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I NTRO
Gude Nullfünfer,
was für eine Erleichterung – der Sieg gegen Hertha BSC und der überraschende
Punktgewinn in München haben uns
wieder etwas Luft im Abstiegskampf
verschafft. Da war er also endlich: der
langersehnte Brustlöser, der umgestoßene Bock oder eine der vielen anderen Phrasen von Sportdirektor Rouven
Schröder, auf dessen Eintreten wir vorher seit Wochen warten mussten. Die
seit dem Leipzigspiel deutlich verbesserte Einstellung trägt nun ihre Früchte, es war allerdings auch 5 vor 12!

Spieltag verlief für uns nahezu perfekt,
während die Konkurrenz patzt, feiern
wir den nicht für möglich gehaltenen
Erfolg bei Bayern. Das hat die Ausgangslage deutlich verbessert, aber uns
trennt nach wie vor nur 1 Punkt vom
Relegationsplatz. Wer sich jetzt dem
leichtfertigen Glauben hingibt, irgendwas erreicht zu haben, der läuft Gefahr
die Dinge schleifen zu lassen. Gewonnen ist nix, zu verlieren gibt es sehr viel!
Mitten in den Abstiegskampf fällt dann
auch noch die Gründung der Fanabteilung, bei der natürlich möglichst
alle Fans Mitglied werden sollten und
am Dienstag dann noch eine außerordentliche Mitgliederversammlung,
bei der es allerdings ausschließlich
um bürokratische Hürden gehen soll.
Hingehen sollte man natürlich trotzdem und sich vor allem den 25. Juni
rot im Kalender markieren, an dem
Tag wird schließlich der neue Aufsichtsrat gewählt und der bisherige
Vorstand kann sich hoffentlich den
lang überfälligen Denkzettel abholen.

Neben Mannschaft und Trainerteam
dürfen wir Fans uns alle auch gehörig
auf die Schultern klopfen, was in den
letzten Wochen auf die Beine gestellt
wurde, war aller Ehren wert. Speziell die
Stimmung in der zweiten Halbzeit gegen die Berliner war ein Pfund, da stand
phasenweise das ganze Stadion Kopf
und das Team wurde regelrecht zum
Sieg getragen. Auch in München war
die Unterstützung im Gästeblock wieder sehr gut, die angekündigten 4.500
Gäste waren es zwar bei weitem nicht
– aber die mitgereisten Mainzer waren
völlig gebannt und emotional 100%
dabei, nach jedem Ballgewinn wurde
lauter und frenetischer gesungen als
vorher. Weiß der Teufel, wieso die Hälfte der Karten an Menschen gegangen
sind mit keinerlei Bezug zu #Mainz05.

Heute zählt aber wieder nur eins:
100% Einsatz für UNSER Ziel! Wie
gegen Hertha muss die Rheinhessentribüne bereit sein, alles zu geben und
dabei den Rest des Stadions mitreißen
– wenn es sein muss bis zur totalen
Erschöpfung! Das und nicht weniger ist der Anspruch, den wir an uns
stellen sollten! Wir können das Geschehen auf dem Rasen beeinflussen

Nichtsdestotrotz, wir sind angekommen im Abstiegskampf! Der letzte
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und genau das wird letztlich den Ausschlag in unsere Richtung geben! Wir
müssen nur daran glauben und mit
unbändigem Willen voranschreiten!

Keine andere Stadt, kein anderer Verein…
Q-Block – Die Fans vom FSV

RUECKBLICK
dann zum Treffpunkt an den Bruchweg ging. Hier gab es heute wieder mal
ein Frühstück zugunsten der Fanhilfe,
welches auch von vielen Leuten angenommen wurde. Danke dafür! Dann
ging es auch schon wieder ins Stadion, wo wir heute drei Jungs zurück
im Stadion begrüßen durften. Schön
euch wieder unter uns zu wissen und
dennoch auch frustrierend, wenn man

1. FSV Mainz 05 e. V. – Hertha BSC
GmbH & Co KGaA (1:0)
Abstiegskampf. Um noch einmal
jedem und jeder klar zu machen,
dass Fans und Mannschaft jetzt alles geben müssen, sollte es heute eine
Choreo geben. Also wurde sich schon
früh am Stadion getroffen, um die letzten Vorbereitungen zu treffen, bevor es
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bedenkt, dass euch der Zutritt ins Stadion in der Vergangenheit verwehrt geblieben ist – beziehungsweise anderen
Leuten nach wie vor verwehrt bleibt!

