
You can get it if you really want 

You can get it if you really want 

You can get it if you really want 

But you must try, try and try,  

    

You‘ll succeed at last!YOU‘LL SUCCEED AT LAST!

B L    C K B I L DUNG
INFOFLYER DER FANS VOM FSV
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10.02.17 1. FSV MAINZ 05 - FC Augsburg
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Liebe Mainzer,
ein guter Freund aus der Subciety er-
zählte mir in den schweren Stunden 
nach Julians Tod, wie er noch wenige 
Tage zuvor abends von ihm nach Hause 
gefahren wurde. Die beiden unterhiel-
ten sich dabei über den nahenden 24. 
Januar, an dem sich der Tod von Lukas 
zum ersten Mal jähren würde. Julian, 
der bekanntlich sehr gut mit Lukas be-
freundet war und viel mit ihm erlebt 
hat, erzählte meinem Freund, wie hart 
es auch für ihn manchmal sei. Und 
dennoch müsse es immer weitergehen. 
 
Dass es so kurze Zeit später nun auch für 
ihn keine passenderen Worte gibt als die 
aus seinem eigenen Mund, ist genauso 
grausam, wie es nun Kraft geben kann. 

Die Kraft, um weiter zu machen. Denn 
was könnten wir besseres tun, als unser 
Leben so zu gestalten, wie wir es bereits 
getan haben, als Lukas und Julian noch 
unter uns waren? Könnten wir sie, wo 
auch immer sie nun sind, stolzer machen, 
als wenn wir weiter unsere Lieder singen, 
unsere Fahnen schwenken und unseren 
Verein unterstützen, egal, wohin es geht? 

Und genau das haben wir in den letz-
ten beiden Wochen getan. Zum Dort-
mund-Spiel bekamen wir hierfür die 
bislang zahlreichste Unterstützung von 
unseren Freunden aus Thessaloniki. 
Julian hatte einen sehr großen Anteil 
an der Organisation dieses Besuches – 
und ich denke wir können sagen, dass 
wir ihn in seinem Sinne gestaltet haben 
und als großen Erfolg werten können. 
Ebenfalls als Erfolg lässt sich der Punkt-

INTRO
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gewinn gegen die Borussen werten, 
wenngleich mit dem zu Unrecht nicht 
gegebenen Tor von Muto und dem 
kurz vor Ende sehr knapp am Pfosten 
vorbeigegangenen Schuss von de Blasis 
auch ein Sieg drin gewesen wäre. Den-
noch überwiegte emotional das Auf-
bäumen kurz vor Schluss – sowohl auf 
dem Platz, als auch auf der Tribüne. 

Den Schwung dieser letzten Minuten 
konnte man leider nicht mit ins 120km 
entfernte Stadion in Sinsheim neh-
men. Schon früh geriet die Elf dort in 
Rückstand. Obwohl ein Punkt lange 
Zeit noch im Rahmen des Möglichen 
schien, brachen zum Ende hin wieder 
alle Dämme, sodass wir letztendlich mit 
einer 4:0-Packung nach Hause fuhren 
und Erinnerungen an Anderlecht wach 
wurden. Auch dort hatte man auf den 
Rängen überzeugt und auf dem Spiel-
feld mithalten können… und auch 
dort ging es fußballerisch blamiert 
wieder Richtung Landeshauptstadt. 

Weiter ging leider auch die tägliche 
Telenovela „Neues vom Vorstand“. Wir 
hoffen, dass bald mal Ruhe in diesem 
peinlichen Saftladen einkehrt und die 
Verantwortlichen sich im Sinne des 
Vereins wieder aufs Wesentliche kon-
zentrieren. Und das sind keine Graben-
kämpfe um Posten! Mit Rouven Schrö-
der verfolgte wenigstens einer ohne groß 
Aufsehen zu erregen seinen Job und 
werkelte im Hintergrund fleißig am 
Kader. So haben uns kurz vor Ende der 
Transferperiode noch zwei Spieler ver-

lassen, während drei neue hinzukamen. 
Willkommen in Mainz und viel Erfolg! 

