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„Nur wenige Menschen sind wirk-
lich lebendig und die, die es sind, 
sterben nie. Es zählt nicht, dass sie 
nicht mehr da sind. Niemand, den 
man wirklich liebt, ist jemals tot.“ 
 
Seit Stunden sitze ich am PC. Meine 
Hände liegen flach auf der Tastatur, ich 
schaue auf den hellen Bildschirm, der 
mir Licht spendet. Mein Rollladen bleibt 
geschlossen. Wie hätte ich je anders an-
fangen sollen, als mit jenem Zitat. Einer 
meiner besten Freunde ist verstorben. Ei-
ner den ich Bruder nannte... Julian, einer 
den ich immer Bruder nennen werde. 

Und nun steht ihr hier, lest diese Zei-
len und schaut auf sein Gesicht, so wie 
ich während ich sie schreibe. Doch 
in seinem verschmitzten Lächeln fin-
de ich keine Antworten. Dass ich dich 
immer lieben werde, bleibt die letzte 
und einzige Erkenntnis, ganz gleich 
wie viele Bilder ich mir anschaue. Und 
aus einer großen, tiefen und dunk-
len Leere versuche ich nach all dem zu 
suchen, was würdig scheint, um hier 
zu stehen – um für dich zu stehen. 

So viele haben uns ihr Beileid ausge-
sprochen. So viele Worte von so vielen 
Menschen und Gruppen und immer 
hatten sie die richtigen gefunden. Sie 
haben uns getröstet, aufgefangen und 
eben mit uns getrauert, um diesen tra-
gischen Verlust und um dieses Drama. 
 

Ich dagegen ringe um jedes Wort, jede 
Formulierung. Auch weil ich das Ge-
fühl wohl niemals beschreiben könnte. 
Aber vor allem, weil ich nicht einmal 
weiß, was ich fühle. In meinem Kopf 
und in meinem Herz ist Regenzeit. 
Und immer, wenn sich die Stürme le-
gen, bleibt der Nebel, der mich fängt 
und orientierungslos macht – „Since 
you‘ve been gone, there‘s a riot in my 
heart“. Ich verstehe nichts von all dem 
was hier gerade passiert. Und vielleicht 
auch noch nicht was passiert ist. Aber 
eine Sache weiß ich sicher, ganz sicher – 
dass wir dich niemals vergessen werden. 
 
Heute an diesem Spiel wollen wir um 
Julian trauern und unsere Freundschaft 
feiern. Und ihm damit einen würdigen 
Abschied von seinem Team bereiten – 
„Niemals ohne mein Team“. Sein Lä-
cheln, dass mir im Herz und Kopf und 
auch auf unsere Fahne ist, soll Zeugnis 
sein für das was er war, und das was er 
für uns immer bleiben wird: ein bemer-
kenswerter junger Mensch, einer unse-
rer besten Freunde, ein Bruder, der ge-
liebt wurde und vor allem geliebt hat. 

Diese Fahne wird heute die einzige sein, 
die wir in den Himmel halten. Wie sich 
all das auf die organisierte Stimmung 
auswirken wird, können wir nicht sa-
gen. Jeder soll sich frei fühlen, nach sei-
nen Empfindungen zu handeln. Jedem 
gelten der Respekt und der Freiraum 
dafür. Wir als Kurve mussten diesen 
Weg schon einmal gehen und wir wis-
sen, um euer Verständnis und euren 

INTRO
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Respekt gegenüber unserer Art Julian 
zu gedenken und zu verabschieden. 

Und es zerreißt mich, dass ich nicht 
bei dir und bei euch sein kann, weil sie 
einige Freunde und mich ausgesperrt 
haben. Deshalb soll das mein Versuch 
sein, dir noch einmal so nah zu sein und 
dich zu feiern und dich zu betrauern 
im Stadion. Schreit seinen Namen in 
die Dunkelheit, lasst sein Feuer in der 
Kälte brennen und hisst seine Fahne im 
rauen Wind. Schenkt euch Kraft und 
spendet euch Mut. Auf dass Julian un-
vergessen bleibt – jetzt und für immer. 

In tiefer Trauer und stillem Gedenken 
an die Toten und die Trauernden des 
01.01.2017.

PER SMPRE JULIAN!
GIA PANTA JULIAN!
FÜR IMMER JULIAN!

