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hergesehen aus den Fugen. Als wir vom
Tod unseres Bruders Lukas erfuhren,
wurde das Geplätscher zum reißenden
Strom, der jede Lappalie, jede Normalität hinfort spülte. In Worte zu fassen,
was genau da mit uns geschah, scheint
immer noch unmöglich, aber eines kann
ich sagen: wenn wir in diesem Jahr eines
gelernt haben, dann stark zu sein. Gemeinsam und für einander stark zu sein.
Das ist Lukas‘ Vermächtnis und es ist
ein großes! Und als man zum ersten Mal
wieder einen Gedanken an den Ligaalltag verschwendete, rieb man sich verwundert die Augen: das Team war drauf
und dran, mal wieder international zu
spielen. Im Windschatten der Großen
und Reichen nistete man sich klammheimlich im Bereich der Euroleague(quali)-Plätze ein und der Abstand zum
Tabellenmittelfeld wuchs und wuchs.

INTRO
Gude Kurvengänger,
was für eine wahnsinnige Saison da hinter uns liegt, werden wir wohl erst mit
ein paar Wochen Abstand so richtig
fassen können… aber ich wage mal einen ersten Versuch. Es begann wie immer und kam so viel anders, als wir uns
jemals hätten vorstellen können. Wir
wollten stimmungsmäßig endlich einen
Stein ins Rollen bringen, um den Zustand der Trägheit am Europakreisel zu
überwinden und wieder Feuer in dem
Laden hier zu entfachen. Wir diskutierten, stritten und tüftelten. Schließlich
testeten wir im Pokal gegen die Münchner Löwen eine mögliche Lösung. Frühes Pokal-Aus, wie gesagt, es begann
wie immer. Besuche aus/in Italien und
Griechenland, während die Saison doch
ziemlich positiv vor sich hin plätscherte. Und sie plätscherte auch weiter, als
die ersten Gerüchte um den Weggang
von Christian Heidel laut wurden. Ein
Abschied den er, wie so viele seiner
Schützlinge vor ihm, irgendwann bereuen wird. Keine Lappalie für unseren
kleinen Verein, der sich – entgegen dem
Standard – immer durch Zusammenhalt
und gegenseitigem Vertrauen innerhalb
der Führungspositionen ausgezeichnet
hat. Aber auch der FSV ist erwachsen
geworden und schwimmt nun mit im
Strom des Business. Ohne wirkliche Sorgen überwinterte man im Tabellenmittelfeld und erwartete eine Rückrunde
ohne große Aufreger. Doch noch Ende
Januar geriet unsere Welt völlig unvor-

Und nun stehen wir hier. Es ist der letzte Spieltag und wir haben ein Ziel vor
uns, das noch nie erreicht wurde. Direkte Qualifikation zur Gruppenphase
der Europaleague. Kein einzelnes Spiel,
das zur absoluten Euphorie einlädt
und in der totalen Frustration endet.
Kein klägliches Ausscheiden gegen unterklassige Vereine am Ende der Welt.
Stattdessen die Chance auf drei Spiele,
verteilt auf ganz Europa. Stadien, die
viele von uns noch nie betreten haben.
Teams, gegen die man vielleicht nur
ein (bzw. zwei) Mal im Leben antritt.
Ja, die Jungs haben uns in den letzten
Wochen gegen Köln, Frankfurt und
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Hamburg wieder leicht ergrauen lassen,
aber die Chance ist immer noch da und
sie könnte nicht besser sein. Die Jungs
wollen es, Kuhni will es, wir wollen es.
Und unser Job ist es heute, für diese
Sensation nochmal 90 Minuten lang
alles, aber auch wirklich ALLES zu geben! Wir wollen es so sehr! Wir wollen
Choreos machen! Wir wollen uns gelbe
Scheine besorgen und nicht wissen, wie
wir die dritte Auswärtsfahrt nach wasweißichwohin noch irgendwie bezahlen
sollen. Wir wollen Geschichten über
unsere Reisen schreiben. Wir wollen Lukas‘ Fahne durch Europa tragen! Es ist so
schön, Mainz 05 zu sein und noch nicht
alles erlebt zu haben… heute Vollgas für
den nächsten Eintrag im Poesiealbum!

