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und uns auf die zwei letzten Aufgaben
der Hinrunde fokussieren. Heute geht
es gegen den mittlerweile aus Tradition
abstiegsbedrohten VfB Stuttgart, der
sicherlich um ein letztes/erstes Erfolgserlebnis vor der Winterpause kämpfen
wird. Es ist also nicht davon auszugehen,
dass diese Partie ein solcher Spaziergang
wird, wie am vergangenen Samstag.
Deshalb gilt es heute nochmal alle Kräfte zu mobilisieren und das Stadion am
Europakreisel ein letztes Mal in diesem Jahr in Wallung zu bringen. Lasst
uns noch einmal diesen Siegeswillen
auf den Rasen übertragen, wie wir es
vor zwei Wochen getan haben. Lasst
uns noch einmal die Rheinhessentribüne zum Beben bringen und dann lasst
uns noch einmal den Sieg feiern. Das
Ganze begießen wir dann mit einem
Glühwein auf dem Szene Mainz Weihnachtsmarkt am kommenden Sonntag,
zu dem wir euch hoffentlich zahlreich
begrüßen dürfen! Und dann fahren wir
nächste Woche alle gemeinsam nach
Berlin, holen nochmal drei Punkte und
setzen dieser Hinrunde die Krone auf!

INTRO
Gude Kurvengänger,
erst vor einigen Wochen noch haderten wir mit den Ergebnissen aus den
Spielen gegen Bremen, Augsburg und
1860. Kurz darauf dann noch die große Ernüchterung für uns in Köln und
es war wohl kaum abzusehen, dass uns
die Schlussphase der Hinrunde noch so
positiv stimmen würde. Alles andere als
besinnlich ging es zu, als uns am Vorabend des ersten Advents die Eintracht
aus Frankfurt besuchte. Wie erhofft,
wurde es mehr als ungemütlich für die
verhassten Nachbarn und nach einem
spannenden Kampf auf dem Rasen
und einer Zitterpartie auf den Rängen,
gingen unsere Jungs schlussendlich als
verdienter Sieger vom Platz. Und wie
das dann oftmals so ist, hielten sich
Euphorie und Siegeswillen über die
ganze Woche und konnten schließlich
bis nach Hamburg weitergetragen werden. Mit einer unglaublichen Coolness
und Abgeklärtheit, wie man sie sonst
nur aus der Spielroutine des FC Bayern kennt, schenkte man dem HSV
– quasi im Vorbeigehen – drei Dinger
(inklusive Tor des Jahres 2015) ein und
nahm die drei Punkte mit nach Hause.
Mehr als zufrieden, konnte man am folgenden Tag die zweite Kerze auf dem
Adventskranz entzünden und ganz entspannt zuschauen, wie sich die Nachbarn aus Frankfurt und Darmstadt gegenseitig zerfleischten. Aber trotz der
Schadenfreude müssen wir uns nun
noch einmal auf uns selbst besinnen

Gebt alles und dann habt ein frohes Fest!
Ultras Mainz
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die letzte Gelegenheit, sich ein richtiges
Bier zu genehmigen. Da ein Großteil
der Leute bereits ziemlich geschafft war
von der voran gegangenen Nacht, verzichtete man heute ausnahmsweise mal
auf Kicken und Basketball und widmete sich stattdessen unseren angereisten
Freunden aus Caserta oder informierte
sich anhand von Plakaten, bereitgestellt
von der Fanhilfe, über den Einsatz von
Pfefferspray. Wäre sicherlich keine große
Überraschung gewesen, wenn man sich
später am Tag, dank Freund und Helfer,
nochmal mit diesem Thema hätte beschäftigen müssen. Früher als gewohnt
machte man sich schließlich auf den Weg
Richtung Europakreisel, waren doch
für heute längere Wartezeiten aufgrund
von verschärften Einlasskontrollen angekündigt worden. Da wir bei Zeiten

