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der Polizei nicht doch in Verbindung
mit der öffentlichen Panikmache stehen.
Auch der erkämpfte Punkt unseres
Teams tröstete uns nicht wirklich über
die Ereignisse dieses Tages hinweg. Auf
medialem Weg rekonstruierte man
später die verpassten 90 Minuten und
schenkt man den Worten des Trainers
Glauben, so mag er, trotz einer chancenarmen Partie, eine positive Entwicklung
des Reifeprozesses in der Mannschaft erkannt haben. Na dann... Entgegen der
unspektakulären Leistung des Teams,
wird uns der Tag noch lange im Gedächtnis bleiben. Dennoch gilt es nun
den Blick nach vorne zu richten, denn
heute geht es einmal mehr um etwas
Wichtigeres als nur den sportlichen
Punktgewinn. Ohne Frage sollte es in
jeder Partie das Ziel sein, nicht nur auf
dem Rasen, sondern auch auf den Rängen besser und lauter zu sein, als der
Gegner. Aber ebenso steht es außer Frage, dass es noch mehr um das MEHR
geht, wenn die Eintracht aus Frankfurt
kommt. Ungemütlich muss es für sie sein
und später werden sie ohne ihre stolzgeschwellte Brust und ohne Punkte nach
Hause fahren – so wie beim letzten Mal!
Vereint Eure Kräfte und steht zusammen. Wir lassen uns niemals auseinander bringen, wir lassen uns von niemandem klein halten!

INTRO
Gude Kurvengänger,
ein turbulentes Wochenende liegt hinter uns. Man hätte es fast befürchten
müssen. Nach den Attentaten von Paris
überschlug sich die Berichterstattung.
Da das Länderspiel zwischen Frankreich
und Deutschland ebenfalls Anschlagsziel war und kurz darauf das Spiel in
Hannover wegen Terrorverdacht abgesagt wurde, befanden sich das Stadionerlebnis und die Fußballfans plötzlich
im Mittelpunkt einer neu entfachten
Sicherheitsdebatte. Konkret hieß das
für uns, dass wir früher als geplant zum
Spiel anreisen mussten, um trotz verstärkter Kontrollen am Stadioneingang
pünktlich zum Anpfiff da zu sein. Am
Ende des Tages musste man allerdings
feststellen, dass die Maßnahmen zur
Gefahrenabwehr durch die Polizei komplett nach hinten losgingen. Erwähnte
Maßnahmen endeten für uns darin, dass
wir eine Stunde nach Abpfiff das Gelände des Müngersdorfer Stadions verließen, allerdings ohne ein Fußballspiel gesehen zu haben. Hilflosigkeit, Wut und
Fassungslosigkeit dominierten über weite Strecken den Verlauf dieses 13. Spieltags. Die Tatsache, dass außer uns noch
fünf weitere Szenen unverhältnismäßige
Auseinandersetzungen mit Polizei und/
oder Ordnungsdient hatten und ebenfalls nach Hause geschickt wurden, ohne
ihre Mannschaft im Stadion unterstützen zu können, zeigt, dass unser Schicksal an diesem Tag kein Einzelfall war.
Das wiederum wirft die Frage auf, ob
diese Vorkommnisse und das Vorgehen

RESIST TO EXIST
Ultras Mainz
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Allerdings war zu Beginn des Tages keine Zeit, um sich damit näher zu befassen, da ich mich bereits 2 Stunden vor
Treffpunkt mit mehreren Subcietyleuten
in den eigenen Räumlichkeiten einfand,
um die letzten Vorbereitungen für die
Party zu treffen, die dort im Anschluss
an das Heimspiel steigen sollte. Als
dann schließlich alles sauber war, Tische und Bänke an ihrem vorgesehenen
Platz standen und die Getränke auf Eis
lagen, machte sich auch unser Grüppchen auf den Weg zum Kupferberg. Von
dort aus ging es, wie so oft, eine Stunde später Richtung Bruchweg, wo man
sich mit dem Rest der Szene traf und bei
Hotdogs und Getränken den heutigen
Spieltag einläutete. Als besonderes Schmankerl hatte die HKM für heute ein
Boccia-Turnier ausgerufen. Gegen eine