Irgendwann müsste diese Niederlagenserie von fünf Spielen doch mal aufhören und so wie sich die Mannschaft
dann präsentierte, sollte das heute der
Fall sein. Das Team nahm sich nämlich
die Botschaft der Choreo zu Herzen,
der Einsatz stimmte und auch spielerisch beherrschte man die Hertha und
das Team konnte sich die eine oder
andere Torchance herausspielen. Auf
den Rängen wurde heute vor allem
auf die einfacheren Melodien gesetzt,
um möglichst viele Leute mitzunehmen. So konnte man streckenweise
eine durchaus annehmbare Lautstärke erreichen. Dennoch war mein Eindruck, dass ein Stück weit Nervosität
auf den Rängen herrschte. Umso wichtiger war es, dass sich die Mannschaft
in der Nachspielzeit der ersten Hälfte
endlich mal wieder für eine gute Leistung mit der 1:0 Führung belohnte.

Sportlich musste heute unbedingt ein
Dreier her. Daher läutete die Kurve
das Spiel mit der Choreo ein, die das
von den Fans in den letzten Tagen ausgegebene Motto wieder aufgriff: 100
Prozent Einsatz für UNSER Ziel. Mit
roten Pappen und weißen Fähnchen
wurde die 100 auf der Rheinhessentribüne abgebildet. Vor der Kurve hing
ein großes Spruchband mit der Aufschrift „Prozent Einsatz für UNSER
Ziel“. Auch wenn die Choreo schlicht
war, gab sie dennoch ein schönes Bild
ab und verdeutlichte die Marschrichtung für die kommenden 90 Minuten.
Ich persönlich war sehr gespannt, wie
die Mannschaft heute auftreten würde.
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Ein Befreiungsschlag für das Team
und auch für die Fans nach den letzten
Spielen und ein Torjubel, der sich verdammt geil anfühlte – wir leben noch!

Aber auch für den Kopf war das heute extrem wichtig. Ich selbst war total
erleichtert, weil man gesehen hat, dass
die Mannschaft noch lebt und heute in
der Lage war, ein gutes Spiel auch mal
in drei Punkte umzumünzen. Obwohl
der Siegtreffer eher glücklich war, zeigte
mir dieser nach den letzten oft unglücklichen Spielen, dass wir das Glück noch
auf unserer Seite haben können. So
schaffen wir den Klassenerhalt, davon
bin ich überzeugt und sogar das nächste
Spiel bei den Bayern erscheint mir zumindest nicht aussichtslos. Schließlich
gab es dann noch die Humba und nachdem wir unseren Kram gepackt hatten,
ging es wiederum an den Bruchweg,
um den Tag in lockerer Atmosphäre
zusammen ausklingen zu lassen.

Mit diesem Zwischenstand ging es dann
auch in die Pause. In der zweiten Hälfte bot sich auf dem Platz ein ähnliches
Bild wie in der ersten. Unser Team war
die bessere Mannschaft und hätte die
Führung durchaus ausbauen können,
aber auch die Hertha spielte jetzt ein
bisschen mit und so musste unser Team
auch ein, zwei Torchancen überstehen.
Aufgrund des Zwischenstandes war
die Stimmung in der Kurve jetzt auch
deutlich ausgelassener als noch in der
ersten Halbzeit. Letztendlich brachte
unser Team die Führung über die Zeit
und fuhr hochverdient die drei Punkte
ein. Wenn man die restlichen Ergebnisse betrachtete, war das heute auch ein
absoluter Pflichtsieg, um nicht noch
weiter in der Tabelle abzurutschen.
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Endspurt, das Formbarometer sprach
also für uns. Neben den Schwarzmalern gab es deshalb in den drei Bussen
vom Q-Block, die am frühen Samstagmorgen die Reise zum Schlauchboot antraten, auch einige Optimisten, die fest mit einem Punkt oder gar
einem Auswärtssieg rechneten. Selbst
die Buchmacher hatten ihre noch vor
wenigen Tagen ausgerufene 20er-Quote weit nach unten korrigiert, was eigentlich immer ein gutes Zeichen ist.

