere Jungs doch im Pokal ausgeschieden, sowie eine Niederlage gegen Bremen und ein eine verspielte Führung gegen Augsburg müssen verdaut werden.

Zu guter letzt stand noch der Auswärtsauftritt in Augsburg auf dem Programm
und nach viel Ärger im Vorfeld konnten
sich unsere Jungs ein Pünktchen sichern.
Aktuell stehen wir somit auf dem 12.
Rang punktgleich zwischen Eintracht
Frankfurt und dem SV Darmstadt. Nach
hinten wird es immer enger und gerade in
dieser Ausgangslage kommt mit Wolfsburg der Tabellendritte nach Mainz.

Gegen Bremen rechneten die meisten wohl damit, dass, wenn es schon
nicht zum Sieg reicht, zumindest etwas
zählbares in Mainz bleibt. Doch leider
wurden diese Hoffnungen durch die
Hansestädter schnell zunichte gemacht.
Am Ende der 90+x Minuten stand es
3:1 für Werder und die ach so wichtigen Punkte konnten nicht eingefahren
werden. Somit dümpelte die Mannschaft weiter im Mittelfeld umher.

Da von den gegnerischen Rängen nicht
wirklich etwas zu erwarten sein wird,
gilt es umso mehr das zu nutzen und der
Mannschaft zu zeigen, dass wir hinter ihr
stehen! Gerade gegen vermeintlich große
Gegner haben wir schon oft erstaunliche
Leistungen vollbracht. Auf ein neues!

Dann kam der Dienstag, an dem die
Hoffnung wieder groß war, im Pokal eine
Runde weiter zu kommen. Gerade gegen
1860 sicherlich auch eine emotional aufgeladene Situation, sind die Münchener
doch eng mit Kaiserslautern befreundet.
Somit war ein Sieg fast Pflichtsache.

ALLES für Mainz!
Ultraszene Mainz seit 2001

Nach einer schnellen 1:0 Führung ging
allerdings auch diese Partie wieder verloren und man schied aus dem Pokal aus.
Für uns als Gruppe, aber auch für die
gesamte Szene stellte dieses Spiel aber
auch eine Besonderheit dar, da man
heute nicht wie gewohnt aus der ersten
Reihe am Zaun supportete, sondern
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Szene schließlich geschlossen auf den
Weg zum Stadion am Europakreisel.

RUCKBLICK
1. FSV Mainz 05 e.V. – SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA
Nach zwei Heimniederlagen in Folge
gegen die beiden besten Mannschaften,
die es wohl aktuell hier zu Lande gibt,
gab es berechtigte Hoffnungen, dass
man gegen die schwachen Bremer endlich mal wieder einen Heimsieg holen
könnte. Andere hatten eher befürchtet,
dass Mainz 05 seinem Ruf als „der perfekte Aufbaugegner“ gerecht wird und es
die dritte Heimniederlage in Folge setzt.

Zum Intro gab es heute einen Spruch
mit dem Doppelhalter-ABC, welcher
ursprünglich bereits eine Woche zuvor,
also zum Heimspiel gegen Dortmund
hätte gezeigt werden sollen, allerdings
hatte es da ein bisschen an der Kommunikation gehakt, sodass dies heute nachgeholt werden sollte. Ironischerweise
lautete der Spruch „Mainz 05, Du wirst
Sieger sein“ was bekanntermaßen weder
aufs Bremen-, noch aufs DortmundSpiel passen sollte. Ansonsten war es
ein klassisches Fahnenintro, wie es bei
den meisten Spielen zu sehen ist. Dieses
Mal aber etwas übersichtlicher als sonst,
da besonders wenige rot-weiß-goldene
Fahnen aufgezogen wurden, was das
Bild insgesamt ein wenig abschwächte.
Das Spiel begann recht unspektakulär

