BLOCKBILDUNG
INFOFLYER DER ULTRASZENE MAINZ
12.02.16 1. FSV MAINZ 05 - FC SCHALKE 04

Nicht nur dieser Tag, sondern auch die
Tage davor, in denen man mit vereinten Kräften die Vorbereitungen für einen gebührenden Abschied von Lukas
traf, werden wohl jedem von uns ein
Leben lang im Gedächtnis bleiben. Die
Unterstützung und Anteilnahme von
allen Seiten, ob aus der eigenen Szene,
von unseren Freunden aus Italien und
Griechenland, oder von Szenen aus ganz
Deutschland, war überwältigend. Man
rückte enger zusammen, als man es wohl
je für möglich gehalten hätte. Jede Umarmung war plötzlich länger und fester.
Jeder war da – für Lukas, für die Freunde, für die Gruppe. Gemeinsam haben
wir unserem Freund einen Abschied
bereitet, der mit Sicherheit nach seinem
Geschmack gewesen wäre. Natürlich tat
es weh und natürlich wurde geweint,

INTRO
Gude Kurvengänger!
seit nunmehr zwei Monaten gab es keine reguläre Ausgabe der Blockbildung
mehr und auch diese hier, so viel sei
vorweg genommen, wird nicht ganz
den Ausgaben entsprechen, die Ihr gewohnt seid. Zu viel ist passiert, um zu
diesem Zeitpunkt schon in den Alltagstrott zurückkehren zu können. Die
Dinge gehen noch nicht wieder ihren
gewohnten Gang, einfach weil wir es
noch nicht können. In so vielen Momenten merkt man selbst und sieht es
auch den Anderen an, dass an ein Ende
der Trauer um Lukas einfach noch nicht
zu denken ist. Wie auch, wenn man, auf
den Tag genau, vor zwei Wochen einen
Freund und Bruder beerdigen musste…
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aber es wurde fast noch mehr gelacht.
Ob nach der Beerdigung mit der Familie oder später untereinander am Bruchweg: jeder gab seine ganz persönliche
Hüfner-Anekdote zum Besten. In seinem Block im Bruchwegstadion wurde
er besungen und es wurde einer auf ihn
abgefackelt – ganz nach Hüfis Gusto! Im
Stadion am Europakreisel übermannte
einen der Pathos, den die Situation dort
bekam. Unzählige Kränze und Kerzen,
die den Innenraum schmückten, viele
bekannte, aber auch unzählige fremde
Gesichter, die Anteil nahmen, sich ins
Kondolenzbuch eintragen wollten. Kurz
vor Spielbeginn dann „figli della stessa
rabbia“ und „You’ll never walk alone“,
dazu eine einzige Fackel und das Gefühl, als würden einem jeden Moment
die Beine versagen. Noch nie hat uns

ein Fußballspiel von Mainz 05 nicht interessiert…bis zu diesem Tag. Ein Sieg,
als Geschenk der Mannschaft an Lukas.
Ein Sieg der aber dennoch im Schatten
von Wichtigerem lag. Viel mehr als der
Sieg, zählte die Geste der Mannschaft
nach dem Abpfiff. Ein Moment der
Anteilnahme auch von den Jungs auf
dem Platz war und ist ein wichtiges Zeichen für uns, dass wir sie immer noch
erreichen und wichtiger noch: dass der
Fußball, zumindest hier, seine Menschlichkeit noch nicht verloren hat. Nach
dem Spiel brachten wir gemeinsam die
Kränze und Kerzen zur Saarstraße, wo
Lukas mit Farben verewigt wurde, und
legten sie dort nieder. Danach wurde es
ruhiger und einige fanden sich im Lokal
ein, wo man noch einige Zeit beisammen saß, Bilder anschaute, erzählte, et-
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ten Samstag in Hannover, als einige von
uns zwischenzeitlich den Block verlassen mussten, einen Augenblick für sich
brauchten, ein wenig Abstand suchten,
weil die Traurigkeit einen beim Blick auf
Lukas‘ Fahne wieder mal übermannte.
Und dann gab es schon wieder einen
Sieg…man könnte meinen, da sitzt
einer über den Wolken mit den Controllern in der Hand und spielt Fifa…

