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te laden wir euch zum Tanz! Wenn man
so will unsere Choreo, unser Beitrag
zum „Ganzen“. Wenn wir schon eben
nicht mehr im Stadion Akzente setzen
dürfen, dann machen wir das eben abseits. Und auch vor den Toren gilt für
uns alle „one step beyond“! Aus der verrückten Idee, ein Konzert im alten Raum
zu veranstalten, haben wir letztlich nun
unser „Jailhouse Rock“ geschnitzt. Und
mit Los Fastidios haben wir den Vogel
wohl wirklich abgeschossen. Daran haben wir im Übrigen auch selbst nicht
geglaubt. In unserer Mail an die Jungs
aus Verona steht sinngemäß, dass wir sie
einfach fragen müssen, um es einfach
versucht zu haben. Dass es nun wirklich
klappt macht uns unglaublich stolz und
glücklich. Mehr zur Band findet ihr ein
paar Seiten später in zwei Reviews einer
alten Scheibe und ihres neuen Werks.
Bewusst haben wir euch die ganze Zeit
nichts davon erzählt. Die einzige Info
die wir gestreut haben war, dass die Sektion Stadionverbot nachdem Spiel mit
der Kurve grillen und Zeit verbringen
will. Wer mit uns grillen wollte, der soll
nun auch mit uns feiern! Wir denken,
die Überraschung ist uns bis hierhin gelungen. Schleppt alle coolen Leute nach
dem Spiel mit runter in unseren Club
und lasst uns in dem Ding nochmal
durchdrehen. Ach ja und macht mal bitte den Sieg klar! Ein Bier auf euch, ein
Jibbit auf uns. Wir sehen uns nachher!
VERBANNTE MIT EUCH! ULTRAS!

INTRO
Gude Stadiongänger,
heute wollen wir uns mal zu Wort melden. Wir, das ist die leider immer weiter
wachsende Sektion Stadionverbot. Wir,
das sind jene, denen ihr in euren Gesängen, auf den Fahnen und den Bannern
gedenkt. Aber wir sind auch weiterhin
ein existenter und wichtiger Teil dieser
Szene. Diese Entwicklungen in einer
Kurve sind immer einschneidend und
stellen uns alle vor zig Probleme. Dazu
der Schmerz jedes einzelnen Verbannten, der sich seinen Spieltag vor den
Toren gestalten muss. Es gibt nichts Edles oder Gutes an einem Stadionverbot.
Das Gute und Edle ist alles, was auch
schon vorher in uns und unserer Gruppe
war. Die Gemeinschaft, die Liebe füreinander, der unzerstörbare Wille und die
Bereitschaft, um all das zu kämpfen. All
jenem wird nur neuer Raum gegeben.
Es verändert sich alles und doch nichts,
denn wir bleiben hier. Wir wollen uns
nicht als Teil begreifen, der für diese
Situation bemitleidet wird, sondern als
Verbannte. Wir sind hier und wir sind
nicht stumm. Wir werden gehört. Zum
Beispiel in diesem Moment, indem du
das liest. Vielleicht haben einige von
euch schon die Pullover gesehen, die wir
angefertigt haben. Jene sind aus der gleichen Motivation entstanden. Letztlich
dienen sie aber auch der Finanzierung
eines noch größeren, weiteren Projektes,
das in die gleiche Kerbe schlägt. Wie ihr
auf dem Cover lesen könnt, ist heute ein
ganz besonderer Tag für uns – denn heu2

vor Anpfiff lag jede Menge Spannung
und Hitzigkeit in der Luft. Der Wunsch
danach, die Darmstädter ähnlich abzufertigen wie im Hinspiel, stand in jedes
Gesicht geschrieben, als ich mich im
Block umsah. Das Spiel auf dem Platz
war von Beginn an hart umkämpft und
spannend, allerdings ohne irgendwelche
hochkarätigen Torchancen, geschweige denn Treffer. Nach vorne ging für
Darmstadt so gut wie gar nichts, dafür
mauerten sie hinten umso geschickter
und unsere Jungs rannten hauptsächlich
ideenlos dagegen an. Von dem mehr als
beruhigenden tabellarischen Abstand zu
Darmstadt war während der 90 Minuten nicht allzu viel zu erkennen. Was
den Beitrag von den Rängen betrifft, so
muss ich sagen, dass die Euphorie über
den Sensationssieg bei den Bayern wenig