RUCKBLICK
1. FSV Mainz 05 e.V. – Eintracht
Frankfurt Fußball AG (2-1)
Heimspiele gegen die Eintracht aus
Frankfurt laufen ja nun schon seit Jahren
immer gleich ab. Viel zu viel Polizei, alkoholfreies Bier, „Verreck, Verreck, Mainzer Dreck“ und am Ende siegt der FSV.
Mit der Erwartung, dass es dieses Jahr
nicht anders kommen sollte, fand man
sich am Samstagmorgen in der Neustadt ein, die als Treffpunkt ausgerufen
worden war, um sich wenig später geschlossen auf den Weg zum Fantreff am
Bruchweg zu machen. Dort angekommen, wurde man von der Subciety mit
allerlei Köstlichkeiten aus dem Hause
„Metzgerei Peter“ versorgt und bekam
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ankamen, blieb uns das erspart worunter einige der später Eingetroffenen zu
leiden hatten: Da der Verein mal wieder
seinem Ruf als Organisationsinvalide
alle Ehre machte, kamen nicht alle Besucher rechtzeitig durch die Kontrollen
und das Spiel musste mit 15 Minuten
Verzögerung angepfiffen werden. Man
sollte meinen, wenn das in den übrigen
Stadien funktioniert, die an diesem Tag
alle deutlich mehr Fassungsvermögen
hatten als unsere Arena, sollte das bei
uns auch klappen. Aber was solche Aktionen betrifft, habe ich die Hoffnung
bei Mainz 05 wirklich aufgegeben…

milie und den Freunden von Kreppel
nochmal unser Beileid aussprechen und
viel Kraft für die Zukunft wünschen!
Ränge und Mannschaften starteten
dann fulminant in die Partie. Entgegen
unserem alles und jeden liebenden Stadionsprecher, ließen sich beide Fanlager
erstmal gegenseitig wissen, was man von
einander hält und damit war das Feuer
endgültig entfacht. Der frühe Treffer von
Muto in der 5. Minute machte den Start
perfekt und es entwickelte sich eine sehr
ansehnliche und lautstarke erste Halbzeit. Auch unsere italienischen Freunde
hatten sichtlich Spaß an unserem Support. Als Alex Meier dann in der 40.
Minute wegen Dummheit („Habe vergessen, dass ich schon Gelb gesehen hatte“) vom Platz gestellt wurde und Malli

Zu Beginn der Partie zeigten wir ein
Spruchband, welches einem kürzlich
verstorbenen 05-Fan gewidmet war.
Auf diesem Weg möchten wir der Fa-
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in der 42. zum 2:0 traf, gab es auf der
Rheinhessentribüne kein Halten mehr.
Im Gästeblock stellte man den – bis dato
eher mäßigen – Support dagegen nun
komplett ein. Dies änderte sich auch zu
Beginn der zweiten Halbzeit nicht, was
auch einen negativen Effekt auf unsere
eigene Stimmung hatte. Mehrere hundertprozentige Chancen wurden seitens
unseres Teams vergeben und als Aigner
in der 61. den Anschlusstreffer erzielte,
machte sich langsam ein ungutes Gefühl
breit. Waren unsere Jungs doch in dieser
Saison schon so oft in Führung gegangen und hatten sie dann auf den letzten
Metern noch verspielt. Aber so sollte, so
durfte es heute nicht kommen. Während
einer hochdramatischen Schlussphase
holte die Kurve das letzte aus sich heraus, was an Kräften noch übrig war. Als
dann auch die völlig übertriebenen vier
Minuten Nachspielzeit endlich vorüber

waren, wich die Erschöpfung einem
wunderbaren Freudentaumel. Wieder
mal konnte man die arroganten und zu
diesem Zeitpunkt nahezu erbosten Eintrachtfans ohne Punktgewinn nach Hause schicken. Nach der obligatorischen
Humba verweilte man noch eine Weile
im Block und sang und feierte gemeinsam mit den Freunden aus Caserta bis
sich das Stadion komplett geleert hatte.
Bis spät in die Nacht saß man dann noch
in den eigenen Räumlichkeiten beisammen, feierte, vernichtete die letzten Reste
der morgendlichen Verpflegung und testete die Trinkfestigkeit der italienischen
Gäste. Es war ein gutes Wochenende.
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schlicht gehalten mit einer Blockfahne in Form eines rot-weißen Wimpels,
versehen mit dem ersten noch goldenen
Wappen unseres Vereins, abgerundet
durch ein „1. FSV Mainz 05“ Spruchband. An sich eine schlichte, aber dadurch nicht weniger gelungene Choreo
– es müssen ja nicht immer die super
teuren und noch nie dagewesenen Sachen sein. Meistens kann man auch aus
Altbewährtem etwas ganz Geiles machen
und das ist hier mal wieder gelungen.
Spielerisch konnte 05 anfangs eigentlich gar nicht überzeugen. Hamburg
machte das Spiel, schien alles unter
Kontrolle zu haben – doch nach einer
Viertelstunde kam der Ball irgendwie
zu Jairo und von dort aus ins Tor. Ich
weiß nicht, ob er das so wollte und trotz
mehrfachem Anschauen der Replays,
weiß ich nicht wie genau er das geschafft

