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I NTRO
Gude Nullfünfer,
die Hoffnungen vor dem Spiel in Freiburg waren riesig. Wir Fans hatten im
Vorfeld alles denkbar Mögliche und
Unmögliche unternommen, um endlich die Wende einzuleiten. Die Ansprache an die Mannschaft in Ingolstadt,
die lautstarke Unterstützung beim Spiel
gegen Leipzig, die Wiederbelebung der
100% Einsatz für UNSER Ziel Kampagne, die uns bereits beim Bundesligaaufstieg begleitet hat. Wir holten
sogar das dazugehörige Banner in Liverpool ab und brachten obendrein eine
Motivationsrede der größten Mainz
05 Legende aller Zeiten auf den Weg.
Allein das letzte Quäntchen Glück auf
dem Platz hat am Ende wieder gefehlt.

Trainer zu diskutieren, nicht darüber,
ob irgendwer der bessere Fan ist oder
ob die Fahnen der Ultras nerven…
Wir blenden für den Augenblick sogar aus, dass der Vorstand seine Fans
seit Monaten wie Dreck behandelt.
All die Probleme vergessen wir nicht,
aber es ist jetzt nicht die Zeit interne
Konflikte auszutragen, sondern der
Moment, um gemeinsam für das große Ziel Klassenerhalt einzustehen.
Es muss wieder dieser Geist bei uns einkehren, dass wir vor allem dann stark
sind, wenn wir als Einheit auftreten.
Dann, wenn wir uns emotional mitreißen lassen und trotz aller Rückschläge
keinerlei Bereitschaft zeigen, auch nur
einen Zentimeter zurückzuweichen
oder uns kampflos zu ergeben. Die
Mannschaft, wir Fans, die ganze Stadt
muss den bedingungslosen Glauben
daran verinnerlichen: Hier in Mainz
steigt dieses Jahr keiner ab!

Aber trotz aller Verzweiflung, Ratlosigkeit und Enttäuschung darüber – keiner darf jetzt den Kopf in den Sand
stecken. Die Worte von Kloppo haben
ihre Wirkung nicht verfehlt und vermutlich auch den letzten Nullfünfer
wachgerüttelt. Man spürt regelrecht,
wie sich langsam aber steig eine gewisse
Aufbruchsstimmung in der Stadt breitmacht. Auf einmal tauchen Gesichter
wieder auf, deren Liebe zum Verein in
den vergangenen Jahren merklich abgekühlt war. Man ist wieder in die Verantwortung genommen, fühlt sich als Mosaikstein des Ganzen, will seinen ganz
persönlichen Teil zum Erfolg beitragen.
Da ist es wieder – dieses besondere, lange verloren geglaubte Mainz 05 Gefühl!
Wir brauchen nicht länger über den

100% Einsatz für UNSER Ziel!
Q-Block – Die Fans vom FSV
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RUECKBLICK
leicht, wie sinnlos und nicht zielführend
ist. Da rege ich mich (noch mehr als
über den Gegenüber) über Scharen von
Halbstarken auf, die im Kollektiv und
bewaffnet mit druckfrischen Fuck-RB
Leipzig-Schals auf die Rheinhessentribüne einmarschieren und Blockbildung
und RB-Infozettel abfällig ablehnen,
um beide Mittelfinger für den Gästeblock frei zu haben. Kurios, dass eben
diese Leute ihre Ablehnung gegenüber
Clubs wie RB Leipzig immer mit deren Inhaltslosigkeit und Mitläufertum
begründen. Hat ein bisschen was von
gegen Asylsuchende wettern, weil man
sich über das Thema ausschließlich mittels BILD-Zeitung informiert hat. Beide Fälle sprechen nicht gerade für den
Scharfsinn der breiten Masse. Nichts-

