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INFOFLYER DER FANS VOM FSV
02.12.16 1. FSV MAINZ 05 - FC BAYERN MÜNCHEN

Und hier müssen wir alle gemeinsam
weiter machen! Das ist es, was Mainz 05
über all die Jahre ausgezeichnet hat, was
den Verein geprägt und groß gemacht
hat. Die Fans traten als eine große Einheit auf und das sollten wir auch in
Zukunft tun. Nur wenn wir uns alle in
der Verantwortung sehen, ein Teil dieses
ganzen Gebildes zu sein, nur dann kann
es auch fortbestehen. Diese Verantwortung beginnt bei den 90 Minuten im
Stadion, wo es gilt alles zu geben. Diese
Verantwortung gilt aber auch beim Erscheinen an Treffpunkten, beim Besuchen der Heimspiele und den Fahrten
zu den Auswärtsspielen. Jeder ist ein Teil
und nur wenn alle Teile sich zusammenfügen, gibt es diese besondere Aura, die
unseren Verein jahrelang im Bruchweg
umgeben hat. Lasst uns wieder daran
arbeiten, eine Einheit zu bilden und
gemeinsam Mainz 05 über persönliche
Befindlichkeiten zu stellen. Deshalb
schreibt euch die anstehenden Termine der nächsten Tage und Wochen auf,
bald ist die Winterpause erreicht und
ihr könnt die Akkus wieder aufladen!

INTRO
Hallo Nullfünfer,
seit unserem letzten Heimspiel überschlagen sich förmlich die Ereignisse.
Manchmal kommt man sich dabei vor
wie im falschen Film und es fällt einem
nicht leicht, hierzu die passenden Worte
zu finden. Eigentlich ist es mehr als traurig, wie sich die Vereinsführung zurzeit
präsentiert und agiert, jedoch wollen
wir uns dazu bewusst nicht äußern. Wir
wollen uns nicht damit aufhalten, eine
alberne Schlammschlacht zu befeuern.
Denn rückblickend ist das in St. Etienne Erlebte wichtiger als die ständigen
Belehrungen aus der Isaac-Fulda Allee
– darüber, was richtig und was falsch
ist. Für uns fühlte sich das in Frankreich Erlebte mehr als nur richtig an.
Es war wahrscheinlich eines der emotional mitreißendsten Spiele der letzten
Jahre und das bei einem 0:0. Beeindruckend geschlossen agierten alle anwesenden Fans, die vielleicht nicht immer denselben Standpunkt haben, aber
die an diesem Tag ein Ziel einte. Den
Block umgab ein Gefühl der Einheit,
die ihre Mannschaft zum Weiterkommen brüllen wollte. Es war ein wenig
das Mainz 05 seiner besten Zeiten, als
im Block jeder noch das Gefühl hatte,
dass es eben nicht zum Erfolg reichen
wird, wenn nicht jeder das Beste aus
ihm oder ihr herauskitzelt. Unabhängig davon, ob einem die Gesänge oder
Schlachtrufe nun passen. Zusammen
galt es eben einfach nur laut zu sein.

Gerade das anstehende Spiel gegen
Qäbälä am kommenden Donnerstag ist noch mal ein wichtiges. Klar, es
geht sportlich um nix mehr, aber hier
sollten wir als Fankurve die Chance nutzen, unserer Mannschaft noch
mal einen ordentlichen Abschied aus
dem bisher größten sportlichen Erfolg der Vereinsgeschichte zu ermöglichen. Das hat sie sich mehr als nur
verdient! Genau wie unser Verein, den
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wir noch ein letztes Mal würdig auf der
europäischen Bühne vertreten sollten!

und an einen treuen Nullfünfer aus dem
Q-Block gedenken, der letzte Woche leider viel zu früh sein Leben verlor. You‘ll
never walk alone R.I.P. Clemens!

