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I NTRO
Gude Nullfünfer,
diese Konstellation hat sich im Vorfeld
nun wirklich keiner gewünscht. Im
letzten Heimspiel der Saison geht es für
Mainz 05 um die Wurst – nicht etwa
um die Teilnahme am internationalen
Geschäft, nein, plötzlich steht Abstiegskampf auf dem Programm. Als wäre
das schon nicht nervenaufreibend genug, muss ausgerechnet jetzt Eintracht
Frankfurt am Europakreisel gastieren.

etwas auf dem Platz geschieht. Wir
nehmen das Schicksal in die eigene
Hand, peitschen die Rot-Weißen unablässig nach vorne, auch und gerade bei einem möglichen Rückstand!
Beschweren können wir uns hinterher,
aber heute zählen keine Ausreden! Wir
Fans vom FSV haben die Chance den
Funken von den Rängen auf den Platz
springen zu lassen und verdammt nochmal, wie dumm sind wir, wenn wir angesichts dieser prekären Lage nicht alles
daran setzen unseren Teil beizutragen?
Haben wir Bock in 2 Wochen Relegation gegen Braunschweig zu spielen oder
nächstes Jahr nach Sandhausen zu tuckern? Lust drauf montagabends oder
wahlweise mittwochnachmittags früher
von der Arbeit abzuhauen, um Spiele gegen Heidenheim oder Greuther
Fürth zu schauen? Wir nicht! Also genug der Worte: Aufstehen und kämpfen bis zum letzten!

Diese Frankfurter, deren Fanszene in
letzter Zeit mit nichts als ehrlosen Geschmacklosigkeiten auf sich aufmerksam machte und damit ohnehin jeden
Respekt bei uns eingebüßt hat. Auf
kaum jemandem könnte man bei der
aktuellen Gefühlslage weniger Bock
haben und doch gibt es nun wieder ein
Schicksalsspiel zwischen den beiden
Clubs. Viele erinnern sich wahrscheinlich noch an 2011, als die Nullfünfer
der SGE den Todesstoß Richtung Liga
2 versetzen konnten. Jetzt serviert der
Spielplan die Chance zur Revanche und
wir stehen mit dem Rücken zur Wand
– egal, wie’s kimmt wird’s gefresse!
Soll heißen: Scheiß drauf wer der Gegner ist, wir machen uns nicht nass!
Heute haben wir die letzte Chance im
eigenen Haus Punkte einzufahren und
wenn es jetzt eben Frankfurt ist, die
zwischen uns und dem Klassenerhalt
stehen, dann werden die halt plattgemacht! Dafür muss das Stadion aber
heute wieder von Anfang an voll da
sein und nicht nur drauf lauern, dass

100% Einsatz für UNSER Ziel!
Q-Block- Die Fans vom FSV
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RUECKBLICK
ersten Halbzeit, erschreckend schwach.
Den zuvor versprühten Kampfgeist
und den absoluten Willen, die Klasse
zu halten, ließen sowohl die elf Spieler
auf dem Feld als auch die Fans deutlich
vermissen. Anstatt an den guten Auftritt gegen Berlin anzuknüpfen, verfiel
man auf den Rängen in die übliche
Heimspiellethargie, während es bei der
Mannschaft wieder einmal an der Einstellung mangelte. Mit einem verdienten 0:1 Rückstand ging es in die Pause,
die für so manchen Profikicker wie z. B.
Onisiwo wohl länger als 15 Minuten
dauerte, da man den Wiederanpfiff verschlief und sich nach wenigen gespielten
Sekunden das zweite Gegentor einfing.
Zwar legte der FSV noch eine Schippe
drauf und kam durch Muto zum An-