1. FSV Mainz 05 e. V. – HSV Fußball 
AG (3:1)
7:30 Uhr und der Wecker schmeißt 
mich aus dem Bett. Ja, wir spielen heu-
te daheim. Aber zu erledigen gibt’s bis 
zum Spiel noch einiges. Schließlich ha-
ben wir in den letzten Wochen an einer 
kleinen Choreo für das heutige Spiel 
gearbeitet, für die noch die letzten Vor-
bereitungen getroffen werden müssen. 

RüCKBLICK

Nachdem alles erledigt ist, was noch 
außerhalb des Stadions erledigt werden 
kann, machen wir uns auf den Weg zu 
Lukas, um uns dort mit dem Rest auf das 
letzte Heimspiel 2016 einzustimmen.  
 
Offizieller Treffpunkt ist heute der Weih-
nachtsmarkt am Schillerplatz. Von dort 
soll es dann mit einem kleinen Marsch 
zum Hauptbahnhof und ins Stadion 
gehen. Dort angekommen, steigt die 
Aufregung von Minute zu Minute. Ob 
das alles so klappt, wie wir uns das vor-
stellen… Zum „You’ll never walk alone“ 
wird das Spruchband, das die alte An-
zeigetafel aus unsrem Bruchwegstadion 
darstellt, ausgerollt. „Q-Block-Power!“ 
steht mittig in der altbekannten Pixel-
schrift. Die eigentliche Werbung drum 
herum ist ersetzt durch „Für immer 
Lukas“, „Mainz am Rhein“, „Die Fans 
vom FSV“, „Stadion am Bruchweg“ und 
„1. FSV Mainz 05 e.V.“ Außerdem wer-
den rot-weiß-goldene Stofffahnen im 
unteren Bereich des Q- und R-Blocks 
geschwenkt, die das Bild abrunden. 
Auf jeden Fall ein gelungenes Ding!  
 
Die Spekulationen, über das was sich 
uns heute auf dem Platz bieten wird, 
gingen vor allem in eine Richtung: 
Nach der bitteren Niederlage in Glad-
bach rechnete der Großteil damit, heute 
mal wieder als Aufbaugegner herzuhal-
ten. Spätestens in der 21. Minute fühlte 
sich wohl jeder in dieser Annahme be-
stätigt. Denn Bobby Wood verwandelt 
den ersten Torschuss des HSV zum 0:1. 
Ich für meinen Teil muss zugeben, dass 
in mir immer ein ziemlich gutes Gefühl 
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In Halbzeit zwei zeigt Latza, dass er 
scheinbar Gefallen gefunden hat am 
Tore schießen in Liga 1. Und so folgen 
in der 56. und 67. Minute Tor Nummer 
2 und 3! Chapeau! Vor allem für das 
letzte Tor, bei dem er den Ball wunder-
schön unter die Latte hämmert. Spätes-
tens nach diesem Tor stellen die Ham-
burger den Support größtenteils ein.  
 
Der gut gefüllte Gästeblock war auch 
vorher akustisch selten zu vernehmen. 
Nun wurden aber auch kaum noch Fah-
nen geschwenkt. In der aktuellen Situ-
ation des HSV hat der ein oder andere 
wohl die Schnauze voll, denn mal wieder 
dreht sich hier alles um den Abstiegs-
kampf. Bei uns dagegen eine wirklich 
ordentliche Atmosphäre. Leidenschaft 
im Spiel und auf den Rängen und nach 
Abpfiff geht es gemeinsam Richtung 

aufkommt, wenn wir erst mal einen 
Gegentreffer bekommen. „Besser als 
anders rum“ denk ich mir immer wie-
der. Denn aus irgendeinem Grund fällt 
es unserer Mannschaft leichter, einen 
frühen Rückstand aufzuholen als eine 
Führung zu halten oder auszubauen. 
 
Die Stimmung im Block ist ungewöhn-
lich gut. Zu Teilen sehr euphorisch. Die 
Belohnung gibt‘s in der 35. Minute: 
Danny Latza, der bisher in der Bun-
desliga noch kein Tor erzielen konnte, 
netzt für uns ein und mit dem Unent-
schieden geht es in die Halbzeit-Pause. 
Ein Moment Zeit, um einen unserer 
SVler zurück im Stadion zu begrüßen. 
Nach gut einem Jahr steht er heute wie-
der mit uns im Block. Stars never stop 
to shine – Willkommen zurück! Und 
an alle Verbannten: Niemals aufgeben!  
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Stadt, um dem rundum gelungenen Tag 
ein angemessenes Ende zu bereiten!