Bevor wir euch nun in den Rest der
Blockbildung entlassen, und ihr euch
nach dem Lesen beim Spiel gegen die
Bayern die Seele aus dem Leib schreien
könnt, möchten wir kurz inne halten

Q-Block
Die Fans vom FSV

In Gedenken an Clemens „Schaaf“ Ribatzky

3

RüCKBLICK

Freunden aus Caserta am Vorabend die
Krone auf. All diese Faktoren führten zu
einem äußerst schlecht besuchten Treffpunkt am Bruchweg. Gewohnt schlecht
besucht war auch heute wieder das Stadion. Ich möchte mich eigentlich gar nicht
groß in diese unsäglich Diskussionen
um die schwindenden Zuschauerzahlen reinhängen, da sie meines Erachtens
ohnehin nicht zielführend sind. Nur so
viel: Alle „Gründe“ für den Rückgang,
die ich bisher gehört habe, sind doch
in Wahrheit vorgeschobene Alibi-Argumente. Wer zu Nullfünf gehen will,
der lässt sich weder von schlammigen
Wegen, schlechter Wurst oder den falschen Gesängen abhalten. Mainz 05 hat
eben einen Zuschauerstamm von rund
20.000 und wesentlich mehr kommen
dann eben nur bei Highlightspielen.
Vielleicht sollte man sich einfach mal
damit abfinden und überlegen, wie man

1. FSV Mainz 05 e. V. – Sport-Club
Freiburg e. V. (4:2)
Heimspiele gegen Freiburg gehören nun
nicht gerade zu der Gattung Heimspiele,
die einen nach einer Länderspielpause in
völlige Verzückung versetzen. Schon gar
nicht dann, wenn das letzte Spiel vor der
Pause beim Produkt aus Leipzig wohl jeden dermaßen angeekelt hat, dass man
beinahe froh war, mal ein paar Tage
nichts mit diesem so widerlichen Profifußballgeschäft zu tun haben zu müssen. Wenn dann auch noch utopische
Schadenersatzforderungen aus diesem
Tag resultieren und zusätzlich noch das
Damoklesschwert neuer Stadionverbote
über den Köpfen schwebt, macht die
Motivation an solchen Tagen nicht gerade Quantensprünge. Dem Ganzen setzt
dann noch ein eskalatives Fest mit den
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das durch nachhaltige Identität steigern
kann, als sich ständig damit zu befassen, welchen Mist diese ganzen Gelegenheitsbesucher da von sich geben.
Heute hatte man in der Kurve dann sogar so viel Platz, dass es in den Außenbereichen schwierig wurde, entsprechende Abnehmer für die Choreofahnen
zu finden. Klappte schlussendlich aber
doch mehr als zufriedenstellend. Neben unseren Farben gab es auch die von
Caserta und Iraklis zu sehen, das zweiteilige Spruchband „We keep the faith
– Ultras“ machte die Botschaft hier unmissverständlich klar. Wie bereits in der
letzten Ausgabe schon erläutert wurde
die Aktion von den Stadionverbotlern
geplant und durchgeführt, die bereits
am Morgen mit dem Auslegen beschäftigt waren, als wir noch faul im Bett
lagen. Meinen großen Respekt für die-

se immer wiederkehrende Motivation,
solche Dinge in die Hand zu nehmen.
Auf dem Platz bahnte sich derweil recht
schnell ein typisches Nullfünf-Spiel
an. Frühe Führung, gar die Erhöhung
auf 2:0, Mitte zweite Halbzeit der Anschlusstreffer. Ohne geht es scheinbar
einfach nicht und selbst als Bell 10 Minuten vor dem Ende den alten Abstand
wiederherstellt, fällt natürlich postwendend das 3:2 und ich wette, dass 90%
im Stadion bereits den gleichen, immer
wiederkehrenden Film vor sich ablaufen
sahen. Doch heute sollten die Jungs das
Ding tatsächlich über die Zeit bringen,
bzw. mit Schlusspfiff sogar noch auf 4:2
erhöhen können. Wichtige drei Punkte
und auch im Q-Block sicherlich eines
der besseren Tage. Ist die Stimmung in
den letzten Heimspielen doch arg sta5

gniert, konnten heute ein paar warme
Worte der Vorsänger vor dem Spiel offenbar doch etwas Motivation schüren.
Wenngleich das in der zweiten Halbzeit
doch merklich abflachte, ging das insgesamt schon in Ordnung. Der Abend
wurde noch gebührend mit den Gästen
aus Caserta in den Räumlichkeiten der
HKM verbracht.