1. FSV Mainz 05 e. V. – Borussia VfL 1900 Mönchengladbach
GmbH (1:2)
Um den Schwung der letzten beiden
Spiele mit dem Heimsieg gegen die
alte Dame aus Berlin und dem Punktgewinn gegen DIE BAYERN mitzunehmen, organisierte der Q-Block zum
vorletzten Saisonspiel am Europakreisel wieder mal eine Fahrradtour. Zum
Meenzer Frühstück am Rheinufer fanden sich zwar trotz recht angenehmen
Frühlingstemperaturen weniger Besucher als erhofft ein, immerhin blieb die
anschließende Fahrt zum Stadion aber
entspannter als in den Vorjahren und
verlief ohne nennenswerte Ereignisse.
Das Spiel selbst war, vor allem in der
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schlusstreffer, zu mehr sollte es aber
trotz dieser Steigerung im Verlauf des
zweiten Spielabschnittes nicht mehr reichen. Die Kurve konnte ebenfalls keine Akzente mehr setzen. Lediglich die
Spruchbänder für zwei kürzlich mit langen Stadionverboten belegten Ultras,
mit denen wir den beiden etwas Kraft
für die schwere zu durchstehende Zeit
geben wollten, wären noch zu erwähnen.

gerne am kleinen Stadtspaziergang der
mitgereisten Stadionverbotler beteiligt.
Diese sprachen mit einigen Frankfurtern über deren Rückfahrt von der
Pokalpartie unter der Woche, die ihnen wohl irgendwie gestunken hat.
Für uns ergaben sich hieraus noch einige hektische Minuten, die letztlich
aber ereignislos vergingen. Den Abend
verbrachten Teile des Q-Blocks bei der
Party der Fanatics, die in einem Mombacher Club ihr 20-jähriges Jubiläum
feierten, während andere den Abend
entspannt ausklingen ließen. Der Tenor
der Mainzer war aber überall gleich. In
Hamburg muss unbedingt ein Sieg her!

Auf Seiten der Gladdis kamen die aktiven Gruppen rund um Sottocultura erst mit knapp fünfzehnminütiger
Verspätung an, da es auf der Anreise
per Zug wohl mehrfach zu Verzögerungen kam. Auch den Abpfiff erlebten
die Gäste nicht mehr, weil sie weit vor
Schluss ihren Kram wieder einpackten
und das Stadion verlassen wollten. Gerüchten zufolge hätte man sich wohl
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von dort zum Stadion war leider etwas
umständlich und auch die Kontrollen
am Eingang gestalteten sich dank des
Ordnungsdienstes sehr mühselig und
zäh, sodass man sich erst eine Stunde vor Spielbeginn im Block einfand.

HSV Fußball AG – 1. FSV Mainz
05 e. V. (0:0)
Nach dem Auf und Ab der letzten Wochen fühlte sich das Spiel gegen den
HSV nach knallhartem Abstiegskampf
an – und das war es auch. Ein Spieltag mit gewissem Finalcharakter. Ein
Blick auf die Tabelle genügt, um zu
erkennen, wie ernst die Lage momentan wirklich ist. Es ist noch nichts gerettet, aber auch noch nichts verloren.
Die Ausgangssituation ist undankbar,
aber nicht aussichtslos. Noch haben
wir es selbst in der Hand, unseren Weg
weiter in der ersten Liga zu gehen. Der
prall gefüllte Sonderzug rollte zu frühester Stunde los gen Norden. 7 Stunden
später rollte dieser dann im Hamburger Hauptbahnhof ein. Der Transport

Zu Beginn des Spiels zeigten wir eine
kleine Choreo, die von der HKM organisiert wurde. Ein Meer aus rot-weißen Doppelhaltern, auf denen „NULLFÜNF“ geschrieben stand, füllte den
Block. Kombiniert wurden diese mit
einem „NULLFÜNF“-Spruchband mit
unserem Vereinslogo in der Mitte, das
im Oberrang befestigt wurde. Alles in allem ein stimmiges Bild. Die Stimmung
im gut gefüllten und einheitlich rotem
Gästeblock entwickelte sich in der ersten Halbzeit eher schleppend, was mit
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Sicherheit auch dem Spiel in dieser Phase geschuldet war, in der unsere Mannschaft nicht wirklich überzeugen konnte.
Einige gefährliche Torraumsituationen
der Hamburger brachten den ein oder
anderen sogar an so manch nervliche
Grenze; ein befürchteter Rückstand
blieb uns glücklicherweise aber erspart.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigten
wir ein Spruchband, da wir drei unserer
SVler wieder in unseren Reihen begrüßen konnten. „Denn Aufgeben war nie
eine Option – Willkommen zurück Ultras!“. In der folgenden Phase des Spiels
schafften es dann sowohl der zu Teilen
sehr einheitlich fungierende Gästeblock,
als auch die Mannschaft, sich etwas zu
befreien und das Spiel mit mehr Leidenschaft zu füllen. Trotzdem stellten
die Situationen im gegnerischen 16er
so gut wie gar keine Gefahr dar, sodass