Heute steht das dritte von fünf Heim-
spielen zum Jahresbeginn vor der Tür. 
Um dem Abrutschen in bedrohliche 
Tabellengefilde entgegenzuwirken, müs-
sen heute dringend drei Punkte her! 
Zum ungewohnten Termin am Freitag-
abend werden unsere Nullfünfer den FC 
Augsburg zu Gast haben. Auch dessen 
Fanszene hat das Schicksal bekanntlich 
arg zugesetzt. An dieser Stelle wünschen 
wir Simon weiterhin viel Kraft und Er-
folg auf dem steinigen Weg zurück in die 
Normalität. Unsere Gedanken sind bei 
allen Verstorbenen und ihren Familien, 
somit auch bei denen von Dani und Max. 

Weiter zu machen, heißt nicht, zu ver-
gessen. Die Toten sind vielleicht voraus-
gegangen, aber in unseren Herzen und 
unserer Erinnerung werden sie bleiben. 
Für immer! Und egal, wo sie nun sind: 
Je lauter wir singen, desto eher werden 
sie uns hören. Deshalb lasst uns heute 
die Mannschaft nach vorne brüllen und 
drei Punkte für ein weiteres Jahr in der 
ersten Liga eintüten.

Immer weiter, nie ohne euch!
Q-Block – die Fans vom FSV
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1. FSV Mainz 05 e. V. – Borussia Dort-
mund GmbH & Co. KGaA (1:1)
An diesem ersten „richtigen“ Spieltag 
der Rückrunde sollte also der BVB bei 
uns zu Gast sein. Spielerisch mit Si-
cherheit einer der undankbarsten Geg-
ner, ist doch normalerweise gegen den 
Hochgeschwindigkeitsfußball der Dort-
munder nicht viel entgegenzubringen. 
Auch die Strahlkraft dieses Vereins im-
poniert mir jedes Mal aufs Neue, fin-
den sich doch komischerweise bei den 
Spielen gegen den BVB alle 05 Feehns 
ein, die man normalerweise nur gegen 
die Bayern im Stadion erwarten wür-
de. Dementsprechend war das Spiel 
natürlich wieder schon Wochen vorher 
ausverkauft. Ob die ganzen Fans auch 

RüCKBLICK beim heutigen Spiel gegen Augsburg 
wieder im Stadion anzutreffen sind, 
wage ich mal stark zu bezweifeln….  

Glücklicherweise hatten wir an diesem 
Wochenende auch Besuch von unse-
ren Freunden aus Thessaloniki. Mit 
einer 23-köpfigen Besatzung sollten 
uns die Jungs und Mädels von Gate 
10 einen Besuch abstatten. Klar na-
türlich, dass für uns das Wochenen-
de ganz im Zeichen der Freundschaft 
zwischen Mainz und Iraklis stand. Am 
Spieltag also wurde ab 13 Uhr der be-
kannte Treffpunkt im altehrwürdigen 
Bruchwegstadion angesteuert und re-
lativ schnell merkte man, wie gut doch 
heute der Treffpunkt angenommen 
wurde. So wurde sich die Zeit bis zum 
Abmarsch zum Stadion am Europakrei-
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sel mit allerlei Schabernack vertrieben. 
Da das Spiel gegen den BVB das zweite 
Spiel nach dem Tod unseres Bruders Ju-
lian war hing vor der Rheinhessentribü-
ne ein neues Banner. „Curva paradiso“. 
Zudem gab es auch eine neue Schwenk-
fahne mit den Konterfeis von Julian und 
Lukas. Unsere beiden Brüder werden 
immer mit uns in der Kurve stehen, wir 
werden niemals alleine sein! Sie werden 
uns zu jedem Trip begleiten, immer in 
unseren Herzen und auf unseren Fahnen! 
 
Vor Spielbeginn gab es noch eine durch-
aus schöne Aktion unseres Vereins zum 
Gedenken an die Befreiung des Konzen-
trationslagers Auschwitz. Einige Vertre-
ter des FC Ente Bagdad, einige Mainzer 
und Dortmunder Fanvertreter liefen 
gemeinsam hinter einem Banner mit 
der Aufschrift „Gemeinsam für Erinne-