RUCKBLICK
1. FSV Mainz 05 e.V. – VfL Wolfsburg-Fußball GmbH
Beim Gedanken an das anstehende
Heimspiel gegen Wolfsburg hatte ich
in den letzten Tagen sehr gemischte Gefühle. Ich konnte mich mit der
fast irrationalen Euphorie nach dem
Last-Minute-Ausgleich in Augsburg
irgendwie so gar nicht anfreunden. Sicherlich ist so ein Schlag in der letzten
Minute unglaublich wichtig für die Moral, aber da die sportliche Leistung im
Spielverlauf nach wie vor desolat war
und sich die zwischenzeitliche Führung
der Augsburger anfühlte, wie der freie
Fall, waren meine Hoffnungen gegen
die Volkswagen-GmbH etwas Zählbares daheim zu behalten, eher gering.
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Spende zu Gunsten der Mainzer Fanhilfe konnte ein jeder also sein Glück
mit den Kugeln versuchen. Gegen 13
Uhr machten wir uns schließlich geschlossen auf den Weg zum Stadion
am Europakreisel, wo ich mir bei Ankunft erstmal einen Kaffee einverleiben
musste, um nun endlich meine Lebensgeister für das heutige Spiel zu wecken.

deshalb einige Tage später als DFB-Präsident zurück getreten ist? Whatever...
Wie erwartet, startete die Gastmannschaft stark in die Partie, allerdings
konnten unsere Jungs – entgegen meiner Befürchtung – gut mit den Wölfen
mithalten und gingen zur Abwechslung
mal mit mehr Nachdruck und Bissigkeit
in die Zweikämpfe. Sehr zu unserem
Vorteil war für Julian Draxler die Partie
schneller vorbei, als man vermutet hätte. Wegen eines überharten Einsteigens
gegen Gonzo Jara wurde er bereits nach
14 Minuten vom Feld gegangen. So wie
es die Wölfe schwächte, so stärkte diese
Aktion unsere 05er und nach einem Patzer von Keeper Begnalio konnte Pablo
De Blasis zur 1:0 Führung abstauben. In
diesem Moment erreichte dann auch die
Stimmung im Block ihr Tageshöchst-

Zum Einlaufen der Mannschaften präsentierte die HKM eine tolle Choreo,
bestehend aus roten Pappen, einer Justizia Blockfahne und einem großen
Spruchband, auf dem es hieß „Justice
For All“. Ob der heute auf der Haupttribüne gastierende Wolfgang Niersbach
wegen seines schlechten Gewissens diese
Aussage wohl umgedeutet hat, fortan
vom Gedanken verfolgt wurde, dass irgendwann jeder sein Fett wegkriegt und
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maß. Allgemein gesehen muss ich sagen,
dass der gewohnte Platz unten am Zaun
auch wieder die gewohnte Lethargie mit
sich brachte – anders als beim Standortwechsel anlässlich des Pokalspiels vor 2
Wochen. Aber nun hatte man die erste
Halbzeit ganz passabel über die Bühne gebracht und unsere Jungs kamen
nach der Pause mit neuem Schwung
aus der Kabine. In der 75. Minute traf
Malli dann nach einem Konter zum
2:0 und man durfte anfangen an den
ersten Heimsieg nach einer gefühlten
Ewigkeit zu glauben. Wie gewohnt,
war der Auswärts“mob“ der Wolfsburger zu keinem Zeitpunkt zu vernehmen
und mit einem einstimmigen „und Ihr
spielt in der Championsleague?!“ gab
man ihnen endgültig den Rest. Ich bin
ja großer Fan solcher Schmähgesänge,
allerdings hatte ich aufgrund der Frühzeitigkeit ein wenig Angst, dass uns in
den verbleibenden 15 Minuten das
Karma noch einmal den Wind aus den
Segeln nehmen würde. Aber trotz eines
letzten Aufbäumens, konnten die Wölfe nicht mehr wirklich gefährlich werden und so war dann nach 92 Minuten
der langersehnte Sieg endlich perfekt.

trafen auch schon die ersten Leute ein
und machten sich über Speis und Trank
her. Bei Tequila Sunrise, Cuba Libre,
Mojito und Schnaps-Glücksrad wurde
dieser so wichtige Sieg dann bis spät
in die Nacht gefeiert. An dieser Stelle
nochmal ein riesen Dankeschön an alle
Helfer, die geholfen haben, die Party zu
organisieren und ein ganz großer Dank
geht natürlich auch an alle Gäste, die so
fleißig getrunken und gefeiert haben!