das schwer ersehnte Tor unsererseits ausblieb. Immerhin, den Hamburgern gab
man in der zweiten Halbzeit recht wenig
Gelegenheit in Führung zu gehen und so
blieb auch ein Treffer ihrerseits aus. Alles
in allem, hässlicher Abstiegskampf auf
beiden Seiten. Es hätte durchaus mehr
für uns drin sein können. Doch ist der
eine Punkt ein Punkt mehr im Kampf
um den Klassenerhalt – und noch immer haben wir es selbst in der Hand. Es
liegt an uns, gegen die Eintracht alles zu
geben und uns für die Mannschaft den
Arsch aufzureißen. Mainz 05 wir sind da
– jedes Spiel!

6

VE REINS NEWS
setzten sich letzten Endes Klaus Hammer, Gerd Krämmer, Hans-Günter
Mann und Karl-Hubert Oehl durch.
Dieses Quartett ergänzt den bereits im
November regulär gewählten Dr. Udo
Seyfarth und bildet ab sofort die neue
Wahlkommission, die über die Bewerber auf das Amt des Vereinsvorsitzes
bzw. für den Aufsichtsrat entscheiden.

Neuwahl Wahlkommission
Vergangenen Dienstag rief der 1. FSV
Mainz 05 seine Mitglieder zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in den VIP-Räumlichkeiten des
neuen Stadions zusammen, um die
Angehörigen der Wahlkommission
neu zu bestimmen. Dieser Schritt war
notwendig, da es bei der eigentlichen
Wahl, die bereits vergangenen November von statten ging, zu Fehlern im
Wahlvorgang gekommen war. Auch
an diesem Dienstagabend sorgte die
Vorgehensweise während des Wählens
für einige fragende und verständnislose
Gesichter bei den anwesenden Mitgliedern. So wurde mit dem Wahlsystem,
was allerdings ordnungsgemäß nach
05-Satzung durchgeführt wurde, das
Veto-Recht völlig außer Kraft gesetzt.
Eine ungültige Stimme – in diesem Fall
würde das eintreten, wenn man keinem
der sich bewerbenden Kandidaten sein
Votum geben möchte – wird für die
Berechnung der Mehrheiten nicht berücksichtigt. Man kann also nur aktiv
in das Wahlgeschehen eingreifen, wenn
man mindestens einem Bewerber die
eigene Stimme schenkt. Müsste man
sich exemplarisch zwischen AFD und
der NPD entscheiden, hätte das eigene
Wort also nur Gewicht, wenn ich mich
FÜR eine der beiden Parteien entscheide; ein Dagegenstimmen wurde also
unmöglich bzw. unwirksam gemacht.

Werdet Mitglied in der Fanabteilung!
Es ist schon etwas her, dass über die
Einrichtung einer Fanabteilung abgestimmt wurde. Der Vorstand hat am
18.04.2017 formal die Gründung der
vierten Abteilung des Vereins beschlossen. In den kommenden Wochen ist
eine Gründungsversammlung der Fanabteilung geplant, in der unter anderen
die Abteilungsordnung verabschiedet
und ein Vorstand gewählt werden soll.
Ab sofort besteht die Möglichkeit, als
Vereinsmitglied in die Fanabteilung zu
wechseln. Ihr müsstet in den vergangenen Wochen vom Mitgliederservice
von Mainz 05 eine E-Mail bekommen
haben, die genau dieses Prozedere beschreibt. Auf diesem Wege empfehlen
wir jedem, sich auf die Mail zu melden und den Wechsel in die Fanabteilung zu beantragen. Durch den Wech-

In einer insgesamt recht knappen Wahl
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sel entstehen euch keinerlei Kosten!