RUCKBLICK
1. FSV Mainz 05 e. V. – SV
Darmstadt
1898
e.V.
(0:0)
War wohl keine sonderlich gute Idee
von mir, das Schreiben dieses Berichts
auf nach meinem Urlaub zu verschieben. Das letzte Heimspiel vor über drei
Wochen gegen Darmstadt war zudem so
ereignislos, dass ich wirklich Mühe habe,
diesen Spieltag zu rekonstruieren. Los
ging es jedenfalls zur gewohnten Zeit am
Treffpunkt Bruchweg, wo man von der
HKM mit heißer Lauchsuppe und von
der Ortsfremdredaktion mit frischem
Lesestoff versorgt wurde. Den Turnbeutel randvoll mit jeder Menge Heftscher
führte uns der Weg über Hüfis Graffiti
zum Stadion am Europakreisel. Schon
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der ersten Erstligasaison explodiert
und dann wieder stetig abgeflacht sind.
Zum Rest des Tages kann man nicht
mehr allzu viel sagen. Nachdem man weitestgehend sichergestellt hatte, dass jeder
Darmstädter auch sicher den Heimweg
findet ohne sich zu verirren, fand man
sich in den Räumlichkeiten der HKM ein
und ließ diesen Sonntag bei Speis, Trank
und heiteren Gesprächen ausklingen.

bis gar nicht mit ins Heimspiel getragen
wurde. Es wurde zwar das ein oder andere Mal etwas lauter, als man ein paar
Nettigkeiten mit dem Gästeblock austauschte, aber wirklich hitzig und giftig
(wie etwa zwischen Donati und Wagner) wurde es auf den Tribünen leider
nicht. Der Höhepunkt für die Gäste
bestand dann wohl darin, eine Doppelradfahne, von der ich mich bis heute frage, woher die kommen soll, und einen
05er-Turnbeutel zu präsentieren. Okay.
Stimmung und Mitmachquote im Gästeblock waren, so muss man neidlos
anerkennen, gut. Es bleibt abzuwarten,
ob sich die Aufstiegseuphorie (im Falle
von Darmstadts Klassenerhalt) auch in
den künftigen Spielzeiten auf dem Niveau halten lässt… Ich kenne da noch
so einen aufmüpfigen kleinen Verein,
bei dem die Auswärtsfahrerzahlen in

Borussia Dortmund GmbH & Co.
KGaA – 1. FSV Mainz 05 e. V.(2:0)
Eine Woche nach dem torlosen Remis
zuhause gegen Darmstadt, konnte man
sich in Dortmund wieder Hoffnungen
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machen, vielleicht den nächsten aus
der Reihe der „Großen“ zu schlagen
und sich weiterhin überraschend weit
oben in der Tabelle zu halten. Bedingt
durch die Europa League Teilnahme
der Dortmunder, wurde unser Spiel auf
Sonntag gelegt – genau den Sonntag,
an dem auch Wahlen bei uns in Rheinland-Pfalz stattfanden. Dies hieß für
viele, dass sie erst ins Wahllokal gingen
und von dort aus direkt zum Treffpunkt.
Da unser FSV erst um 17:30 Uhr spielen sollte und der Treffpunkt auf 11:30
Uhr festgelegt war, sollte das auch kein
Problem darstellen. Mit der obligatorischen Verspätung von einigen wenigen
Minuten ging es dann um kurz nach 12
in Richtung Bierstadt, die man dann
auch nach dem üblichen Verkehrschaos
recht spät erreichte. Um Zeit zu sparen,

hat uns der Busfahrer schon nicht ganz
auf den Gästeparkplatz gefahren – stattdessen wurden wir am Seitenstreifen
rausgelassen und liefen von dort aus
zum Stadion. Dort angekommen blieb
nur noch knapp eine Stunde bis zum
Anpfiff, sodass schnell aufgebaut wurde
und kurz darauf ging es auch schon los.
Sportlich waren unsere Jungs klar unterlegen und das von Anfang an. Die
Borussia machte das Spiel und es war
nur ‘ne Frage der Zeit, bis das 1:0 fiel,
was in der 30. Minute auch passierte.
Auf den Rängen fehlte uns in der 1.
Halbzeit die Durchschlagskraft. Da man
erst recht spät im Block war und dieser
somit bereits gut gefüllt war, konnten
wir uns im Block nicht so aufstellen, wie
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wir es wollten beziehungsweise schlicht
weg die Zeit dazu fehlte. Immerhin war
der optische Support phasenweise wirklich sehr gut, wenn man sich den Bereich
in dem wir standen ansieht. Wenigstens
in diesem Punkt würde ich sagen, waren
wir heute besser als die Heimkurve. Wobei ich sagen muss, dass ich generell die
Süd nicht so am Abfeiern bin. Natürlich
ist die schiere Masse die auf dieser Tribüne stehen kann beeindruckend. Dadurch stehen aber auch sehr viele nicht
supportwillige Leute dort, wodurch einiges an Potential verschenkt wird und
gerade optisch schaut es während dem
Spiel recht mau aus. Auch ist es von der
Lautstärke her doch recht leise, wenn
man bedenkt, dass da 25.000 Menschen
stehen, wobei der Haufen der durchgehend supportet natürlich immer noch