Heimspiel gegen Hamburg. 2 Mal haben wir die Chance liegen lassen, uns
Platz 4 oder 5 zu schnappen und so
standen wir vor diesem Spiel auf dem
6. Rang. Als wir uns am Samstagvormittag am gemeinsamen Treffpunkt von
USM und Subciety einfanden, blickte
man überwiegend in müde Gesichter.
Grund hierfür war der vorangegangene
Abend, an dem man sich beim Karaoke Abend der HKM gemeinsam auf
den Spieltag einstimmte. Nachdem alle
langsam angekommen waren, ging es
dann gemeinsam in Richtung Bruchweg, wo schon ein Frühstücks-Buffet
(dessen Gewinn an die Fanhilfe ging)
auf uns wartete. Neben den üblichen
Aktivitäten, die es am Bruchweg regelmäßig gibt, war das eine nette Abwechslung und ganz nebenbei konnte man
auch noch etwas Gutes tun. Kurz vor 13
Uhr ging es dann für uns in Richtung
Europakreisel, vorbei an Lukas‘ Graffiti. Als wir auf der Uni waren, stimmten
wir uns gemeinsam schon einmal auf
das kommende Spiel ein und motivierten uns gegenseitig, da es für uns und
den Verein heute um eine ganze Menge
ging. Denn mit einem Sieg hatte man
schließlich (mal wieder) die Chance, sicher in den Europapokal einzuziehen.

Lukas lebt – weil wir Dich lieben!
Ultras Mainz
PS.: Und vergesst nicht, dass die große
Party noch nicht heute Abend, sondern morgen beim Benefizspiel der
Traditionself gegen Ente Bagdad am
Bruchweg steigt! Es wird bunt, lecker,
sportlich, interessant und musikalisch!
Kommt vorbei und bringt alle mit,
die ihr kennt. All different – all equal!

Um auch die Mannschaft richtig heiß
zu machen und ihnen zu zeigen, dass
es heute um wirklich viel ging, zeigten
wir zum Aufwärmen der Mannschaft
ein großes Spruchband mit der Aufschrift „Wir schreiben Geschichte heute“. Dieses Spruchband wurde unten
am Zaun aufgehängt, die Szene Mainz

RUCKBLICK
1. FSV Mainz 05 e. V. – HSV Fußball
AG (0:0)
2:3 gegen Köln, eine Woche später 1:2
im Derby gegen Frankfurt und jetzt ein
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stellte sich jedoch, wie schon beim Spiel
gegen Köln, wieder in die Mitte der
Tribüne. Da es in den eigenen Reihen
noch einige Unentschlossene gab und
gibt was das Hochstellen betrifft, wurde gemeinsam beschlossen, das Experiment noch bis zum Ende der Saison
fortzuführen und dann im Sommer
zu entscheiden, wie es am Europakreisel stimmungsmäßig weitergehen soll.

tivierend, denn jetzt hieß es, alles dafür zu geben, dass wir nächste Saison
im Europapokal spielen können, dass
wir nächste Saison mit unseren Fahnen
und Schals ganz Europa zeigen können: Lukas lebt – weil wir dich lieben!
Zum sportlichen Aspekt des Spiels
braucht man nicht viel zu sagen. Von
unserer Mannschaft ebenso wie von den
Hamburgern ein unfassbar schlechtes
Spiel, das dadurch gekrönt wurde, dass
Cordoba den Ball kurz vor Abpfiff am
leeren Tor vorbei schoss. Ich rede mir bis
heute noch ein, dass ich diesen Ball reingemacht hätte. Die Stimmung auf unserer Seite fand ich hingegen mal richtig
stark, auch als ich mich nach dem Spiel
mit einigen anderen unterhielt, konnte
mir dies bestätigt werden. Die Hamburger habe ich persönlich nicht gehört,