HSV Fußball AG – 1. FSV Mainz 05
e.V. (1-3)
Nach dem wichtigen Sieg gegen die
Frankfurter Eintracht galt es heute die positive Serie weiterhin aufrecht zu erhalten – schließlich haben
wir seit Oktober nicht mehr verloren!
Heute ging es zum Bundesliga-Dino nach Hamburg, der sich nach
zwei katastrophalen Saisons gefangen zu haben scheint und vor dem
Spiel mit einem Punkt Vorsprung
auf uns auf Tabellenplatz 7 lag.
Gegen 6:30 Uhr rollten 2 Szene Mainz
Busse sowie ein HKM Bus in Richtung
Hansestadt los und wir erreichten recht
zeitig kurz nach 13:00 Uhr unser Ziel
– was auch gut war, schließlich sollte
noch eine Choreo durchgeführt werden,
bei der die finale Vorbereitung auch etwas Zeit bedarf. Die Choreo war recht
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hat. Aber irgendwie hat er den Ball im
Liegen mit dem Schienbein über Drobny gelupft und getroffen. Geiles Ding!
Infolgedessen wurde es auch lauter im
Gästeblock und man merkte, dass jeder
Einzelne Bock hatte auf diese 3 Punkte. Die Wirkung, die wir von unseren
eigenen Liedern mitbekommen haben,
wurde dadurch verstärkt, dass es im restlichen Stadion recht ruhig war. Ich muss
zugeben, dass ich im letzten Jahr nicht
mit in Hamburg war und somit das erste Mal die Stimmung seit dem Rückzug
der CFHH in Hamburg selbst erleben
durfte. Aber ich muss ehrlich sagen,
dass ich mir wirklich mehr erhofft habe.
Zumal Poptown schon seit über einem
Jahr in der Position der einzigen, großen
Gruppe in Hamburg ist und sich somit
schon Strukturen zumindest ansatzweise bilden konnten, aber das was ich da
zeitweise sehen und auch (nicht) hö-

ren konnte, war wirklich schwach. Das
was an supportwilliger Masse noch da
ist, wirkt auf dieser riesigen Nordtribüne verloren und auch vom Kurvenbild
einfach hässlich und Stimmung möchte gar nicht wirklich aufkommen…
Kein Vergleich zu dem was es mal gab.
Unsere Mannschaft baute die Führung
in der zweiten Halbzeit auf 3:0 aus und
hätte sogar noch höher gewinnen müssen, da sich der HSV zwischenzeitlich in
kompletter Auflösung befand, stattdessen erlaubte man den auf dem Spielfeld
doch sehr freundlich agierenden Hausherren wenigstens den Ehrentreffer in
der 89. Minute. Nach einer kurzen Siegesfeier im Block mit der Mannschaft
ging es in die Busse, wo diese Feier
dann fortgesetzt wurde, bis wir um kurz
nach 1 Uhr wieder in Mainz ankamen.
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auch noch immer hat, zeigt sich am Ramones-Museum in Berlin oder auch in
den unzähligen Coversongs und Tribute Samplern für die vier Jungs aus New
York. 1976 kam das erste selbstbetitelte
Album „Ramones“ auf den Markt. Die
ganze Platte klingt eigentlich so primitiv
und simpel, dass es schon wieder genial
ist. Gerade aus diesem Grund muss man
die Lieder auch selbst hören, um sie zu
verstehen. Da reicht kein drüber lesen
oder mal-von-irgendwem-erzählt-bekommen. Die
Texte in jedem
Lied sind so
komprimiert,
dass
kein
Spielraum für
einen eine Atmosphäre aufbauenden Vers
oder ähnliches
ist.
Damals
klang
diese
Platte einfach
brutal durch
das hohe Tempo und war
einfach etwas
Neues. Natürlich entzweite
das auch die Gemüter. Gleich das Eröffnungsstück und gleichzeitig auch mit
eins der bekanntesten Lieder der Band
„Blitzkrieg Bop“. Extrem simpel aber
kraftvoll und nur in A, D und E-Dur gehalten, fliegen dem Hörer hier die Zeilen um die Ohren die fast jeder kennt
(Ich wage sogar zu behaupten, wenn
man die Ramones nicht kennt!) – Hey!