FC Bayern München AG – 1. FSV
Mainz 05 e. V. (2:2)
Zum frisch aus der Champions League
ausgeschiedenen Ligaprimus aus München ging es für den FSV am 30. Spieltag. Im Abstiegskampf eigentlich ein undankbares Programm, vor allem, wenn
DIE BAYERN den obligatorischen Titel
noch nicht eingetütet haben. Zudem
dürften die Superstars, die in Madrid
vom Schiedsrichter entgegen sämtlicher Gewohnheiten mal benachteiligt
(!) wurden, mit einer gehörigen Portion
Wut im Bauch antreten. Keine leichte Aufgabe also für unsere Nullfünfer!
Auf der anderen Seite hatten wir aber
bereits im Vorjahr völlig unerwartet in
München gewonnen. Außerdem wirkte
der vorangegange Heimsieg wirklich wie
die lang erhoffte Initialzündung für den

Nachdem das Stadion erreicht, die
Kontrollen überwunden und der unsägliche Gästeblock bestiegen und geschmückt war, rappelte es tatsächlich
nach geschlagenen drei Minuten im
Kasten des Neuer-Vertreters Ulreich,
denn Jahrhunderttalent Bojan erzielte
sein erstes Tor in der Bundesliga. Dass
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das ganze kein Glückstreffer war, den
DIE BAYERN schnell in ein 8:1 umgemünzt bekommen, zeigte sich im
Laufe der restlichen Halbzeit. Die weiß
gekleideten Mainzer legten einen überaus ansprechenden Auftritt aufs Parkett,
hatten mehrfach die Chance zum 2:0
und stellten sich nicht bloß mit Fünferkette hinten rein, um den Vorsprung
irgendwie über die Zeit zu retten. Leider
konterten DIE BAYERN eine überhastet vergebene Chance von Öztunali im
eigenen Stadion eiskalt aus und kamen
nach einer Viertelstunde zum Ausgleich.
Unsere Jungs steckten aber trotzdem
nicht auf, hielten weiter gut mit und gingen kurz vor der Pause durch einen Brosinski-Elfmeter wieder in Führung. Während sich der Uhrenschmuggler und der
Steuerhinterzieher beim Halbzeitbüffet
wohl über die kriminelle Verschwörung
der Schiedsrichter gegen ihren Verein

unterhielten, traute man im nur wenige
Kilometer entfernten Gästeblock seine
Augen kaum ob der Mainzer Vorstellung. Hier war heute definitiv etwas drin!
Leider schalteten DIE BAYERN in
den zweiten 45 Minuten laufend höher
und schnürten unsere aufopferungsvoll
kämpfende Elf immer weiter hinten ein.
Es kam, wie es kommen musste – eine
knappe Viertelstunde vor Schluss fiel
der Ausgleich durch einen Schuss von
Thiago. Dennoch gelang es, wenigstens den Punkt über die Zeit zu bringen. Aus den anderen Stadien trudelten
nur gute Nachrichten ein, sodass der
Gästeblock, der sich gegen Ende immer
weiter in einen Rausch sang, am Ende
über einen vielleicht entscheidenden
Zähler im Abstiegskampf freuen durfte. Nach ereignisloser Rückfahrt kamen
wir gegen 1 Uhr wieder in der Landes7

hauptstadt von Rheinland-Pfalz an.

rend der Fahrt die ersten Nachrichten
von Vorladungen aus Darmstadt ein.
Der Kampf geht also an allen Fronten
weiter. Gegen den Abstieg und gegen die
Repression. Aufgeben ist keine Option!