Zum Einlaufen der Mannschaften zeigten die Hamburger Ultras das Spruchband „Lukas lebt“, was mich in diesem
Moment sehr nachdenklich werden
ließ. Knappe 3 Monate ist es her, dass
Lukas nicht mehr unter uns ist, aber
irgendwie kann man es immer noch
nicht fassen, dass er nie wieder neben
uns stehen wird. Für mich persönlich
war dieser Moment aber auch sehr mo-
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zumindest nicht während des Spiels.
Nach dem Abpfiff allerdings feierten die
Gäste in unserem Stadion ihren Klassenerhalt – aber gut, irgendwann gewöhnt
man sich dran, dass die jedes Jahr noch
irgendwie den Kopf aus der Schlinge
ziehen. Als dann nach Abpfiff die Tabelle auf den Videoleinwänden eingeblendet wurde, hatte ich die Schnauze voll,
denn wir waren auf Platz 7 abgerutscht.
Dreimal die Chance auf einen direkten
Euroleague-Platz gehabt, dreimal vergeigt. Unumstritten ist diese Saison eine
absolut fantastische, aber der Verlauf
der letzten Wochen enttäuschte mich
doch ein bisschen und weckte bei so
manchem auch die Befürchtung, selbst
den Qualifikationsplatz 7 noch herzuschenken. Nach dem Spiel ging es für
uns relativ schnell in die Stadt zurück,

wo man die Stadionverbotler wieder begrüßen konnte. Für den guten Zweck
gab es in den eigenen Räumlichkeiten
Gegrilltes, Cocktails und Musik, sodass es für alle doch noch zu einem versöhnlichen Abschluss des Abends kam.

VfB Stuttgart 1893 e. V. – 1. FSV
Mainz 05 e. V. (1:3)
Das gewöhnliche WET-Unterfangen
musste auch diese Spielzeit ausfallen,
jedoch nicht aufgrund zug-unzumutbarere Terminierung, sondern aufgrund
einer gemeinsamen Warm-up Tour zum
Europa-Endspurt. Für knappe vierzig
Kronen rollten wir also in unserem Ge5

fährt gen Süden. Zwischenstopp Marbach – Taschen packen, umsteigen. Von
hier aus schipperten wir über den Neckar
und zwischenzeitlich konnte man meinen, die Zeit bliebe stehen. Der sommerliche Himmel war heftigst am Scheinen,
die Wasseroberfläche glitzerte im Licht
und um uns rum nichts als sattes Grün.

Mit der näher rückenden Ankunft
fing die Vorfreude an sich breit zu machen und so trugen vereinte Stimmen
unsere Lieder erst in den Fahrtwind
und schließlich auch uns vom Wasser ins Rund. Eine prägsame Szenerie, die exakt das verlauten ließ, was
in diesem Moment in der Luft lag.

Abseits des paradiesischen Sonnendecks
sah die Welt ganz schnell, ganz anders
aus. Das Schiffskonstrukt war für unsere Zwecke eher suboptimal, 70 Prozent waren eher mehr so überdacht,
und aus unsäglich schlechten Lautsprechern lärmte noch unsäglichere Musik.
Hier zog sich das gediegene Vorwärtsschwimmen doch sehr ordentlich und
so diente ein kurzweiliger Aufenthalt
im Schatten meist lediglich der Stabilisierung des angeschlagenen Kreislaufes.