1. FSV Mainz 05 e. V. – RasenBallsport Leipzig GmbH (2:3)
Nachdem ich meine ganz persönlichen
Hoffnungen auf den Klassenerhalt bereits nach der Niederlage in Ingolstadt
so gut wie begraben hatte, hätte es für
das darauffolgende Heimspiel keinen
undankbareren Gegner geben können,
als RB Leipzig. Als hättest du nicht mit
deinem eigenen Verein und der Mobilisierung für den Abstiegskampf schon
alle Hände voll zu tun, kommt dann
dieser unsägliche Retortenclub daher,
dessen Dasein und Facetten man nicht
ignorieren kann, will und darf. Wie
schon im Hinspiel war es uns ein Bedürfnis von plattitüdenhaftem Gepöbel Abstand zu nehmen, weil es ebenso
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destotrotz haben natürlich auch wir
eine Meinung zu RB Leipzig und das
ist ebenfalls keine Gute. Da es in unseren Augen allerdings zu kurz gedacht
ist, einen Fußballclub für kapitalismusbedingte Missstände verantwortlich zu
machen, galt unser Hauptkritikpunkt
an besagtem Spieltag dem Kapitalismus
im Allgemeinen. „Don’t hate the players
– hate the game!“ Denn letzten Endes
ist RB Leipzig auch nur ein Produkt
unserer kapitalistischen Gesellschaft,
die durch politische Strukturen und
letztlich das Konsumverhalten eines jeden Einzelnen aufrechterhalten wird.

Noch nötiger allerdings waren die
drei Punkte, die nach den letzten drei
Niederlagen in Folge und dem stetigen Abrutschen in der Tabelle nahezu
überlebenswichtig geworden waren.
Am Nachmittag öffnete das Fanprojekt
den Treffpunkt Bruchweg, wo man sich
einfand und nach kurzer Stärkung und
besten Genesungswünschen an den erkrankten Klaus Hafner den gewohnten
Weg Richtung Stadion am Europakreisel antrat. Der Verein hatte anlässlich des
Heimspiels einige Spieler aus vergangenen Tagen eingeladen, von denen sich
u. a. Michael Thurk schon zuvor zum
Treffpunkt am Bruchweg verirrt hatte,
um ein wenig zu plaudern. Als nach
besagtem Rahmenprogramm das Spiel
angepfiffen wurde, konnte man deutlich
spüren, dass die Unterstützung für das

Ein viel dringenderes Bedürfnis war
es uns jedoch, unsere ganze Kraft und
Emotion auf unser eigenes Team zu
richten, denn das hatte die Stimmung
und unseren Rückhalt bitter nötig.
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Team stimmte. Nach der unsäglichen
Niederlage gegen Ingolstadt war wohl
auch dem Letzten bewusstgeworden,
wie ernst die Lage tatsächlich ist. Und
entsprechend laut war der Rückhalt der
Rheinhessentribüne für die Jungs auf
dem Rasen. Auch bei dem ein oder anderen von ihnen schien inzwischen der
Groschen gefallen zu sein, denn Körpersprache und Wille waren von einer ganz
anderen Sorte, als noch wenige Tage
zuvor. In der ersten Hälfte ging einiges
nach vorne, nur der Treffer wollte mal
wieder nicht fallen. Dennoch konnte
man sich beim Pausenpfiff absolut sicher sein, dass da heute was für uns drin
war. Endlich wieder etwas Zählbares.
Endlich den freien Fall zumindest mal
abbremsen. Diesen Hoffnungen wurde
dann zu Beginn der ersten Hälfte in Person von Sabitzer und Werner eine saftige
Schelle verpasst. Doch trotz des überfallartigen 0:2-Rückstands, ließen sich die
Jungs nicht hängen. Als schließlich auf
1:2 verkürzt werden konnte, schöpfte
man nochmal neuen Mut und eine Einwechslung von de Blasis zum Beispiel,
hätte das Ruder vielleicht noch einmal
rumreißen können. Doch stattdessen
besiegelte Keita in der 81. Minute mit
dem 1:3 unser Schicksal, an dem Muto
mit dem erneuten Anschlusstreffer in der
Nachspielzeit auch nichts mehr änderte.

kämpfen, sei es auf dem Rasen, sei es auf
den Rängen, am Ende auszahlen wird.
Wir werden bis zum letzten Spieltag da
sein und darüber hinaus. Egal was passiert.