MAINZER FANHILFE
Polizeikontrolle in Köln – Beim Auswärtsspiel in Köln kam es am vergangenen Wochenende zu einer aufwändigen polizeilichen Maßnahme gegen
sämtliche Zugfahrer aus Mainz. Die

Leider ging es für unser Kleingrüppchen von heute Morgen auch direkt
nach Schlusspfiff wieder Richtung
Raum, weswegen uns das Feiern mit
der Mannschaft und (höchstbedauerlich!) die absolute Humba verwehrt
blieben. Im Raum angekommen, wurde den Vorbereitungen noch der letzte
Feinschliff verpasst und kurz darauf

Polizei begründet die Maßnahme mit
der Suche nach etwa 20 Tatverdächtigen und nahm dies zum Anlass, schätzungsweise 250 Fans zu durchsuchen,
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zu fotografieren und deren Personalien aufzunehmen. Das ganze Prozedere dauerte fast 5 Stunden und verhinderte somit auch den Spielbesuch.

ganten Gehabe der Verantwortlichen aus
der Moselstadt herumärgern – Heute ist
also eine gute Chance, sich zu revanchieren. Dafür braucht unsere Mannschaft
die bestmögliche Unterstützung aller
Fans von Mainz 05. Deshalb kommt zum
Spiel in die Gustav-Stresemann-Wirtschaftsschule in der Hechtsheimer
Strasse 31, Anpfiff ist um 19:30 Uhr.

Im Nachhinein möchten wir nun die
Recht- und Verhältnismäßigkeit dieser
Maßnahme prüfen lassen, ebenso was
nun mit den erhobenen Daten passiert
und ob wir ggf. Ansprüche geltend machen können. Deshalb bitten wir alle
Beteiligten darum Gedächtnisprotokolle anzufertigen, insbesondere im Hinblick auf Beleidigungen und körperliche
Übergriffe durch die Beamten. Diese könnt ihr uns per E-Mail an info@
mainzer-fanhilfe.de zukommen lassen.

Wie wohl den meisten bekannt sein
dürfte, wurde am Montag die Zusammenarbeit zwischen unserer Mannschaft
und ihrem Trainer Andre Sikora-Schermuly beendet. Die Vertreter der aktiven
Fan-Szene, die die letzten anderthalb
Jahre die Mannschaft begleitet haben,
bedanken sich ausdrücklich bei Andre
für seinen Einsatz für unseren Verein.
Andre hatte immer ein Ohr für unsere
Interessen und gab uns immer das Gefühl, Teil des Ganzen zu sein. Herausheben wollen wir nur sein Engagement
für den Auftritt der Handballerinnen
beim diesjährigen Soli-Cup. Im zwischenmenschlichen Bereich von Verein
und Fan-Szene hinterlässt er eine große
Lücke. Danke Andre und alles Gute für
die Zukunft!

HANDBALLDAMEN
Nach dem Derby ist vor dem Derby! –
Etwa zwei Stunden nach dem Abpfiff
des Spiels gegen die SGE beginnt in der
Stresemann-Halle das Rheinland-Pfalz
Derby im Frauenhandball zwischen den
Meenzer Dynamites und den Gästen
aus Trier. Die Handballerinnen unseres
Vereins müssen gegen den Tabellenletzten unbedingt punkten, damit man als
Drittletzter den Anschluss an das untere
Mittelfeld nicht verliert. Dieses ist das
erste Aufeinandertreffen der beiden ersten Mannschaften in einem Punktspiel.
In der Vergangenheit musste sich unser
Team mehrere Jahre mit der zweiten
Mannschaft der Trierer und dem arro-