was aß und trank. Schließlich aber verabschiedete sich einer nach dem anderen
mit erschöpftem Blick und ging schlafen, um wieder zu Kräften zu kommen.
Jeder wird sich für immer an diesen Tag
erinnern. An die Schmerzen, die Tränen,
die Anstrengung und an die unendliche Liebe, die diesen Tag ausmachten.
Und trotz all dem Schmerz und der Unwirklichkeit dreht sich das Rad einfach
weiter – fast schneller, als zuvor, hat
man das Gefühl. Wir raffen uns jeden
Tag irgendwie auf, leben für ihn weiter,
stehen für ihn in der Kurve und singen,
anstatt uns einzuigeln, weil er es so gewollt hätte, weil er uns in den Arsch treten würde, wenn wir etwas anderes täten. Und doch kommt für viele von uns
immer wieder der Punkt, an dem die
Kräfte versagen. So erging es uns letz-

Und während wir an den da oben denken, treffen uns gleichzeitig hier unten
die nächsten Schläge, die wir irgendwie
verkraften müssen: zahlreiche Stadionverbote, aus verschiedenen Gründen,
hat es in den vergangenen 2 Wochen
gehagelt. Stadionverbote, die uns besonders zum jetzigen Zeitpunkt unfassbar
wehtun. Freunde werden aus dem Kreis
gerissen, dessen Zusammenhalt vor al4

lem momentan so unglaublich wichtig
für uns ist. Eine Position des Vorsängers
und eine des Trommlers – elementare
Bausteine unseres Supports - müssen
neu besetzt werden und das, obwohl die
Stimmung bei uns, vor allem bei Heimspielen, nun wirklich kein Selbstläufer
ist. Diese Rückrunde wird uns vor Aufgaben stellen, deren Bewältigung uns einiges abverlangen wird. Aber gerade die
letzten Wochen haben gezeigt, wieviel
Kraft wir einander geben können und
das müssen wir uns unbedingt bewahren.

Aber Ihr könnt es sicher verstehen und
uns nachsehen, dass diese Spiele und
Fahrten jetzt gerade einfach keine Rolle spielen und auch niemand mehr über
eine 0:1-Pleite in Ingolstadt schreiben
oder lesen möchte. Stattdessen gibt es
einiges von unseren Freunden aus Italien zu lesen, von denen auch heute
wieder ein paar zu Besuch sind. Wir
werden versuchen, in der kommenden
Zeit wieder zur gewohnten Struktur
der Blockbildung zurück zu finden und
Euch dann auch wieder mit Spielberichten und allerlei anderem zu versorgen.

Eigentlich sind wir Euch nun noch
sämtliche Spielberichte aus Ingolstadt,
Berlin und gegen Stuttgart schuldig.

Gute Freunde kann niemand trennen!
Ultraszene Mainz 2001
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Derweil hat der 1. FC Magdeburg Einspruch gegen das Urteil des DFB eingelegt, welches dem Verein eine Geldstrafe
von 40.000 Euro für die wunderschöne Pyroaktion beim Spiel gegen die
Mainzer Amateure auferlegt hatte.

NEUES AUS
ANDEREN KURVEN
Dortmund
Beim Aufeinandertreffen des VfB Stuttgart und der Borussia aus Dortmund
beim DFB Pokal unter der Woche, boykottierten die Ultras aus Dortmund die
ersten 20 Spielminuten. Grund für den
Protest waren die enorm hohen Ticketpreise in Stuttgart. In der 26. Minute
wurden zahlreiche Tennisbälle auf den
Platz geworden und ein Spruchband
mit der Aufschrift „Großes Tennis“ gezeigt. Die Partie musste daraufhin für
kurze Zeit unterbrochen werden, da
die Spieler damit beschäftigt waren, die
Tennisbälle vom Spielfeld zu entfernen.