Vorfreude stieg, zumindest bis 2 Tage
vorher Mainz 05 nochmal ein Pamphlet
losließ, in dem mit einem Entzug der
Privilegien gegen die aktive Fanszene
gedroht wurde. Ein Mix aus hanebüchenen Schuldzuweisungen (wegen
euch geben alle ihre Dauerkarten zurück), Konflikten, bei denen man sich
seit Jahren im Kreis dreht (Pyro) und
unzähligen anderen Vorwürfen, die teils
gar nicht, teils durchaus berechtigt waren. Der Schluss des Vereins, mit Sanktionen irgendetwas zu erreichen und
dabei quasi alles was zur Unterstützung
der Mannschaft dient als Druckmittel
zu verwenden, sorgte bei uns jedenfalls
in erster Linie für Kopfschütteln. Eine
hilf- und kopflose Aktion, die einzig
und allein bereits bestehende Gräben in der Fanszene weiter aufreißt.

Association sportive de Saint-Étienne
Loire – 1. FSV Mainz 05 e. V. (0:0)
Europapokal auswärts – Klappe- die
Dritte! Alles oder nichts auf dem Platz–
unter Flutlicht gegen eine der besten
Kurven Europas! Hammervoraussetzungen, die bereits Wochen vorher im Kopf
spuken, immer mal wieder unterbrochen
durch neue Hiobsbotschaften aus Frankreich. Aufgrund der Anschläge in Paris,
Nizza und anderswo herrscht da nämlich Ausnahmezustand, das heißt unter
dem Deckmantel einer prekären Sicherheitslage darf der Staat quasi alles. Die
Verantwortlichen vor Ort wollen sich
das auch zu Nutzen machen, zetern ewig
rum wegen Karten, dem Treffpunkt in
der Stadt und eigentlich allem. Mal wieder sieht es lange so aus, als ob sich unsere Vereinsvertreter am Nasenring durch
die Manege führen lassen, aber am Ende
interveniert der rheinland-pfälzische
Innenminister und der Generalkonsul. Entwarnung, nicht mal 2 Wochen
vorher steht fest – wir dürfen fahren!
Die Weichen waren also gestellt, die

All das war dann zwar nicht vergessen,
aber doch irgendwie egal, als es mitten
in der Nacht mit dem Bus rüber nach
Frankreich ging. 5 Busse bahnten sich
ihren Weg, unklar ob man nun 5 Stunden an irgendeinem Rastplatz verbringen müsste oder die Zufahrt zur Innenstadt gewährt bekommt. Letzten Endes
ging alles gut und gegen 13 Uhr schlugen wir im Zentrum von St. Etienne auf.
Nach ersten zaghaften Gesängen ließen
wir uns in den Kneipen und Restaurants
rund um den Place Jean Jaures nieder
und harrten der Dinge, die noch kommen sollten. Es kamen vor allem immer
mehr andere Nullfünfer, die sich je näher
der Abmarsch zum Stadion rückte allesamt mit dem Special des heutigen Tages in Schale schmissen. Nach T-Shirts
6

in Baku und Schals in Anderlecht gab
es heute Mützen – natürlich wieder in
Weiß. Eine Ansprache der Vorsänger
und ein Gruppenbild später, befanden
wir uns dann schon auf dem Weg zum
Stadion. Hier ließ man sich dann leider selten dämlich von den Heimfans
abfucken und so gerieten 2 Mützen in
fremde Hände, ohne dass man selbst
irgendwie punkten konnte. Ärgerlich.