hiermit möchte ich mit sofortiger Wirkung als Vereinsmitglied in die Fanabteilung wechseln.
Name:
Mitgliedsnummer:
Mit
freundlichen
Grüßen“

Wer die Mail vom Verein nicht mehr
vorliegen hat, schreibt bitte einfach
einen Dreizeiler an mitgliederservice@mainz05.de mit Angabe seines
Namens und der Mitgliedsnummer.
Dies kann zum Beispiel so aussehen:
„Sehr geehrte Damen und Herren,

PRES S ES PIE GEL
05-Pressesprecher Tobias Sparwasser
bittet um Verständnis. Die Einschränkung auf Bestandskunden soll dazu
beitragen, die Heimbereiche des Stadions von Gästefans freizuhalten. Dies
sei aus Sicherheitsgründen notwendig,
„insbesondere bei den aktuell vorrangig
noch verfügbaren Stehplatzkarten.“ Insgesamt 30.500 Karten wurden bislang
verkauft. „Dieses Verfahren wenden wir
seit einigen Spielzeiten bei relevanten
Spielen an, es dient der Sicherheit und
dem Wohl unserer Fans und wird von
diesen auch in breiter Mehrheit in dieser Form akzeptiert“, sagt Sparwasser.
„Wir bedauern, dass es in Einzelfällen
zu Irritationen kommt. Wir sind sehr
bemüht, diese Einzelfälle im Interesse
unserer Fans zu regeln.“

Diesmal
satzungskonform:
Mainz 05 hat erneut über Wahlkommission abgestimmt (Allgemeine Zeitung, 02.05.17, Dennis
Rink und Julia Sloboda)
Deshalb war Seyfarth beim zweiten
Durchgang gesetzt. Die restlichen vier
Mitglieder mussten neu gewählt werden. „Wir können uns für diesen Fehler
nur entschuldigen“, sagte 05-Vizepräsident Jürgen Doetz. „Zu unserem Weg
der Transparenz gehört es aber auch,
Fehler offen auszuräumen.“

Ärger um Derby-Kartenvorverkauf: Mainz 05 schränkt Ticketabgabe aus Sicherheitsgründen ein (Allgemeine Zeitung,
04.05.17, Michael Erfurth)
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gebene Torchancen standen stattdessen
auf dem Programm. Nervösität, wohin
man schaute.

Schröders Rolle im Abstiegskampf (Kicker, 06.05.17, Benni
Hofmann)
Zuallererst als Zuschauer. Der 41-Jährige steht - das ist nicht erst seit dem
Abrutschen in den Tabellenkeller so
- deutlich häufiger am Rande des Trainingsplatzes am Bruchweg als Vorgänger Christian Heidel. Er mag das in den
letzten Tagen sogar noch etwas intensiviert haben, zumindest hat er „den ein
oder anderen Termin verlegt, um beim
Training dabei zu sein“. Als mahnende Geste sollten die Spieler dies jedoch
weniger verstehen als vielmehr als Demonstration der Geschlossenheit: „Das
ist das Allerwichtigste: der Klassenerhalt.“

Ein hilfreicher und nicht unwichtiger Punkt (Nullfünf
mixedzone, 07.05.17, Jörg Schneider)
Es war eine gute kämpferische und
mentale Vorstellung, die das 05-Team
in diesem Auswärtsspiel bot. Fußballerisch blieben viele Wünsche offen,
allerdings leistete sich der Gegner in
seinem Abwehrverbund kaum Fehler,
ging überhaupt kein Risiko. Vielleicht
kann man in dieser brisanten Lage auch
nicht viel mehr Spielkultur erwarten
von einer Mannschaft, die damit ohnehin besonders in Auswärtsspielen immer wieder so ihre Probleme hat. Also
konzentrierten sich die 05er darauf,
den Kampf anzunehmen, mitzufighten,
aggressive Zweikämpfe zu führen, den
Hamburgern nichts anzubieten. Das
taten sie diesmal sehr gut mit einer bestens organisierten Defensivarbeit und
einer Abwehr, die meist alles im Griff
hatte. In der Luft, bei den hohen Bällen,
die der HSV meist in die Spitze spielte,
sowieso. Und auch die 05er vermieden
das ganz große Risiko im Spiel nach
vorne und Harakiri-Aktionen, die den
Gegner zum Gegenstoß hätten einladen
können. Vor allem in der Schlussphase
ging es dann nur noch darum, keinen

