BLOCKBILDUNG

INFOFLYER DER ULTRASZENE MAINZ
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Mittwoch, ist die Tatsache, dass unser
Team drauf und dran ist, die erfolgreichste Erstliga-Saison der Vereinsgeschichte zu spielen! Wenn man dann mal
wieder im Block auf der Suche nach der
Stimmung ist, oder sieht, welch mickrige Mitfahrerzahlen da auswärts zu Stande kommen, hat man den Eindruck,
dass diese geile Erkenntnis bislang bei
den Wenigsten angekommen ist. Jetzt
nochmal paar Fakten für Alle zum Mitschreiben: 25. Spieltag! Tabellenplatz
5! Rückstand auf den dritten Rang: 3
Punkte! Vorsprung auf die Relegation
(Eintracht Frankfurt): 16 Punkte! Für
jeden, der jetzt keinen Bock hat, auch
die lächerlichen Darmstädter mit einer
Packung nachhause zu schicken, für den
fehlt mir wirklich jegliches Verständnis.
Ja, wir haben gegen die Bayern gewonnen und es war der Wahnsinn. Wir haben aber auch zweimal in dieser Saison
gegen Ingolstadt verloren. Das ist halt
Mainz 05. Das sind wir. Und es wäre
nur zu typisch, wenn man heute gegen
Darmstadt schwächelt. Das kann keiner
von euch wollen und deshalb gilt es heute mal auf den Rängen endlich aufzuwachen und den Arsch hoch zu kriegen!
Gestern Arjen Robben vernascht, heute
auf dem Speiseplan: Sandro Wagner!

INTRO
Gude Kurvengänger,
keine sieben Tage rum und es ist schon
wieder Zeit für eine Blockbildung. Dabei überschlagen sich die Ereignisse in
dieser Woche, sodass man kaum noch
hinterher kommt. Erst schickt man
Leverkusen samt Ballermann-Anhang,
souverän mit 3:1 nach Hause, der Weg
für Rouven Schröder als Heidel-Nachfolger wird frei gemacht und drei Tage
später dann der Oberhammer in München! Trotzdem möchte ich jetzt nicht
hysterisch werden und mit Floskeln
der Superlative um mich werfen, wie
es die mediale Berichterstattung zu tun
pflegt. Klar, ist der Cordoba ein subber
Typ, aber eben auch nicht erst, seit er
am Mittwoch den Ball ins Tor gehauen
hat! Klar, hat sich der grande FCB unter
Wert verkauft, wenn er fast 80% Ballbesitz hat und dennoch nur einmal trifft!
Klar, hat diese verkehrte Welt bestimmt
etwas mit der Rückkehr von Uli Hoeneß
zu tun. Ist doch alles völlig bums. Dann
ist der kleine FSV eben mal wieder für
ein paar Tage in aller Munde, weil sie
die unbezwingbaren Bayern bezwungen
haben. Ist mir sowas von egal, was darüber in der Zeitung steht oder ob wir nun
ausnahmsweise mal beim DSF Doppelpass (keine Ahnung, wie das mittlerweile heißt) in mehr als einem Nebensatz
erwähnt werden. Keine Schlagzeile kann
beschreiben, was das für ein geiles Gefühl war. Aber was ebenfalls kaum eine
Schlagzeile beschreibt und was trotzdem
noch viel wichtiger ist, als der Sieg am

Weiter geht die wilde Fahrt!
Ultras Mainz
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Themen des Tages bequatscht hatte,
ging es für unsere Gruppe zum Bruchweg, wo man auf den Rest der Szene
traf. Unser Umfeld war heute für die
Verpflegung der Meute zuständig: es gab
leckeres Lahmacun mit Joghurtsoße.
Neben dem Essen, konnte man die Zeit
mit Kicken, Basketball oder der Analyse
des heutigen Gegners verbringen. Wie
immer verging die Zeit recht schnell
und nachdem wir aufgeräumt hatten,
ging es für unseren Mob zum Stadion
am Europakreisel. Auf dem Weg dahin
gingen wir, wie schon in der Woche
zuvor, an Lukas‘ vorbei. Man kann es
immer noch nicht recht glauben, dass
er nicht mehr in unseren Reihen steht.
Aber im Herzen tragen wir ihn dennoch
immer weiter, und deshalb finde ich es
auch sehr schön, dass wir auf dem Weg