Leider ist der Bericht hier noch nicht zu
Ende, denn abermals hatte die Sektion
SV einige Neue in ihren Reihen aufzunehmen. Einem stolzen Ultra war bereits am Tag vor dem Spiel ein bis 2020
datiertes Stadionverbot in den Briefkasten geflattert, während einem anderen
erst am Montag die schlechte Nachricht
zuging. Daneben trudelten bereits wäh-

VE REINS NEWS
Nachdem wir in der letzten Ausgabe der Blockbildung bereits die
Spielzeiten der Teams des Grundlagen- und des Aufbaubereichs haben Revue passieren lassen, folgt

nun wie versprochen der zweite Teil.
Dieser wird sich neben einer Vervollständigung der Fußballabteilung auch
den anderen Sparten des Vereins widmen.
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U16 Vier Spiele stehen noch aus, bis
sich die zweite B-Jugend nach 2015
hoffentlich zum erneuten Mal die
Krone der Regionalliga Süd/Südwest
aufsetzen darf. Aktuell führt sie die Tabelle mit lediglich einem Zähler Vorsprung auf die Verfolger aus Elversberg
und der Mainzer Konkurrenz von
Schott an.

VfB Stuttgart – in den letzten Spielen
aufgeholt wird.
U19 Ebenfalls einen dritten Platz belegt
aktuell unsere A-Jugend in der Bundesligastaffel Süd/Südwest. Auch hier ist
die Teilnahme an der Endrunde nicht
mehr machbar, da der FC Bayern und
Kaiserslautern den Gewinn der Staffel
im Saisonschlussspurt unter sich ausmachen werden. Für unser Team ist somit maximal der dritte Platz zu holen,
was für den früheren A-Jugend-Meister ein zufriedenstellendes Ergebnis
darstellen dürfte.

U17 Die von Bo Svensson trainierte
U17 rangiert aktuell auf dem dritten
Platz der B-Jugend Bundesliga Süd/
Südwest. Bei noch zwei ausstehenden Spielen und bereits zwölf Punkten Rückstand auf Ligaprimus Bayern
München ist eine Teilnahme an der
Endrunde um die deutsche Meisterschaft leider ausgeschlossen. Die dennoch erfolgreiche Saison könnte jedoch
mit einer Vizemeisterschaft in der eigenen Staffel abgeschlossen werden, falls
der eine Zähler auf den Zweiten – den

Handball
Den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga
eingetütet haben aller Voraussicht nach
die Handballerinnen der FSG Mainz
05/Budenheim. Als Tabellenzehnter
stehen sie mit 25:27 Punkten bereits
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5 Zähler vor dem mit 20:32 Punkten
ersten Absteiger des 13. aus Zwickau.

Auch bei vereinsinternen Turnieren,
wie der 05er-Klassenzimmer-Fußballmeisterschaft oder dem Fanclubturnier, kommt die Abteilung gerne zum
Einsatz und engagiert sich im Vereinsleben.

Schiedsrichter
Die „Schiri-Abteilung“ des 1. FSV
Mainz 05 fasst alle Unparteiischen
zusammen, die die Spielleitungen für
unseren Verein übernehmen. Aktuell
besteht sie aus mehr als 40 Personen,
die unter der Schiedsrichtervereinigung Mainz-Bingen vereinigt sind und
dort zum Einsatz kommen. Pro Saison leiten unsere Schiedsrichter rund
1.400 Verbandsspiele – vom Juniorenbereich bis hin in die Leistungsklassen
des Männer- und Frauenbereichs – des
Südwestdeutschen Fußballverbands.

Tischtennis
Souveräner Tabellenführer und somit
prädestinierter Aufsteiger ist in der 3.
Bundesliga Süd die Tischtennismannschaft von Mainz 05. Mit lediglich
einer Niederlage und zwei Remis auf
dem Konto wird das zu dieser Saison
personell stark verstärkte Team folglich
in der zweiten Bundesliga um Siege
spielen.
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NEUES AUS ANDEREN KURVEN
Rückweg in ihre Heimatstadt angetreten haben. Freilich entscheidet sich aber
keine aktive Fanszene einfach so gegen
den Support des eigenen Teams, noch
dazu in einer Situation, wie der KSC sie
gerade erlebt. Die Karlsruher Ultras verzichteten auf das Betreten des Gästeblocks, weil dort Zelte errichtet worden
waren, die eine Nacktkontrolle erahnen
ließen.