Nürnberg
Im letzten Jahr sammelte die Nordkurve
Nürnberg bei den Heimspielen gegen
Hertha, Paderborn und Freiburg, sowie beim Auswärtsspiel in Heidenheim,
Spenden für den guten Zweck. Bei dieser Aktion kamen insgesamt 22.000€
zusammen. Diese sollen auf drei gemeinnützige Vereine aufgeteilt werden.
Braunschweig
Während des Karnevalumzugs in der
Stadt, wurde der Mottowagen des
FanRats Braunschweig von der Polizei gestoppt und Personen kontrolliert. Grund dafür waren angebliche
Schmähgesänge und „Bullenschweine“-Rufe. Warum man sich nicht denken kann, dass die Rufe den Bullen aus
Leipzig galten, die an jenem Sonntag
in Braunschweig gastierten und warum stattdessen in Dunkeldeutschland menschenverachtende „Asyl-Abwehr-Mottowagen“ ungehindert über
den Umzug rollen dürfen, bleibt, wie
so vieles, ein Geheimnis der Polizei.

St. Pauli
Da Fans des FC St. Pauli beim Heimspiel gegen den SC Freiburg zu Beginn
der 2. Halbzeit Pyrotechnik zündeten
und das Spiel dadurch ganze 90 Sekunden später angepfiffen werden musste,
wurde der Verein vom DFB zu einer
Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt.
Magdeburg
Eine Gruppe von Magdeburgern, welche auf dem Weg zum Auswärtsspiel
in Chemnitz war, soll im Bahnhof Bad
Lausick einen Feuerlöscher auf den
Bahnsteig geworfen haben. Daraufhin
hat die Polizei alle 21 Personen der Reisegruppe wieder zurück nach Magdeburg geschickt, sodass diese ihr Team an
diesem Tag nicht unterstützen konnten.

Fürth
Dank der Initiative „Für immer Sportpark Ronhof“ und einem Sponsor,
hat die Heimspielstätte der Fürther
nun wieder ihren traditionellen Na6

men. Die Fans feierten dies mit einer großen Tribünenchoreo beim
Heimspiel gegen den FC St. Pauli.

im Wechsel Interviews mit Künstlern
wie Ian MacKaye von Minor Threat,
Henry Rollins (Black Flag), Phil Anselmo (dieser war später Sänger bei Pantera), und sogar Moby, der damals bei
der Band Vatican Commandos spielte.
Die Protagonisten erinnern sich daran,

München
Der Kampf der Sechzger für eine Rückkehr ins Stadion an der Grünwalder
Straße geht weiter. Zum Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg zeigten die
Fans eine zweiteilige Choreografie mit
dem Thema „Setzt dem Millionengrab
ein Ende! Raus aus der Arena!“. Bereits
zu Beginn der laufenden Saison hatte die
Fanszene von 1860 ihrem eigenen Verein
eine Art Ultimatum gestellt. Ob sich hinsichtlich eines Standortwechsels wirklich
etwas bewegen wird, bleibt abzuwarten.

UNSERE KULTUR
American Hardcore (2006) - Über die
Entstehung des Punk und der Weiterentwicklung zum Hardcore haben
wir uns an dieser Stelle ja schon zur
Genüge ausgelassen, sei es bei Plattenvorstellungen oder ähnlichem.
Heute gehen wir noch einen kleinen
Schritt weiter und möchten euch einen
kleinen Film nahebringen, der uns wirklich am Herzen liegt und den gesamten
musikalischen Einfluss auf Ultrà und
auf uns als Einzelpersonen abrundet.
„American Hardcore“ ist ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2006. Das Werk
von Paul Rachmann und Steven Blush
zeigt prinzipiell Konzertausschnitte und

wie in den 80er Jahren unter dem 40.
Präsidenten der Vereinigten Staaten,
Ronald Reagan, ein Protest breitmachte. Regan war extrem patriotisch und in
vielerlei Hinsicht ein Hardliner, dass er
den kompletten Widerspruch zu liberalen oder linken Amerikanern darstellte.
Extrem schnell breiteten sich zuerst in
Los Angeles, San Francisco, Washington
aber auch Boston (auch heute noch gilt
Boston neben New York als Hauptstadt
des Ostküstenhardcore) Bands aus, gegen die alles, was man bereits aus England
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als „Punk“ kannte wie Schlager wirkte.
Die Bandmitglieder berichten von dem
Mindset dieser Zeit, sie berichten von
den frühen Anfängen, sei es für die
Musikrichtung im allgemeinen oder
sich selbst, und bringen dem Zuschauer die Werte und den Antrieb näher,
welche Hardcore begründet haben.
Durch den ständigen Wechsel von Interview und Konzertausschnitt schleicht
sich zwar recht schnell eine gewisse Monotonie ein, allerdings schmiegt sich
dieser filmische Aufbau extrem gut an
die Chronologie der Erzählungen an.
Meiner Meinung nach ist es ein wenig schade, dass im gesamten Werk die
Dead Kennedys nicht zu Wort kommen,
sind die doch mit eine der bekanntesten
Bands dieser Zeit. Soviel zum Inhalt des
Films. Ich denke ein jeder kann sich etwa
grob ein Bild davon machen, was man
auf dieser DVD zu sehen bekommt.
Doch warum steht so etwas an dieser