Der Tag fing, wie jeder andere Heimspieltag, am Subciety-Treffpunkt an.
Von dort aus machten wir uns auf
zum Bruchweg, wo die Flagranten in
bester Marktfrühstückmanier Weck,
Worscht und Woi kredenzten. Gegen kurz vor Eins machte sich die
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und man begann zu ahnen, dass es bis zur
Halbzeitpause so vor sich hinplätschern
würde, doch auf einmal fielen, wie aus
dem Nichts, 3 Tore innerhalb von 9 Minuten für die Bremer. Der Schock saß
tief, kam Werder doch bis dahin kaum
mal in die Nähe unseres Strafraums. Der
Schock wich prompt einer unfassbaren
Wut darüber, wie man denn so doof
sein kann sich von bis dato nur zweimal
siegreichen Bremern innerhalb weniger
Minuten drei Buden einschenken zu lassen. Apropos „doof“: um seiner Außendarstellung gerecht zu werden, meinte
05 heute irgendwelche Alphornbläser
aus dem Wallis einladen zu müssen, der
viel zu sehr abgefeierten Heimat unseres
Trainers Martin Schmidt. Warum man
aus der Herkunft des Trainers so einen
Hype macht, kann ich mir nicht erklären

und auch nicht, was es mit diesen komischen Jodlern auf sich hatte, auch wenn
der Strutze-Harald meint so etwas würde zum Fußball dazugehören. Wieder
mal was gelernt, fehlte nur noch der Satz
„das ist Mainz 05.“, Danke Harald! Wenig überraschend war die Stimmung auf
der Heimseite fast am Nullpunkt angekommen. Zwar wurde in der 2. Halbzeit
versucht die Mannschaft nochmal nach
vorne zu treiben, was die Mannschaft
auch annahm und wirklich noch einmal kämpfte, doch es reichte nicht mehr
und das Tor von Muto in der 89. Minute war nicht mehr als Ergebniskosmetik.
Der Bremer Anhang war recht zahlreich
erschienen und entsprechend des Spielverlaufs häufig in unserer Kurve zu ver-
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nehmen und man konnte ihnen daher
einen grundsoliden Auftritt attestieren.
Trotz des für die Gäste sehr günstigen
Spielverlaufs war es zwar nichts Besonderes, aber auch nichts wirklich Schlechtes.

In
den
eigenen
Räumlichkeiten versuchte man im Anschluss
bei Pizza und dem ein oder anderen Schluck Alkohol dieses ätzende
Spiel möglichst schnell zu vergessen.

Viel mehr möchte ich zum Spiel auch
nicht sagen, schließlich war das alles
mehr als peinlich und damit meine
ich jegliche Instanz! 1:3, Alpenhörner,
miese Stimmung – Mannschaft peinlich, Verein peinlich, Support peinlich.

Abschließend bleibt nur die Hoffnung,
dass es gegen 1860 im Pokal besser läuft,
denn wenn die Mannschaft mal wieder
so etwas abliefert, könnte es sogar gegen
die im Abstiegskampf in Liga 2 befindlichen Giesinger eng werden….
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1. FSV Mainz 05 e.V. – TSV München
von 1860 GmbH & Co. KGaA
Ein Tag voller Besonderheiten, an
dem schlussendlich die große Überraschung aber ausblieb. So würde ich
den vergangenen Dienstag aus meiner Sicht zusammenfassen wollen.

wenfans gesichtet worden wären. Diese
Tatsache gehört ebenso wenig zu den
angedeuteten Besonderheiten, wusste
man doch schon im Vorfeld der Begegnung, dass die Münchner mit einer
ansehnlichen Zahl an Auswärtsfahrern
aufwarten werden. Und das wiederum
wundert einen auch wenig, wenn man
bedenkt, dass die Sechzger in der ersten
Pokalrunde ihren bis dato einzigen Sieg
in der laufenden Saison feiern konnten.

Wenig besonders war die gewohnte
Tatsache, dass Spieltage unter der Woche, egal ob der Liga oder dem Pokal
geschuldet, immer ätzend für die Berufstätigen unter uns sind. So war die
Anzahl an bekannten Gesichtern recht
überschaubar, als ich, dem Wunschdienstplan sei Dank, bereits um 15 Uhr
am Subcietytreffpunkt eintraf. Immer
wieder erreichten uns dort Informationen, dass an verschiedensten Orten
in der Stadt Kleingrüppchen von Lö-