Bevor sich die Schlangen an den Einlasskontrollen bildeten, präsentierte
man per Spruchband fix die Fakten zu
dem Kostenpunkt am heutigen Fußballnachmittag, da man die rot auf
weiße Kritik seitens des VfB im Stadion verboten hatte. So verweilte unsere
Feststellung „Spielen wie ein Absteiger – kassieren wie ein Meister“ gut
leserlich eben vor dem Gästeeingang.
Erst einmal im Block angekommen, war
noch reichlich Zeit, von der wiederum
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viel zu viel für die Materialkontrolle
draufging. Die Einführung in die Partie ergänzte man mit den Logofahnen.
Zack, dann sicherten sich die anderen tatsächlich gefühlt mit Anpfiff das
1:0. Ärgerlich – aber immerhin hatte
man nun selbst keine Führung zu verschenken wie in den vergangenen Spielen. Wer mit diesem oder ähnlichem
Optimismus heute an die Partie ging,
wurde dann tatsächlich vor der Pause noch von Malli belohnt. Ausgleich!

oben. Zu eintönig war das Ganze, ja irgendwie langweilig, Lautstärke alleine
machte es an diesem Tag nicht. Optisch
blieb aufgrund des besten Wetters und
dem dringlichen Verlangen nach Europa, wenig Spielraum, denn was anderes,
als sich Mensch an Mensch in die Reihen zu fügen blieb nicht übrig. Wobei,
da das in Anbetracht des unbedingt-gewinnen-Müssens auch alles andere als
schlecht war, erfreute man sich doch an
dem rot-weißen Meer an Anhängern –
gerne jedes Auswärtsspiel dieser Zulauf!
Die Canstatter Kurve trat heute komplett in weiß auf, was optisch einiges
her machte. Choreo und Spruchbänder blieben aus. Man wollte wohl lediglich durch Präsenz überzeugen
– ging so. Lautstärkemäßig, vor allem nach Ausgleich und Rückstand

Stimmungstechnisch war natürlich jetzt
einiges drin, immerhin waren die Nullfünfer jetzt am Zug, Europa noch nicht
verspielt, trotz der Pleiten der letzten
Wochenenden. Das spürte man auch
im Block. Bis zum Attribut überragend
ließen wir dann aber noch gut Luft nach
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kaum noch etwas zu vernehmen.

Sauber die Partie gedreht und das Ergebnis dann auch mal über die gesamte Spiellänge gehalten. Nichts konnte uns jetzt noch halten. Unterwegs
auf dem Heimweg erreichte uns die
Nachricht, dass wohl auch das Team
feierwütig ist und so traf man sich gemeinsam zu früher Stunde – für die
Rückkehr von einem Auswärtsauftritt
– am Bruchweg ein. Der Verein hatte zu diesem Anlass freundlicherweise
diverse kühle isotonische Getränke für
lau bereitgestellt und die luden eine
Vielzahl der unseren zu einem längeren
Verbleib am Bruchweg ein. Doch bei
all der Euphorie sei erwähnt: ein Spiel
bleibt ja noch zu gewinnen, Freunde!

Zum Wiederanpfiff prangte im oberen
Blockteil ein Endspurt nach Europa und
der war nun ausgerufener denn je! Leider blieb wegen Choreo-Verbot seitens
der Absteiger nur dieses Spruchband
von der geplanten Subciety-Choreo übrig. Supportmäßig stieg man dann auch
ganz gut ein, so hielt sich „Fußballsportverein Allez!“ ewig und hallte über unsere Köpfe hinweg und ließ ein wenig
träumen. Zehn Minuten etwa, dann
riss Cordoba uns mit seinem Treffer in
die Realität zurück, und die gefiel. Die
Führung – jetzt bloß nichts verspielen.
Tatsächlich lief es am heutigen Tage mal
nicht wie immer, sondern mal richtig
gut. Mit gutem Abstand zum Schlusspfiff legten wir noch einen drauf. Ganz
im Ernst, wer hätte damit gerechnet?
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lerweile ja auch jedem klar sein. Kurz
gesagt: Rebellion gegen bestehende Normen und ein ausgeprägter D.I.Y. Gedanke. Wer dazu noch ein paar Worte lesen
will, dem seien die vergangenen Ausgaben der Blockbildung ans Herz gelegt.