gereisten Fans nicht und die kriegen aufs
Maul“. Sauber. Aber auch diese ganzen
nervigen Hürden wurden genommen
und so langsam gelangten alle in den
Block direkt oberhalb des Kop Nord, der
Heimkurve rund um die Magic Fans.
Was die schon vor dem Spiel direkt vor
unserer Nase abzogen, war schlicht beeindruckend. Tausende Arme, Schals
und Stimmen, die auf Kommando der
Vorsänger so brachial loslegten, dass
Teile unseres Blocks erst einmal in Ehrfurcht erstarrten. Das war schon eine
absolut krasse Situation nur wenige
Meter entfernt gegen solch eine Kurve
ansingen zu müssen. Aber irgendwie
gab genau das dann auch nochmal den
letzten Kick, wenn er denn überhaupt
von Nöten war. Während unsere Elf auf
dem Platz sich anschickte dieses eine
vermaledeite Tor zu erzielen, drehte

Bevor es ins Stadion ging, wurde man
dann noch eine gefühlte Ewigkeit auf
dem Gästeparkplatz eingepfercht..
die haben da eh ein Theater gemacht.
Die Leute einzeln zu den Kontrollen,
Sprengstoffhunde und dann sollten die
Leute noch nicht in den oberen Block
dürfen. O-Ton der französischen Bullen: „Wenn die Leute da hochgehen,
beschützen wir nachher die einzeln an7

der mitgereiste Anhang völlig frei. Ein
ums andere Mal erhellten Fackeln den
französischen Abendhimmel und trotz
der ohrenbetäubenden Lautstärke von
nebenan, verschafften wir uns plötzlich
Gehör in diesem Hexenkessel. Vergessen
war all der Stress und die Konflikte, in
diesen Momenten packte einen Jeden
im Block diese unbeschreibliche Energie, man ließ sich mitreißen von der
Dynamik, sprang wild auf und ab. Völlig fasziniert und ekstatisch schreiten wir
unsere Begeisterung und Emotionen heraus. Alles um uns herum verschwamm
und verlor an Bedeutung, diese Einheit
war bereit an diesem Abend jeden aus
dem Weg zu räumen für dieses eine,
verflixte Tor. Weggewischt all diese Diskussionen um ein leeres Stadion, bessere/schlechtere Fans, Repressionen und

all den ganzen Blödsinn, der uns sonst
Steine in den Weg legt. Wir verharrten
im Augenblick, fixiert auf das einzige,
was wirklich zählt: Das euphorisierende Gefühl, die gemeinsame Liebe und
Leidenschaft für diesen Verein, die uns
hier und jetzt, nichts und niemand auf
der Welt madig reden oder gar nehmen konnte. Deshalb machen wir das
alles und das bleibt genau so bestehen, für immer und in alle Ewigkeit!
Es reichte am Ende leider nicht, trotz einiger Chancen wollte der Ball nicht rein.
Bei aller Enttäuschung darüber, bleibt
aber vor allem die Erinnerung an diese
geilen Momente im Gästeblock zurück.
Wir hatten die Chance uns gegen eine
der besten Kurven Europas zu messen,
die uns sogar mit Pöbelgesängen beleg8

te und nach dem Spiel gar anerkennend
Applaus zollte. Eine magische Nacht,
die uns mit Stolz erfüllt hat, weil alle
Nullfünfer sich hier als starke Gemeinschaft präsentiert haben. Nicht nur der
Abend in St. Etienne, auch die Spiele
in Anderlecht und Baku haben Spuren
in unseren Herzen und Gedanken hinterlassen. Diese Europakampagne war
leider wieder nicht von übermäßigem
Erfolg gekrönt, aber doch haben diese
Spiele es vermocht das Äußerste aus uns
heraus zu kitzeln. Wir können stolz auf
das Erreichte sein, stolz auf den Verein,
der es mit kleinen Mitteln geschafft hat
sich überhaupt zu qualifizieren und stolz
auf die Visitenkarte, die wir Nullfünfer
in Europas Stadien hinterlassen haben.
Für immer Mainz 05!