Nun war es aber so, dass wir die Münchner Münchner sein lassen mussten, da
man sich bereits um 16 Uhr am neuen
Stadion einzufinden hatte, um die erste
Besonderheit des Tages vorzubereiten.
Wie bereits in den letzten Ausgaben der
Blockbildung, auf Flyern und in Gesprächen angekündigt wurde, sollte heu-
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te unser Standort auf der Rheinhessentribüne probeweise nach oben verlagert
werden. Aus diesem Grund wurde sich
heute nicht, wie gewohnt, am Bruchweg
getroffen und gemeinsam zum Europakreisel gelaufen, sondern man fand sich
direkt am neuen Stadion ein und wurde
aus dem Auto heraus von der Subciety
mit belegten Brötchen und Getränken
versorgt. Einige unserer Leute kümmerten sich bereits vor Toröffnung um die
Konstruktion von Podest und Bannerplätzen im oberen Teil der Tribüne, sodass man sich bei Einlass direkt am vorgesehenen Ort einfinden konnte. Da die
Gruppenbanner mit uns umzogen, also
im oberen Bereich der Blöcke Q und R
gehängt wurden, zierte am heutigen Tag
ein einzelnes großes Banner den Zaun
hinter dem Tor: 1. FSV Mainz 05 e.V.!
Als alles soweit gerichtet war und jeder

seinen Platz gefunden hatte, wurden die
Materialien fürs Intro verteilt und dann
stand man da: Die Wurfrolle in der rechten, Papierschnipsel und Pilskronen in
der linken Hand und war gespannt, was
gleich passieren würde. Beim Einlauf
der Mannschaften rissen die Münchner
im Gästeblock mehrere bunte Fackeln
an – was recht hübsch, aber auch nicht
spektakulär war. Auf unserer Seite vereinten sich zur gleichen Zeit Chaos-Intro und Gesang zu einer Explosion. Man
merkte sofort, dass die Geräuschkulisse
hier unter dem Stadiondach, eine ganz
andere Dimension annahm, weil die
Lautstärke viel mehr gebündelt wurde,
als unten am Spielfeldrand. Dieses neue
Stimmungsgefühl schien auch auf dem
Platz einzuschlagen, wo die 05er bereits
nach 6 Minuten in Führung gingen.
Der Rest der sportlich danach sehr aus7

geglichenen ersten Hälfte, war stimmungsmäßig konstant gut und die gute
Laune aller Anwesenden wurde nur
durch einen Aufreger kurz vor Ende der
ersten Hälfte kurzzeitig unterbrochen.
Wegen einer angeblichen Notbremse
sah Bengsston die rote Karte. Eine völlig
überzogene Schiedsrichterentscheidung,
die unser Team, das im Rückwärtsgang
sowieso immer häufiger unsicher ist,
auch nachhaltig schwächen sollte. Der
Groll darüber war zu Beginn der zweiten
Hälfte fast verflogen und die Stimmung
auf der Rheinhessentribüne ungebrochen gut. Besonders erfreulich war es zu
sehen, dass bei immer mehr Liedern und
Ansagen auch im von uns verlassenen
unteren Bereich des Blocks fast alle Arme
nach oben gingen und die Gesänge angenommen wurden. Wir wollten jetzt die

nächsten Tore sehen! Wir wollten den
Sieg! Wir wollten die Wende nach den
letzten Wochen der Unzufriedenheit mit
der sportlichen Leistung und unserer eigenen Trägheit auf den Rängen! Allerdings machte es langsam den Anschein,
als wollten wir das eindeutig mehr, als
das Team auf dem Platz. Die Löwen
wurden zunehmend mutiger, allerdings
ohne wirklich gefährlich zu werden. Als
sich aber Bungert in der 70. Minute einen kurzen Komplettaussetzer leistete,
stand es plötzlich 1:1 und das schlimme, aber bedauerlicherweise so vertraute
Gefühl stieg in einem auf: Das Gefühl,
dass Mainz 05 einfach nicht gewinnen
kann, wenn es um alles oder nichts geht.
Ich für meinen Teil war mir bereits zu
diesem Zeitpunkt sicher, wie das Spiel
ausgehen würde und in diesem Moment
8

registrierte ich auch zum ersten Mal an
diesem Tag, dass sich die Frustrationen
und die Angst bei meinen Mitstreitern
einschlich und auf die Stimmung auswirkte. Hinzu kamen noch technische
Schwierigkeiten mit den Megaphonen,
sodass irgendwann nicht mehr die gleiche Anzahl an Leuten mobilisiert werden konnte wie in der ersten Hälfte und
so kam es, wie es kommen musste: 1:2.