UNSERE KULTUR
Madball „Set it off“ – Heute haltet ihr
die letzte Blockbildung für die Saison 2015/16 in den Händen. In dieser
Rubrik habt ihr im Laufe der Monate mal was auf die Ohren bekommen,
mal was zu Lesen mit auf den Weg gegeben bekommen und mal gab‘s nen
Film. Ich hoffe, dass einige von euch
was mitnehmen konnten und so gelernt haben, die Zusammenhänge
der Subkulturen besser zu verstehen.

Doch genug Palaver, steigen wir jetzt
mal richtig ein... Auf dem Plattenteller dreht sich heute das erste richtige
Album der Band „Set it off“ aus dem
Jahre 1994, welches direkt bei Roadrunner Records erschien. Der Long Player
beginnt im Titeltrack mit einer urbanen Atmosphäre, viele Geräusche und
Menschen, die sich beleidigen. Dann
die gesprochenen Worte „We don‘t fake
it, we just take it“ – und los geht‘s. Der
Track knallt einem zwar nicht direkt
um die Ohren, aber geht doch ziemlich groovig rein. Der zweite Track auf
der Scheibe ist „Lockdown“. Auch eins
der bekannteren Lieder der Jungs aus
New York. Beim ersten Hören hatte ich
so ein bisschen den Eindruck, dass mir
hier Slayergitarrensounds aus der God
Hates Us All Zeit im Hardcore Gewand
präsentiert werden. Textlich bewegen
sich Madball hier auf leicht verständlichem Terrain, in erster Linie handelt
Lockdown vom Freiheitsgedanken und
einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn.
Richtig eingängig geht es dann auch bei
den Dauerbrennern „Down by law“ und
„Spit on your Grave“ zu, Lieder Nummer 8 und 9 auf der 14 Songs fassenden Scheibe. Diese beiden Lieder zählen
heute eigentlich auch schon zum festen
Repertoire der Band. Gerade „Down by
Law“ hat für mich einen ziemlich inter-

In der heutigen Ausgabe wollen wir an
dieser Stelle nochmal die Musik sprechen lassen: Nachdem wir in der Vergangenheit hier schon mehrere Hardcore
Bands hatten, die auf ihre Art und Weise einen riesigen Einfluss auf die Szene
hatten und weiterhin haben, fiel das Los
dieses Mal auf Madball. Nachdem wir ja
schon vor kurzem Agnostic Front vorgestellt hatten, sollte gesagt sein, dass diese
zusammen mit eben Madball und Sick
of it all die Speerspitze des New York
Hardcore und die Vorreiter aus den 80er
Jahren bilden. Ein weiterer Funfact,
den man vielleicht mal im Hinterkopf
behalten kann ist, dass Madballs Sänger Freddy Cricien der Halbbruder von
Roger Miret ist, seines Zeichens Sänger
von Agnostic Front. 1988 gründete sich
Madball in New York City – Cricien
selbst war dabei erst zwölf Jahre alt. Die
Beweggründe für die Musikrichtung, in
die sich die Band entwickelte und was
alles dahintersteht, sollte nach der ca.
dritten HC Band in dieser Rubrik mitt9

essanten Rhythmus und das ganze Stück
ist einfach ziemlich catchy geworden,
ohne etwas an der Härte einbüßen zu
müssen. In allen Songs wird ein Zusammenhalt unter Brüdern propagiert, ein
füreinander einstehen und sich aushelfen, genauso wie ein Kampf gegen Ungerechtigkeit (no peace without justice)
– Werte, die sich so auch unter Ultras
und in den meisten Subkulturen wiederfinden. Alles in allem kann ich nur
sagen, dass „Set it off“ eine absolut hörenswerte Scheibe ist, die nach ein paar
Durchgängen immer mehr an Fahrt
gewinnt und auch einige Kracher der
Band beinhaltet. Wer also als aufmerksamer Leser schon Agnostic Front und
ähnliches gefeiert hat, der sollte Madball
auf jeden Fall mal eine Chance geben.