RUCKBLICK
1. FSV Mainz 05 e.V. – Bayer 04 Leverkusen (3:1)
Ein Heimspiel gegen Leverkusen am
Sonntag um 17:30 Uhr – das heißt in
Ruhe ausschlafen, entspannt am Bruchweg chillen und dann im Stadion nach
besten Möglichkeiten die Mannschaft
nach vorn schreien. Leider sprang die
letzten Jahre zuhause gegen Leverkusen
nicht so viel Zählbares heraus, aber ich
war, als ich aufstand, top motiviert und
zuversichtlich, dass wir heute zumindest die Chance auf einen Punkt hatten.
Nachdem ich mich fertig gemacht hatte, ging es für mich mit dem Bus in die
Stadt und auf direktem Weg zum Subciety-Treffpunkt. Nachdem die meisten
eingetrudelt waren und man die ersten
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zum Stadion an ihn denken, und dass
er damit ein Bestandteil des Spieltags
wird – Lukas lebt, weil wir dich lieben! Noch am Graffiti verabschiedeten
wir unsere Stadionverbotler. Über den
Sinn oder Unsinn von Stadionverboten
wurde schon ausführlich berichtet, und
deswegen möchte ich an dieser Stelle darauf auch gar nicht weiter eingehen. Was
ich aber weiß ist, dass es ein unfassbar
beschissenes Gefühl ist, jeden Spieltag
einige unserer Freunde vor dem Stadion zu lassen. Ohne euch ist das Puzzle,
welches wir ergeben, nicht komplett
– ihr fehlt. Gegen alle Stadionverbote!

dion stehen und die Mannschaft nach
vorn schreien. Und wir wünschen uns,
dass ihr bald wieder in unserer Mitte
steht und wir gemeinsam feiern können.
Auch Leverkusen zeigte zum Intro ein
Banner, bei dem es um Stadionverbote ging. Schon erstaunlich, wieviele
Menschen Woche für Woche zeitweise von ihren Freunden getrennt werden, und alles nur, weil irgendwelche
Trottel meinen, damit würde nur ansatzweise etwas „besser“ werden. Dass
damit die „Probleme“, die uns verschiedene Institutionen suggerieren,
damit nicht gelöst werden, zeigt doch,
wie sinnlos diese Stadionverbote sind.

Nach der Verabschiedung unserer
Freunde ging es dann also zum Europakreisel, wo man die Banner hängte,
Fahnen aufzog und die heutige Choreo
vorbereitete. Somit verging die Zeit zum
Anpfiff sehr schnell und dann zeigten
wir zum Einlaufen der Mannschaften
eine Choreo zu Ehren der SV‘ler. Rote
und goldene Fähnchen, sowie weiße
Pappen, ergaben ein Dreieck, in welchem durch Doppelhalter die Namen
der ausgesperrten Freunde hochgehalten wurden. Vor dem Block wurde ein
Spruchband gezeigt, auf dem „Freiheit
für Ultras“ stand. Ich glaube viele Erklärungen braucht es dazu nicht. Ich
persönlich wünsche mir einfach, dass
diese unglaublich sinnfreie Vergabepraxis für Stadionverbote endlich abgeschafft wird, und dass wir den Spieltag
komplett mit unseren Freunden in Ruhe
erleben können. Ich wünsche mir, dass
euch die Choreo neue Kraft gegeben hat
– wir denken an euch, wenn wir im Sta-

Zum Spiel möchte ich gar nicht viele Worte verlieren, 3:1 gegen Leverkusen, ein sensationelles Gefühl. Die
Stimmung war nicht das, was wir uns
wünschen und erreicht auch nicht den
Anspruch, den wir an uns selbst haben.
Klar, Leverkusen war stimmungsmäßig
heute fast gar nicht zu hören, ist ja aber
auch nicht dafür bekannt, den Gegner
in Grund und Boden zu singen. Dennoch bin ich schon der Meinung, dass
wir aus unserer Kurve viel mehr rausholen können und müssen. Gerade bei
einer 3:1-Führung gegen Leverkusen
müsste das Stadion eigentlich kochen.
Aber auch dieses Thema wurde schon
oft angesprochen, und ich möchte
keine weiteren Worte dazu verlieren.
Nach dem Spiel wurde dann gemeinsam mit Jhon Cordoba die Humba
angestimmt und die 3 Punkte und
der Klassenerhalt gefeiert. Dann pack4

ten wir unsere Sachen zusammen und
fuhren zurück in die Stadt, wo wir die
Stadionverbotler begrüßten und ihnen
die eigens für sie angefertigten Doppelhalter überreichten. Danach ließen

wir den restlichen Abend gemeinsam
ausklingen, und ich machte mich recht
zeitig auf den Heimweg, da am Montag
wieder die Arbeit anstand, und wir eine
englische Woche vor der Brust hatten.