um ein vielfaches größer ist als unserer.
In der Halbzeitpause sah man dann, wie
die Dortmunder langsam anfingen ihr
Material zusammen zu packen und zu
Beginn der 2. Halbzeit den akustischen
sowie optischen Support komplett einstellten. Nach kurzer Verwirrung wurde
zwar angefangen zu supporten, doch
nach kurzer Zeit wurde der Support
eingestellt, da uns die Nachricht ereilte,
die den gesamten Spieltag überschatten sollte: zwei Fans auf der Süd sollen
zusammengebrochen sein und einer
der beiden leider auch verstorben ist.
Ich brauche an dieser Stelle nicht zu erklären, wieso solch eine Situation gerade
für uns als Szene noch mal besondere
Emotionen weckt. Es ist selbstverständlich, dass man unter solchen Umständen nicht normal weiter machen kann.
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Wir schließen uns der der Süd an und
packten unser Material zusammen, um
den Rest des Spiels im Stillen zu verfolgen. Für Gänsehaut sorgte abschließend
noch einmal das vom gesamten Stadion
vorgetragene „You´ll never walk alone“,
welches nicht zuletzt neben dem verstorbenem und dem zusammengebrochenem Fan, auch unserem Bruder
Lukas galt. Für das Spiel und somit

die 2:0 Niederlage interessierten sich
wohl nur noch die Wenigsten. Nach
den mit dem Abpfiff verbundenen
Gänsehautmomenten ging es zurück
zum Bus, um gegen Mitternacht wieder das goldene Mainz zu erreichen.
Von dort aus verstreuten sich die Leute dann recht schnell in alle Richtungen, schließlich ging es am nächsten
Morgen zur Arbeit oder in die Schule.

SV Werder Bremen GmbH & Co.
KGaA – 1. FSV Mainz 05 e. V. (1:1)

ren Köpfen, als sich die einen aus den
Federn, die anderen vom Platz an der
Theke gen Hauptbahnhof schwangen.
Hier wartete bereits unser Gefährt am
Gleis, welches sich innerhalb der fol-

Die Melodien des vorangegangen
Abends tummelten sich noch in unse7

genden Stunden entlang der Schienen
den Weg an die Weser bahnen würde.
Als großer Fan des Unterwegsseins und
mehr noch des Zugfahrens ließ ich mich
in einem Abteil auf einem der weichen,
staubigen Polster nieder, und genoss den
Ausblick, den Fahrtwind im Gesicht
und das Poltern unseres Jubiläumsexpresses anlässlich des 111. Geburtstages
unseres Lieblingsvereins. Die Theken
und Tanzflächen am Anfang und Ende
des Zuges erfreuten sich mit Fahrtantritt
bereits von äußerster Beliebtheit, und so
flossen die Prozente nur so die Kehlen
hinunter, was schon zu früher Stunde
für feuchtfröhliche Stimmung sorgte
– des einen Freud, des anderen Leid.
In Bremen angekommen erfolgte die
Strecke Bahnhof-Stadion via Shuttlebus,
was eine äußerst nervige Angelegenheit darstellte. Ebenso die alljährlichen

Kontrollen an den Stadiontoren. Auf
den Rängen dann ein passabler Auftritt
unsererseits, vor allem hinsichtlich der
Lautstärke – zu begründen in der hohen
Anzahl mitgereister Fans. Zweifelsohne
ein dicker Pluspunkt von gemeinsamen
Anreisen. Zu Spielbeginn zierte das 1.
FSV Mainz 05 e.V. Banner die oberen
zwei Meter des Gästegeheges, während
sich im Block zusätzlich zu dem üblichen Bild die extra angefertigten Fahnen zum 111. Vereinsjubiläum auftaten.
Das ein oder andere Lied ließ sich über
einen längeren Zeitraum halten. Auch
neue Melodien konnten ausprobiert
werden. Was den Heimbereich anging,
so stach nichts Besonderes heraus, was
es zu erwähnen gilt. In Anbetracht des
drohenden Abstiegs, hätte man von den
Bremern wohl eigentlich ein anderes
Maß an Lautstärke erwarten können.
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Auf dem Grün waren wir zu Anfang
überlegen, Werder aber kämpferisch.
Kurz vor der Halbzeit ging es etwas rund:
die Führung durch Baumgartlinger,
ein Kontakt zwischen Junuzovic gegen
Baumgartlinger, der Gräfe zum Pfiff veranlasst – fragwürdig. Pizarro trifft, und
schnappt sich damit den Vereinsrekord.
Nach dem fünfzehnminütigen Luftholen
Werder stärker, Nullfünf aber zwingender vor dem Tor. Chancen durch Latza
und Cordoba. Der Drang nach vorn
blieb sowohl für uns, als auch für unsere Gegenüber nicht von Erfolg gekrönt.
Freudig erwarteten uns die Verbannten
vor den Toren. Solch überschwängliche
Begrüßung verwirrte die Uniform-Menschen, um den unnötigen Tumult
zu veranstalteten, den sie wohl beabsichtigten, erreichten sie den Ort des
Geschehens glücklicherweise zu spät.