rung und Vielfalt“ eine Runde durchs 
Stadion. Zusätzlich sprach der Enkel 
Eugen Salomons einige bewegende 
Worte. Niemals darf vergessen werden, 
welch grausame und menschenunwür-
dige Taten damals verbrochen worden 
sind, niemals darf sich sowas auch nur 
annähernd in irgendeiner Form wieder-
holen! Faschismus hat weder in Mainz 
noch irgendwo anders auf der Welt 
etwas verloren und gehört ohne Kom-
promisse bekämpft! Falls es wirklich 
Menschen geben sollte, die nicht wis-
sen wer Eugen Salomon war: Er war ein 
Mitgründer unseres Vereins, Jude und 
wurde 1942 in Auschwitz ermordet.  
Auf Seiten der Dortmunder gab es eine 
kleine Choreographie der Jubos zum 7. 
Todestag eines Mitglieds. Stimmungs-
technisch ging es durchaus gut los auf 
der Rheinhessentribüne, aber ehe das 
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erste Lied verklungen war stand es schon 
0:1 für den BVB. Reus kam völlig un-
bedrängt vor Lössl zum Abschluss und 
schob letztendlich ohne Probleme für 
die Schwarz-Gelben ein. Den Start hat-
ten sich natürlich alle Mainzer anders 
vorgestellt... In den ersten 20 Minuten 
hatten unsere rot weißen Jungs wirklich 
absolut gar nichts zu melden, sie wurden 
förmlich überrannt und hatten Glück, 
dass es beim 0:1 blieb. Stimmungstech-
nisch trug die spielerische Leistung un-
serer Mannschaft natürlich nicht gerade 
zu einem grandiosen Auftritt bei. Zufrie-
den konnte man phasenweise trotzdem 
sein – aber halt auch nur phasenweise. 
Der Dortmunder Anhang gewohnt in 
sehr großer Zahl nach Mainz gereist, hat-
te durchaus einen akzeptablen Auftritt, 
allerdings muss man dazu sagen, dass 

sie schon bessere Auftritte in der golde-
nen Stadt hatten. Im Laufe der zweiten 
Hälfte wurde zumindest die kämpferi-
sche Leistung unserer Mannschaft bes-
ser, und auch die Rheinhessentribüne 
konnte durchaus nochmal eine Schippe 
drauflegen. Mit einem Tor unsererseits 
rechneten dennoch die Wenigsten, doch 
entgegen aller Erwartungen und Erfah-
rungen mit Mainz 05 war es Danny 
Latza, der in der 83. Minute wie aus 
dem Nichts den Ausgleich markierte. 
Nach einer schönen Flanke von Öztuna-
li wuchtete Latza den Ball per Kopf über 
die Linie. Dieser Moment, dieser Torju-
bel ist nur schwer zu beschreiben, kaum 
in Worte zu fassen, was sich in diesen 
Sekunden da abgespielt hat. Und auch 
die Mannschaft war wie ausgewechselt, 
die letzten 5 Minuten wurde der BVB 
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Fußballsportverein nach Sinsheim zu 
begleiten. Die Fahrt verlief entspannt 
und nach zwei Stunden Fahrtzeit hat-
ten wir Sinsheim erreicht. Den Weg 
zum Stadion nutzten wir dafür, noch 
ein neues Lied auszuprobieren und um 

TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spiel-
betriebs GmbH – 1. FSV Mainz 05 e. 
V. (4:0)
Zu einer für einen Samstagmorgen hu-
manen Uhrzeit traf sich der Q-Block am 
Hauptbahnhof, um gemeinsam unseren 

regelrecht an die Wand gespielt. Kaum 
jemand konnte glauben, was man da 
sah in der Schlussphase. Nur das Siegtor 
sollte nicht mehr fallen, das wäre aber 
vielleicht auch zu viel des guten gewesen. 
Mit einer grandiosen Stimmung wur-
de der unerwartete Punktgewinn gegen 
Dortmund gefeiert. Auch die Gäste aus 
Griechenland zeigten sich begeistert und 
alle lagen sich glücklich in den Armen. 

Auf jeden Fall eines dieser Spiele die 
man nicht erwartet hat. Aber genauso 
wenig erwartet hatte man den katastro-
phalen Auftritt nur eine Woche später… 

Nach dem Spiel ging es noch gemein-
sam mit den Freunden aus Thessaloniki 
in den HKM Raum, dort sollte der 
Punktgewinn noch bis spät in die Nacht 
gefeiert werden.
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uns von unseren Stadionverbotlern zu 
verabschieden. Gut eineinhalb Stun-
den vor Anpfiff fanden wir uns dann 
im Gästeblock ein, in dem wir uns wie 
bei den letzten Auftritten in Hoffen-
heim auf Höhe des Eingangs positio-
nierten. Da heute nur kleine Fahnen 
erlaubt waren, wurde sich dazu ent-
schlossen lediglich kleine rot-weiß-gol-
dene Fahnen einzupacken – trotz des 
nervigen Verbots ein ganz gutes Bild! 
 