Stelle in der Blockbildung? Wie zu Beginn schon erwähnt, werden sich die
regelmäßigen Leser daran erinnern können, wie Punk entstand, nämlich als
eine Auflehnung gegen die Obrigkeit,
als ein Protest gegen herrschende Verhältnisse und das Durchsetzenwollen eines stark ausgeprägten DIY-Gedanken.
Da Hardcore die logische Folge aus
Punk ist, ist es auch nur logisch, dass
diesem die Anfänge beleuchtenden Film
hier auch sein Platz eingeräumt wird.
Die Gedanken die die frühen Bands der
80er trieben sind auch Werte, die mich,
der ich hier diese Zeilen schreibe in
der Entwicklung meiner Persönlichkeit
stark beeinflusst haben, als auch Werte,
die unsere gesamte Kurve beeinflussen.
Jede Ultrà Gruppierung baut auf das
Konzept DIY – also Do It Yourself,
einfach um sich unabhängig von irgendwelchen übergeordneten Organen oder, wie im Fall der Hard8

corebands, Politikern zu machen.
Ultrà ist ein Protest gegen bestehende Verhältnisse, Ultrà hinterfragt und
ist unangenehm. Genau das haben wir
mit dem Mindset dieser 80er Jahre gemeinsam, wir alle lassen uns keine Meinung aufdiktieren und wir hinterfragen.
Aus diesem Grund ist die Geschichte so
prägend für jeden unserer Zeit, der nicht

blind folgen will, für jeden dem das
Konzept „Friss oder stirb“ zuwider ist.
Deswegen kann ich euch diesen
Film auch nur so ans Herz legen.
Das sind wirklich 100 Minuten die
sich lohnen und dem Ein oder Anderen vielleicht eine etwas neue
Sicht auf viele Dinge des Alltags
und auch im Bereich Fußball geben.

UNTER FREUNDEN

man am Ende auf vier Stammspieler
verzichten. Die 100 Ultras im Gästeblock bekamen fußballerisch an diesem
Tag von ihrem Team wenig bis gar
nichts geboten. Die Heimelf von Andria beherrschte von der ersten Minute
an das Spiel und ging nach 90 Minuten
verdient mit 2:0 als Sieger vom Platz.
Hätte die Heimelf ihre Chancen konsequenter genutzt, hätte es auch deutlich höher ausgehen können. Das letzte Heimspiel des Jahres wurde von der

US Casertana 1908 - Nach unserem
torlosen Unentschieden gegen Stuttgart ging es für unsere Freunde samstags
nach Andria, Gegner dort der SS Fidelis Andria 1928. Hatte man im Vorfeld
bereits die 3 Punkte fest eingeplant,
um seine Führung in der Tabelle weiter auszubauen bzw. zu festigen, wurde
die Mannschaft der Rossoblu vom Verletzungspech heimgesucht. So musste
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Lega Pro auf den Montagabend gelegt.
So begaben sich vier USM Mitglieder
nach Ankunft aus Berlin direkt mit dem
Auto auf den Weg Richtung Caserta, gegen 17 Uhr traf die Autobesatzung bei
unseren Freunden der Rossoblu ein –
kann man mal machen, ihr Freaks! Gegner am heutigen Abend der ACR Messina. Zu den Messinesi pflegt man seit
Jahren ein sehr respektvolles Verhältnis.
So hatte Fedayn vor dem Spiel noch zum
gemeinsamen Essen geladen. Außerdem
begrüßten die Casertani noch einige
Freunde aus Avellino sowie Ternana. Da
Foggia am Vortrag gewinnen konnte,
rutsche Casertana in der Tabelle auf den
zweiten Rang – somit war klar, dass man
nur bei einem Sieg die Tabellenführung
zurück erobern konnte. Vor ca. 3.500
Zuschauer im Stadio Alberto Pinto
merkte man von der ersten Minute an,
dass die Hausherren unbedingt den Sieg
wollten. Bereits in der 14. Minute ging