Während wir nach dem Abpfiff unser
Material zusammenpackten, begleiteten
mich sehr gemischte Gefühle. Sicherlich überwog der Frust darüber, wieder
verloren zu haben, wieder gegen einen
unwürdigen Gegner ausgeschieden zu
sein. Andererseits hat der Tag auch gezeigt, dass da oben auf der Tribüne stimmungsmäßig einiges geht. Vor allem
in der ersten Halbzeit hat sich dort ein
ganz neues Potential an Support gezeigt
und das ist absolut positiv zu bewerten!
Ein Tag voller Besonderheiten… Leider ohne die große Überraschung,
sich in einem Pokalwettbewerb ausnahmsweise mal nicht zu blamieren.

Die pure Frustration! Am liebsten hätte ich die Fahne hingeschmissen und
die verbleibenden 10 Minuten in bester
Stammtischmanier darüber gewettert,
wie schlecht man denn sein muss, um
gegen den 17. der zweiten Liga eine
Niederlage zu kassieren. Sicherlich hat
der Pokal seine berühmten „eigenen
Gesetze“, aber da Fehlpässe und Ballverluste ohne jegliche Bedrängnis, katastrophale Schnitzer in der Abwehr,
eine quasi nicht existente Offensive
und ein unterirdisches Zweikampfverhalten schon in den letzten Ligaspielen
die ausschlaggebenden Mängel waren,
muss das Problem tiefer liegen und
kann nicht mit den besonderen Umständen des Pokals entschuldigt werden.

FC Augsburg 1907 GmbH & Co.
KGaA – 1. FSV Mainz 05 e.V.
Eigentlich ist zu Augsburg und seinen
Fans ja jedes Wort zu viel, allerdings
passiert doch jedes Spiel gegen diese
Mannschaft irgendwas Bescheuertes.
Seit dem Bannerverlust sind die Fuggerstädter, irgendwo verständlicherweise, zwar noch immer nicht gut auf
Mainz zu sprechen, doch machten sie
sich in den vergangenen Jahren (wie
bereits im Doppelrad ausführlich erwähnt) immer wieder zum Deppen.

All das behielt ich für mich, wie auch die
Fahne in meiner Hand, denn schließlich
waren noch ein paar Minuten zu spielen
und die Jungs brauchten unsere Unterstützung. Allerdings konnten sich die
wenigsten im Block noch einmal aufraffen und da das Rumstochern im gegnerischen Strafraum in der letzten Minute
auch nichts mehr brachte, war die Niederlage wenig später bittere Gewissheit.

Mal in Mainz rumpöblen bis die Polizei sie wieder heimschickt, dann im
Jahr darauf zur großen Demo aufrufen die zur Farce verkommt, dann am
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Bahnhof in Augsburg stehen und unzensierte Fotos hochladen… Irgendwie
macht jeder Versuch den Bannerverlust
zu kompensieren, geschweige denn nur
den Frust bzw. die Wut abzubauen,
das Ganze nur lächerlicher. Doch ich
will nicht einfach schnöde wiederholen, was schon in unserem Saisonheftchen berichtet wurde, das Ganze soll
nur der Gedankenauffrischung dienen.

antwortlichen davon so angefressen bzw.
wollten ihre „Macht“ demonstrieren,
sodass uns für das bevorstehende Spiel
ein komplettes Materialverbot auferlegt
wurde. Ein absolutes Unding, wenn man
bedenkt, dass so etwas noch nicht einmal
bei jeder Pyroaktion umgesetzt wird!
Das soll natürlich nicht heißen, dass
ich Pyrotechnik verteufeln will, das soll
nur mal dem Vergleich in der öffentlichen Wahrnehmung dienen, da dort
Fackeln noch immer verteufelt und direkt mit Ausschreitungen gleichgesetzt
werden. Doch darüber werde ich jetzt
keine Diskussion vom Zaun brechen…