es leider sehr viele Absagen – aber was
soll man auch machen, wenn Schule,
Arbeit oder sonstige Verpflichtungen
warten und die Urlaubstage zum Jahresende hin knapp werden. Was aber gar
nicht geht, sind Leute, die extrem kurzfristig oder gar nicht absagen. Das war
von einigen echt schwach dieses Mal!
Am frühen Sonntagmorgen machten
sich daher drei nur äußerst spärlich besetzte Busse auf den Weg in Richtung
Bundeshauptstadt. Nach einer vergleichsweise ruhigen, aber auch angenehm intimen Fahrt musste man sich
vor den Toren Berlins von den SVlern
verabschieden und fuhr zum Stadion,
wo immerhin noch ein paar Autobesatzungen bzw. anderweitig angereiste
Mainzer zu unserem Haufen stießen.
Auf diesen war der Berliner Ordnungsdienst eher schlecht zu sprechen – vielleicht hatte man da nach dem Spiel im
Vorjahr noch eine Rechnung offen?
Jedenfalls gab es ein endloses Palaver
wegen Material und sonstigem Unfug,
welches in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Hierbei wurde
einer der unseren verhaftet und konnte das Spiel nicht verfolgen. Trotzdem
entschied man sich, die Mannschaft zu
unterstützen. Lediglich auf Fahnen wurde wegen dieser ganzen Scheiße verzichtet. Ein dickes Dankeschön wandert an
dieser Stelle an die Heimszene, die sich
erneut solidarisch zeigte und von Anfang an mit Rat und Tat zur Seite stand!
Im Spiel gab unser Trainer dem überspielten Cordoba eine Pause und verhalf

Hertha BSC GmbH & Co KGaA – 1.
FSV Mainz 05 e. V. (2:1)
Aufgrund der unfassbar beschissenen
Spielplangestaltung dürfen wir diese Saison bekanntlich nach allen sechs
EL-Spielen auswärts ran. Sonntags, wie
sich versteht. Heute stand nach dem
Monstertrip nach St. Etienne die weiteste Fahrt der Bundesligasaison an.
Zu allem Überfluss wurde die Partie
auch noch auf 17:30 Uhr angesetzt,
was auf der einen Seite zwar eine spätere Abfahrt ermöglichte, auf der anderen Seite aber auch den Zeitpunkt
der Rückkehr bis tief in den Montag
hineinfallen ließ. Entsprechend hagelte
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Aaron Seydel, einem acht Meter großen
Stoßstürmer aus der U23, zu seinem
Debüt in der Bundesliga. Er netzte auch
direkt und erzielte den Führungstreffer
unserer Elf, welcher uns hoffen ließ, hier
heute etwas mitnehmen zu können. Die
Mannschaft hielt gegen starke Berliner
gut mit, scheiterte letztlich aber an Ibisevic, der zwei Tore erzielen konnte, sowie
am Schiedsrichter, der unserer Mannschaft einen Elfmeter verwehrte und einen überzogenen Platzverweis aussprach.

riesigen Gästeblock und der optischen
Magerkost aufgrund des Fahnenverzichts. Geschlossen ging es nach dem
Spiel zu den Bussen, mit welchen man
den langen Weg in Richtung Heimat antrat. Zu allem Überfluss ging unterwegs
einer kaputt, sodass die beiden anderen
eine halbe Stunde zurückfahren mussten, um die Insassen aufzugabeln. In die
Gefährte gestopft ging es dann gemeinsam weiter. Für alle, die wenige Stunden
später auf der Arbeit anzutanzen hatten,
war die zusätzliche Stunde Fahrtzeit
natürlich ganz schön ärgerlich. Ich persönlich hatte jedoch bereits auf der Hinfahrt gedanklich mit dem Montag abgeschlossen und war dementsprechend
vergnügt, dass der scheene Sunndach,
den ich mir stattdessen machen wollte,
noch länger ging. Somit hieß es für mich
„Feuer frei“ und es wurde Hüls um Hüls