Sportlich war ich heute sehr zuver-
sichtlich, dass man etwas aus der Partie 
mitnehmen könnte. Immerhin hatten 
unsere Jungs am letzten Spieltag eine 
ordentliche Leistung gegen den BVB 
gezeigt und Hoffenheim hatte in Leip-
zig sein erstes Saisonspiel verloren. Das 
Spiel hatte noch gar nicht richtig ange-
fangen, da erhielten meine Hoffnungen 

bereits einen herben Dämpfer, denn 
Hoffenheim ging mit 1:0 in Führung. 
Kacke, aber irgendwie war ja doch noch 
alles drin, denn es waren gerade mal 
fünf Minuten gespielt. In der Folge ent-
wickelte sich ein offenes Spiel, in dem 
die Jungs in Rot-Weiß ihre Angriffe zu 
selten konsequent zu Ende spielten. 
Somit gab es auch wenige Torchan-
cen oder gar Tore zu verzeichnen.  
 
Die Stimmung im Block war trotz des 
frühen Rückstandes ordentlich. Mit den 
etwas einfacheren Melodien schaffte 
es man hin und wieder den gesamten 
Block mitzunehmen und die melodi-
scheren Lieder waren eine willkom-
mene Abwechslung zu den meist eher 
eintönigen Heimspielen. Die zweite 
Halbzeit verlief ähnlich wie die erste 
und unsere Jungs hätten den Ausgleich 
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durchaus verdient gehabt. Auch der 
Gästeblock wollte nicht aufstecken und 
rief weiter eine ordentliche Leistung ab. 
Doch heute war das Glück einfach 
nicht auf unserer Seite. Denn als ich 
mir sicher war, dass unsere Jungs in den 
nächsten Augenblicken den Ausgleich 
machen, machte Hoffenheim den Sack 
zu. So musste man etwa zehn Minuten 
vor Spielende nach einem Hoffenhei-
mer Standard den 2:0 Rückstand hin-
nehmen. Bittere Pille und damit war das 
Spiel dann auch gelaufen. Am Schluss 
ließ unsere Hintermannschaft die Hof-
fenheimer dann noch locker die Tore 
drei und vier erzielen. Natürlich fiel die 
Niederlage somit zu hoch aus, aber im 
Endeffekt ja auch scheißegal, denn das 
Spiel war sowieso verloren. Viel wichti-
ger ist, dass man nächste Woche einen 
Heimsieg mitnimmt, um nicht zuneh-
mend in Richtung Abstiegszone zu rut-
schen. Schnell packten wir unsere sie-
ben Sachen und begaben uns Richtung 
Bahnhof. Wenigstens erwarteten uns 
jetzt nicht noch zehn Stunden Busfahrt 
und so waren wir noch recht früh am 
Abend wieder in Mainz.

VEREINSNEWS

Abgänge
Was sich in den letzten Wochen und 
Monaten bereits angedeutet hatte, ist 
jetzt gewiss: Mainz 05 und Keeper Gi-
anluca Curci gehen ab sofort getrennte 

Wege. Beide Parteien einigten sich auf 
eine einvernehmliche Vertragsauflö-
sung des eigentlich noch bis Sommer 
2017 datierten Vertrags. Curci, der 
seit seiner Verpflichtung 2015 kein 
einziges Pflichtspiel bestritten hatte, 
absolvierte bereits einige externe Pro-
betrainings und erhält durch diese 
Trennung nun „alle Freiheiten, sich um 
seine weitere Karriere zu kümmern“. 

Ebenfalls den Verein verlassen hat – zu-
mindest temporär – José Rodriguez, der 
erst vergangenen Sommer von Galata-
saray Istanbul nach Mainz gewechselt 
war. Da der 22-jährige Mittelfeldspie-
ler in dieser Saison bislang auf lediglich 
fünf Pflichtspieleinsätze kam, möchte er 
seine Chance auf längere Einsatzzeiten 
vorübergehend bei einem anderen Club 
nutzen. Dazu wurde sich auf ein Leih-
geschäft bis Saisonende 2016/17 zum 
spanischen Erstligisten FC Malaga ver-
ständigt.
  