Bei unserem letzten Gastspiel in Augsburg war eine Choreo geplant, die auch
eine ordentliche Menge Konfetti bzw.
zerrissene Zeitungsschnipsel beinhalten
sollte. Am Einlass wurde dann gesagt,
dass das auf gar keinen Fall ginge, jedoch gelangte doch die ein oder andere
Handvoll Wurfmaterial in den Block.
Anscheinend waren die dortigen Ver-

Es ist einfach lächerlich, gerade von
einem Verein, dessen Szene eine
„Demo“ für Fanrechte durchführte
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und sich somit angeblich drum schert,
wie es den eigenen und den Gästefans bei ihrem Stadionbesuch ergeht.
Am Ende des Tages ist es also alles
mal wieder mehr Schein als Sein…
Im Vorfeld traf man sich also und beratschlagte, was man tun könne. Schnell
stand der Entschluss fest, dass es unter
den gegebenen Umständen nicht möglich und mit der eigenen Mentalität
nicht vereinbar ist, unter solchen Bedingungen (keine Banner, kein Megaphon,
keine Trommeln etc.) zu supporten und
klein bei zu geben. Auch die Augsburger
Szene bekam Wind von der Sache und
entschied sich, trotz aller Abneigung,
die sie gegen uns hegen, auf Material
beim Spiel zu verzichten, sollte unser
Verbot nicht gekippt werden. Ungewiss, wie der Tag also ablaufen werden

würde, kam man für unsere Verhältnisse
spät in Augsburg an. Am Stadion ging
es dann nochmal in die Gesprächsrunde mit Vertretern des FCA und einigen
Gruppenmitgliedern aus der gesamten
Mainzer Szene und dabei konnte dann
erreicht werden, dass wir unser Material mit in den Block nehmen durften.
Vier Minuten vor Anpfiff fing man dann
in Windeseile an alles aufzubauen und zu
organisieren und es ist mir bis jetzt noch
ein Rätsel, wie wir das in dieser kurzen
Zeit doch noch hinbekommen haben.
Man postierte sich etwas weiter oben im
Block hinter eine Fahnenstock Konstruktion an der die Banner hingen, was
das ganze recht kompakt aussehen ließ.
Die Stimmung stieg anfangs extrem
schnell, was auch dem Spielverlauf ge11

schuldet war, lagen doch unsere Jungs
nach einigen Minuten schon durch ein
Doppelpack von Muto 2:0 in Front.
Dann kam es allerdings dicke… Augsburg verkürzte im darauffolgenden
Spielverlauf auf 2:1 durch Elfmeter und
schoss das 2:2. Manch einer meinte sicherlich auch schon diesen einen letzten Punkt sicher, als es schon wieder im
Mainzer Netz zappelte. Ohne Punkte
wieder aus Augsburg nach Hause fahren? Darauf hatte ich ja so gar keinen
Bock. Wenn man sich mal umschaute,
viele andere auch nicht. Die Jungs auf
dem Rasen gaben auch noch einmal alles
und Muto knallte schlussendlich in allerletzter Sekunde das 3:3 in die Maschen!
Zwei Punkte leicht vergeben, aber immerhin einen mitgenommen, lautete also
das Fazit des Tages. Nach Abpfiff zeigte

man sich noch solidarisch mit dem noch
immer im Krankenhaus verweilenden
Augsburger (Wer es nicht mitbekommen
hat: Nach dem Gastspiel in Gladbach
sind zwei Augsburger tödlich mit ihrem
Auto verunglückt, ein weiterer Mitfahrer kämpft noch immer um sein Leben)
und machte sich schnell wieder auf den
Weg zum Bus, um so früh wie möglich
nach Mainz zu gelangen. Man wollte
die Mannschaft am Bruchweg empfangen um zu zeigen, dass wir ohne Wenn
und Aber hinter ihr stehen und sie auch
zum nächsten Sieg schreien werden!
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Der Film erzählt die Geschichte von
Travis Bickle, einem jungen Mann, dem
es nicht möglich ist, zu schlafen und
der aus diesem Grund anfängt, nachts
als Taxifahrer zu arbeiten. Er chauffiert
die verschiedensten Gestalten durch die
nächtlichen Straßen von New York City
und wird immer wieder mit Beispielen
menschlichen Versagens und Wahnsinns
konfrontiert. Bereits vor dem Aufeinandertreffen mit mehreren zwielichtigen
Gestalten, erzählt Travis dem Zuschauer
durch ein Voice-Over, wie angewidert
er vom Abschaum auf New Yorks Straßen ist und wie sehr er sich wünscht,
dass ein Regen die Stadt von all dem
Dreck befreien würde. Er will gegen das
Siechtum der Stadt ankämpfen, ebenso
wie gegen das Siechtum in ihm selbst
und in den Menschen um ihn herum.