Stimmungstechnisch konnte man mit
dem kleinen Haufen natürlich keine
Bäume ausreißen. Dennoch gelang es
uns, gegenüber einer am heutigen Tage
etwas schwächelnden Ostkurve eine
halbwegs anständige Visitenkarte abzugeben. Zumindest für die wirklich winzige Anzahl an sangeswilligen Kehlen im
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uffgezoche, bis irgendwann die Lichter
ausgingen. So schlief ich für ein, zwei
Stündchen glücklich und zufrieden ein
und ging, nach der Ankunft in Mainz,
dem Aufräumen der Busse und der Weiterfahrt nach Hause, mit einem Fickfinger für mein Bildungsinstitut endgültig
auf die Reise ins Reich der Träume.

eventuellen Umbau werden derzeit vom
Verein geprüft.
Nürnberg/Stuttgart
Wie bereits in einer vorigen Ausgabe erwähnt, muss sich auch die Fanszene des
1. FC Nürnberg nun mit dem Thema
der Ausgliederung beschäftigen. Hierzu
wurde jüngst die Initiative „Mein Club
– Mein Verein“ ins Leben gerufen, die
sich intensiv mit der Thematik befasst
und an entsprechenden Aktionen arbeitet. Beim Spiel in Stuttgart setzten
beide Fanszenen ein Zeichen mittels
identischen Spruchbändern. Darauf war
zu lesen: „Pro e.V. in Nürnberg – und
Stuttgart“. In Stuttgart befasst sich die
Fanszene schon seit einiger Zeit mit dem
Thema, da der VfB (wie Nürnberg und
auch wir) einer der letzten eingetragenen Vereine der (2.) Liga ist.

NEUES AUS
ANDEREN KURVEN
Magdeburg
Nachdem öffentlich wurde, dass das
Magdeburger
Heinz-Krügel-Stadion
Probleme bei der Statik aufweist, ordnete der Verein ein Hüpf-Verbot für
die Nordtribüne an. Zwischenzeitlich
wurde auch darüber gestritten, ob das
Derby gegen Halle unter Ausschluss von
Zuschauern stattfindet. Dies konnte abgewendet werden, wobei der Gästeblock
weitestgehend leer blieb. Der Hallersche
Anhang hielt sich aus Respekt gegenüber dem verstorbenen Magdeburger
Fan Hannes an diesem Tag bewusst zurück. Hannes‘ Bruder war an besagtem
Derbytag im Stadion und hielt eine
sehr bewegende Rede, die man sich unbedingt im Netz anschauen sollte, falls
noch nicht geschehen. Die Magdeburger befassten sich auf diversen Spruchbändern mit der „Hüpf-Affäre“, was
ebenfalls einen Blick ins Internet wert
ist. Die Statik und ein Konzept für einen

Frankfurt
Beim Heimspiel gegen den BVB präsentierte Frankfurt mehrere erbeutete
Fahnen von Aris Thessaloniki, zu denen Dortmunder Ultras seit Jahren
eine Freundschaft pflegen. Am Mittwochabend vor besagtem Spiel gastierte die Basketballmannschaft von
Aris, anlässlich eines Spiels gegen die
Skyliners, in Frankfurt. Bereits dort
war man sich offenbar begegnet. Neben den Fahnen präsentierte der 40er
Block zudem ein Soli-Spruchband für
die kürzlich verhaftete Schwester Ewa.
Auch hier lohnt sich ein Blick ins Netz
und über den Tellerrand, sofern man
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die Anspielung nicht gleich versteht.

gibt sich dann die Frage, wer überhaupt
noch vor einer solchen Maßnahme geschützt ist. Offensichtlich niemand.

Hamburg
Wie bereits in der vergangenen Saison,
hat auch diesmal die Hamburger Polizei
den Großteil der aktiven Bremer Fanszene schon auf dem Weg nach Hamburg
abgefangen und mit fadenscheinigen
Begründungen wieder nach Hause geschickt. Es ist äußerst bedauerlich, dass
das einmalige Geschehen und die Stimmung rund um ein Derby immer wieder
und immer häufiger im Keim erstickt
werden – sei es mittels bewusst mieser
Terminierung durch die DFL (siehe uns,
Frankfurt, Darmstadt) oder eben lächerliche Präventionsmaßnahmen und Kollektivstrafen durch Polizei oder Vereine.