FC Bayern München AG – 1. FSV
Mainz 05 e.V. (1:2)
Auch nach den vier Stunden Schlaf heute Morgen, befinde ich mich irgendwie
immer noch in einer Art rosa Seifenblase
aus Ungläubigkeit und Freudentaumel.
In dieser Blase schwebe ich über den
Dingen, seit der Schiri gestern Abend
gegen 21:50 Uhr im Stadion Fröttma-

ning dreimal in seine Pfeife blies. Aus.
Der FSV bezwingt den FC Bayern.
Fassungslosigkeit im positivsten Sinne!
Doch fangen wir, der Übersicht wegen, beim Anfang an. Um 11:30 Uhr
am Mittwochvormittag fand sich unsere Busbesatzung am Treffpunkt ein.
Dank der Anstoßzeit und unzähligen
nicht-bewilligten Urlaubszetteln, war
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unsere Anzahl deutlich reduziert. So
machte sich gegen 12 Uhr auch nur ein
Doppeldecker-Bus auf den Weg Richtung Süden. Anlässlich der Spielpaarung
gab es gekühltes Augustiner, welches
auch gleich zu Fahrtbeginn unzählige
Abnehmer fand. Man verbrachte die
Fahrt trinkend, erzählend, scherzend.
Über ernsthafte Ergebnishypothesen
machte man sich wenig Gedanken, ganz
nach dem Motto von Martin Schmidt:
„Der FC Bayern ist wie Zahnarzt... einmal im Jahr muss man halt hin.“. Und
weil man beim großen FCB eigentlich
nie wirklich etwas zu verlieren hat und
gut aufgelegt war und außerdem die
Quote auf Auswärtssieg zwischenzeitlich
bei 25 lag, entdeckte so mancher noch
auf der Hinfahrt das Glücksspiel für sich.

begrüßte man die per Auto und 9er
nachgereisten Freunde und verabschiedete die SV‘ler, die aufgrund eines drohenden Platzverweises (still not loving
bayrische Landespolizei!) nicht mit bis
zur Arena fahren konnten. Die Einlasskontrollen verliefen locker und im Block
angekommen, war eine – dank des neuen innovativen Spuckschutzes notwendige – Banner-Konstruktion zügig aufgebaut. Dass angeblich 2.000 Karten an
Gästefans gingen, erschien mir bei einem Blick durch den Block mehr als unglaubwürdig. Bei Spielbeginn verfestigte
sich dieser Eindruck, da sich maximal
5-6 Reihen am Support beteiligten. Das
änderte sich auch, völlig unverständlicherweise, nicht, als Jairo in der 26.
Minute zum überraschenden Führungstreffer einnetzte. Die aktiven Reihen
allerdings waren nun völlig außer Rand

An einem Parkplatz kurz vor München
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und Band. Von da an versuchte man
nach Kräften mit dem eigenen Gesang
irgendwie das Spielfeld zu erreichen,
um den Schutzwall zu unterstützen, den
die Jungs auf dem Platz nun gegen die
drückend überlegenen Bayern errichteten. Nicht nur auf dem Rasen war der
FCB allgegenwärtig, auch im Gästeblock musste man sich, wie jedes Jahr, mit
dem ein oder anderen unangenehmen
Einzelfall des Münchner Fananhangs herumschlagen. Trotz dem unaufhörlichen
Druck von Ribéry und Co., verteidigten
unsere Jungs die Führung tapfer bis zur
64. Minute. Dann zappelte ein eiskalter
Distanzschuss von Robben im Netz und
die Hoffnung auf die große Sensation
war mit einem Schlag verpufft. So mancher rechnete wohl nun mit dem für die
Bayern typischen Doppel- oder Dreifachschlag. Und obwohl sich die Partie