Zurück auf den Gleisen, lärmte der
Sound wieder ordentlich, leerten sich
die Flaschen und Becher; Feierwütige
tanzten und sangen, Erschöpfte ließen
sich in den ruhigeren Abteilen nieder,
es wurde geschnackt, diskutiert, getrunken, geraucht. Spätestens als „Twist and
Shout“ explodierte, die Zeilen mit den
letzten Kräften in die Nacht hinaus geschrien wurden, die Inneneinrichtung
als Rhythmusinstrument fungierte, das
Bier durch das Abteil schwappte, war
die Eskalation des Glücks vollbracht.
Da standen wir, pitschnass von Kopf bis
Fuß, Arm in Arm und wir wussten, hier
sind wir richtig. Für Immer Mainz 05!
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alles kommen sollte vor. Mit den Oi!s
von den Springtoifeln kam dann die
erste Truppe Veteranen auf die Bühne
und sofort sprang der Funke über. Ich
war begeistert und man merkte auch,
dass die Band einen unglaublichen Spaß
auf der Bühne hatte. Das Publikum ging
gut mit und so war auch leider schon
der Auftritt in meinen Augen viel zu
schnell zu Ende. Asozial & Pervers wars
trotzdem! Doch für mich sollte das eigentliche Highlight am heutigen Abend
mit Wilde Zeiten ja noch auf mich warten. Das mittlerweile gut angeschwitzte Publikum legte auch direkt mit den
ersten Takten wieder gut los und es
kam nochmal richtig Bewegung in die
Bude. Michel und Konsorten gingen
gut ab auf den Brettern im Baron und
so schrien viele die altbekannten Lieder
aus Leibeskräften mit. Irgendwann war
dann leider auch, wie es halt immer so
ist, der schönste Abend zu Ende und es
ging mit piependen Ohren für ein paar
kurze Stunden in die Federn, denn am
nächsten Morgen wartete ja schon mit
dem Sonderzug nach Bremen um den
FSV zu sehen das nächste Highlight.

ABGEHAKT
111 Jahre Mainz 05 - Das Konzert –
Nicht nur organisierte die Fanszene
zusammen mit den Supporters einen
Sonderzug nach Bremen, irgendwie
musste dieses Jubiläum noch das kleine I-Tüpfelchen bekommen. So wurde
für den Vorabend der Bremen Fahrt ein
Konzert auf die Beine gestellt, welches
wirklich einen bleibenden Eindruck bei
mir und wahrscheinlich jedem der da
war hinterließ. Im Baron auf dem Uni
Campus gaben sich an besagtem Abend
letztendlich drei Bands die Klinke in die
Hand. Dogman, die Mainzer Ur-Punks
Wilde Zeiten und Springtoifel! Gerade
die beiden letztgenannten sollten doch
den meisten in dieser Kurve ein Begriff
sein, zumindest sind vielen wohl Lieder
wie „Für immer Mainz 05“ von WZ im
Ohr. Der Abend stand unter dem Motto
gemeinsam die Lieder der vergangenen
Jahre zu singen und einfach eine geile
Zeit zu haben – und das wurde auch
getan. Den Anfang machten Dogman
und bereiteten das Publikum im prall
gefüllten Baron auf das was da noch so
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UNSERE KULTUR

te: Oi!-Ska-Rocksteady tutta la notte!

In der Vergangenheit haben wir uns in
dieser Rubrik wenn es um Platten ging,
ja bisher immer auf eine beschränkt – davon werde ich mich heute mal ein wenig
lösen. Die Band, um die es heute geht,
(ok, ich geb zu, das ist jetzt nicht schwer
zu erahnen) ist Los Fastidios. 1991 in
Verona gegründet, haben sich die Jungs
gerade in Fußballkreisen einen unangefochtenen Platz und Bekanntheitsgrad
erspielt. Zuerst möchte ich mit euch einen kurzen Blick auf das 2006er Album
„Rebels n Revels“ werfen. Musikalisch
bewegen wir uns bei den 13 Titeln in einer guten Mischung aus Oi! und einem
auflockernden Off-Beat. Gleich der erste
Track „Always with a beer in my hand“
hat absoluten Hymnenfaktor und geht
gut einprägend ins Gehör. Nummer
7 auf der Scheibe, der Song „3 Tone“
liefert dann auch gleich mal die eben
erwähnten Off-Beat Parts und versetzt
einen gedanklich direkt in ein entspanntes Sommerfeeling. Wie das Ox-Magazin mal so schön treffend formulier-