Freiburg
Als ob der Gästeblock im Schwarzwaldstadion nicht schon Ärgernis genug ist, häufen sich zuletzt auch die
Bußgeldbescheide, die wegen dem
Gebrauch der Megaphone oder Besteigung des Zaunes vom Ordnungsamt
der Stadt Freiburg an zahlreiche Fans
verschickt werden. Nicht nur Gästefans aus Hamburg oder Gelsenkirchen
waren hiervon bereits betroffen, auch
die heimische Szene beschwerte sich
schon mehrmals über diese unnötigen
Strafzettel gegen eigene Mitglieder.

Dass seine Maßnahme das Persönlichkeitsrecht der Stadionbesucher auf eine
nicht hinnehmbare Art und Weise angriff, schien das Gewissen des Verantwortlichen in keinster Weise zu schmälern. Die Supporters Karlsruhe haben
inzwischen verlauten lassen, die Kontrollen rechtlich prüfen lassen zu wollen.

Dass Bußgeldbescheide allerdings nur
an Fans verschickt werden, nicht aber
an Spieler, die nach Heimsiegen mit
dem Megaphon auf dem Zaun in der
Kurve feiern, wird damit erklärt, dass
die Freiburger Stadionordnung nur
Sanktionen gegen Besucher, nicht gegen Spieler vorsieht. Schade eigentlich.

Gladbach
Die Ereignisse rund um unseren heutigen Gegner Gladbach, bzw. die
Ultras der Borussia (Sottocultura),
haben sich in den letzten Tagen überschlagen. Zwar konnte man beim
Pokalhalbfinale gegen Frankfurt am
Mittwoch noch akustischen Support
vernehmen, allerdings ließ die Nordkurve sämtliche Zaunfahnen, Schwenker und Doppelhalter vermissen.
Auf einem Flyer informierte die
Ultragruppe die übrigen Fans über

Sandhausen
Ein selbstgefälliges Grinsen zog sich
über das Gesicht des Einsatzleiters der
Polizei, als er dem Sport1-Reporter am
vergangenen Sonntagmittag mitteilen
konnte, dass die potentiellen Störenfriede aus Karlsruhe noch vor dem Absolvieren der Einlasskontrollen wieder den
11

den Entschluss, alle Aktivitäten im
Borussiapark
vorerst
einzustellen
und außerdem die (auch bei uns
schon thematisierten) Privilegien seitens des Vereins zurück zu geben.
Darunter fallen – wie bei uns – Mikrofonanlage, Merch-Stand, etc. Die Gruppe reagiert damit auf diverse Vorkommnisse der jüngsten Vergangenheit, unter
die beispielsweise die Zerstörung einer
7.000 Euro teuren Blockfahne für die
Halbfinal-Choreo, oder das Teilverbot
der Euroleague-Choreo durch den Verein fallen. In Gladbach sieht man den
Stimmungsboykott als schmerzlichen,
aber notwendigen letzten Ausweg aus
dem Zerwürfnis. Eine Maßnahme, zu
der sich bedauerlicherweise in letzter Zeit
immer mehr Szenen gedrängt fühlen.

St. Etienne
Da unser Euroleague-Gegner beim
Ligaspiel gegen Stade Rennes wegen
einer Verbandsstrafe ein Geisterspiel
austragen musste, blieben die Ränge des
Stade Geoffroy-Guichard vorerst leer.
Nach etwa einer Viertelstunde konnten
sich allerdings die Ultras des AS Zutritt
zu einem der Eckblöcke verschaffen und
legten dort einige Minuten lang einen
grandiosen Auftritt samt Spruchband,
Pyro und Gesang hin. Der Schiedsrichter unterbrach deshalb das Spiel und
pfiff die Partie erst wieder an, nachdem
die Ultras das Stadion wieder verlassen
hatten.