Eintracht Frankfurt Fußball AG – 1. 
FSV Mainz 05 e. V. (3:0)
Auswärtsspiele bei der Sportgemein-
schaft aus Frankfurt zählen für mich 
– vorsichtig ausgedrückt – nicht gera-
de zu den Highlights einer Spielzeit. 
Liebend gern hätte ich in den Kurztrip 
in dieser Saison ausfallen lassen und 
stattdessen das erhoffte Scheitern der 
Eintracht in Liga 2 verfolgt. Aber da 
unsere 05er Ende April mit einer deso-
laten 1:2 Niederlage den entschei-
denden Aufwärtstrend der hessischen 
Konkurrenz eingeläutet hatten, durfte 

jene nun erneut den glorreichen FSV 
Mainz 05 empfangen – und nicht etwa 
den FCK oder den SV Sandhausen. 

Die Vorfreude hielt sich also ohnehin 
schon in engen Grenzen, nachdem 
man im April noch gehofft hatte, vor-
erst zum allerletzten Mal ins Wald-
stadion gepilgert zu sein. Die Termi-
nierung unseres dortigen Gastspiels 
auf einen Dienstagabend, vier Tage 
vor Weihnachten, versetzte mich auch 
nicht unbedingt in Hochstimmung. 
Den letzten Rest freudiger Erwartung 
raubte mir allerdings die Formstärke 
der Eintracht, die eine erneute Nieder-
lage eher erwarten als befürchten ließ. 
 
Wenigstens brachte das nervige Nach-
barschaftsduell keine Scharmützel 
mit sich, sodass wir es ganz gemütlich 
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und in aller Ruhe angehen konnten. 
 
Treffpunkt war wie üblich der Haupt-
bahnhof. Um nicht wieder in eine Po-
lizeikontrolle zu geraten, wurde der 
Bahnsteig etwas früher als sonst und 
über Umwege betreten. Es folgten eine 
halbstündige Fahrt mit der S8, der En-
tenmarsch zum Stadion und die Einlass-
kontrollen. Vor dem Block wurde dies-
mal auf eine zweite Kontrolle verzichtet, 
zumindest den Ultrahaufen ließen die 
neongelben Blindgänger passieren. 
 
Als ich mir jedoch wenige Minuten 
später ein Wässerchen holte, sollte ich 
plötzlich doch nochmal durchsucht 
werden. Die anschließende Diskussi-
on brachte mich dann in den Genuss 
einer dritten, besonders intensiven 

Kontrolle in separaten Räumlichkei-
ten. Gefunden wurde natürlich nichts, 
sodass das kuschlige Tête-à-Tête lei-
der ohne Höhepunkt ein Ende fand. 
 
Im Block war derweil schon alles an-
gerichtet. Je näher der Anpfiff rückte, 
desto mehr Bock bekam ich auf dieses 
Spiel und diesen Abend. Wir hatten 
ein in jeder Hinsicht unvergessliches 
Fußballjahr hinter uns, das sowohl auf 
dem Rasen als auch auf den Rängen 
einen krönenden Abschluss verdiente. 

Gesagt, getan – der Block kackt ab. Es 
war richtig Zug drin, es war laut, ent-
schlossen, aggressiv – und hat natür-
lich mega Spaß gemacht. Zumindest 
so lange, bis man mal dazu kam, das 
Geschehen auf dem Platz genauer zu 
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begutachten. Dann stellte man näm-
lich schnell fest, dass unsere 05er eher 
hinterherliefen, als dass sie mitspielten. 
So verwunderte es wohl die wenigsten, 
als es plötzlich – beziehungsweise eben 
nicht plötzlich – 1:0 für Frankfurt stand. 
 
Da war es schon eher wunderlich, 
dass die SGE nach der Führung wie-
der schwächer wurde und bis zur Pau-
se einige Chancen zuließ, die dieser 
Hurensohn-Torwart (ein größeres 
Kompliment kann ich ihm eigentlich 
nicht machen…) leider alle parierte. 

Nach der Pause hatte der Frankfur-
ter Schlussmann dann gleich zwei Mal 
Glück, sich kein Ei ins Nest gelegt zu 
haben. Und dann hatte ganz Frankfurt 
Glück, dass dieser Hurensohn-Schieds-
richter (das ist jetzt nicht als Kompli-
ment zu verstehen…) unseren Mit-
telstürmer mit glatt Rot vom Platz 
schmiss. Bloß weil Abraham, der noch 
vor zwei Wochen Muay Thai-Moves 
im Laufduell ausgepackt hatte, wegen 
eines kleinen Tritts den sterbenden 
Schwan spielte. So ein Hurensohn! 
 