Ob Fußball oder Handball
– NUR DER FSV!
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rin, was zu einigen Auseinandersetzungen zwischen Principe und Red führt.
Bei der Einfahrt in den Turiner Bahnhof
wird der Zug der Roma-Fans mit Flaschen und Steinen attackiert, was wie es
sich herausstellt, ein Angriff der Drughi,
den Ultras von Juve, ist. Infolge dessen
werden am Bahnsteig einige Juve-Fans
angegriffen,
was
dazu
führt,
dass
die Polizei die
R o m a - Fa n s
im
Bahnhofsgebäude
festhält und
erst sehr spät
mit
einem
Sonderbus
zum Stadion
schickt. Dort
werden
sie
bereits von einem größeren
Drughi-Mob
erwartet und
es kommt zu
einer Massenschlägerei, bei
der Principe
einem Drughi, der auf
ihm liegt, ein
Messer in den Bauch rammen möchte,
aber er aus Versehen den ihm zur Hilfe
eilenden Smilzo trifft und schwer verletzt. Auf der Suche nach einer Krankenstation macht Smilzo noch eine Andeutung, dass Principe, der behauptet
die Drughi hätten Smilzo aufgeschlizt,

UNSERE KULTUR
Ultra – Blutiger Sonntag – Der im Jahr
1990 erschienen Film „ Ultra“ oder
„Blutiger Sonntag“ , wie der deutsche
Zusatztitel lautet, behandelt eine Auswärtsfahrt der Ultras des AS Rom nach
Turin zu Juve. Im Film geht es um Luca,
genannt Principe, der gerade aus dem
Knast raus ist
wo er wegen
Diebstals saß
und sich direkt wieder in
sein altes Leben als führender Kopf von
den Ultras der
Roma hineinstürzt. Allerdings blieb seine zweijährige
Abwesenheit
nicht
ohne
Folgen, so hatte seine Freundin Cinzia im
Laufe der Zeit
eine Affäre mit
seinem Gruppenmitglied
Red angefangen und plante mit ihm ein
neues Leben in Terni zu beginnen, was
für Red auch einen Austritt aus seiner
Gruppe bedeuten würde. Von all dem
weiß Principe nach seiner Entlassung aus
dem Knast noch nichts, sondern erfährt
es erst während der Zugfahrt nach Tu7

für seine Verletzung verantwortlich ist,
bevor er verstirbt. Daraufhin kommt
es erneut zum Streit zwischen Principe
und Red. Der Film endet damit, dass

penräumlichkeiten angefertigt werden
oder das Entwerfen und Verkaufen
von Aufklebern als Beispiele vor. Eben
solche Tätigkeiten sind im Alltag einer
jeden deutschen
Ultragruppe wiederzufinden, sind
Spruchbänder
doch das meist
gewählte Medium
der Meinungsäußerung im Stadion und beinhalten
mitunter Themen
von großer Tragweite. Das Verkaufen von eigens
angefertigtem Material schafft einerseits natürlich eine
eigene Identität. Hierbei steht an erster
Stelle das Tragen der eigenen Klamotten, das Kleben der Sticker um sein Revier zu markieren oder ähnlichem, bis
hin zu dem nicht unerheblichen Aspekt
der Selbstfinanzierung. Jegliche Aktionen der Gruppe könnten nicht stattfinden, wenn man nicht auf den Verkauf
von eigens produzierten Artikeln setzen
würde. Somit ist man autark und losgelöst von jeglichen Gutmütigkeiten seitens des Vereins und kann seine Gelder
selbst verwalten – ein wichtiger Schritt
für autonomes Handeln in jeder Kurve,
was auch in jedem Stadion bzw. jeder
Fußballstadt in Deutschland und sonst
wo wohl so gehandhabt wird. Allerdings
finde ich, dass trotz alledem der Schwerpunkt zu stark auf dem Thema Gewalt
liegt. Gerade in der heutigen Zeit, in

die Ultras der Roma sich bereit machen um Smilzo zu rächen, während
Red bei der Leiche des Verstorbenen
bleibt und auf die Frage von Bullenseite, ob er wisse wer für die Verletzung
verantwortlich sei, mit nein antwortet.
Anders als bei vielen anderen in dieser
Rubrik behandelten Filmen, wird hier
die Verbindung zu unserer Kultur recht
schnell deutlich, schließlich dreht sich
alles genau um diese. Anders als in Filmen, die sich auch dem Phänomen gewaltbereiter Fußballfans widmen, ist dieser Film keine Aneinanderreihung von
Actionszenen, sondern will sich selbst
als „realistisches Drama dieser viel zu
oft als Hooligans bezeichneten Fangruppe“ sehen. So kommen im Film auch
Ultra-typische Aspekte wie verschiedene Spruchbänder, die in den Grup8