UNSERE KULTUR
Taxi Driver – Ab und an wird man von
Einzelnen auf die jeweiligen Titelseiten
der Blockbildung angesprochen, so auch
bei der Ausgabe gegen Hoffenheim vor
einigen Wochen. Es wurde gefragt, ob
die Grafik von Robert de Niro aus dem
Film „Taxi Driver“ auf den Bericht über
„La Haine“ hinweisen sollte, schließlich
wird der US-Hit in Mathieu Kassowitz‘
französischem Meisterwerk ja bewusst
auffällig zitiert. Tatsächlich war es aber
nur ein Zufall, dass dieser Zusammenhang auch in unserem Heftchen ausgedrückt wurde. Allerdings brachte
mich eben jener Zufall darauf, über
Scorsese‘s „Taxi Driver“ einen kleinen
Text zu verfassen, um Euch auch diesen
Klassiker ein wenig näher zu bringen.
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Denn alle sind nur plakativ – wirkliche
Inhalte, Ideale und Werte gibt es nicht.
Der einzige Ausweg aus dem giftigen
Rausch der Neonreklamen ist in Travis
Augen die Veränderung, auch wenn er
zu keinem Zeitpunkt die Ziele und Mittel dazu wirklich benennen kann. In einen Präsidentschaftskandidaten und in
einen Zuhälter projiziert Travis schließlich das Bild des zu beseitigenden Abschaums hinein und kauft sich Schusswaffen, um in den Kampf zu ziehen.

rafahrt von oben auf die blutige Schneise, die Travis gezogen hat, ließ Regisseur
Martin Scorsese die Decke aus einem
Haus brechen. Die Zensoren veranlassten eine Verdunkelung dieser Szene – andernfalls wäre „Taxi Driver“ für Amerika
nicht gesellschaftstauglich gewesen. Was
wenig verwundert, da man dort ja nichts
mehr hasst, als Anderssein, Radikalität und Auflehnung gegen das System.

Ich hoffe, dass sich einige von Euch diesen Film anschauen werden, sofern sie
das bislang nicht getan haben. Darum
möchte ich auch jetzt nicht spoilern und
Auskunft darüber geben, wie Travis‘ irrationaler Kampf gegen sich selbst und gegen seine Feinde endet, nur so viel: Alles
wirkt tot und still und für eine Kame14

Hamburg
Am vergangenen Wochenende beim
Spiel des Hamburger SV gegen den
HSV aus Hannover sprachen sich zwei
Fans in Form eines Banners gegen die
Bewerbung für die olympischen Sommerspiele in Hamburg 2024 aus. Auf
dem Banner war „Nolympia“ zu lesen.
Der Hamburger SV erteilte den beiden
Personen ein eintägiges Hausverbot.

NEUES AUS
ANDEREN KURVEN
Köln
Vor der Partie Hallescher FC – Fortuna Köln wurde den Fans aus Köln untersagt, eine Fahne mit der Aufschrift
„Köln ist bunt-Fortuna Fans gegen Rassismus“ zu hängen. Der Grund dafür sei,
dass im Stadion von Halle jegliche politische Äußerung verboten sei. So habe
man auch das Problem mit rechtsradikalen HFC Fans in den Griff bekommen.