Sport-Club Freiburg e. V. –
1. FSV Mainz 05 e. V. (1:0)
Freiburg auswärts war in den letzten
Jahren immer eine sehr angenehme
Fahrt. Eigentlich immer bei gutem
Wetter, dazu noch ein paar lockere
Stunden in der Stadt verbracht. Eigentlich auch immer mindestens 1
Punkt mitgenommen, oftmals auch 3.
So auch diesmal. Aufgrund der Tagesplanung traf sich der Q-Block heute
bereits in aller Frühe am Hauptbahnhof. Um 6:22 Uhr sollte der erste
Zug gen Süden bestiegen werden. Der
Q-Block war heute mit einheitlichen
Halstüchern ausgestattet, was durchaus
ein nettes Bild abgab. Auf der Hinfahrt
war das alles bestimmende Gesprächsthema natürlich der Abstiegskampf mit
all seinen Facetten. Gegen 11 Uhr fuhr
man bei strahlendem Sonnenschein in
Freiburg ein und steuerte unter lauten
Gesängen den vorher ausgeguckten
Biergarten über den Dächern Freiburgs an. War echt ‘ne top Location,
Kastaniengarten kann man nur empfehlen. So stimmte sich der Mainzer
Haufen bei Sonne und Bier auf 90
Minuten Kampf ein. Das Dreisamsta-

Und wieder stand man mit leeren Händen da, was vielleicht doppelt so sehr
schmerzt, wenn man sieht, dass die
Jungs den Kampf diesmal wirklich angenommen hatten. Doch ich bin überzeugt, dass sich diese Bereitschaft zu
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dion wurde dann per Fußmarsch angesteuert und der Gästeblock geentert,
welcher schon gut gefüllt war. Schön
zu sehen, dass auch mal mehr Mainzer Fans den Weg auf sich nehmen, um
unser Team zu unterstützen. Das kann
natürlich auch in Zukunft gerne geschehen, nicht nur wenn wir uns mitten im Abstiegskampf befinden und
Kloppo von der Insel dazu aufruft…

Nicht wenige waren guter Dinge für
das Spiel, rechnete man sich doch einen Sieg aus. Denn eins kann keiner
bestreiten, die Aufbruchsstimmung,
die in Mainz entstanden ist, muss sich
doch irgendwie nun auch positiv auf
die Ergebnisse auswirken. Spielerisch
war das in der ersten Halbzeit definitiv nicht schön anzusehen, wenige
Torchancen, dafür viel Kampf, viel
Einsatz. Abstiegskampf halt. Auch der
Gästeblock gab alles, war durchaus ein
guter Auftritt, auch wenn irgendwie
der letzte Funken gefehlt hat. Aber
auch in der Halbzeit war ich noch positiver Dinge, dass wir heute als Sieger
vom Platz gehen würden. Die zweite Halbzeit ging weiter wie die erste.
Viel Kampf, viel Einsatz aber irgendwie kam nix bei herum. Und so kam
es, dass Petersen zufällig richtig stand

Vor dem Spiel wurden schon die ersten Gesänge durchs Stadion geschrien
und jedem sollte hier klar sein, um
was es heute ging. Spätestens als die
Mannschaft mit dem Banner vor den
Gästeblock kam, um dieses zu überreichen. 100% Einsatz für UNSER Ziel!
100% Einsatz von der Mannschaft auf
dem Platz, 100% Einsatz im Gästeblock! Und das bis zur letzten Sekunde.
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und die Führung für den Sportclub
erzielte. Ob das verdient war – naja.
Aber wie das halt so ist, fehlt uns momentan einfach das Glück. Offensiv
bekamen wir wie so oft auch nicht viel
auf die Kette oder hatten halt auch
einfach mal Pech, wenn der Ball von
der Linie gekratzt wird. Somit ging
dieses Spiel verloren, bittere Pille im
Hinblick auf den Abstiegskampf.

das Glück wieder auf unsere Seite
kommen und wir werden am Ende
gemeinsam die Klasse halten! Aber es
geht halt nur gemeinsam! Deswegen
jetzt gegen Berlin alles geben, das ist
die nächste Chance unter Beweis zu
stellen, dass wir hinter der Mannschaft
stehen und wir gemeinsam diesen Sieg
holen werden! 100% Einsatz für UNSER Ziel! Mainz 05 wir sind da, jedes
Spiel ist doch klar!