UNSERE KULTUR
The Ramones - s/t – Joey, Johnny, Dee
Dee und Tommy. Das sind vier Namen,
die einigen wahrscheinlich von T-Shirts
her ein Begriff sein dürften. Es handelt
sich hierbei um die vier mittlerweile leider verstorbenen Gründungsmitglieder
der Ramones und somit könnt ihr auch
schon erahnen, um was es heute in dieser Kategorie geht. Richtig – wir haben
mal wieder in der Plattenkiste gekramt
und möchten
euch
heute einen
weiteren
Klassiker
vo r s t e l l e n
und nahebringen.
Im
Jahr
1974 gründete
sich
die Band in
einem Tonstudio in
New York.
Nach einigen Shows
gaben sich
alle
den
Nachnamen Ramone, was ein gewisses,
familiäres
Zusammengehörigkeitsgefühl schaffte. Der Name „Ramone“ ist
dem Pseudonym Paul Ramon entliehen,
das Paul McCartney in den Anfangstagen der Beatles im Jahr 1960 für eine
Schottlandtournee benutzte. Welche
Wichtigkeit diese Band für die spätere
Entwicklung der Musikszene hatte und
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Ho! Let’s Go! In der 14 Stücke fassenden Platte kommen danach eher unbekanntere Songs wie „Beat on the Brat“
sowie „Judy is a Punk“, welches nach
„The Punk and the Godfather“ von The
Who (erschienen auf „Quadrophobia“)
erst das zweite Stück war, welches das
Wort Punk im Titel hatte. Danach geht
es etwas langsamer zu Werke, in der Tat
handelt es sich bei „I wanna be your
Boyfriend“ um das langsamste Stück auf
der ganzen CD. Interessanterweise ist es
auch das einzige Lied, welches auf textlicher Ebene keine Spur von Ironie, Humor oder Gewaltdarstellungen enthält.

andere Lieder aus drei Dur-Akkorden.
Angeblich, zumindest sagte Johnny
Ramone das, wurde dieses Stück schon
bei der ersten gemeinsamen Probe 1974
geschrieben. Gerade das Reduzieren
auf drei Akkorde ist ja, wie wir an dieser Stelle auch schon öfter mal erwähnt
haben, ein Hauptmerkmal bzw. eine
Grundstruktur im frühen Punk gewesen. Im letzten Stück „Today your Love,
tomorrow the World“ findet sich im
Originaltext, welcher auch live gespielt
wurde (es gibt noch eine entschärfte
Album Version), einen satirischen Nazi
Kommentar. Diese Textzeilen sorgten
damals auch für einige Unstimmigkeiten innerhalb der Band, da mehrere
Mitglieder Juden waren. Macht man
sich aber mal genaue Gedanken um
den Sinn dieser zwei besagten Zeilen,

Interessant wird es nochmal beim vorletzten Titel „I don’t wanna walk around
with you“. Er besteht aus nur zwei einzelnen Textzeilen und wie auch schon
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so erkennt man auch zweifelsohne, dass
hierbei ein schwaches, deutsches Kind
karikiert wird und so einen Einblick
in die typische Geisteshaltung eines
Mitglieds der Hitlerjugend geben soll.
Alles in allem bleibt mir hier nicht mehr
viel zu sagen, außer dass diese Platte
ein weiterer Meilenstein der Musikgeschichte ist und auch im Mindset in
einer Reihe mit anderen Bands steht,

die wir hier schon vorgestellt haben,
wenngleich die Musik an sich einen etwas anderen Klang hat und heutzutage
radiotauglicher ist als so manch andere
Punk Platten. Ich lege euch wirklich
wärmstens ans Herz, euch mal mit
dieser Scheibe auseinanderzusetzen,
wenn ihr das noch nicht selbst getan
habt. Denn die Ramones sind noch
weitaus mehr als nur Blitzkrieg Bop!
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Rostock
Am letzten Samstag wurde ein Zug
mit rund 300 Rostock Fans in Oranienburg gestoppt. Die Fans waren auf
dem Heimweg von Halle und sollen
Sachbeschädigungen begangen haben.
Die Polizei nahm die Personalien von
270 Hansa Fans auf – die restlichen 30
konnten der Polizeimaßnahme aus dem
Weg gehen, da sie über die Gleisen flüchteten. Die Polizei setzte dabei Pfefferspray ein, wodurch drei Beamte verletzt
wurden. Unter Polizei Begleitung durften die 270 Fans die Fahrt fortsetzen.