Eine Punkteteilung, die keinem
hilft: Mainz 05 spielt in Hamburg 0:0 (Allgemeine Zeitung,
07.05.17, Julia Sloboda)
Die Beschreibung des Spiels war schnell
gefunden. „Das war kein Leckerbissen“, sagten Martin Schmidt und Markus Gisdol unisono nach dem 0:0 im
Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga
zwischen dem FSV Mainz 05 und dem
Hamburger SV. In der Tat. Der Abstiegskrimi vor 53915 Zuschauern im
Hamburger Volksparkstadion bot nur
wenige fußballerische Höhepunkte.
Fehlpässe, verstolperte Bälle und ver9

Gegentreffer mehr zu fangen, anstatt
konsequent auf drei Punkte zu spielen.
Das war in dieser Situation in Ordnung
so.

in Mainz (Allgemeine Zeitung,
11.05.17, Dominic Schreiner)
Vor dem Heimspiel von Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt am Samstag
gibt sich die Polizei betont gelassen. Bis
zu 6.000 Fans aus der Mainmetropole
werden zum Nachbarschaftsduell erwartet. „Bei uns ist die Lage entspannt“,
sagt Achim Hansen, Sprecher des Mainzer Polizeipräsidiums, „der Samstag hat
für uns nicht die Brisanz eines echten
Derbys. Käme jetzt der 1. FC Kaiserslautern, sähe das für uns anders aus“.

Vorschlagsfrist läuft bis
26. Mai (Nullfünfmixedzone,
10.05.17, Jörg Schneider)
Sollten sich mehr als fünf Kandidaten
für den Vereinsvorsitz bewerben, so
schlägt die Wahlkommission in freier
Entscheidung der Mitgliederversammlung fünf Bewerber vor. Zur Wahl der
Aufsichtsratsmitglieder kann die Wahlkommission in freier Entscheidung
bis zur doppelten Anzahl der zu wählenden Mitglieder Kandidaten für den
Aufsichtsrat vorschlagen. Sollten sich
mehr als 16 Kandidaten für die acht
Sitze im Aufsichtsrat bewerben, schlägt
die Wahlkommission in freier Entscheidung 16 Bewerber vor. Die Entscheidung der Wahlkommission ist nicht
anfechtbar. Ein neunter Sitz im Aufsichtsrat bleibt für einen Vertreter der
Fanabteilung reserviert, der durch die
Mitglieder bestätigt werden muss.

Ein weiterer Teil des Sicherheitskonzepts ist die Trennung der rivalisierenden Fanlager im Stadion. Damit sich
am Samstag möglichst wenig Frankfurt-Fans außerhalb der Gästeblöcke
– Stehplätze in J, Sitzplätze in den Blöcken I und H – tummeln, hatte Mainz
05 die Ticketvergabe vor der Partie eingeschränkt: Nur Mitglieder des Vereins,
05-Dauerkarteninhaber und Bestandskunden, also solche, die bereits vorher
über das Ticketing der Mainzer Karten
für 05-Spiele erworben hatten und registriert waren, konnten auch für das
Spiel gegen Frankfurt welche kaufen.
Viele Eintracht-Anhänger gingen so
leer aus.

Anreise mit Bahn und Schiff: Polizei erwartet 6.000 Fans von
Eintracht Frankfurt zum Spiel

Schmidt: Risiko mit Bedacht (Kicker, 11.05.17, Benni Hofmann)
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Je länger das Spiel geht, umso mehr
Risiko müssen wir gehen. Wir wollen
gewinnen, wir müssen gewinnen, aber
es muss mit Bedacht sein“, sagt der
Schweizer vor dem Duell mit Eintracht
Frankfurt. Denn: „Wir können es nicht
riskieren, in den ersten zehn Minuten einen Konter zu kassieren.“ Einen
Rückstand aufzuholen, damit tut sich
seine Mannschaft, die auf Umschaltspiel fixiert ist, schwer. Nichtsdestotrotz:
„Wir müssen das Spiel gestalten.“