Münster
Beim Spiel von Preußen Münster gegen Holstein Kiel blieb der Sektor M
sowie die Fiffy Gerritzen Kurve von
Preußen Münster geschlossen. Nach
der Pyro Aktion von Münster Ultras
im Spiel gegen Hansa Rostock, schloss
Preußen Münster die Kurve freiwillig, um einer Strafe des DFBs zuvor zu
kommen. Bauzäune sollten die Fans
davon abhalten, ihre gewohnten Plätze einzunehmen – es kam zu Rangeleien mit Ordnungsdienst und Polizei.

Kiel
Am letzten Samstag kam es am Osnabrücker Hauptbahnhof zu Auseinandersetzungen zwischen Ultras aus Dortmund,
welche auf dem Weg nach Bremen waren und Kieler Ultras, die unterwegs
zum Spiel nach Münster waren. Dabei
erbeuteten die Fans des BVBs Material
der Kieler. Um welches Material es sich
genau handelt ist derzeit noch unklar.
Leverkusen
Der bereits für beendet erklärte Konflikt zwischen Ultras und Verein kommt
nach der Pyro Aktion bei Fortuna Köln
nun wieder zum Vorschein. Trotz bestehender Meinungsverschiedenheiten,
einigte man sich im Mai 2015 darauf,
zuerst den direkten Dialog zu suchen bevor man an die Öffentlichkeit geht. Die
Ultras werfen dem Verein nun vor, diese
Abmachung gebrochen zu haben und
gehen nun selbst den öffentlichen Weg.
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teverbot. So mussten unsere Freunde das
Spiel vom TV aus verfolgen, nach 90
Minuten trennten sich beide Teams 0:0.

UNTER FREUNDEN
US Casertana 1908 – Nach dem Heimsieg gegen Catania sollte es am kommenden Wochenende zum Auswärtsspiel auf
die Insel Ischia gehen, Gegner dort der
SS Ischia Isolaverde. Die Insel liegt im
Golf von Neapel, somit wäre es für die
Casertani eine sehr kurze Anreise gewesen. Jedoch sah sich der Polizeichef aus
Neapel aufgrund der Vorfälle beim Catania Heimspiel genötigt, für die Rossoblu
ein generelles Reiseverbot auszusprechen. Der Verein legte zwar noch Widerspruch beim italienischen Verband ein,
aber auch das half am Ende vom Tage
nicht. Der Verband konnte bzw. wollte
sich gegen das Verbot seitens der Polizei
nicht auflehnen und es blieb beim Gäs-

Am vergangenen Sonntag wurde der
Vorjahres-Zweite Benevento Calcio
im Stadio Alberto Pinto vorstellig. Die
Gastmannschaft scheiterte letzte Saison
erst in den Playoffrunde um den Aufstieg in die Serie B und wird aller voraus
Sicht nach auch in der aktuellen Saison
eine Rolle im Aufstiegskampf innehaben. Durch die kurze Distanz von 62
km zwischen den beiden Städten kann
man von einer gesunden Rivalität und
einer noch größeren Abneigung füreinander sprechen. Trotz alle dem machte
sich eine kleine Abordnung rund um Fedayn Bronx zwei Tage vor dem Spiel auf
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Richtung Benevento, um den Capos der
Curva Sud einige Sachspenden für das
örtliche Kinderkrankenhaus zu übergeben – die Stadt wurde vor über vier
Wochen von starken Unwetter/Hochwasser heimgesucht. Diese Katastrophe
zog nicht nur Sachschäden mit sich sondern forderte auch einige Todesopfer.
Viele Beneventani wurden in Notunterkünften untergebracht, bis zur Normalität wird es noch eine Zeitlang dauern.

mit 2:0 gewinnen konnte, sicherten
sich die Casertani somit die erneute
Tabellenführung – FORZA FALCHI!