nun endgültig komplett in die Mainzer
Hälfte verlagerte, blieb die Entscheidung vorerst aus. Alle klammerten sich
nun an die Hoffnung auf ein Unentschieden. Nur bitte diesmal keine Niederlage, wo man sich doch wieder einmal so tapfer gegen die Übermacht des
FC Bayern gestemmt hatte. Und während man das Letzte aus sich herausholte, damit die Jungs nicht in den letzten
Minuten noch diesen Punkt hergaben,
legt Baumgartlinger (in einem der ganz
rar gesäten Momente in der bayrischen
Hälfte) quer auf Cordoba und plötzlich
steht es in der 86. Minute 2:1 für Mainz.
Komplette Eskalation im Block.
Plötzlich konnte man das Ding
tatsächlich
noch
gewinnen!
In den völlig unverhältnismäßigen
4 Minuten Nachspielzeit, hatte man
kaum noch Luft, um die Jungs ge7

gen die anstürmenden Bayern zu unterstützen. Und dann kamen die drei
Pfiffe und der Irrsinn war perfekt.

dass man sich immer an die Richtlinien
der „Pyrotechnik legalisieren“-Kampagne gehalten hätte und nur kontrolliert zünden würde. Vielleicht klappt‘s
ja beim nächsten Mal wieder besser.

Ich sackte erstmal auf der Steinstufe zusammen und kaum einer um mich herum, wusste wohl noch, wo oben und
unten ist. Auch während der Rückfahrt
verließ ich nicht diese Seifenblase. Manch
einer würde erwarten, dass sich die komplette Busbesatzung nun vor lauter Freude ins Delirium gesoffen hat, aber so war
es gar nicht (Einzelfälle ausgenommen!).
Die meisten wurden sehr ruhig und vermutlich ging es einigen wie mir. Ich saß
auf meinem Platz, ließ Blick und Gedanken schweifen und empfand diese
Glückseligkeit, die einem der Fußball
und nur der Fußball manchmal schenkt.

Am Montag war bei der Informationsveranstaltung in Hannover (wurde bereits in der letzten BB erwähnt)
Andreas Rettig zu Gast. Der ehemalige
DFL-Geschäftsführer betonte, dass der
sogenannte „St. Pauli-Antrag“ erneut
bei der DFL thematisiert werden wird.
Dies dürfte sehr interessant werden, da
der Antrag mehr finanzielle Gerechtigkeit in der Liga anstrebt, indem Vereine,
die sich nicht an die 50+1-Regel halten, weniger TV-Gelder erhalten sollen.
Ingolstadt
Nachdem der FCI den Bremern vergangenes Wochenende das Spruchband
„Ingolstädter gebt fein acht, was Audi
hat Euch mitgebracht“ aus angeblichen
Sicherheitsgründen verboten hatte, beteuerte der Verein nun, dass das Verbot
nichts mit dem Sponsor zu tun gehabt
hätte, sondern lediglich die Provokation
gegenüber den Ingolstädter Fans zu heftig gewesen wäre – ja nee, is‘ klar! Die
Schanzer selbst bezogen dazu ebenfalls
mit einem Spruchband Stellung „gegen Zensur im Gästeblock!“ Scheint, als
hätten sie die Provokation der Bremer
aushalten können. Auch Ingolstadts folgender Gegner Köln hatte eine Meinung
dazu: „Fußball ist kein Motorsport!“

NEUES AUS
ANDEREN KURVEN
Hannover
Beim Niedersachsen-Derby gegen
Wolfsburg am Dienstag, zündeten die
Gäste ordentlich Pyrotechnik. Eher unerfreulich dabei war, dass eine Leuchtspur exakt die Trainerbank von Hannover 96 traf. Die „Ultras“ aus Wolfsburg
veröffentlichten nun eine Stellungnahme, in der sie beteuern, dass dieser Vorfall keine Absicht war, da man
Leuchtspurmunition gar nicht so präzise abfeuern könnte. Zudem betonen sie,
8

augenmerk liegt dabei, vor allem seitens der Fans, auf der Einrichtung
von Stehplätzen auf der Osttribüne.

Münster
Die Ultragruppe „Deviants“ von Preußen Münster wird das kommende Derby gegen den VfL Osnabrück boykottieren. Die Fans von Osnabrück wurden
bereits vor der Saison von der Partie
ausgeschlossen und bekamen keine
Karten. Die Deviants bezogen Stellung
und da „Derbys ohne Gästefans keine
Derbys sind“, werden die Ultras nicht
nur die Stimmung boykottieren, sondern dem heimischen Stadion komplett
fern bleiben. Seitens Osnabrück wird
es heute eine Demo in Münster geben.