Zugänge
Mit sofortiger Wirkung wurde vor zwei 
Wochen der schwedische National-
spieler und U21-Europameister Robin 
Quasion vom US Palermo verpflichtet. 
Quasion, der unter anderem auch bei 
Juventus Turin im Gespräch war, un-
terzeichnete einen Vertrag bis 2021 und 
kann in der Offensive variabel eingesetzt 
werden. Über die Ablösesumme verein-
barten beide Vereine Stillschweigen.
 
„In einer Viertelstunde präsentieren 
wir euch einen Knaller“ – so kündigte 
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UNSERE KULTUR

Corpus Delicti – „Das Hören dieser CD 
in einem Kraftfahrzeug ist wegen der 
entstehenden Gefahren strengstens un-
tersagt. Ebenfalls gefährlich und deshalb 
verboten ist das Herumgehen im Raum 
und die Verrichtung von Haushaltstätig-
keiten. Bitte verbleiben Sie während der 
gesamten Spieldauer in sitzender Hal-
tung“ – Mit diesen Worten leitet die Au-
torin Juli Zeh das klangliche Ebenbild 
zu ihrem gleichnamigen Roman ein. 

Mainz 05 den bevorstehenden Transfer 
des 26-jährigen Offensivspielers Bojan 
Krkic über seine sozialen Kanäle an. 
Bojan, der in der Jugendakademie des 
FC Barcelona ausgebildet wurde und 
für diesen über 40 Tore erzielen konnte, 
kommt als zweimaliger Champions-Le-
ague-Sieger von Stoke City auf Leihbasis 
bis zum Saisonende nach Mainz. Zuvor 
hatte er neben Barcelona und Stoke be-
reits für den AS Rom, den AC Mailand 
und Ajax Amsterdam gespielt.
 
Auch unsere zweite Mannschaft hat sich 
in der Offensive mit einem Leihtrans-
fer in den letzten Wochen verstärkt. 
So kommt Stürmer Petar Sliskovic, der 
bereits zwischen 2008 und 2015 für 
die Nullfünfer spielte, vom Halleschen 
FC bis zum Saisonende zurück an den 
Bruchweg.

Klar ist das nicht gerade ernst gemeint, 
vielmehr soll diese Ansage den geneig-
ten Hörer in die von ihr entworfene 
Zukunftsvision eines Überwachungs-
staats entführen. Im Roman inszeniert 
Zeh ein Thema im Jahr 2057, welches 
auch in aktuellen Tagen seine Daseins-
berechtigung und Wichtigkeit hat 
– der gläserne Bürger. Etwas anders 
als in Orwells 1984, hier die Metho-
de, durch strikte Kontrollen und Si-
cherheitsvorkehrungen jede Form von 
Krankheit, Erregern oder Viren zu ver-
nichten und die Gesundheit zum höchs-
ten Gut der Menschheit zu erklären. 

Zu Beginn der Handlung nimmt sich 
Moritz Holl, ein Freigeist und somit ein 
Gegner gegen die herrschende Autorität 
das Leben. Angeblich soll er eine junge 
Frau vergewaltigt haben; er beteuert je-
doch unschuldig zu sein. Seine Schwes-
ter Mia entwickelt sich im Laufe der Ge-
schichte letztendlich zur Protagonistin 
der Erzählung und bewegt sich in einem 
Konflikt zwischen nüchterner Wissen-
schaft, Romantik, Chaos und Ordnung.
Die klangliche Untermalung für diese 
Textpassagen wirken extrem klaustro-
phobisch und extrem beklemmend, 
rufen in jedem Zuhörer direkt Unwohl-
sein und eine latente Angst hervor. Für 
die Musik zeichnet sich hierbei die In-
golstädter Band „Slut“ verantwortlich, 
die man mehr oder weniger als Indie 
Band bezeichnen kann denke ich. Al-
lerdings werden bei der Schallnovelle 
jegliche Genregrenzen aufgelöst und 
gesprengt, meiner Meinung nach ein 
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NEUES AUS
ANDEREN KURVEN