UNTER FREUNDEN
konnten, gelang relativ zeitnah der
Anschlusstreffer. Danach folgte ein
Sturmlauf der Casertani auf das Tor der
Gegner und man ging mit 3:1 in die
Halbzeit. In den zweiten 45 Minuten
hieß das Motto Verteidigen und Ergebnis halten – was auch erfolgreich gelang. Durch diesen Heimsieg befindet
man sich zwei Spieltage vor Ende der
regulären Saison wieder auf einem einstelligen Tabellenplatz.

US Casertana 1908
Durch die Niederlage auswärts gegen Akragas rutschte man erstmals nach langer Zeit wieder aus
der TOP10, die zur Teilnahme zu
den
Aufstiegsplayoffs
berechtigt.
Am vergangenen Sonntag wurde der
Tabellendritte Matera Calico im heimischen Alberto Pinto vorstellig. Die
Rossoblu waren quasi zum Siegen verdammt. Nachdem die Gäste bereits
nach 3 Minuten in Führung gehen

Caserta é Magonza – Ultras Liberi
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Lega Pro - Girone C
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

letzte Spiele:
30/04 14:30 fc catanzaro (A)
07/05 17:30 catania (H)
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Foggia Calcio
Lecce		
Matera		
Juve Stabia
Siracusa		
Nuova Cosenza
Virtus Francav.
Paganese		
Casertana fc
Fondi
Fidelis Andria
Catania		
fc messina
Reggina		
Monopoli		
Akragas		
FC Catanzaro
Vibonese		
Melfi		
Taranto		

+40
+26
+24
+19
+7
+12
-1
+7
-2
+4
-3
+2
- 15
-11
-12
-15
-14
-20
-26
-22

80
72
61
58
57
54
51
49
48
46
45
43
42
41
40
38
35
35
34
30

Bei den weiß-blauen Korbjägern läuft
es ebenfalls weiterhin mehr als rund
und der Aufstieg rückt immer mehr
in greifbare Nähe. Die letzten beiden
Partien wurden gewonnen, einmal
auswärts bei Machites und zuhause
gegen Aiolos Astakou relativ knapp
mit 68:66. In den noch verbleibenden
zwei Saisonspielen darf sich Ira keinen Ausrutscher leisten, so führt man
die Tabelle mit lediglich einem Punkt
Vorsprung vor A.C. Doukas an.

FC Iraklis 1908
Das Wunder in Form des Klassenerhaltes in der Super League ist
unter Dach und Fach! Eigentlich
hat keiner unserer Brüder und
Schwestern mehr dran geglaubt,
aber durch die Siegesserie der letzten Wochen konnte man sich am
vergangenen Sonntag durch einen
2:1 Heimsieg gegen Panaitolikos einen Spieltag vor Saisonende retten.

IRAKLIS & MAINZ !
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super league
01. Olympiakos
+39
02. PAOK
+29
03. Panathinaikos
+24
04. AEK Athens
+31
05. Panionios Athens +14
06. AO Xanthi
+6
07. Platanias
-1
08. ATROMITOS ATHEn -12
09. Giannina
-7
10. PAE Ao Kerkyra -17
11. Panaitolikos
-9
12. iraklis fc
-11
13. AE Larisa 		
-17
14. asteras tripolis -15
15. levadiakos fc
-24
16. veria fc		
-30

letztes Spiel:
30/04 18:00 Ast. Tripolis (a)
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64
58
54
52
52
45
42
36
35
32
31
28
28
27
23
22

R
E
S
T
P ROGRAMM
SA 06/05 14:00 Stadion am Bruchweg
1. FSV Mainz 05 e. V. Amas –
Verein für Rasenspiele 1921 e. V. Aalen
SO 07/05 15:30 Volksparkstadion
HSV Fußball AG –
1. FSV Mainz 05 e. V.
SA 13/05 14:00 Stadion am Lotter Kreuz
Verein für Laufspiele Sportfreunde
Lotte e. V. von 1929 –
1. FSV Mainz 05 e. V. Amas
SA 13/05 15:30 Stadion am Europakreisel
1. FSV Mainz 05 e. V. –
Eintracht Frankfurt Fußball AG
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.