Aber jetzt gilt es weiterzumachen, weiter alles zu geben. Jeder muss bis Saisonende diese verflixten 100% Einsatz
geben für unser Ziel: Klassenerhalt!
Wenn wir an uns selbst und an die
Mannschaft glauben, wenn wir jeden
gewonnenen Zweikampf feiern als ob
es der letzte wäre, wenn wir an unser
Team glauben und es unermüdlich
nach vorne schreien, dann wird auch
7

S PRUCHBANDERKLAERUNG
Im Übrigen lässt sich auch das Spiel
in seinem ganzen Ausmaß und seiner
ganzen Komplexität nicht begreifen,
wenn man nur auf einen seiner Spieler
konzentriert ist. Fanunfreundliche Anstoßzeiten, unverschämte Ticketpreise
und RB Leipzig sind Symptome ein und
derselben Entwicklung: der Kommerzialisierung des Fußballs. Die Kommer-

„DON´T HATE THE PLAYER – HATE
THE GAME ! SMASH CAPITALISM!“
- Vielerorts ist RB ein Hassobjekt.
Dabei ist RedBull nur ein Player, ein
Spieler, der die Regeln eines Spiels,
des Kapitalismus, akzeptiert und für
sich nutzt. Alles Handeln von RedBull folgt der Logik des Marktes.

Den Fokus seiner Kritik nun auf RB
Leipzig haften zu lassen, wäre zu kurz
gedacht, da die Spieler eines bestimmten Spiels immer austauschbar sind,
schließlich halten sie sich ja an dieselben Regeln. Diese Regeln und Mechanismen gilt es also anzugreifen, denn
solange es sie gibt, wird es auch die
Spieler geben – völlig egal, ob sie nun
RedBull heißen oder irgendwie anders.

zialisierung des Fußballs wiederum ist
Teil dessen, was wir ohnehin tagtäglich
erleben: Die Eroberung einzelner Aspekte des täglichen Lebens durch den
Kapitalismus.
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Solche Vorgänge werden im amerikanischen Spitzensport übrigens clever
verhindert: Weil man eingesehen hat,
dass der Sport den Regeln des Marktes unterliegt, hat man kurzerhand den
wirtschaftlichen Wettbewerb ähnlich
streng reglementiert wie den sportlichen und ihn quasi zum Teil der Show
gemacht. So wird etwa beim NFLDraft auf Chancengleichheit geachtet
und die Investitionen, die die Clubs
tätigen dürfen, berechnen sich nach ihrem Abschneiden in der letzten Saison.

„Wir kämpfen um die Plätze, die
ihr uns wegnehmt – Gegen Wettbewerbsverzerrung
durch
Clubeigentümer!“
- Mainz 05 ist aktuell einer von nur
vier Bundesligisten, die noch als ganz
normaler Verein (e.V.) arbeiten. Das bedeutet natürlich nicht, dass diese Vereine marktwirtschaftliche Überlegungen
weniger intensiv anstellen oder sich insgesamt „moralischer“ verhalten würden.
Es wäre falsch, eine Unterscheidung
vorzunehmen zwischen der angeblich
ehrlichen und schweißgetränkten Arbeitsweise eines eingetragenen Vereins
und den dunklen Machenschaften anderer Spielbetriebsteilnehmer. Denn wie
gesagt: Sie alle spielen das gleich Spiel.

In der Bundesliga gibt es solche Regeln
natürlich nicht. Und so ist jeder Platz,
den RB und Co. besetzen, ein weiterer
Platz, den Mainz 05 nicht besetzen kann
– bis unser kleiner Verein irgendwann
nicht mehr mithalten können wird, völlig egal, wie clever er sich sportlich und
wirtschaftlich auch anstellen mag.

Unfair ist einzig, dass die Spielregeln,
die für alle gelten, manchen Akteuren
besser in die Karten spielen als anderen.
Wenn nämlich alle ihre wirtschaftliche
Kraft einsetzen, um die Konkurrenz
auszustechen, sind natürlich jene besonders im Vorteil, deren wirtschaftliche Kraft nicht in Abhängigkeit zum
sportlichen Erfolg steht. Und genau in
diesem Punkt ist die Wettbewerbsverzerrung zu sehen! Denn während Vereine
wie Mainz 05 den sportlichen Erfolg
benötigen, um wirtschaftlich überleben
zu können (und andersherum), können Clubeigentürmer wie RedBull oder
VW einfach so lange Geld in den Verein buttern, bis es mit dem sportlichen
Erfolg irgendwann klappt. Wenn´s im
einen Jahr schiefgeht, investiert man
nächstes Jahr eben doppelt so viel.