Jena
Die Diskussionen über den Erhalt 
der Südkurve nach dem Umbau des 
Ernst-Abbe-Sportfeldes in Jena reißen 
nicht ab. Der jüngste Gegenschlag kam 
von Seiten der Politik, als sich nämlich 
Thüringens Innenministerium gegen 
den Erhalt ausgesprochen hat. Das al-
leine wäre noch keine Schlagzeile wert, 
allerdings wurde in der Argumentation 
bezüglich Sicherheitsbedenken auch der 
Terroranschlag in Berlin genannt. Was 
das genau mit dem Erhalt einer Fankurve 

Meisterwerk und Paradebeispiel wie 
man über Musik Emotionen hervorru-
fen kann. Erinnerungen an Muse, Ra-
diohead oder ähnliche Bands werden 
hervorgerufen und ich war nach dem 
ersten Hören echt überrascht, wie viel-
schichtig diese Musik doch sein kann.  

Optimal ist es natürlich, wenn ihr das 
Buch dazu schon mal gelesen habt und 
euch mit der Thematik ein wenig ausei-
nandergesetzt habt. Denn meiner Mei-
nung nach taucht man dann noch viel 
tiefer in die Gefühlswelt dieser Musik 
ab – aber natürlich ist das, gerade wenn 
man Musikliebhaber ist, kein Muss. 
Eine Hörprobe ist das Ganze auf jeden 
Fall auch wert.

zu tun hat (deren Mehrkosten übrigens 
durch ein von Fans ins Leben gerufene 
Crowdfunding finanziert werden soll 
und inzwischen auch kann), ist so ziem-
lich allen Beteiligten schleierhaft. Bleibt 
zu hoffen, dass der Erhalt der Südkurve 
nicht an solchen Unsinns-Diskussionen 
scheitert. 

Sinsheim
Wie schon beim Hinspiel, versucht sich 
der Hoffenheimer Anhang beim Spiel 
gegen Leipzig erneut mit Selbsthumor 
zu behaupten und nennt das Aufein-
andertreffen „El Plástico“. Zwar treiben 
die beiden Clubs (Barca und Real), die 
dieser Anlehnung zu ihrem Namen (El 
Clásico) verhelfen, inzwischen auch 
nur noch an Kriminalität grenzen-
de Finanzgeschäfte, dennoch ist man 
sich in Sinsheim hoffentlich bewusst, 
dass man kein Stück witziger, besser 
oder respektabler ist als bei Red Bull.  

Darmstadt
Sehr erfrischend zu hören, dass ein Of-
fizieller mal zur Abwechslung nicht mit 
Hysterie oder Stock-im-Arsch Kom-
mentaren auf Pyroaktionen der eigenen 
Fans reagiert. Angesprochen auf das 
Feuerwerk der Darmstädter in Frankfurt 
(und zuvor beim eigenen Abschlusstrai-
ning) reagierte 98-Trainer Thorsten 
Frings gelassen. Man kann, wie Frings 
es getan hat, dann auch ruhig mal den 
Vergleich ziehen zwischen dem gewis-
senhaften Einsatz von Pyro als Stilmittel 
und dem völlig hirnlosen Einsatz von 
Pyro als Waffe – so geschehen in Dort-
mund am vergangenen Wochenende. 
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Manchester
Für den Erhalt der Vereinskultur und ge-
gen die „El Plásticos“ haben die Vereine 
FC United of Manchester und SV Aus-
tria Salzburg am vergangenen Wochen-
ende ein tolles Zeichen gesetzt. Vereine 
und Anhänger trafen sich auf der Insel 
zu einem Freundschaftsspiel, Veranstal-
tungen und gemeinsamem Umtrunk. 
Dort rückten finanzielle Probleme, die 
für Fanvereine leider Alltag sind und 
sich für Austria Salzburg insbesondere 
beim laufenden Insolvenzverfahren und 
dem drohenden Abbau der Hintertortri-
büne bemerkbar machen, wenigstens für 
ein Wochenende in den Hintergrund. 