der Medien Ultras nur als gewaltsüchtige Krawalltouristen sehen, gilt es umso
mehr, sich davon abzugrenzen und zu
zeigen, dass Ultra so viel mehr ist. Ich
will nicht beschönigen, dass
auch die Gewalt
seinen berechtigten Teil im
Selbstverständnis eines jeden
Ultras hat – mal
mehr, mal weniger. Allerdings
gibt es so viele
andere Teilaspekte dieser Art der
Fankultur, die
immer unter den
Teppich gekehrt
werden. Auch Taten abseits des Fußballs, die dem Allgemeinwohl dienen,
werden in dieser Debatte stets unter den
Tisch fallen gelassen. Aber ich will hier
auch nicht abschweifen… Gewalt gab es
schon immer beim Fußball und wird es
wohl auch immer geben, ob der Fokus
in einem Ultra-thematisierten Film so
sehr auf ihr liegen muss, sei dahingestellt. Ich meine, dass dies auch falsche
Eindrücke vermitteln kann, gerade vom
Ultratum in Deutschland. Natürlich
kann ich das schwer beurteilen, da dieser
Film Ultra zu einem Zeitpunkt darstellt,
als die meisten Leser sowie ich selbst
entweder noch nicht einmal geboren
waren, darüber hinaus noch in einem
anderen Land – wenn auch dem Mutterland dieser Subkultur – spielt und ich
von daher aufgrund von Wissenslücken

nicht die Stellung der Gewalt zu diesem Zeitpunkt zu beurteilen vermag.
Nichtsdestotrotz scheint mir hier im

Film die Ultrakultur etwas einseitig
dargestellt, da zum Beispiel nicht einmal versucht wird, auf den Support
im Stadion einzugehen, sondern lediglich die Gewalt und mögliche sowie
tatsächliche Angriffe von Juve-Fans
thematisiert werden. Dass sich sowas
im Film aufregender darstellt und fesselnder ist als Fahnen schwenken, das
ist ja wohl jedem klar. Nur bitte vergesst hierbei nicht, dass Ultra so viel
mehr ist. Es ist eine Lebenseinstellung.
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Hubschrauber eine Bundesreserve an
Polizisten ein. Es wurden 128 Personen
in Gewahrsam genommen. Gegen sie
wird unter anderem wegen Landfriedensbruch und Körperverletzung ermittelt. Anschließend mussten die Bremer
die Rückreise antreten und konnten ihre
Mannschaft somit nicht beim Auswärtsspiel unterstützen.

NEUES AUS
ANDEREN KURVEN
Dortmund
Trotz 15 minütiger Verspätung des Anpfiffs kam ein Bus von Dortmund Ultras nicht rechtzeitig am Volksparkstadion an. Das Interesse der Ultras, schnell
ins Stadion zu kommen, wurde nicht
berücksichtigt, da der Ordnungsdienst
eine besonders gründliche Kontrolle
durchführte. Zeugen berichteten von
einem besonders harten Vorgehen der
Polizei. Es wurden mehrere Ultras des
BVB‘s in Gewahrsam genommen. Die
Gruppe The Unity, die bereits im Stadion war, hingen aus Solidarität zu den
festgenommen Fans ihre Fahnen ab und
verließen das Stadion.

Brügge
Zu dem Europa League Spiel FC Brügge-SSC Neapel am vergangenen Donnerstag waren keine Zuschauer zugelassen. Der Bürgermeister von Brügge
beschloss den Kartenverkauf umgehend
zu stoppen. Er begründete diese Entscheidung damit, dass aufgrund der Terrorgefahr keine zusätzlichen Polizisten
verfügbar seien. Seit den Anschlägen
von Paris besteht in Belgien weiterhin
höchste Terrorwahnstufe.