„Rebels n Revels“ reiht sich somit
soundtechnisch meiner Meinung nach
perfekt ein und ist ein würdiger Nachfolger zu „Siempre Contra“. Auch textlich bewegen sich die Antifa-Hooligans
auf gewohnten Gebieten wie dem Widerstand gegen Rassismus, Faschismus
– allerdings kommt auch eine Prise Spaß
nicht zu kurz. Rundum eine gelungene
Scheibe, die bei mir zum echten Dauerbrenner geworden ist. Nur ein paar
Monate nach dem Release ihres letzten
Albums „Let´s do it“ bringen die Veteranen aus Verona nun schon wieder eine
EP raus. Grund genug, sich die CD einmal genauer anzusehen. Immerhin zählen Los Fastidios in Fußballkreisen zu
der wohl bekanntesten Band ihres Genres. Meiner Meinung nach immer noch
vollkommen zu recht. Ja klar, ein paar
Leute werden sich in Besserwissermanier der lahmen „früher war alles besser“
Rhetorik bedienen. Dabei mitzumachen, ist mir persönlich aber zu läppsch
und übrigens halte ich das in diesem Fall
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auch einfach für falsch. Also Regler hoch
und los geht’s. Ihre neue EP „So rude, so
lovely“ kommt mit drei regulären und
fünf Bonus-Titeln. Produziert wurde
das Ganze, wie schon ihr Album zuvor,
von KOB-Records. Bei denen haben u.
a. auch the Offenders ihre letzte Platte
veröffentlicht. Die Cover dieser beiden
Veröffentlichungen sehen sich wohl
auch nicht zufällig ziemlich ähnlich.
Sind sie doch beide von Hamburger Tätowierern entworfen. An sich recht schickes Design also. Die ersten drei, also
die neuen Songs, bewegen sich soundtechnisch auf altem Gefilden. Klassischer 2Tone Ska, hinzu ein wenig mehr
Punk und leichten melodischen Anflügen von Hardcore. Wäre übrigens auch
interessant herauszufinden, ob ihnen
dieses Genre genauso gut stehen würde.

NH3 machen das ja zum Beispiel seit einiger Zeit schon sehr anhörlich. Wenn
es nach mir geht, dürfte es in Zukunft
ruhig noch mehr und deftigere Ausflüge
in diese Richtung gehen. Beim Rest der
EP, also bei den Neu-Interpretationen,
gibt es natürlich doch noch eine Schippe mehr Skinhead Reggae als auf „Let´s
do it“. Für diesen Sound haben sich die
Jungs Unterstützung vom Ex RED SKA
Keyboarder Da Veggent geholt. Ein absoluter Killer im Live-Programm und
auch auf der EP einer der besten Songs
ist aber die jetzt endlich aufgenommen
Los Fastidios Version Bella Ciao. Oder
anders gesagt die Version von Guns
of Brixton. Ein geiles Cover, das zwei
verdammt wichtige Lieder zusammenbringt. Auch inhaltlich ist das eine interessante Idee. Mein zweiter Favorit, noch
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mehr als auf „Let´s do it“ ist ihr Cover
zu Dirty Old Town. Neben the Pogues
sind Los Fastidios aber nicht die einzigen, die sich dieses Klassikers von den
Dubliners bedienen. Vielleicht hören
wir das Lied ja bald endlich im Stadion, mal sehen... Textlich und inhaltlich
gibt es aber auch nichts wirklich Neues
bei Los Fastidios. Ohne das wertend zu
meinen, spielen die Jungs weiter auf der
alten Leier „Liebe und Hass“: Die Liebe
zur Stadt, der Hass auf die Verhältnisse,

die Liebe für die „Klasse“, alles Ambivalente, das Bittersüße, Skinheads, Punks,
Hooligans rudegirls und rudeboys, der
working-class-Pathos der dem Ganzen
vom Natur aus inne wohnt wird auch
hier wieder transportiert. Wenn man
drauf steht gut, wenn nicht wird das
wohl irgendwann schwierig. Alles in allem keine schlechte Entscheidung sich
die EP zu holen. Trotzdem und deshalb bin ich noch mehr auf das neue
Album gespannt. Bis dahin, Let´s AFA!
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fordert, die die 50+1 Regel missachten,
bzw. umgehen. Diesem Antrag haben
sich nun auch VfB Stuttgart, Werder
Bremen, Hamburger SV, 1. FC Köln
und Hertha BSC angeschlossen. Dieses
Bündnis nennt sich „Team Marktwert“
und verlangt mehr Profit von Fernseheinnahmen für Traditionsvereine.
Es wird gewünscht, dass sich weitere
Vereine aus Liga 1 und 2 anschließen!

NEUES AUS
ANDEREN KURVEN
Fankongress
Am vergangenen Samstag fand in Hannover der Fankongress statt, der von
den überregionalen Bündnissen ProFans und Unsere Kurve organisiert
wurde. Mit Fan- und Vereinsvertretern
wurde u. a. über Kollektivstrafen und
das DFB-Sportgericht gesprochen.
Die Veranstalter hielten in ihrer Stellungnahme fest, dass die Wiederaufnahme des Dialogs erfolgreich war
und eine Folgeveranstaltung für den
Herbst diesen Jahres angepeilt wird.