Hatten die Gäste vor dem Spiel also
nicht schon genug andere Probleme
machte ein Gerücht seitens der Polizei
der Runde, dass man in Erwägung ziehe ein Gästeverbot zu verhängen. Bei
einem Gerücht sollte es auch bleiben
und so durften maximal 800 Gästetickets verkauften werden. Am Spieltag selbst fanden sich dann 500 Leute der Curva Sud im Gästeblock ein.
Unsere Freunde aus Caserta läuteten das Spiel mit einem schicken
rot blauen Luftballon-Intro ein.
Die 3.500 Zuschauer sahen eine sehr
engagierte Heimmannschaft, welche
unbedingt gewinnen wollte. Mit einem
1:1 ging es in die Halbzeit. Da die Casertani bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff erneut in Führung gingen,
durfte man gespannt sein ob die sehr
junge Mannschaft der Rossoblu diesen
Vorsprung halten konnte. Benevento
konnte sich zwar im Laufe der zweiten
Halbzeit noch einige gute Chancen
erspielen, aber nach 90 Minuten blieben die 3 Punkte verdientermaßen in
Caserta. Da im Abendspiel der Serie
C Foggia Calcio gegen ACR Messina

FC Iraklis 1908 – Nach einer sehr enttäuschenden 5:1 Niederlage bei AEK
Athen, standen die nächsten Aufgaben
für unsere Freunde aus Thessaloniki
an. Da es in der Liga nicht so wirklich
läuft, kam das Auswärtsspiel im Pokal
sehr gelegen, immerhin hatte man die
Spiele des letzten Jahres im Pokal sehr
positiv in Erinnerung. Dort konnte
das Team von Iraklis einige Erstligisten
ausschalten und bis ins Halbfinale vordringen, in dem man dann jedoch gegen
Xanthi scheiterte. Ca. 30-40 Jungs und
Mädels von Gruppo Autonomo machten sich auf ins ca. 250 km entfernte
Ioannina, um ihr Team zu unterstützen. Der Gegner Ioannina, der sich in
einer ähnlichen Position der Tabelle wie
Iraklis wiederfindet, startete auch nicht
allzu berauschend in die Liga und ging
dementsprechend mit derselben Motivation in das Spiel wie die 11 von Ira.

Caserta é Magonza –
Liberta per gli Ultras

Dies merkte man auch anhand des Spielverlaufs. Es war von Anfang an ein Duell
auf Augenhöhe, in dem es am Ende auch
keinen Sieger geben sollte. Das Team von
Ioannina ging in der 76. Spielminute
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mit 1:0 in Führung, ehe Giannis loukinas in der 78. Minute zum 1:1 ausglich.
Dies war gleichzeitig auch der Endstand
in einem dann doch eher mittelmäßigen Spiel. Es war zwar keine Niederlage,
jedoch stellte man sich die Frage wann
der Knoten platzen und das Team endlich mal wieder einen 3er holen würde.

Veria FC im Gepäck nach Thessaloniki,
mit der Hoffnung einen Sieg einzufahren. Die Kurve von Ira war zwar nicht
sehr voll, dennoch gab jeder einzelne
alles um das Team zum Sieg zu schreien. In der 19. Minute machte Diego
Romano das erlösende 1:0, was auch
gleichzeitig der Halbzeitstand war. In
der 66. Spielminute machte Romano
ein weiteres Tor und schoss Ira zum 2:0.

Die nächste Partie in der Liga gegen den
Tabellennachbar Atromitos Athen stand
an und jedem wurde allmählich klar,
sollte das Spiel verloren gehen könnte
man immer tiefer in den Tabellenkeller abrutschen. Der Gegner reiste mit
einem 2:2 aus dem Pokalspiel gegen

Ein sehr wichtiger Sieg für das Team
und ihr Selbstvertrauen. Dieser Sieg
macht Hoffnung auf die anstehenden
Spiele, man wird sehen in wie fern sich
die sportliche Situation entwickelt.
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-AUSBLICKDO 19/11 18:30 MV Fanprojekt Mainz e.V.
Haus der Jugend
SA 21/11 15:30 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA –
1. FSV Mainz 05 e. V. // Müngersdorfer Stadion
SA 21/11 14:00 1. FSV Mainz 05 e. V. Amas –
VfR 1921 e. V. 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
DO 03/12 19:00 MV Supporters Mainz e.V.
Haus der Jugend
SA 05/12 15:30 HSV Fußball AG – 1. FSV Mainz 05 e. V.
Volksparkstadion
SA 05/12 14:00 FC Energie Cottbus e. V. –
1. FSV Mainz 05 e. V. Amas //Stadion der Freundscha