Bremen
Vor dem Spiel in Wolfsburg gerieten Ultras von Werder Bremen mit der Polizei
im Hauptbahnhof von Hannover aneinander. Eine Schaffnerin soll die Beamten
informiert haben, da die Bremer Fans
keine gültigen Fahrkarten gehabt haben
sollen. Es wurden 113 Fans kontrolliert,
von denen 51 Personen laut Polizeiangaben keinen Fahrschein hatten. Während
der Kontrolle soll eine weitere Gruppe von Bremern 2 Züge in Richtung
Wolfsburg verhindert haben. Ziel dieser
Verhinderung war, auf die Fans welche
sich in der Kontrolle befanden, zu warten. Die Polizei schritt ein und es kam
zu Auseinandersetzungen. Nachdem die
Polizei Verstärkung anforderte, flog per

Bremen
Für das Nordderby zwischen dem SV
Werder Bremen und dem HSV aus
Hamburg am 27.11.2015 wurden 90
Bereichsbetretungsverbote ausgesprochen. Darunter sollen sich mehrere Ultras, zwei Hooligans von Bremen und
viele Hooligans von Hamburg befinden.
Dieses Verbot soll die betroffenen daran
hindern, sich dem Stadion und Teilen
der Innenstadt zu nähern.
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UNTER FREUNDEN
US Casertana 1908 - Innerhalb einer
Woche sollte das nächste Heimspiel der
Rossoblu anstehen – Gegner dieses Mal
A.S. Martina Franca. Bei dem aktuellen Saisonverlauf sollte man annehmen,
dass sich der Verein im ruhigen Fahrwasser befindet, jedoch weit gefehlt. So
ging es in der Woche vor dem Spiel mal
wieder drunter und drüber. Der Verein
sowie die Stadt lieferten sich in der Presse einen offenen Schlagabtausch: Es ging
mal wieder um die Stadionkosten, die
Reinigungskosten usw. Den Capos rund
um Fedayn Bronx wurde das ganze Theater mit zunehmender Dauer schlicht
weg zu blöd und so packten die Leute
einfach selbst mit an. Zwei Tage lang
wurden die Grünanlagen und die sanitären Einrichtungen gereinigt. In dieser
Zeit schafften es auch die beiden Parteien eine Einigung zu erzielen und die
Stadt kam dem Verein nach anstrengenden Gesprächen finanziell doch noch
entgegen – somit ist der Spielbetrieb
bis zum Saisonende gewährleistet. Nach
dem ganzen Chaos im Vorfeld wurde
die Partie vor ca. 3.000 Zuschauern ausgetragen, die 30 Ultras im Gästeblock
sahen eine starke Heimmannschaft, die
bereits nach sieben Minuten in Führung
ging. Gleiches Bild in Halbzeit 2, Casertana machte das Spiel und erhöhte kurz
nach wieder Anpfiff auf 2:0. Diesen Vorsprung verwaltete man souverän bis zum
Abpfiff. Die Begeisterung der Rossoblu
kannte keine Grenzen und so wurde
kurzer Hand hinter der Haupttribüne

mit der Mannschaft ausgelassen gefeiert.
Eine Woche später stand für die Casertani das Spiel beim SS Akragas in der
780 Kilometer entfernten Stadt Agrigent an, die sich auf Sizilien befindet. So
machten sich bereits samstagabends ca.
60 Ultras mit dem Auto auf den Weg.
Die mitgereisten Anhänger bekamen im
wahrsten Sinne des Wortes ein Spektakel geboten und man fegte den Aufsteiger Akragas mit 4:0 nahezu mühelos
aus dem heimischen Stadion. Die Woche bis zum nächsten Heimspiel gegen
A.S. Lupa Castelli Romani nutzen die
Anhänger der Rossoblu mit Aufräumarbeiten und dem Befreien von Unkraut
der ehemaligen Curva Sud. Diese wurde
im Jahr 1995 von Verein und Stadt geschlossen, da das Fundament einsturzgefährdet war. Vor dem Spiel gab es auch
Gespräche mit der Stadt sowie dem
Verein, wo deutlich gemacht wurde,
dass man in naher Zukunft zurück auf
die SUD will. Ob dieses Vorhaben am
Ende Früchte tragen wird, vermag aktuell niemand zu beurteilen, zumal in ers11

ter Linie die Gelder fehlen. Der direkte
Aufstieg in die Serie B würde sicherlich
die Verhandlungsposition der Tifosi
deutlich verbessern. Da man dafür weiter ordentlich Punkte sammeln muss,
wurde das Spiel gegen den Tabellenletz-

ten mal eben locker mit 3:1 gewonnen
und somit die Tabellenführung mit sieben Punkten Vorsprung zum zweiten
ACR Messina ausgebaut – Forza Falchi!