Köln
Die Südkurve-Fans ließen letzte Woche
verlauten, dass an diesem Sonntag eine
Mottofahrt nach Sinsheim stattfinden
wird. Für die „Retro“-Tour ruft die Südkurve dazu auf, all jene, alte Fanartikel
einzupacken, die mehr Tradition haben,
als die gastgebende TSG Hoffenheim.
Eine witzige Idee – man ist gespannt auf
die Bilder vom kommenden Sonntag.

Chemnitz
Bei der Partie Chemnitz gegen Cottbus vergangene Woche gab es von den
beiden befreundeten Fanlagern eine
Spruchband-Aktion zu sehen. Auf zwei
zusammengehörigen Teilen las man:
„Fuck ISIS! Come And Fight Like Men!“
(Scheiß ISIS! Kommt und kämpft wie
Männer!), sowie: „Hooligans Will
Smash Your Cowardly Asses“ (Hooligans werden eure feigen Ärsche zerschlagen). Bedenkt man, dass diese Sprüche
aus Blöcken kommen, die beharrlich die
Meinung vertreten, dass Politik im Stadion nichts verloren habe, ist diese Aktion
ebenso heuchlerisch, wie sie peinlich ist.

Leipzig
Das Rechtshilfekollektiv Chemie Leipzig konnte vor einigen Tagen die erfreuliche Mitteilung machen, dass das
Verfahren gegen einen Chemie Fans wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingestellt wurde. Ein seitens
der Fans angefertigtes Video von der
polizeilichen Maßnahme ließ die Situation in einem differenzierten Bild erscheinen und bewahrte den Angeklagten vor einer Verurteilung. Dieser Fall
zeigt einmal mehr, dass es sehr hilfreich
sein kann, während einer Maßnahme
auch mal selbst die Kamera zu zücken.

Sankt Pauli
Schon vor einer Weile hat der FC St.
Pauli vor der DFL-Mitgliederversammlung den Antrag eingereicht, dessen
Inhalt weniger TV-Gelder für Vereine

Saarbrücken
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Wegen des Stadionbaus in Saarbrücken
trägt der FCS aktuell seine Regionalligaspiele im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen aus. Seither wurden
gegen mehrere Fans Aufenthaltsverbote
für Völklingen verhängt. Unter dem
Motto „Aufenthaltsverbot ist der Stimmungstod“ gingen die Ultras Virage
Est in der Partie gegen Waldhof Mannheim am vergangenen Samstag in einen 90-minütigen Stimmungsboykott.

UNTER FREUNDEN
US Casertana 1908 - Nach dem Auswärtssieg gegen Catania wurde eine
Woche danach im heimischen Stadio
Alberto Pinto SS Ischia Isolaverde vorstellig. Da die Konkurrenz im Rennen
um den Aufstieg weiterhin fleißig Punkte sammelt, waren die Casertani quasi
zum Siegen verdammt. Die Nervosität
war der Elf deutlich anzumerken, so
entwickelte sich eher ein Kampfspiel als
ein ansehnliches Fußballspiel. Durch
einen Doppelschlag, kurz vor der Pause
sowie direkt nach Wiederanpfiff, konnte
der Gegner mit 2:0 bezwungen werden.

Amsterdam
Fans von Ajax Amsterdam haben eine
Petition gestartet, nach der die Amsterdam ArenA in Johan-Cruyff-Stadion
umbenannt werden soll. Die vor kurzem verstorbene Fußballlegende spielte elf Jahre lang für Ajax und trainierte
die Mannschaft zusätzlich drei Jahre
lang. 58.000 Unterschriften wurden
bereits gesammelt, allerdings stehen bis
zur Umbenennung noch einige bürokratische Maßnahmen und das Einverständnis von Cruyffs Familie aus.

Die Woche drauf stand das Derby gegen
Benevento Calcio vor der Tür, ebenfalls
auch ein direkter Konkurrent im Kampf
um den Aufstieg. So machten sich über
1.000 Tifosi der Rossoblu auf den Weg
nach Benevento. Zum Intro gab es im
Gästeblock eine Zettel-Choreo zu bestaunen. Im Gegensatz zu der Mannschaft legten die Casertani einen sehr
guten und geschlossenen Auftritt hin.
Auf dem Rasen bekam das Team über
90 Minuten einfach nichts auf die Kette – das Prädikat Arbeitsverweigerung
ist an dieser Stelle noch als Kompliment zu werten. So setzte es eine mehr
als verdiente 6:0 Derbyniederlage. Dass
die Gemüter der mitgereisten Casertani
mehr als erhitzt waren, versteht sich von
selbst. Nach dem Spiel kam es vor dem
Stadion noch zu mehreren Kämpfen
mit den Bullen sowie den Beneventani.
In der Woche nach der Partie ging es in