Zu Unrecht an der Ausreise gehindert: Verwaltungsgericht
gibt Fan von Mainz 05 Recht
(Allgemeine Zeitung, 11.05.17, Dominic Schreiner)
„Eine Anprangerungsdatei sondersgleichen“ nennt Rechtsanwalt Niko Brill
die DGS, „gerade der Fall des Mainzer
Fans ist ein Beispiel dafür, dass das völlig schief laufen kann“. Gemeinsam mit
seinem Kollegen Christoph Weiß vertritt Brill immer wieder 05-Anhänger,
die mit dem Gesetz oder auch der DGS
in Konflikt geraten sind. Auch den
Mann, der an der Reise nach Qäbälä gehindert wurde, hat die Mainzer Kanzlei
anwaltlich vertreten.

Nicht reden, nicht rechnen –
gewinnen (Nullfünfmixedzone,
11.5.17, Jörg Schneider)

Klageziel fast erreicht – Gegenseite geht
in Berufung

Der FSV Mainz 05 zieht jetzt nach: Im
Heimspiel am Samstag gegen Eintracht
Frankfurt werden keine Zwischenergebnisse von den anderen Plätzen auf den
Video-Wänden eingeblendet. Nichts
soll die Konzentration der Mannschaft
stören und beeinflussen in ihrem Bemühen, im letzten Auftritt dieser Saison
vor heimischem Publikum die so dringend benötigten drei Punkte im Abstiegskampf einzufahren. Das ist genau
der Punkt. Und deshalb spielt es für die
05-Profis zunächst einmal absolut keine
Rolle, wie es in anderen Stadien steht. Alles außer einem eigenen Sieg ist schlecht.

Dabei haben die Juristen eine Fortsetzungsfeststellungsklage gegen die Bundesrepublik angestrengt. Das Ziel: die
Rechtswidrigkeit des Ausreiseverbots
bestätigt zu bekommen. Dieses Ziel haben sie fast erreicht, wie auch das Verwaltungsgericht Frankfurt auf AZ-Anfrage bestätigt. Fast. Denn unmittelbar
nach Ergehen des Urteils hat die Beklagte, die Bundesrepublik Deutschland, Antrag auf Berufung gestellt. Das
Urteil ist somit noch nicht rechtskräftig. Sollte es aber Rechtskraft erlangen,
könnte der 05-Anhänger Schadensersatz vom Staat fordern. Schließlich ist
sein Flugticket verfallen, dazu kommen die Kosten für das Verfahren.
11

F ANHAUS
munizieren. Informiere deine Familie,
Freunde, Arbeitskollegen und Kommilitonen. Erzähle anderen Leuten davon,
die du in oder um das Stadion triffst.
Nutze Kontakte, Follower, o. ä. in den
vielfältigen sozialen Medien. Schicke
E-Mails ins Land! Wir brauchen den
Schneeballeffekt! Je mehr Menschen
von unserer – deiner (!) – Sache erfahren,
desto spektakulärer wird das Ergebnis!

Das Fanhaus kommt. Wir brauchen Dich!
Der erste Schweiß floss. Projektleiter Thomas Beckmann und sein
Team konnten bereits einige Nullfünf
Fans zu Arbeitseinsätzen begrüßen.
Ziel ist UNSER Fanhaus! Es wird DIE
Begegnungsstätte für alle FSV Fans.
Ein sozialer, pädagogischer, bald auch
kultureller Treffpunkt, der in Größe und geplanter Ausstattung nahezu
einzigartig in ganz Deutschland sein
wird. Ein Ort des Austauschs, zum
Feiern, zur Diskussion – und, und,
und. DER fehlende Mittelpunkt, um
uns alle wieder näher zusammenrücken zu lassen. Generationenübergreifend! Quer durch alle Fanschichten!

Dazu richten wir eine Informationsplattform ein, die dich mit interessanten Infos versorgt, die du
dann wiederum weiterverteilst. Lediglich zu diesem Zweck benötigen
wir deinen Namen, deine Telefonnummer und deine E-Mail Adresse.
Sende diese bitte an helfer@fanhaus-mainz.de
und
du
wirst
schon bald von uns hören!