´Fickt euch´ wäre zu banal. Deshalb: Fick das ganze Kapital!“
- Ein sehr plakatives Plakat, das bestimmt
keine fundierte Systemkritik liefert, zumindest aber nochmal die Marschroute
vorgibt. Dem ist vorerst auch nichts hinzuzufügen. Fick das Kapital!
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bei den übrigen Besuchern zum Gesprächsthema und vielleicht nicht sehr
beliebt – aber so wirklich empören kann
sich niemand. Natürlich werden manche fragen: „Muss der denn so über die
Stränge schlagen?“, aber letztendlich
dürfte jedem klar sein, dass Schnapsleichen einfach dazugehören, wenn der
Alk in Strömen fließt.

„Wo saufen eine Tugend ist, kann
kotzen keine Schande sein“
- Auch dieses Spruchband zielt darauf ab,
das Handeln RedBulls in den Kontext
der neoliberalen Sportindustrie zu setzen.
Denn „saufen“ tun längst alle Bundesligisten, wenn sie sich am stetig wachsenden Volumen des Marktes berauschen.
Die riesengroße Bundesliga-Party genießt immer weiter in die Höhe schnellende Werbeeinnahmen, TV-Gelder,
Ablösesummen und Gehälter, steigende
Zuschauer- und Verkaufszahlen sowie
neue Absatzmärkte in Asien und Amerika. Jeder will sich so volllaufen lassen,
wie es nur geht, um anschließend einen
zufriedenen Rülpser von sich zu geben
und nach neuen Möglichkeiten der Gewinnmaximierung Ausschau zu halten.

„IMMER KÄMPFEN – NIE AUFGEBEN“
Dieses gewissermaßen mehrdeutige
Spruchband passt natürlich zur sportlichen Situation der Nullfünfer, vor allem
aber handelte es sich hierbei um einen
Gruß und einen Genesungswunsch an
einen unserer Brüder, der leider mit
ernsthafter Krankheit zu kämpfen hat
und deshalb nicht mit uns in der Kurve.
stehen kann. Halte durch, Bruder, du
fehlst!

RedBull ist nun derjenige Partygast, der
– anstatt einfach nur nackt und vollgesoffen auf der Theke zu tanzen – kotzend über der Kloschüssel hängt. Nicht,
weil er etwas anderes getan hat als alle
anderen. Sondern, weil er das, was ohnehin alle tun, mit letzter Konsequenz
getan hat. Damit macht sich unser Gast
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VE REINS NEWS
Infoveranstaltung
lung

nur bedingte Grenzen gesetzt, jeder Fan
ist herzlich eingeladen, sich mit seinen
Ideen und Vorstellungen aktiv in das
Projekt Fanabteilung einzubringen.

Fanabtei-

Vergangenen Dienstag, den 11. April, fanden sich mehrere Hundert
Fans von Mainz 05 im VIP-Bereich
am Europakreisel zusammen, um der
von Mainz 05 und den Supporters
Mainz gemeinsam abgehaltenen Infoveranstaltung zur Fanabteilung innerhalb des Vereins beizuwohnen.

Anschließend wurde von weiteren
05-Anhängern die im Vorfeld bereits
mit dem Vereinsvorstand abgeklärte mögliche Satzung der Fanabteilung erläutert. Diese Satzung soll auf
Wunsch der Supporters der Gründungsversammlung der Fanabteilung
zur Abstimmung vorgelegt werden.

Redner verschiedenster Couleur der
Fanszene – seien es Mitglieder der Supporters, diverser Ultragruppierungen
oder normaler Fanclubs – thematisierten nach anfänglichem emotionalen Appell in Richtung Abstiegskampf
sowie einer anschließenden offiziellen
Begrüßung durch Harald Strutz, sechs
mögliche Arbeitsfelder, die zuvor in Arbeitsgruppen herauskristallisiert worden
waren. Neben den inhaltlichen Ansätzen, die die Öffentlichkeitsarbeit, die
Infrastruktur, soziales Engagement oder
auch den allgemeinen Fanservice abdecken, finden sich in diesen sechs wesentlichen Aspekten ebenfalls konkrete
Vorschläge rund um die Themen „Identifikation“ sowie „Auswärts“ wieder. So
könnte in Zukunft beispielsweise eine
fanübergreifende Mitfahrerzentrale implementiert werden, der Fokus verstärkt
auf diverse Aktionen wie gemeinsame
Treffpunkte vor Auswärtsspielen oder
die Gründung eines Vereinsmuseums
gelegt werden. Denn verschiedenen Arbeitsgruppen seien hierbei keine, oder

Abgerundet wurde die sehr kurzweilige
und interessante Veranstaltung mit einer
offenen Diskussionsrunde, bei der diverse Fragen und Unklarheiten aus dem
Weg geräumt werden konnten. Nun gilt
es, den straffen Zeitplan, der ein Abhalten der Gründungsversammlung noch
vor der 05-Mitgliederversammlung vorsieht, einzuhalten und die zahlreichen
guten und innovativen Ideen gemeinsam in die Tat umzusetzen.