Wien
Nachdem die Ultras von Rapid Wien
beim Euroleague-Spiel in Valencia
verboten bekamen, ihre eigene Zaunfahne zu hängen, zierte beim Rückspiel ein großes Spruchband mit der
Aufschrift „Puta Valencia“ den Zaun
der Heimkurve. Für diese Aktion wurde Rapid nun von der Uefa zu einer
Geldstrafe von 20.000 Euro verurteilt.
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Caserta hoch heiß her. Von „das Spiel
war gekauft“ bis hin zu „der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr“ war
alles dabei. Die Versager wurden zu Beginn der Woche beim Training von einer
Abordnung Ultras gestellt und durften
sich einiges anhören. Die Tage danach
wurde das Vereinsgelände sowie Training von der örtlichen Polizei bewacht,
hatten sich einige Spieler öffentlich beklagt, man sei verbal bedroht worden.
Im Zuge des ganzen Chaos wurde auch
wieder das alte Thema Präsident Lombardi ausgepackt, bleibt er über die
Saison hinaus im Amt, tritt er zurück,
wollte er etwa das man das Spiel verliert, da er auch Anteile von Benevento
Calcio besitzt – somit war die Woche
bis zum nächsten Spiel mit reichlich

Zündstoff versehen. Und sei dies noch
nicht genug gewesen, verkündete die
Staatsmacht zwei Tage vor dem Auswärtsspiel bei A. S. Martina Franca 1947
ein komplettes Gästeverbot für die Rossoblu – begründet wurde dies aufgrund
der Ausschreitungen in Benevento.
Die Mannschaft von Trainer Nicola Romaniello musste diese Partie unbedingt
gewinnen, wollte man den Rückstand
zur Tabellenspitze verringern. Nach 90
Minuten lautete das Resultat 1:1. Die
Casertani lagen lange Zeit verdient in
Führung und bekamen durch einen individuellen Fehler in 92 Minuten den
Ausgleich eingeschenkt. Der geneigte
Fußballexperte wird sich denken können
was einen Tag später offiziell verkündet
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wurde – richtig der Trainier Romaniello wurde von seinem Amt entbunden
und mit sofortiger Wirkung entlassen.

mehr als spärlich besetzt, fanden sich
letztendlich nur ca. 300 Zuschauer ein.
Das Team der Rossoblu zeigte an diesem
Tag unter der Leitung des neuen Trainers Andrea Tedesco die bislang stärkste
Leistung in der Rückrunde, so fertigte man Akragas souverän mit 4:0 ab.
Nach diesem Spieltag belegen die Casertani den vierten Platz, der Rückstand
zum Tabellenführer Benevento beläuft
sich aktuell auf 6 Punkte, die verbleibenden Spieltage dürften somit mehr
als spannend werden – Forza Falchi!

Am Gründonnerstag vor Ostern stand
das Heimspiel gegen SS Akragas an,
leider ließen sich die Bullen erneut was
einfallen und gaben zum Wochenbeginn bekannt, dass es keinen freien Kartenverkauf für die Partie gäbe, lediglich
die Dauerkartenbesitzer erhalten Zutritt
zum Stadion – Polizia Merda! Aufgrund
dieser willkürlichen Maßnahme entschied sich die Kurve unter der Führung
von Fedayn Bronx 81 dem Spiel fern zu
bleiben, die Haupttribüne war ebenfalls

Caserta é Magonza –
Liberta per gli Ultras!
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FC Iraklis 1908 - Seit wir das letzte Mal
über unsere Freunde aus Saloniki berichtet haben, hat sich einiges getan was die
griechische Liga und den Pokal betrifft.
Nachdem es letztes Jahr bereits schwere
Ausschreitungen durch Panathinaikos
Fans beim Spiel gegen Olympiakos gab,
eskalierte es nun im Pokal Spiel zwischen Paok und Olympiakos. Das Spiel
wurde in der 89. Minute abgebrochen.
Erneut gab es Ausschreitungen in einem
Spiel, in dem der Gegner Olympiakos
hieß. Die griechischen Szenen werfen
Olympiakos Korruption vor und sind
ganz besonders schlecht auf deren Präsident zu sprechen. Dieser zahlt wohl
auch ganz gern mal etwas mehr Geld für
einen Sieg vom seinem Verein. Nachdem das zweite Pokalspiel zwischen
AEK und Atromitos erst gar nicht angepfiffen wurde, war jeden klar, dieses
Jahr wird es keinen Pokalsieger geben.
Jedoch herrschte einige Tage Unsicherheit wie es in der Liga weiter gehen soll,
bis man sich dann dafür entschied, die
Liga erst einmal wie gehabt weiter laufen
zu lassen, bis auf das Spiel Ira-Olympiakos – der Verband dort befürchtete ähnliche Ausschreitungen. Das Spiel wurde
erst einmal auf den 06.04. verschoben.