Zur weiteren Renovierung und Ausbau
wird das Fanprojekt noch eine gehörige Summe aufbringen müssen. Mit
Saisonbeginn starten wir deshalb vielfältige Aktionen und Überraschungen.
Dazu benötigen wir deine Unterstützung. Sei unser Multiplikator! Trag
nach dem Start dazu bei, unsere Ideen
und Aktionen nach „außen“ zu kom-

Wir freuen uns über Deine Unterstützung!

MAINZER FANHILFE
Im vergangenen Sommer wurde dem
Fanhilfemitglied Arthur (Name geändert) die Ausreise zum Europapokalspiel in Aserbaidschan am Frankfurter

Ausreiseverbot dank fehlerhafter Eintragung in die Datei
Gewalttäter Sport
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Flughafen verboten. Arthurs Flugticket
verfiel und er konnte das Spiel schweren Herzens nur am TV verfolgen.
Obendrein bekam er die Auflage sich
zeitnah zum Spiel auf der Polizeiwache zu melden. Als Begründung führte die Polizei damals eine Eintragung
in die Datei Gewalttäter Sport an.

bezogene Daten, mitunter schon aus
einfachen Personenkontrollen, bleiben gespeichert und können wie in
diesem Fall weitreichende Folgen
für die Betroffenen entwickeln, die
nach wie vor nicht mal über eine solche Speicherung informiert werden!
Als Betroffener einer solchen Maßnahme ist man im ersten Moment ziemlich
machtlos, das Geld für die geplante Reise
ist futsch, für Anwaltskosten muss man
erst mal in Vorlage treten und der ideelle Wert des verpassten Spiels ist als Fan
ohnehin nicht bezahlbar. Dieser Fall ist
eines von vielen Beispielen in der jüngeren Vergangenheit der Mainzer Fanhilfe, unterstreicht aber sehr deutlich,
warum eine derartige Solidargemeinschaft unverzichtbar ist. Es ist dabei
sehr wichtig, dass möglichst viele diese
Arbeit unterstützen, sei es durch eine
Mitgliedschaft oder finanziell, denn wir
dürfen nie vergessen: Repression trifft
immer Einzelne, meint aber uns alle!

Die Mainzer Fanhilfe nahm sich dem
Fall an und beschloss juristisch gegen
das Ausreiseverbot vorzugehen – mit
Erfolg. Wie sich herausstellte, basierte
die Datei-Eintragung auf einem längst
abgeschlossenen Verfahren, die beauftragte Kanzlei Brill und Weiß erklärt
dazu: „Zum Zeitpunkt der Ausreiseuntersagung war der Betroffene aber
bereits Monate zuvor rechtskräftig freigesprochen worden. Trotzdem erfolgte
keine Löschung des Eintrags. Dies hätte
aber von Amts wegen erfolgen müssen.“
Das Verwaltungsgericht in Frankfurt
folgte dieser Argumentation und stellte
bei seiner Entscheidung nunmehr fest,
dass ein gewichtiger Grundrechtseingriff
nicht auf eine offensichtlich fehlerhafte
Eintragung gestützt werden könne. Aktuell ist dieses Urteil noch nicht rechtskräftig, da die Staatsanwaltschaft noch
die Möglichkeit einer Berufung hat.

Wir werden uns weiter für eine Entschädigung des Betroffenen, nicht nur
für die Reise- und Anwaltskosten, sondern auch für das verpasste Erlebnis
einsetzen und fordern diese ganz klar
von den versagenden Behörden ein!
Weiterhin fordern wir die sofortige Abschaffung der Datei Gewalttäter Sport
und der SKB-Datenbanken in ihrer
bisherigen Form!

An Arthurs Verfahren wird das ganze
Dilemma der Datei Gewalttäter Sport
als auch der SKB-Dateien sehr offensichtlich. Die Behörden tragen schon
bei kleinsten Anlässen alles und jeden
in ihren Datenbanken ein - Überprüft
oder gelöscht wird nichts! Personen13
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schließt und Anfang Juli den Weg nach
Hamburg findet.