Rom
Vor ca. 2 Jahren wurden in der Cur-
va Sud und der Curva Nord im Stadio 
Olimpico in Rom höhere Trennzäune 
installiert, um die Blöcke der Kurven 
besser zu trennen. Seither kämpften die 
Fanszenen von AS und Lazio für den 
Rückbau dieser Zäune. Dabei protes-
tierten die verfeindeten Fanlager teilwei-
se sogar gemeinsam und traten regelmä-
ßig in Streiks. Nun wurde sich darauf 
geeinigt, die Zäune wieder abzubauen, 
was hoffentlich die Stimmung ins Stadio 
Olimpico zurückbringt.

UNTER FREUNDEN

FC Iraklis 1908 – Bei unseren griechi-
schen Brüdern und Schwestern geht es 

weiter turbulent zu. Die Querelen finden 
kein Ende, der verhasste und zugleich 
untergetauchte Präsident Papathanas-
akis mag sein Amt nach wie vor nicht 
niederlegen. Das Ganze zieht sich nun 
schon über 8 Monate hin und ein Ende 
ist noch lange nicht in Sicht. Die sportli-
che Komponente gleicht einem Jammer-
tal der Tränen, am vergangenen Montag 
musste man beim griechischen Rekord-
meister Olympiakos Piräus antreten – 
am Ende hieß es 3:0. Aktuell befindet 
man sich auf dem vorletzten Tabellen-
platz und viele Anhänger der Blau-Wei-
ßen haben sich mit dem Abstieg bereits 
abgefunden. Andere Stimmen ließen in 
den letzten Tagen vermehrt verlauten, 
dass man sich zur neuen Saison vielleicht 
direkt in Liga 3 oder 4 wiederfindet. 

Die einzigen Lichtblicke bieten aktu-
ell die Basketball- und Volleyballab-
teilungen. Beim Basketball ist man 
lediglich zwei Punkte vom direkten 
Aufstiegsplatz in Liga 1 entfernt. Ein-
ziger Wehmutstropfen: die nächsten 
beiden Heimspiele wird Iraklis ohne 
Zuschauer austragen müssen, Ergeb-
nis der Verbandsstrafe für angeblich 
unsportliches Verhalten der Anhänger 
beim Spiel gegen Faros Keratsini. Ein-
spruch seitens des Vereins wurde bereits 
eingelegt, ob die Strafe reduziert wird 
bleibt abzuwarten. In Sachen Volley-
ball befindet man sich zuletzt nach zwei 
Siegen in Folge auf dem 5. Platz wieder, 
die begehrten Playoff-Plätze vor Augen. 

Das Wochenende rund um unser Heim-
spiel gegen Dortmund sollte ganz im 
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Zeichen der Freundschaft zu unseren 
Brüdern und Schwestern vom Gate 10 
Iraklis stehen. Es hatten sich gleich 23 
Griechen angekündigt, was den bis jetzt 
größten Besuch der Gruppo Autonomo 
in Mainz darstellt. Also ging es für eine 
beachtliche Anzahl Autofahrer Samstag-
nacht an den Flughafen, um die Jungs 
und Mädels gebührend zu empfangen 
und abzuholen. In Mainz wartete der 
Rest von uns schon gespannt auf unsere 
Freunde. Als dann endlich die Tür auf-
ging und die ersten Brothers das Bistro 
betraten, war die Wiedersehensfreude 
enorm. Bei interessanten Gesprächen 
und auch dem Kennenlernen neuer 
Gesichter wurden ein paar geile Stun-
den verbracht und sich zusammen auf 
die bevorstehenden gemeinsamen Tage 
eingestimmt. Am nächsten Tag stand 
dann das Highlight des Wochenendes 

an: unser Heimspiel gegen Dortmund. 
Dieses Spiel stellt für unsere Freunde 
schon allein aufgrund der Tatsache, dass 
Dortmund zu Super 3 Aris Thessaloniki 
eine Freundschaft pflegt, eine Brisanz 
dar. Im Stadion wurde über unser Ul-
tras Mainz Banner zwei Banner unserer 
Freunde gehängt. Zum einen ein Gate 
10 Banner und zum anderen das Julian 
Lebt Banner der Griechen. Dazu wurde 
eine Gate 10 Fahne auf einen unserer 
Stöcke gezogen und wehte das kom-
plette Spiel in unserer Kurve. Nach dem 
Spiel wurde noch zusammen zu Abend 
gegessen und dann doch relativ früh in 
die verschiedenen Wohnungen gefah-
ren, da die letzte Nacht doch noch in 
den Knochen hing. Am Montag wurde 
sich am Schillerplatz getroffen, um un-
seren Gästen ein paar schöne Flecken 
der goldenen Stadt zu zeigen. Unseren 
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US Casertana 1908 – Unsere Freunde 
der Rossoblu sind im Fußballjahr 2017 
weiterhin ungeschlagen. Beim Auswärts-
spiel gegen Taranto FC trennte man 
sich nach sehr harten und umkämpften 