Ingolstadt
Während die Bayern am vergangenen
Wochenende beim FCI ihren nächsten
Meisterschaftstitel feierten, machten die
Ingolstädter per Spruchband auf den
anstehenden Wechsel ihres Trainers zu
Red Bull Leipzig aufmerksam. Nach
einer Choreo der Schanzer mit Folienbahnen und Fahnen, zeigten sie mehrere
Spruchbänder, die an Ralph Hasenhüttl
adressiert waren „Der wahre Charakter
zeigt sich zum Schluss... Du hast keinen!“, sowie „Lieber Rangnicks Hofnarr
als König der Schanzer?“ ...nicht nur
Füchse, sondern auch Hasen müssen
wohl tun, was sie tun müssen...
Münster
Der Verein Preußen Münster hat vor
einigen Tagen in einem offenen Brief
an den WDR bzw. das Programm „Lokalzeit Münsterland“ auf deren Berichterstattung über die Fans von Preußen
Münster reagiert. In der Sendung viel
u. a. der Satz „Statt im Stadion Krieg
zu veranstalten, wäre es doch viel schöner, im Biergarten zu sitzen!“. Völlig zu
Recht kritisiert der Verein diese Formulierung und weist die Redaktion darauf
hin, dass Journalisten aufgrund täglicher
Berichterstattung wissen sollten, wann
von „Krieg“ die Rede sein sollte – und
wann eben nicht. Eine lobenswerte Aktion des Vereins, der sich als einer von
wenigen vor seine Fans stellt und eine
völlig unverhältnismäßige Darstellung
nicht, wie sonst üblich, unkommentiert
lässt oder gar noch befeuert.

NEUES AUS
ANDEREN KURVEN
Berlin
Am vergangenen Wochenende überzeugte die Herthaner Ostkurve mit einem großen Chaos-Intro gegen die Lilien aus Darmstadt. Zudem wurde seitens
der Fanszene die großartige Summe von
36.000 Euro an die „Deutsche Stiftung
für junge Erwachsene mit Krebs“ überreicht. Diese war bei der bereits erwähnten alljährlichen Aktion „Spendet Becher
– Rettet Leben“ beim Heimspiel gegen
den FC Bayern zusammengekommen.
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führen, dass Stadionverbote in Zukunft
wesentlich später und zunehmend auf
fundierten Grund- bzw. Beweislagen,
also weniger willkürlich ausgesprochen
werden. Ob sich diese Tendenz bewahrheitet, wird sich allerdings erst zeigen,
wenn die Berufung seitens der Kölner
Polizei ausbleibt.

Gera
Vergangenen Mittwoch zeigten die Ultras 99 Gera eine große Pyroshow mit
viel schwarzem Rauch und einigen Fackeln. Der Verein BSG Wismut Gera
hat sich nun öffentlich von seinen Ultras distanziert und die Gruppe für die
restlichen Heimspiele aus dem Stadion
verbannt. Wer auf die nötige Unterstützung im Überlebenskampf in der Oberliga Nord-Ost verzichten kann, muss
sich seiner wohl sehr sicher sein…

UNTER FREUNDEN

Darmstadt
Vorstand, Mitglieder und Aufsichtsrat
haben sich nach einer Prüfung bezüglich
einer möglichen Ausgliederung der Profimannschaft in eine Kapitalgesellschaft
nun gemeinsam dazu entschlossen, diesen Schritt vorerst nicht zu gehen und
ein eingetragener Verein zu bleiben. Ein,
vor allem für die Fans, sehr begrüßenswerter Schritt – insbesondere in einer
Zeit, in der im Fußball kaum noch etwas anderes zu zählen scheint, als die
bedruckten Scheine.