Unsere Mannschaften aus dem
Grundlagen- und Aufbaubereich – die U9 bis U15
Die Saison befindet sich auf den letzten
Metern, bevor es in die wohlverdiente
Sommerpause geht. Zeit für uns, den
verschiedensten Teams innerhalb un11

seres Vereins einige Zeilen zu widmen
und das sportliche Jahre Revue passieren zu lassen. Den Anfang machen in
dieser Ausgabe die Teams des Grundlagen-/ und Aufbaubereichs des Nachwuchsleistungszentrums – in der kommenden Blockbildung werden beim
Heimspiel gegen Mönchengladbach in
zwei Wochen der Leistungsbereich sowie die „außerfußballerischen“ Sparten
genauer unter die Lupe genommen.

U13 Mit sechs Punkten Vorsprung auf
den Nachwuchs des FCK liegt die „älteste“ D-Jugend mit zwei Spielen weniger noch an der Spitze der D-Jugend
Verbandsliga. Unser Trumpf im Schlussspurt: Das mit +100 deutlich bessere
Torverhältnis im Vergleich zu Lautern
(+56).
U14 Plus 100 – das ist ebenfalls die Tordifferenz der C-Junioren des 1. FSV
Mainz 05 II. Auch sie liegen ungeschlagen mit lediglich zwei Remis an der
Tabellenspitze vor der Wormatia aus
Worms.

U9 Die E II-Junioren führen die Tabelle
nach zwölf absolvierten Spielen mit 33
Zählern auf dem Konto punktgleich mit
dem Zweiten von Schott Mainz und
dem Dritten aus Bretzenheim nur dank
des besseren Torverhältnisses (+129!) an.
Es wird also nochmal spannend auf der
Schlussgeraden...

U15 Aller guten Dinge sind bekanntlich
drei: Nicht verwunderlich, dass auch die
„große“ C-Jugend die Tabelle mit – wie
sollte es anders sein – einer Tordifferenz
von +100 souverän vor dem FCK und
der TuS Koblenz anführt.

U10 Ebenfalls mit 33 Punkten nach
zwölf Spielen steht unsere E-Jugend an
der Tabellenspitze. Verfolger ist – wie
auch schon im jüngeren Jahrgang –
Schott Mainz mit zwei Zählern weniger
auf dem Konto.
U11 Diesmal sogar ohne Punktverlust
grüßen die D-Junioren von der Tabellenspitze der Kreisliga Rheinhessen-Nord. In zwölf Spielen mussten bei
einem Torverhältnis von +90 lediglich
drei Gegentreffer verkraftet werden.
U12 Die Reihe führt die D-Jugend des
nächsthöheren Jahrgangs fort und führt
ebenfalls die Liga mit vier Punkten mehr
und einem Spiel weniger als Verfolger
SC Lerchenberg an.
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PRES S ES PIE GEL
nige Stunden online, hat das Video seit
Freitagmorgen bereits ein großes Echo
in den sozialen Netzwerken ausgelöst.

Mainz 05 im Abstiegskampf:
Schulterschluss
zwischen
Jürgen Klopp und Mainzer Ultras
(Allgemeine
Zeitung,
07.04.17, Dominic Schreiner)
Nur wenige Schnittbilder später betreten die beiden Ultras das Büro eines
Mannes, dessen Anblick bei so manchem 05-Fan zumindest nostalgische
Gefühle auslösen dürfte: Jürgen Klopp,
der als Trainer den FSV 2004 in die Erste
Bundesliga geführt hatte und seit 2015
die Geschicke an der Anfield Road, der
Heimstätte des FC Liverpool leitet. Ein
breites Grinsen, Umarmungen – und
dann wird gemeinsam das Banner ausgerollt, das 2004 bei vielen Heimspielen des FSV am Zaun des Q-Blocks
im Bruchwegstadion hing und sinnbildlich für das Gemeinschaftsgefühl
dieser Tage stand. „100 Prozent Einsatz
für unser Ziel“, steht da rot auf weiß.