UNTER FREUNDEN
US Casertana 1908 - Letzten Samstag
ging es für unsere Freunde nach Sizilien, der Gegner auf der größten Insel
im Mittelmeer war niemand geringeres
als Calcio Catania 1946. Ein Bus rund
um Fedayn Bronx begab sich frühmorgens auf die 600 Kilometer lange Reise.

Mödling
Beim Auswärtsspiel von Austria Wien
beim Ligakonkurrenten FC Admira
Wacker Mödling, sorgten die Gästefans für Aufmerksamkeit mit einer Protest-Aktion gegen zu hohe Ticketpreise.
Das Statement mittels Spruchband war
„21 € für den oasch Block? Da haut`s
uns aus die Bock!“ (sinngemäß: 21€
für den Arschblock? Da haut‘s uns aus
den Socken!) In diesem Zuge wurden
dann zahlreiche Schuhe aus dem Gästeblock in den Innenraum und auf
den Rasen geworfen. Das Spiel musste kurzzeitig unterbrochen werden.

Die Mannschaft der Rossoblu startet
sehr engagiert in die Partie, spielerisch
war man zwar immer noch nicht in der
Lage an die Hinrunde anzuknüpfen, dafür warf man kämpferisch und läuferisch
alles in die Waagschale. Der Gegner bekam zum Glück noch weniger zustande
und so gingen die Gäste zwölf Minuten
vorm Pausenpfiff nicht unverdient in
Führung. In der zweiten Halbzeit identisches Bild wie zur ersten Halbzeit – auf
beiden Seiten viel Kampf, wenig Glanz
und noch weniger Strafraumszenen.
Nach 90 Minuten blieb es beim 0:1 und
somit war der erste Sieg im Jahr 2016
eingefahren. Nach der Partie ging es für
die Ultras der Rossoblu nach Messina,
wo man mit den daheim gebliebenen
Ultras der Messinesi (ACR Messina
spielte auswärts bei SS Matera Calcio)
bei Speis und Trank einige Stunden ver-

Eindhoven
Dank der Prämiengelder durch die
Championsleague-Teilnahme,
kann
der PSV Eindhoven Umbaumaßnahmen am Philips Stadion in der
Sommerpause umsetzen. Das Haupt9

Die Polizia wartete bereits an der Anlegestelle am Festland, der große Auftritt
seitens der Staatmacht fiel glücklicherweise buchstäblich in Wasser und so
konnte man nach ca. 30 Minuten die
weitere Fahrt Richtung Caserta antreten.

brachte, beide Seiten pflegen seit Jahren
ein respektvolles Verhältnis zueinander.
In den späten Abendstunden machte
man sich auf den Weg, um mit der Fähre
das Mittelmeer zu überqueren und somit auf dem Festland die restlichen 500
Kilometer nach Caserta abzuspulen.

Die Tabellensituation hat sich nach diesem Spieltag so gut wie nicht verändert,
aktuell verweilt Casertana auf dem fünften Rang, gerade mal 3 Punkte Rückstand
zum ersten Benevento – für Spannung
die nächsten Wochen ist also gesorgt.

Beim Übersetzen per Fähre wurden die
Casertani auf eine weitere Reisegruppe Ultras aufmerksam. Dabei handelte
es sich um die Gruppe Nuova Guardia
Salerno (NG). Der Erzfeind US Salernitana spielte nachmittags gegen Trapani
Calico und befand sich ebenfalls auf der
Heimreise. Im Zuge der Auseinandersetzung zwischen beiden Parteien konnten
die Rossoblu einige Schals sowie Shirts
der NG erbeuten. Die Kämpfe auf der
Fähre zogen sich über einige Minuten.

Caserta é Magonza – Liberta per
gli Ultras!
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FR 11/03 19:00 Hallescher FC –
1. FSV Mainz 05 e. V. Amas
Kurt-Wabbel-Stadion
SO 13/03 17:30 Borussia Dortmund –
1. FSV Mainz 05 e. V.
Westfalenstadion
FR 18/03 19:05 111 Jahre Mainz 05 |
Das Konzert
Baron Uni-Campus Mainz
SA 19/03 14:00 1. FSV Mainz 05 e. V.
Amas – Werder Bremen Amas
Bruchwegstadion
SA 19/03 15:30 Werder Bremen –
1. FSV Mainz 05 e. V.
Weserstadion
SA 02/04 15:30 1. FSV Mainz 05 e. V. –
FC Augsburg
Stadion am Europakreisel