US Casertana 1908 - Vor zwei Wochen
mussten unsere Freunde zum Auswärtsspiel nach Messina. Mit einigen Kleinbussen machte man sich auf den Weg,
im Auswärtssektor dürften es ca. 35
Casertani gewesen sein. Die Marschroute für die Partie lautete mindestens
einen Punkt mitnehmen und somit weiterhin den Playoff-Platz 4 verteidigen.
Die Rossoblu konnten bereits nach vier
Minuten in Führung gehen und hielten
diese auch sehr lange, ehe Messina in der
70. Minute der glückliche Ausgleich gelang – was auch der Entstand sein sollte.

Köln
Das Kölner Verwaltungsgericht hat
vergangene Woche die telefonische
Weitergabe der Polizei an einen Fußballverein und das daraus resultierende
Stadionverbot für einen Kölner Fan für
rechtswidrig erklärt. Anfangsverdacht
und Formulare der Polizei reichen künftig nicht mehr für ein Stadionverbot
aus, sondern nur ein durch die Staatsanwaltschaft eingeleitetes Ermittlungsverfahren. Möglicherweise wird das dazu

Am letzten Spieltag wurde Paganese
Calcio im Stadio Alberto Pinto vorstellig, man ging mit 3 Punkten Vorsprung
auf den Tabellenfünften Cosenza in die
Partie. Über die volle Distanz von 90
Minuten zeigte die Mannschaft von
Trainer Romaniello ein starkes Spiel
und gewann absolut verdient mit 4:2.
Dieser Sieg bedeutet Platz Vier in der
Tabelle und die sofortige Teilnahme an
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den Aufstiegs-Playoff. Dort trifft man
am Sonntag auf den Tabellenzweiten
der Gruppe A Pordenone Calcio. In
der ersten Playoff Runde wird es kein
Rückspiel geben – bleibt zu hoffen,
dass die Rossoblu bei einem starken
Gegner nicht unter die Räder geraten
und nach 90 Minuten plus x als Sieger vom Platz gehen. Forza Casertana!

Schultern der Spieler fiel, war schließlich auch im letzten Auswärtsspiel für
diese Saison gegen Panthrakikos zu sehen. Das Team in blau-weiß spielte von
Beginn an nach vorne und erzielte in der
17. Spielminute das 0:1 durch Leozinho. Dieser Vorsprung wurde bis kurz vor
Schluss gehalten, ehe in der 87. Minute
Diego Romano und der eingewechselte
Emanuel Perrone auf 0:2 und 0:3 erhöhten. Das letzte Spiel für die Spielzeit
2015/2016 bestritt der FC Iraklis gegen
Panaitolikos, in dem man sich nochmal
anständig präsentieren und den Fans das
zurückgeben wollte, was von den Rängen das ganze Jahr geleistet wird. Das
Spiel jedoch war von sehr wenigen Höhepunkten geprägt und so verabschiedete man sich mit einem 0:0 und einem
12. Tabellenplatz in die Sommerpause. Es bleibt abzuwarten, wie der Verein sich über den Sommer entwickelt
und wie man sich personell verstärkt,
um in der kommenden Spielzeit wieder oben mitzumischen, so wie es sich
für den Club aus Saloniki gehört. Auf
eine erfolgreiche Spielzeit 2016/2017!

Caserta é Magonza – Alberto Libero!

FC Iraklis 1908 - Seitdem wir das letzte
Mal über unsere Freunde aus Griechenland berichtet haben, sind einige Wochen vergangen. Nach dem Nachholspiel
gegen Olympiakos, was man 1:2 verlor,
standen noch 2 Partien auf dem Programm. Bei beiden Partien wusste jeder,
dass es um nichts mehr gehen würde, da
der FC Iraklis weder in die Abstiegszone, noch in die Nähe der internationalen
Plätze rücken konnte. Dieser Druck, der
aufgrund des Klassenerhaltes von den
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