UNTER FREUNDEN
US Casertana 1908 – Nach unserem
Heimsieg gegen Freiburg ging es sonntags für 10 Ultras des Q-Blocks zusammen mit einer Fedayn Abordnung,
die uns am Wochenende unterstütze, zurück nach bella Italia (teilweise per Flugzeug, teilweise per Auto).
Im Vorfeld wurde die Anstoßzeit des
Heimspiels gegen US Siracusa mehrfach verschoben, nach dem ganzen hin
und her sollte die Partie nun um 14:30
Uhr angepfiffen werden. Eine Stunde
vor Anpfiff traf man am Stadio Alberto
Pinto ein, schnell die anwesenden Casertani begrüßt und ab in die Kurve. Bei
20 Grad, herrlichem Sonnenschein und
schlechtem Fußball wurde dafür mit viel
Leidenschaft und Hingabe die Rossoblu unterstützt. Dass unsere Brüder und
Schwestern von der Repressionswelle ordentlich erwischt wurden, merkte man
mehr als deutlich. Die Kurve war bei
weitem nicht so gut gefüllt wie noch in
der Vergangenheit. Nach 90 Minuten
gingen die Casertani mit einem verdientem 2:0 Sieg vom Platz. Die verbleibenden Tage und Stunden verbrachte man
zusammen bei guten Gesprächen sowie
reichlich Speiß und Trank, es wurde ge-

Hannover
Gegen ein zunehmendes, auch uns mittlerweile nicht unbekanntes Repressionsmittel der Polizei – das Betretungsverbot
von Stadt und Stadionumfeld – hatten
einige Personen aus der Fanszene von
Hannover 96 geklagt und verloren. Im
Begründungsschreiben des Gerichts findet sich u. a. folgender Satz: „Ein großräumiges und längerfristiges Aufenthaltsverbot setzt nach § 17 Abs. 4 Nds.
SOG die Prognose voraus, dass eine Person im Geltungsbereich des Aufenthaltsverbots eine Straftat begehen wird. Diese Prognose kann nach Auffassung der
Kammer auch dann getroffen werden,
wenn der Betroffene selbst (noch) keine
Straftaten begangen hat und auch nicht
wegen Straftaten gegen ihn ermittelt
worden ist.“ Aus dieser Begründung er12

feiert, gesungen, gelacht und den leider
viel zu früh von uns gegangenen Brüdern
gedacht – Mario é Lukas per sempre!
Am vergangenen Wochenende ging
es zum Aufstiegsaspiranten US Foggia, ca. 120 Casertani begleiteten
ihre Mannschaft und mussten sich
mit einem 1:1 zufrieden geben, mehr
war an diesem Tag leider nicht drin.

Auf der Vereinsseite gibt es auch neues
zu berichten: Präsident Giuseppe D´Agostino ist mit 67% Anteilen nun endlich die starke Person im Club. Viele
Anhänger sehen in ihm die lang erwarte
Chance für eine bessere Zukunft. Wir
drücken die Daumen!

FC Iraklis 1908 – Bevor es auch in Griechenland in die Länderspielpause ging,
gab es einen kleinen Lichtblick für Iraklis 1908. Nach zahlreichen Pleiten und
mageren zwei Punkten, konnte man
den nächsten Punkt bejubeln, was am
Ende des Tages auch nur ein ganz klei-

ner Trost ist. Gegen Platanias gab es
ein relativ dünnes 1:1, wobei man den
Jungs von Ira zu Gute halten muss, dass
eine weitere Pleite abgewendet werden
konnte. Da wir mit paar Leuten uns
ein eigenes Bild machen konnten, kann
eigentlich nur gesagt werden, dass es