FC Iraklis 1908 - Nach einem befreienden 2:0 Heimsieg gegen Atromitos,
gastierte das Team von Iraklis beim
Tabellenführer der griechischen Liga
Olympiakos Piräus. Da es beim Aufeinandertreffen von zwei so großen Mannschaften den Gästefans nicht gestattet
ist, den Gästebereich bzw. das Stadion
zu betreten, konnten unsere Freunde

der Gruppo Autonomo das Spiel nicht
im Stadion sehen, sondern verfolgten es
von zuhause aus. Leider geriet die 11 aus
Thessaloniki schon früh in der Partie mit
0:1 in Rückstand, was den folgenden
Spielverlauf äußerst schwierig gestaltete,
da das Team von Olympiakos durch einen sehr guten Saisonstart voller Selbstvertrauen war. Mit diesem Ergebnis ging

Caserta é Magonza – Cavallo Vive!
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es dann auch in die Halbzeitpause. Die
Hoffnung, eventuell noch den Ausgleich
zu erzielen, verpuffte in der 61. Minute,
als Olympiakos das Tor zum 2:0 erzielte.
Dies war gleichzeitig auch der Endstand
in einer relativ unspektakulären Partie.
Nun galt es diese Niederlage über das
spielfreie Wochenende zu vergessen und
am darauffolgenden Spieltag wieder ein

gutes Ergebnis einzufahren. Es stand
wieder ein Auswärtsspiel an, dieses Mal
waren Gästefans erlaubt. Das Team von
Iraklis spielte bei Veria, einem kleinen
relativ unbekannten Verein der ersten
Liga. Rund 3.000 Fans von Iraklis begleiteten ihr Team mit Autos und Bussen
ins 70 Kilometer entfernte Veria. Wie
gewohnt unterstützte die Gruppo Auto-

nomo ihr Team von der ersten Minute
an lautstark und voller Leidenschaft.
Der 11 in blau-weiß gelang es trotz der
Unterstützung von den Rängen nicht,
sich klare Torchancen zu erarbeiten. So
hieß es am Ende auch 0:0. Ein Ergebnis,
was beide Teams in der Tabelle zumindest an diesem Spieltag nicht nach vorne
gebracht hat. Es heißt nach vorne schau-

en, es warten weitere große Gegner.
Diesen Samstag kommt es in Thessaloniki zum Duell gegen Panathinaikos
Athen. Eine aus sportlicher Sicht sehr
schwierige Aufgabe, jedoch werden die
Jungs und Mädels wieder alles geben,
um ihr Team zum Sieg zu schreien.
Vamos Hercules!
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NACHRUF
Am letzten Freitag verstarb Christian „Kreppel“ Zintel im Alter von 42 Jahren nach langer, schwerer Krankheit. Kreppel war 2005
Mitbegründer des Fanclubs „Das Netzwerk“
und somit eng mit der aktiven Fan-Szene verbunden. Oft traf man ihn bei gemeinsamen
Auswärtsfahrten mit der Bahn oder im USMBus an. Bei Heimspielen am Bruchweg stand
er mit dem Netzwerk im R-Block, direkt am
Zaun zum Q-Block und schwenkte die große
Fanclub-Fahne. Als ausgebildeter Arzt half er
besonders bei Auswärtsfahrten immer wieder
bei kleineren Verletzungen oder baute mal
schnell ein provisorisches Not-Lazarett vor
dem Auswärtsblock auf dem Betzenberg auf,
um eine Notversorgung nach einem üblen
Polizeieinsatz zu gewährleisten. Mach es gut,
Kreppel, wir werden Dich nie vergessen!