NEUES AUS
ANDEREN KURVEN
Dortmund
Beim Auswärtsspiel in Wolfsburg machten sich Ordner an den Bannern der Ultras aus Dortmund zu schaffen, da diese
Teile der Werbebande überdeckt haben
sollen. Dabei wurde das Sektion SV
Banner von The Unity und das Banner
der Sconvolts eingerissen und teilweise
kaputt zurückgegeben. Die Ultras zogen
daraus ihre Konsequenzen, hingen daraufhin ihre Zaunfahnen ab und stellten
den Support der eigenen Mannschaft ein.
Leverkusen
Nach Angaben der Kurvenhilfe Leverkusen hat das Jugendschöffengericht
Düsseldorf das Verfahren gegen einen
Leverkusen Fan, nachdem er gestanden hatte, gegen die Auflage von Sozialstunden eingestellt. Hierbei handelte es sich um einen Hannover 96
Schal, der am 11.05.2013 von einem
jungen Bayer Fan entwendet wurde.

UNTER FREUNDEN
US Casertana 1908 - Nachdem uns eine
größere Abordnung von Fedayn Bronx
beim Heimspiel gegen die Frankfurter
Eintracht unterstützte, hieß der Gegner
der Rossoblu am Montagabend Foggia
Calico. Gegen Mittag machten sich
ca. 350 Tifosi per Bus auf den Weg.
Vor der Abfahrt am heimischen Stadio
Alberto Pinto wurden alle Busse sowie
Reisende kontrolliert – außerdem gab die
Polizei im Vorfeld bekannt, die Busse vor
der Stadtgrenze zu stoppen, damit man
in die bereitstehenden Stadtbusse umsteigen kann bzw. muss. Über die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme kann man
nur den Kopf schütteln – Polizia Merda!
Das Spiel lief bereits ca. 15 Minuten,
als die Casertani den Gästeblock be-

München
Beim Spiel in Zagreb wird es einen
Fanschal zu kaufen geben, der von der
Südkurve München produziert wird.
Es handelt sich um einen Fanschal
im Stile der 70er Jahre für 10 Euro.
Diese Aktion läuft unter dem Motto
„Bayernfans helfen“ und kommt einer wohltätigen Organisation zugute.
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traten und man sich direkt mit einigen
Pöbeleinlagen sowie zwei Böllern Gehör verschaffte. Im Verlauf des Spiels
zündeten die Gäste die eine oder andere Fackel. Die Stimmung war über 90
Minuten sehr ordentlich, die eingesetzte
Trommel welche den Weg ins Stadion
fand tat ihr Übriges dazu. Leider konnte die Mannschaft an dem Tag nicht
ihr gewohntes Niveau abrufen und somit stand es am Ende 2:0 für Foggia.
Die erste Saisonniederlage lässt sich jedoch gut verkraften, so beträgt der Vorsprung auf den zweiten immerhin noch
fünf Punkte. Vergangenen Sonntag hieß
der Gegner im Stadio Alberto Pinto SS
Monopoli 1966. Am Morgen vor der
Partie waren die heimischen Ultras bereits auf der Straße unterwegs und hielten Ausschau nach möglichen Gästen.

Diese hatten sich mit 150 Leuten angekündigt – dies stellte sich aber nur als
heiße Luft heraus, kurz vor Spielbeginn
verirrten sich ca. 35 Tifosi im Gästeblock. Die Heimseite rund um Fedayn
Bronx zeigte zum Einlaufen der Mannschaften ein ansehnliches Schalintro mit
ein wenig Rauch. Die Rossoblu spielten
von Beginn an nach vorne und zeigten,
wer der Herr im Hause ist. Zur Halbzeit
lag man bereits verdient mit 2:0 vorne.
In der zweiten Hälfte beschränkte man
sich auf Ergebnis verwalten, was auch
relativ gut gelang. Die Gäste konnten
in der 91. Minute durch ein glückliches Tor noch auf 2:1 verkürzen, aber
am Ende vom Tag blieben die 3 Punkte in Caserta. Somit wurde die Tabellenführung verteidigt und gefestigt.
Bleibt zu hoffen, dass unsere
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Freunde aus Caserta die letzten beiden
Ligaspiele für das Jahr 2015 erfolgreich bestreiten, um als Tabellenführer

in

die

Winterpause

zugehen.