Die Stimmung im Gästeblock kochte 
jetzt nochmal hoch, insgesamt konn-
te man aber nicht mehr an den geilen 
Start anknüpfen. Den strapazierten 
Mainzer Schlachtenbummlern wurde 
allerdings auch wenig Hoffnungsvol-
les, stattdessen viel Gebolze präsentiert. 

Als die Eintracht eine Viertelstunde vor 
Schluss dann auf 2:0 erhöhen konnte, 
weil ein 18-Jähriger die gesamte Mainzer 

Hintermannschaft umkurvt hatte, war es 
endgültig vorbei mit der Motivation. Es 
folgte noch das 3:0, wobei man eigent-
lich hätte froh sein müssen, dass die Nie-
derlage nicht noch eindeutiger ausfiel.  
 
Nach Abpfiff stand ich einmal mehr mit 
hundsmiserabler Laune im Waldstadion 
herum. Jeder wollte einfach nur nach 
Hause, ins Bett, Licht aus, Kopf aus, 
Rollladen runter, vielleicht kurz Fern-
seher an. Aber nein, Blocksperre mit 
anschließendem Waldspaziergang stand 
auf dem Stundenplan. Also gefühlte 
zehn Stunden durch die Kälte gequält, 
bis endlich die siffige S8 auf uns war-
tete. Zu Hause dann noch mit einem 
schweren Seufzer beim Blick auf die Ta-
belle festgestellt, dass dieser scheiß Trip 
nächste Saison gleich wieder ansteht. 
Naja, kann ja nur besser werden.

VEREINSNEWS

Abgänge
Seinem „Wunsch nach Veränderung“ 
folgte in der Winterpause Yunus Malli 
und wechselte mit sofortiger Wirkung 
von unseren Nullfünfern nach Wolfs-
burg. Dort erhält der türkische Nati-
onalspieler, der seit 2011 in 146 Bun-
desligaspielen 32 Tore erzielen konnte, 
einen Vertrag bis 2021. Die Ablösesum-
me, zu der sich beide Vereine nicht äu-
ßern wollen, wird auf rund 12,5 Mio. 
Euro geschätzt.
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Auf Abschied stehen die Zeichen eben-
falls bei unserem Keeper Gianluca 
Curci. Der 31-jährige Italiener, der seit 
seinem Wechsel vor anderthalb Jahren 
bislang keinen Pflichtspieleinsatz zu ver-
buchen hat, wurde vom Verein „zwecks 
Vereinssuche“ bis auf weiteres vom Trai-
ningsbetrieb in Mainz freigestellt.
 
Zugänge
Aus dem Nachwuchsbereich des Kar-
lsruher SC wechselt Marin Sverko mit 
sofortiger Wirkung zu Mainz 05. Der 
18-jährige Linksverteidiger, dessen 
Transfer eigentlich erst für kommenden 
Sommer, nach Ablauf seines Vertrags 
beim KSC, geplant war, gibt sich kämp-
ferisch: „Mein Ziel ist es in der Bundes-
liga zu spielen. Ich weiß, dass ich bei 
Mainz 05 in den nächsten viereinhalb 
Jahren meine Entwicklungsschritte ge-
hen kann, um dieses Ziel zu erreichen“. 
Dafür wünschen wir ihm viel Erfolg. 
Willkommen in Mainz!
 
Trainingslager
Zu Beginn des neuen Jahres reiste unse-
re Mannschaft für ein sechstägiges Trai-
ningslager – wie schon in den Jahren 
zuvor - ins spanische Marbella. Die dort 
absolvierten sie Testspiele gegen Feyn-
oord Rotterdam und ADO Den Haag – 
diese endeten 0:2 beziehungsweise 1:1.
Den einzigen Treffer der Reise erzielte 
Jhon Cordoba.
 
Telekom-Cup
Gestern vor einer Woche ging es für 
die 05er zum jährlich stattfindenden 
Telekom-Cup, der diesmal in Düs-

seldorf ausgetragen werden sollte. 
Im Halbfinale konnten unsere Jungs vor 
mehr als 41.000 Zuschauern Borussia 
Mönchengladbach dank eines Eigentors 
von Jannik Vestergaard mit 1:0 bezwin-
gen und somit das Ticket für das Finale 
lösen. Dort musste man sich allerdings 
– trotz eines Traumtors von André Ra-
malho – den Bayern mit 1:2 knapp ge-
schlagen geben.
 