letzten gemeinsamen Abend verbrach-
ten wir bei einem unfassbar geilen Es-
sen in einem Restaurant, welches von 
der Familie zweier Ultras aus Mainz 
geführt wird. Vielen Dank nochmal da-
für! Einen gelungeneren Abschluss hät-
te es wahrscheinlich nicht geben kön-
nen. Nachdem noch in einer Lokalität 
eingefallen wurde, ging auch der letzte 
Abend wie im Flug um. Am Abreisetag 
stand nur noch ein kleines Frühstück 
an, ehe wir unsere Brüder und Schwes-
tern wieder an den Flughafen brachten. 

Abschließend ist noch zu sagen, dass 
wir die Tage mit unseren Freunden un-
glaublich genossen haben und unsere 
Freundschaft deutlich intensiviert hat. 
Schon bald wird wieder eine Abordnung 
nach Thessaloniki fliegen, um unseren 
Freunden einen Besuch abzustatten.  
Einem raschen Wiedersehen steht also 
nichts im Wege.
 
 
IRAKLIS & MAINZ
All Cops are Paok!

90 Minuten 0:0, womit beide Seiten 
gut leben konnten. Eine Woche später 
empfing man zuhause die Spitzenmann-
schaft aus Lecce, die Casertani gingen 
bereits nach 20 Minuten in Führung 
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und konnten diese zur Überraschung al-
ler über die Zeit bringen – somit ist man 
wieder im Rennen um die Playoff-Plätze. 
 
Bei diesen ganzen positiven Aspekten 
lässt das Schlechte natürlich nicht lange 
auf sich warten: letzte Woche erreichte 
uns die Nachricht, dass Mauro „Bubu“ 
von Solo per la Maglia eine 8-jährige 
Haftstrafe antreten muss. An dieser Stel-
le wollen wir euch die Zeilen, welche wir 
vor Haftantritt an Bubu richteten, nicht 
vorenthalten:

Ciao Mauro
Wir in Mainz sind schockiert über die 
Nachricht, dass du für so lange Zeit in 
Haft musst. Wir wissen zwar nicht warum 
und diese Frage ist für uns nicht wichtig zu 

beantworten. 
Wichtig ist, dass du weißt dass wir mit dir 
sind. Wichtig ist nur unsere Solidarität dir 

gegenüber. Und du kannst dir sicher sein, 
dass wir dir gegenüber solidarisch sind. Du 
bist ein Teil der Familie die uns in Caser-
ta unser Zuhause bereitet hat. Wir sind 
froh, dass du in Mainz warst, auch wenn 
es durch den Tod von Julian kein schöner 

Anlass war.
Und wenn die Zeit gekommen ist wirst du 
auch einmal mit uns in der Kurve stehen.

Non mollare mai!
 
Caserta é Magonza – Liberta per Bubu!



FR 17/02  19:00  1. FSV Mainz 05 e. V Amas – 
MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA

Stadion am Bruchweg
SA 18/02  15:30  1. FSV Mainz 05 e. V. –  
SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA

Stadion am Europakreisel
SA 25/02  14:00  1. FSV Mainz 05 e. V. Amas – 

Sportclub Preußen 06 e. V. Münster
Stadion am Bruchweg

SA 25/02  15:30  Bayer 04 Leverkusen Fußball 
GmbH – 1. FSV Mainz 05 e. V.

Ulrich-Haberland-Stadion
SA 04/03  14:00   1. Fußballclub Magdeburg e.V. – 

1. FSV Mainz 05 e. V. Amas
Ernst-Grube-Stadion

SA 04/03  15:30  1. FSV Mainz 05 e. V. –  
VfL Wolfsburg-Fußball GmbH

Stadion am Europakreisel
SA 11/03  1. FSV Mainz 05 e. V. Amas –   

SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Amas
Stadion am Bruchweg

AUSBLICK