„Am Sonntag besprechen, wie
es weitergeht“: Reaktionen
nach dem 0:1 von Mainz 05 beim SC
Freiburg (Allgemeine Zeitung,
08.04.17, Julia Sloboda und Dennis Rink)
Martin Schmidt (05-Trainer): „Wir hätten heute einen Punkt verdient gehabt.
Jhon muss eine seiner Chancen nutzen,
dann gewinnen wir hier wahrscheinlich. Das Tor und das Tor in Ingolstadt
sind bezeichnend. Aber es bringt nichts.
Es wird immer enger. Wir werden die
Situation nun zusammen analysieren.
Wenn man aber alles auf den Tisch
legt und bespricht, gibt es nicht viele Argumente, die sagen, dass ich der
komplett falsche Mann bin. Ich bin seit
sieben Jahren in Mainz mit Herz und
Leidenschaft dabei. Das sieht man in
jeder Phase. Fünf Niederlagen am Stück
sind schon ein Brett, aber ich bin in
der nächsten Woche noch Trainer von
Mainz 05. Ich habe Vertrag bis 2018
und werde dieser Verpflichtung zu 100
Prozent nachkommen. Ein Dreier wäre
ein Brustlöser gewesen. Wir kommen
natürlich an der Tabelle nicht vorbei,
aber der Verein hat zuletzt die richti-

Dann hält Klopp eine dreieinhalbminütige Ansprache an die Mainzer Fans in
der Ferne, schwört sie ein auf die kommenden schweren Spiele, in denen die
Mainzer um den Klassenerhalt fighten
müssen, gekonnt und mit Gespür. Ein
echter Klopp eben. Zum Ende des Videos treten auch noch weitere Ex-Mainzer vor die Fan-Kamera: Michael Thurk,
Benjamin Auer und Christof Babatz,
allesamt Helden des ersten Bundesligaauftritts, die den 05-Fans ebenfalls
Mut für den Rest der aktuellen Bundesligasaison zusprechen. Obwohl erst we13

gen Signale gegeben. Alle sind zusammengerückt. Das war enorm wichtig.“

0:1 in Freiburg. Die fünfte Niederlage
hintereinander. Die fünfte Pleite mit
einem Tor Unterschied. Erneut ein Auswärtsspiel verloren, dass unter keinen
Umständen hätte verloren gehen dürfen und das normalerweise auch nicht
verloren werden musste von der Leistung und den Spielanteilen her, auch
wenn’s den Umständen entsprechenden
keine berauschende Vorstellung war.
Doch mangelnde Effizienz im eigenen
Angriff und erneut ein solch krummes
Gegentor, das der Mannschaft diesmal
das Genick brach und dessen Kuriosität man in besseren Zeiten kopfschüttelnd als Pech abtun würde, haben die
Situation im Abstiegskampf weiter
verschlimmert. Das berühmte Zitat
von Weltmeister Andreas Brehme:
„Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße
am Fuß“ - selten hat es besser gepasst,
um die Lage der 05er zu beschreiben.

Rouven Schröder (05-Sportdirektor):
„Das ist generell sehr ärgerlich, wenn
man die ganze Woche sieht. Heute zu
verlieren, war sehr unnötig. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr gedrückt.
Unglücklicher als beim Gegentor geht
es nicht - das Tor spiegelt unsere Situation wider. Das ist sehr sehr bitter und wir
sind sehr enttäuscht. Die Mannschaft
hat versucht, 100 Prozent abzurufen,
aber sie kann in dieser Situation auch
nicht 100 Prozent befreit aufspielen.
Uns fehlt das Quäntchen. Der Druck
für den Verein wird größer. Jetzt ist
eine Situation, in der wir runterfahren
müssen und analysieren. Die Englische
Woche ist vorbei und wir haben keinen
Punkt geholt. Das gilt es zu analysieren
und es ist gut, dafür jetzt diese Nacht
auch zu haben, um mal runterzufahren.
Morgen früh trainieren wir und besprechen dann, wie es weitergeht. Wir
sprechen mit der Mannschaft und dem
Trainer, das ist ein ganz normaler Vorgang. Es war eine anstrengende Woche
und jetzt hat jeder mit sich selbst zu
kämpfen.“