Testspiel
Im letzten Testspiel vor dem heutigen 
Pflichtspielstart in der Bundesliga be-
siegte Mainz 05 den Schweizer Erstli-
gisten FC Thun im Bruchwegstadion 
mit 3:1. Daniel Brosinski per Strafstoß, 
Levin Öztunali und Gaetan Bussmann 
erzielten in der überlegen geführten Par-
tie die Treffer.

UNSERE KULTUR

George Orwell – Animal Farm Heute 
möchte ich euch mal wieder ein gutes 
Buch in, bzw. an die Hand geben. Für 
die Lesefaulen unter euch – ja, Animal 
Farm wurde auch verfilmt, kommt aber 
meiner Meinung nach definitiv nicht an 
das literarische Original von 1945 heran. 
Ist ja auch „nur“ ein Zeichentrickfilm. 
Nichtsdestotrotz hat Orwell (ich hoffe 
der Name sagt euch noch was, Stichwort 
1984) mit Animal Farm oder „Farm der 
Tiere“ einen politischen Klassiker ge-
schaffen. „Mr. Jones von der Herren-
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farm hatte die Hühnerställe zur Nacht 
zugesperrt, war aber zu betrunken, um 
auch noch daran zu denken, die Schlu-
pflöcher dicht zu machen.“ So beginnt 
die Fabel. Orwell schuf hiermit eine 
Kritik an der kommunistischen Revo-
lution 1917. Deutschlandfunk fasst den 
Grundtenor der Fabel in meinen Augen 
gut zusammen: 
„Geschrieben 
von Novem-
ber 1943 bis 
Februar 1944 
– also noch vor 
dem Sieg Russ-
lands über Na-
zideutschland 
– zeigt Eric Art-
hur Blair, so der 
Geburtsname 
Orwells, dass 
Revolutionen 
zwar Macht 
ve r s ch i eben , 
g e s e l l s cha f t -
liche Grund-
strukturen aber 
nicht antasten: 
Wenige Mäch-
tige beuten 
viele Rechtlose 
aus! Wie dieser 
Mechanismus funktioniert, zeigt Or-
well am Aufstand der Tiere auf der Farm 
des Säufers Mr. Jones. Er tyrannisiert 
seine Tiere und hält sie wie Sklaven.“ 
 
„Verdienen wir ein solches Schicksal? Ist 
dieser Hof zu arm, um uns alle zu ernäh-
ren? Nein, meine Freunde, im Gegen-

teil, dieser Hof ist reich, aber nie wird 
uns Bauer Jones unseren rechtmäßigen 
Anteil geben!“ Eine Schlüsselrolle spielt 
ein alter Eber namens „Major“. Eines 
nachts hat er einen Traum, einen Traum 
von Freiheit für alle Tiere des Hofes. Wi-
derstand sei nun das Gebot der Stunde 
bläut er den Pferden Boxer und Kleeblatt 

oder dem Schwein 
Napoleon ein. An-
sonsten sei ihr Le-
ben trostlos und 
sie würden bis zum 
Umfallen arbeiten, 
für nichts und wie-
der nichts. Mit die-
sen Reden gewinnt 
Major die Tiere für 
seine Idee. Aller-
dings kann er die 
Revolution gegen 
den Farmer nicht 
mehr führen, da 
er vorher verstirbt. 
 
Zunächst sind die 
Tiere ratlos, bis 
die intelligenten 
Schweine aus dem 
Traum Majors den 
„ A n i m a l i s m u s “ 
und die komplette 

Loslösung vom Menschen entwickeln. 
Tatsächlich schaffen sie es gemeinsam, 
Mr. Jones von der Farm zu vertreiben 
und führen diese von nun an auf eigene 
Faust, was allerdings nicht so gut funk-
tioniert, die Erträge lassen zu wünschen 
übrig. Dies soll zunächst durch noch 
härtere Arbeit kompensiert werden, 
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was allerdings auch eher nach hinten 
losgeht. Schließlich bilden sich Hierar-
chien zwischen den Tieren aus, mit dem 
Ergebnis, dass die einen mehr zu fressen 
bekommen als die anderen. Es ist mei-
ner Meinung nach interessant zu sehen, 
wie realitätsnah die Fabel doch ist, wie 
lebendig reale Personen wie Marx oder 
Stalin in einzelnen Tieren dargestellt 
werden und wie schnell aus einem Ge-
danken der Befreiung auch eine Un-
terdrückung werden kann. „Alle Tiere 
sind gleich, aber manche sind gleicher.“ 
 
Ein kleiner Funfact nebenbei zum 
Schluss: Der amerikanische Geheim-
dienst CIA kaufte 1950 die Rechte an 
„Farm der Tiere“, um das Material für 
propagandistische Zwecke zu nutzen.