in Rückstand, was die Anfangseuphorie natürlich erstmal dämmte. Jedoch
war dieser Rückstand nicht von langer Dauer, da der Top Scorer Vellios in
der 28. Minute zum 1:1 ausglich. Dieses Ergebnis war auch der Endstand
in einem eher chancenarmen Spiel.
Mit dem Punkt in der Tasche, machte man sich eine Woche später zu den
grün-weißen Athenern. Jedem Anhänger und Sympathisant von Iraklis
war schon vor der Partie klar, dass es
enorm schwer wird, gegen diese starken Athener etwas Zählbares mit nach
Thessaloniki zu nehmen. Und so kam
es dann auch. Bereits in der 9. Spielminute geriet man 1:0 in Rückstand, was
gleichzeitig auch der Startschuss für das
0:4 Endergebnis aus Sicht von Ira war.
Dieses Spiel war natürlich nicht sonderlich förderlich für das eigene Selbstvertrauen, jedoch steht kommenden
Sonntag wieder ein Spiel mit einem
Gegner auf Augenhöhe an, mit diesem
unser FSV in der Vergangenheit eher
schlechte Erfahrungen machen mussten. Der Gegner heißt Asteras Tripolis.
Vamos Hercules!

Nachdem die Elf in Blau-Weiß nun eine
Woche pausieren musste, stand wieder
ein Heimspiel gegen veria an. Das Team
war guter Dinge wieder einen Dreier
Zuhause einzufahren, da man in der
Vergangenheit immer mit etwas Zählbarem aus den Spielen mit veria rausging.
Jedoch geriet Ira schon in der 9. Minute
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Liebe Mainzer Ultras,
jetzt sind es schon ein paar Wochen her, dass Lukas nicht mehr da ist.
Immer noch ist es so unwirklich. Oft haben wir das Gefühl, es wäre an
der Zeit, dass er wieder heimkommt. Aber er kommt nicht. Der Besuch an seinem Grab lässt es zur Gewissheit werden: sein Platz bleibt leer.
Es war eine bewegende Trauerfeier. Wir waren und sind immer noch überwältigt
von eurer großen Anteilnahme. Damit hatten wir nicht gerechnet. Wir wussten
ja auch nicht, wie beliebt Lukas in euren Reihen war und für was er sich alles engagiert hat. Aber es tut gut. Es tut gut zu erfahren, dass er so viel Anerkennung hatte.
DANKE wollen wir sagen für euer zahlreiches Kommen zu Requiem und
Beerdigung. So viele – junge – Menschen haben Kirche und Friedhof in
Klein-Welzheim noch nicht gesehen. Danke für all die Vorbereitungen und
Mühen die ihr euch gemacht habt um Lukas so würdevoll zu verabschieden.
Danke, dass ihr ihn ‚getragen’ habt. Als Freund im Leben... und zu seiner letzten
Ruhestätte. Danke auch für all die Aktionen vor, während und nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Abend der Beerdigung. Wir haben alles am
Fernseher verfolgt und sind stolz darauf, dass unser Lukas solche Freunde hatte.
Danke wollen wir auch sagen für die vielen Momente des Gedenkens und vielleicht eines unausgesprochenen, stillen Gebetes für ihn. Lukas war einer von euch.
Für seine Ultras und Mainz 05 hat er gelebt. Es ist uns ein starker Trost, dass er in
euch so viele gute Freunde und Weggefährten hat – auch über den Tod hinaus.
Sein Platz bleibt leer, aber in unseren Herzen lebt er weiter.
Danke für alles.
Thank you for the golden moments.
Eure
Gerti, Simon & Sarah Hüfner
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SA 09/04 14:00 1. FSV Mainz 05 e. V. Amas – Fortuna
Köln Spielbetriebs GmbH
Bruchwegstadion
SA 09/04 18:30 VfL Wolfsburg-Fußball GmbH –
1. FSV Mainz 05 e. V.
Stadion im Allerpark
SA 16/04 14:00 VfL Osnabrück GmbH und Co. KGaA
– 1. FSV Mainz 05 e. V. Amas
Stadion an der Bremer Brücke
SO 17/04 17:30 1. FSV Mainz 05 e. V. – 1. FC Köln
GmbH & Co. KGaA
Stadion am Europakreisel
SA 23/04 14:00 1. FSV Mainz 05 e. V Amas –
Sportverein Stuttgarter Kickers e. V.
Bruchwegstadion
SO 24/04 17:30 Eintracht Frankfurt Fußball AG –
1. FSV Mainz 05 e. V.
Waldstadion
SA 30/04 14:00 VfR Aalen 1921 e. V. –
1. FSV Mainz 05 e. V. Amas
Städtisches Waldstadion Aalen
SA 30/04 15:30 1. FSV Mainz 05 e. V. –
HSV Fußball AG
Stadion am Europakreisel