Nürnberg
Da die aktive Szene des FCN, wie
schon in vorigen Ausgaben erwähnt, ihren Support im heimischen Max-Morlock-Stadion bis auf Weiteres eingestellt
haben, bemüht man sich um alternative
Aktivitäten. Daher wird fürs anstehende
Wochenende zum Support der Handballdamen aufgerufen. Per Flyer wurde von der Nordkurve ein Treffpunkt
und Kartenverkauf beworben. Bleibt
zu hoffen, dass sich der Support nicht
auf die gleiche peinliche sexistische Art
und Weise präsentiert, wie beim letzten
Besuch bei den Nürnberger Handballfrauen.

Heidenheim
Der Streit mit den eigenen Vereinsoffiziellen, der wegen einer Kollektivstrafe
durch die Karlsruher Polizei entbrannte,
ist in Heidenheim nun darin gegipfelt,
dass die führende Ultragruppe Fanatico Boys den Beispielen aus Nürnberg,
Gladbach, Karlsruhe und Leverkusen
folgt und den Support bei Heimspielen
vorerst auf Eis legt. Nachdem nun fast
jede Woche eine neue Szene hinzugekommen ist, die diese Konsequenz als
letzte Möglichkeit zum Erhalt der eigenen Meinung sieht, muss man spätestens jetzt diese Tendenz als äußerst beunruhigend bewerten. Nimmt man die
kürzlich veröffentlichte Studie hinzu,
welche die vereinsübergreifende Unzufriedenheit vieler Fans mit der Bundesliga und ihren Teilnehmern offenlegt,
sollten auch die Clubverantwortlichen
allmählich anfangen, sich mit dieser
Thematik zu befassen. Football without
fans is nothing!

St. Pauli
Beim vergangenen Heimspiel gegen
Heidenheim präsentierte die aktive Fanszene des FC St. Pauli gleich
mehrere Interpretationen des Begriffs
„Klassenkampf“. Mittels Choreo wurde
gleichzeitig zur Motivation im Kampf
um den Klassenerhalt, sowie für den politischen Klassenkampf und gegen den
anstehenden G20 Gipfel in Hamburg
aufgerufen. Mehrere Spruchbänder verdeutlichten, dass im Zuge der Proteste
gegen G20 mit den St. Pauli Fans zu
rechnen ist. Wichtig und wünschenswert ist, dass sich eine aussagekräftige
Zahl an Menschen diesem Prostest an14

UNTER FREUNDEN
Der Verein brachte für diese Partie die
Tickets für 5 Euro unters Volk, so fanden sich letztendlich 2.500 Leute im
Stadio Alberto Pinto ein. Nach zähen
90 Minuten und fußballerischer Magerkost trennte man sich 0:0. Mit diesem Punktgewinn sicherten sich unsere
Brüder und Schwestern einen einstelligen Tabellenplatz. Das bedeutet, dass
Casertana in der ersten Aufstiegsplayoffrunde am kommenden Sonntag auswärts bei U. S. Siracusa antreten muss.
Der Sieger dieser Partie bekommt es
dann mit US Alessandria Calcio zu tun.

US Casertana 1908
Nach der Auswärtsniederlage bei Catanzaro musste Trainer Tedesco seinen
Stuhl räumen. Präsident D´Agostino
war mit der Ausbeute von 4 Punkten
aus 6 Spielen mehr als unzufrieden.
Er schenkte Tedesco bereits vor dem
Spiel gegen Catanzaro reinen Wein ein,
dass er im Falle einer Niederlage entlassen wird. Am 38. und somit letzten
Spieltag musste der neue Trainer Raffaele Esposito, der bislang die Jugendmannschaft der Rossoblu betreute, im
Heimspiel gegen Catania ran. Eine
äußerst wichtige Partie, ging es doch
um den Einzug in die Aufstiegsplayoff.

Caserta é Magonza – Ultras Liberi
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SA 20/05 14:00 Stadion am Bruchweg
1. FSV Mainz 05 e. V. Amas –
Fortuna Köln Spielbetriebs GmbH
SA 20/05 15:30 Müngersdorfer Stadion
1. FC Köln GmbH & Co. KGaA –
1. FSV Mainz 05 e. V.
SO 25/06 Stadion am Europakreisel
Mitgliederversammlung des 1. FSV Mainz 05 e. V.