Caserta é Magonza – Diffidati Con Noi!
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immer trister um Iraklis wird. Was der
griechische Fußballverband da betreibt,
muss man eigentlich nicht erwähnen.
Ein „Malakas!“ beschreibt es in einer durchaus zurückhaltender Form.
Ein paar Sätze zur Vereinssituation
möchte ich dennoch loswerden: Der
aktuelle Stand der Dinge hat sich nicht
sonderlich verändert. Sicherlich gab es
jetzt den einen oder anderen Trainerwechsel, unter anderem nahm auch
Ioannis Amanatidis, den man sicherlich noch aus seinen Frankfurter Zeiten
kennen könnte, das Ruder in die Hand.
Viel zu berichten gibt es auch da leider
nicht, denn schon beim Spiel gegen Platanias gab es einen anderen Coach. Namen muss man sich bei diesem Verein
aktuell eigentlich keine mehr merken,
da fast nur Bastarde mit ihren dreckigen
Pfoten drinnen stecken. Der Präsident
versteckt sich immer noch in Athen
und lässt seine Spezialisten da irgendwas
werkeln, was bei der ganzen Kuriosität
einfach nicht zu durchblicken ist. So
gab es sogar bei dem vorletzten Heimspiel Security im Stadion, die eigentlich eine Staffel von motivierten PAOK
Leuten war, um Gruppo Autonomo
komplett aus der Kurve zu bekommen
und Gate 10 zu schließen. Auch beim
Spiel gegen Platanias gab es kurz die
Meldung, dass das Gate 10 mit einem
Schloss verriegelt sei, was allerdings in
dem Fall das geringste Übel war und relativ schnell geknackt wurde. Der Hass
gegen die Verantwortlichen ist so dermaßen in die Höhe geschossen, dass ich
mir eigentlich fast gar nicht vorstellen

will, was mit einem von den Kollegen
passiert, sollte er in die Hände der Fans
laufen. Es ist unglaublich zu sehen, wie
fünf Agenten einen so großen Club an
die Wand fahren. Aus welcher Intention
das geschieht, kann absolut keiner erklären, doch bleibt einfach die Hoffnung,
dass es in naher Zukunft ein Ende hat.
Ein Zwangsabstieg in die 3. Liga scheint
aktuell sehr wahrscheinlich, was sportlich gesehen eine Katastrophe wäre,
denn dies gab es schon vor einigen Jahre,
als Iraklis ebenfalls zwangsweise abstieg
und auf irgendwelchen Dorfsportplätzen gekickt wurde. Einzig positiv wäre
der Abgang des Präsidenten und seiner
Crew, die somit in der dritten Liga absolut kein Profit mehr ziehen könnten
und dementsprechend ganz schnell die
Füße in die Hand nehmen würden, sobald nichts mehr zu holen wäre. Das als
einen groben Überblick sollte reichen,
denn alle Infos würden hier den Rahmen sprengen, weshalb es in der nächsten Ausgabe dann weiter geht.
Mainz&Iraklis
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AUSBLICK
SA 03/12 13:00 05er Weihnachtsmarkt
Stadion am Bruchweg
SA 03/12 14:00 Verein für Rasenspiele 1921 e.V.
Aalen – 1. FSV Mainz 05 e. V Amas
Städtisches Waldstadion Aalen
DO 08/12 19:00 1. FSV Mainz 05 e. V. –
Qäbälä Futbol Klubu
Stadion am Europakreisel
SO 11/12 14:00 1. FSV Mainz 05 e. V. Amas –
Verein für Laufspiele Sportfreunde
Lotte e. V. von 1929
Stadion am Bruchweg
SO 11/12 15:30 Borussia VfL 1900
Mönchengladbach GmbH – 1. FSV Mainz 05 e. V.
Stadion im Borussia-Park
SA 17/12 14:00 Fortuna Köln Spielbetriebs GmbH –
1. FSV Mainz 05 e. V Amas
Kölner Südstadion
SA 17/12 15:30 1. FSV Mainz 05 e. V. –

HSV Fußball AG
Stadion am Europakreisel