FC Iraklis 1908 - Nachdem Ira zuletzt
langsam aber sicher wieder zurück in
die Erfolgsspur kam, stand das große
Spiel gegen Panathinaikos aus Athen
an. Der Tabellenzweite der griechischen
Liga galt von vorne rein als Favorit, jedoch wurden sie diesem Status keineswegs gerecht. Mit einer gut gefüllten
Kurve in blau-weiß startete die Partie
und das Team von Iraklis war genau
wie ihre Fans von der ersten Sekunde an bereit, 90 Minuten lang für den
Sieg zu kämpfen. Voller Willensstärke
pushte die Kurve ihr Team in der 23.

Minute zur 1:0 Führung. Diese Führung wurde mit einigen Bengalos und
lauten „IRA!“ Rufen gefeiert und von
der Mannschaft bis zum Ende des Spiels
gehalten. Dies waren enorm wichtige
3 Punkte, mit denen wohl keiner vorher gerechnet hätte. Eine Woche später
gastierte die 11 in blau-weiß bei Asteras
Tripolis, einem Gegner der noch nie gegen den FC Iraklis gewinnen konnte.

Caserta é Magonza – Cavallo Vive!

Rund 70 Ira Fans machten sich auf den
Weg ins ca. 650 Kilometer entfernte Tripolis, um ihr Team auch in der
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Ferne zu unterstützen. Nach kleinen
Schwierigkeiten beim Einlass fand jeder
der Mitgereisten den Weg ins Stadion,
sodass der Support der Gruppo Autonomo bestmöglich aufgezogen werden konnte. Überraschenderweise ging
Asteras am Ende der ersten Halbzeit
mit 1:0 in Führung. Dieses Gegentor
kurz vor dem Seitenwechsel weckte das
Team von Ira auf und es machte den
Anschein, als wolle die 11 aus Thessaloniki das Spiel in der 2. Halbzeit
wieder in die eigenen Hände nehmen.
Und so fiel in der 58. Minute das 1:1
durch Vellius und kurze Zeit später das 1:2 durch Krem Bulut, was

gleichzeitig auch das Endergebnis war.
Die Jungs und Mädels der Gruppo Autonomo, die ihre 11 aus verschiedensten Gründen nicht ins ferne Tripolis
begleiten konnten, unterstützten das
Volleyball Team gegen Aris. Durch diesen Sieg gegen Asteras findet sich Ira am
Ende des 13. Spieltags auf Platz 8 wieder. Die Mannschaft vom FC Hercules
scheint ihre negativ Serie nun endlich
beendet zu haben und kann nun befreit
in Richtung Europa Pokal aufspielen.
Es bleibt spannend um die begehrten Plätze der oberen Tabellen Hälfte.
Vamos Hercules!
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-AUSBLICKSA 12/12 14:00 1. FSV Mainz 05 e. V. Amas – Kieler
Sportvereinigung Holstein von 1900 e. V.
Bruchwegstadion
SO 13/12 11:00 Szene Mainz Weihnachtsmarkt
Bruchwegstadion
SA 19/12 14:00 1. Fußballclub Magdeburg e. V. –
1. FSV Mainz 05 e. V. Amas
Heinz-Krügel-Stadion
SO 20/12 15:30 Hertha BSC GmbH & Co. KGaA –
1. FSV Mainz 05 e. V.
Olympiastadion Berlin
SA 23/01 14:00 1. FSV Mainz 05 e. V. Amas – SV
Wehen 1926 Wiesbaden GmbH
Bruchwegstadion
SA 23/01 15:30 FC Ingolstadt 04 Fußball GmbH –
1. FSV Mainz 05 e. V.
Sportpark Ingolstadt
FR 29/01 20:30 1. FSV Mainz 05 e. V. – Borussia
VfL 1900 Mönchengladbach GmbH
Stadion am Europakreisel
SA 30/01 14.00 Sportgemeinschaft Dynamo Dresden
e. V. – 1. FSV Mainz 05 e. V. Amas
Rudolf-Harbig-Stadion