man mit 1:0 in Führung, vier Minuten
später gelang Messina durch Glück das
1:1. Kurz vor der Halbzeit und mit einem Mann weniger auf dem Platz, kassierten die Gäste das mehr als überfällige
2:1. In den zweiten 45 Minuten spielten
die Rossoblu weiter kraftvoll nach vorne
und gingen am Ende verdient mit 4:1
vom Platz. Nach dem Spiel ging es in
die Stadt, wo man bei Speiß und Trank
bis spät in die Nacht zusammen feierte.
Da die Winterpause zwei Wochen früher endete als bei uns, ging es für die
Rossoblu am 10. Januar zum Auswärtsspiel nach Pagani zu Paganese Calcio
1926. Mit etwa 300 Leuten war der
Gästeblock sehr ordentlich gefüllt, darunter befanden sich auch zwei Leute
der USM. Zum Intro wurden von Seiten der Casertani einige Fackeln, Böller
sowie Blinker gezündet. Die Stimmung
an diesem Tag war sehr elektrisiert und
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emotional. Durch den erfolgreichen
Blocksturm fand auch die Trommel den
Weg ins Stadion, somit funktionierte auch die Koordination der Gesänge
deutlich besser und die Lieder wurden
teilweise über Minuten getragen. Der
Spielverlauf ist schnell zusammengefasst:
Casertana ging relativ früh in Führung,
diese konnte bis zum Anschlusstreffer
kurz nach Wiederanpfiff verteidigt werden. Danach warf die Gastmannschaft
alles nach vorne und wurde in der 88.
Minute mit der 1:2 Führung belohnt.
Jedoch wurde in guter, alter Mainz 05
Manier die sicheren drei Punkte leichtfertig durch unkonzentriertes Auftreten
hergeschenkt, so konnte Paganese in der
90. Minute mehr als glücklich ausgleichen – Cazzo. Eine Woche später machte sich eine große Abordnung Mainzer
auf den Weg nach Caserta, um die Rossoblu beim Spiel gegen US Catanzaro zu
unterstützen sowie ein paar schöne Tage

mit seinen Freunden zu verbringen. Die
Gastfreundlichkeit sowie der Umgang
miteinander war einfach phantastisch,
man kann mit Recht behaupten, dass
Caserta für uns wie eine zweite Heimat
geworden ist. Am Spieltag traf man sich
morgens am Stadion, um mit Cappuccino, Birra, Joints und ein paar Sonnenstrahlen in den Tag zu starten. Während
ein Teil der Reisegruppe den Fanshop
begutachtete, waren andere mit Banner
aufhängen etc. beschäftigt. Zum ersten
mal wurde uns die Ehre zu Teil, das große USM Banner über dem Fedayn Bronx
Banner zu platzieren – Mille Grazie Ragazzi! Die 3.500 Zuschauer bekamen
eine chaotische Anfangsphase geboten,
von einem ordentlichen Spielfluss war
man doch meilenweit entfernt von. Die
ca. 80 Gäste Ultras liefen kurz nach Anpfiff im Gästeblock ein und beflaggten
den Zaun sehr ansehnlich. Die Heimseite startete mit einem Schalintro so11