UNTER FREUNDEN

US Casertana 1908 – Während in der 
Bundesliga der Ball ruhte, durften un-
sere Brüder und Schwestern aus der 
Region Kampanien noch zweimal ihre 
Rossoblu nach vorne schreien. War doch 
die Hinrunde äußerst durchwachsen in 
Sachen Punkteausbeute, ließ Präsident 
D´Agostino in den Wochen vor den 
Partien deutlich verlauten, dass man 
zwei Siege erwarte – alles andere wäre 
nicht zu akzeptieren. In zwei sehr hart 
umkämpften Partien konnte die Mann-
schaft schlussendlich überzeugen und 
holte die wichtigen 6 Punkte und be-
legt somit aktuell den 11. Tabellenplatz. 
In der kurzen Winterpause wurde der 
Kader auf 1-2 Positionen mit jungen 
und vor allem talentierten Spielern 
verstärkt. Weiterhin tilgte der finanz-

FC Iraklis 1908 – Die Winterpause wur-
de von ein paar Leuten dafür genutzt, 
unsere Freunde in Saloniki zu besuchen. 
Unsicher bis zum letzten Tag war dabei, 
ob wir ein Spiel sehen werden. Zum 
einen gibt sich der griechische Ligaver-
band bekanntermaßen wenig Mühe, 
Spieltage einzuhalten. Zum anderen ist 
es weiterhin fraglich, ob Gate 10 über-
haupt wieder geöffnet sein wird. Noch 
immer ist die Situation für Gruppo Au-
tonomo, die im Laufe der Hinrunde 
aus der Kurve verbannt wurde, äußerst 

schwierig. Letztendlich führte wildes 
und für Griechenland sehr ungewohntes 
Schneetreiben dazu, dass das geplante 
Spiel Ira gegen Kerkyra gar nicht erst 
angepfiffen wurde. Immerhin konnten 
wir aber das Spiel des Basketball-Teams 
Iras gegen Peyka am Samstag sehen. Mit 
etwa 50 Leuten fanden wir uns kurz 
vor Anpfiff auf der Stehtribüne ein und 
sorgten für ordentliche Stimmung. In 
der letzten halben Stunde wurde ein 
neues Lied, in dem der Hass der Grup-
po Autonomo auf die Polizei und PAOK 
deutlich wird, zum Dauerbrenner. Trotz 
der wenigen Leute, war der leidenschaft-
liche Support sehr beachtlich.
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starke Präsident einige Altschulden, 
was er den Anhänger bei Amtsantritt 
versprochen hatte. Man könnte fast 
behaupten, aktuell ist es im Verein 
sehr ruhig und man versucht ruhig 
und seriös zu arbeiten – man darf ge-
spannt sein, wie lange die Ruhe anhält. 
Auf der Repressionsseite gibt es auch 

positive Neuigkeiten: der Anwalt der 
Casertani konnte erreichen, dass die 
Arreststrafe unseres Bruders Alber-
to Anfang 2017 endlich aufgehoben 
wurde. Sein bestehendes Stadionver-
bot blieb davon leider unberührt. 

Caserta é Magonza – Diffidati Con Noi 



SA 28/01  14:00  Fußball-Sportverein  
Zwickau e. V. – 1. FSV Mainz 05 e. V Amas

Stadion Zwickau
SO 29/01  17:30  1. FSV Mainz 05 e. V. – 
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Stadion am Europakreisel
SA 04/02  14:00  1. FSV Mainz 05 e. V Amas – 

Sport-Club Paderborn 07 e.V.
Stadion am Bruchweg

SA 04/02  15:30  TSG 1899  
Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH –  

1. FSV Mainz 05 e. V.
Rhein-Neckar-Arena

FR 10/02  19:00  VfL Osnabrück GmbH und 
Co. KGaA – 1. FSV Mainz 05 e. V Amas

Stadion an der Bremer Brücke
FR 10/02  20:30  1. FSV Mainz 05 e. V. – Fuß-
ball-Club Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA

Stadion am Europakreisel

AUSBLICK