wie einigen Fackeln und Blinker in die
Begegnung. Durch ein glückliches Tor
gingen die Gäste Mitte der ersten Halbzeit in Führung – von verdient kann
keine Rede sein. Das Entsetzen der
Casertani war deutlich zu spüren, so
flachte die Stimmung ein wenig ab. Beginn der zweiten Hälfte konnte man ein
Aufbäumen der Rossoblu erkennen, so
warf man alles nach vorne, jedoch ohne
zählbaren Erfolg. In der 70. Minute
gab es kein Halten mehr und die Leute
drehten völlig frei, als man durch einen
Doppelschlag in 5 Minuten mit 2:1 in
Führung ging. Wer jetzt denkt „Perfekt,
die 3 Punkte sind im Sack“ wird eines
besseren belehrt, so schafften die Gäste
mit einem Mann weniger auf dem Platz
in der letzten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich – Catanzaro Pezzo
di Merda!!! Innerhalb von einer Woche wurden somit sechs sichere Punkte

leichtfertig verschenkt, kennt man als
Mainzer ja nur zu gut. Den Abend ließen wir mit unseren Freund rund um
Fedayn Bronx bei Gegrilltem, Vino Rosso und Birra ausklingen, wo mehrfach
auf die Freundschaft angestoßen wurde
– Caserta é Magonza per sempre Ultras!
Die Woche drauf ging es für die Falken
in die italienische Provinz Potenza, der
Gegner dort A.S. Melfi. Vor 1.300 Zuschauer, darunter 200 Casertani, gingen die Gäste nach einer halben Stunde in Führung und schafften es diese
mit viel Glück über die Zeit zu retten.
Im Heimspiel die Woche drauf gegen
US Lecce lagen die Rossoblu frühzeitig
mit 1:0 vorne und man sah sich schon als
Sieger vom Platz gehen. In der zweiten
Halbzeit wirkte die Heimelf komplett
von der Rolle und von nun an mach12

te Lecce das Spiel und kam zum mehr
als verdienten Ausgleich, Endstand 1:1.
Am vergangenen Wochenende gerieten
die Casertani in Zugzwang. So konnte
Foggia samstags einen Dreier einfahren
und setze sich an die Tabellenspitze. Unsere Freunde mussten am Sonntag beim
SS Matera Calico ran, ca. 150 Ultras der
Rossoblu machten sich auf die Reise ins
270 Kilometer entfernte Matera. So war
man guter Dinge die wichtigen 3 Punkte einzufahren. Dies sah durch die frühe
Führung auch mehr als gut aus, jedoch
konnte Matera durch viel Glück und
Dusel in der Nachspielzeit der ersten
Hälfte auf 1:1 verkürzen – Merda! Zum
Beginn der zweiten Halbzeit machte
Matera da weiter, wo sie aufgehört hat-

ten. Keine vier Minuten waren gespielt
und schon stand es 2:1 für Matera. An
diesem Spielstand sollte sich bis zum
Abpfiff leider nichts mehr ändern, Casertana versuchte zwar hin und wieder
nach vorne zu spielen, aber mehr als
brotlose Kunst bekamen die Herren an
diesem Tag nicht zu Stande und so blieben die Punkte am Ende in Matera.
Bleibt zu hoffen das die Rossoblu in den
kommenden Wochen an die Leistung
aus der Hinrunde anknüpfen können
und sich den ersten Platz zurück erobern, gleichbedeutend mit dem sofortigen Aufstieg in die Serie B – Forza
Casertana!
Caserta é Magonza – Liberta per gli Ultras!
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SA 13/02 14:00 SG Sonnenhof Großaspach 1. FSV Mainz 05 e. V. Amas
Mechatronik Arena
SA 20/02 15:30 TSG 1899 Hoffenheim FussballSpielbetriebs GmbH – 1. FSV Mainz 05 e. V.
Rhein-Neckar-Arena
SA 20/02 14:00 1. FSV Mainz 05 e. V. Amas –
VfB Stuttgart 1893 e. V. Amas
Bruchwegstadion
SA 27/02 14:00 FC Würzburger Kickers AG –
1. FSV Mainz 05 e. V. Amas
Stadion am Dallenberg
SO 28/02 17:30 1. FSV Mainz 05 e. V. – Bayer 04
Leverkusen Fußball GmbH
Stadion am Europakreisel
MI 02/03 19:00 1. FSV Mainz 05 e. V. Amas –
FC Rot-Weiß Erfurt e. V.
Bruchwegstadion
MI 03/03 20:00 FC Bayern München AG –
1. FSV Mainz 05 e. V.
Stadion Fröttmaning