Die Frage ist auch, ob Schröder für
den Fall, dass die Verantwortlichen zu
dem Schluss gelangen, dass Schmidt
nicht mehr der richtige Mann ist, um
die Mission Klassenverbleib erfolgreich
zum Ende zu bringen, schon einen
Nachfolger parat hat. Ob die zuletzt oft
genannte Variante, den eigenen U23Coach zum Cheftrainer zu befördern,
das richtige Zeichen in diesem hammerharten Abstiegskampf ist, sei mal
dahingestellt. Ohne die Qualitäten von
Sandro Schwarz in Abrede stellen zu
wollen. Dem 38-Jährigen, der mit seiner
Mannschaft fast schon abgeschlagen am
Tabellenende der Dritten Liga herumkrebst, aber in dieser prekären Situation

„Es kann doch nicht sein, dass
es ewig so weitergeht“ (Nullfünfmixedzone, 09.04.17, Jörg
Schneider)
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jetzt die Verantwortung zu überlassen,
könnte selbst für einen Verein, der mit
solchen Eigenlösungen bisher gut gefahren ist, eine zu heftige Nummer sein.

sionen vom Tisch. „Martin ist und bleibt
der verantwortliche Mann. Wir werden
das Ding durchziehen“, lautete seine
deutliche Botschaft. „Wir werden diese
sechs Spiele Vollgas geben, alle zusammen in einem Team. Wir haben hundertprozentiges Vertrauen in Martin.“
Trotz der sportlichen Misere und den
zuletzt ernüchternden Ergebnissen
glaubt Schröder an die Rettung. „Wir
sind 100 Prozent von Martin überzeugt
und müssen die Mechanismen dieses
Geschäftes nicht bemühen.“ Die Reaktion der Mannschaft gegen Leipzig und
Freiburg, die Video-Nachricht von Jürgen Klopp, die tolle Unterstützung der
Fans in Freiburg – „es gibt definitiv einen Aufbruch. Es wird noch einmal positiver werden. Die Stadt ist aufgewacht,
die Zuschauer stehen hinter uns“.

Kann ein Trainerwechsel den
FSV Mainz 05 noch retten?
(Allgemeine Zeitung, 09.04.17,
Reinhard Rehberg)
Und nun muss Rouven Schröder entscheiden, ob das ein neuer Trainer binnen sechs Spielen in eine andere Richtung drehen kann. Das ist der letzte
Schuss, der neue Impuls kann etwas
bewirken, man muss es zumindest versucht haben. Das ist die landläufige
Meinung. Die Erfahrung sagt uns: Das
hat schon funktioniert, oft genug aber
auch nicht. Die Spieler werden ihre
Meinung den Journalisten nicht mitteilen. Rouven Schröder ist da näher dran.

Mit dieser Entscheidung und der deutlichen Ansage hat Schröder nicht nur
ein Zeichen gesetzt, sondern auch unterstrichen, dass er den kriselnden Verein mit Ruhe und Selbstvertrauen als
Anführer in der Bundesliga halten will.
„Es wird Momente geben, in denen der
eine oder andere zweifeln wird“, räumte
Schröder ein. Aber diese Zweifel dürfe
er nicht zulassen. „Das ist auch meine
Rolle als sportlich Verantwortlicher. Da
voran zu gehen und für den Verein so
repräsentativ nach außen zu tragen, welchen Weg wir vorhaben. Das ist meine
Aufgabe. Ich werde alles dafür tun, um
dazu beizutragen, die Klasse zu halten.“

Martin Schmidt bleibt Cheftrainer bei Mainz 05: Schröder
spricht ihm sein Vertrauen aus
(Allgemeine Zeitung, 09.04.17,
Dennis Rink und Julia Sloboda)
Wenige Meter von Schmidt entfernt trat
Sportdirektor Rouven Schröder vor die
Kameras und wischte sämtliche Diskus-

Branchenüblich wäre durchaus auch
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die Verpflichtung eines typischen Feuerwehrmannes gewesen. „Externe“ Trainer haben in Mainz aber schon lange
nicht mehr funktioniert. Natürlich ist
auch das Festhalten an Martin Schmidt
mit einem Risiko verbunden. Der
sportliche Trend spricht schließlich gegen den Trainer. Mit seinem deutlichen
Statement hat Schröder jedoch bewusst
ein Zeichen gesetzt. Als der Sportdirektor mit seiner Stellungnahme fertig war,
kam auch Martin Schmidt vom Trainingsplatz. Wieder waren die Kameras
auf ihn gerichtet. Diesmal jedoch ohne
Fragezeichen.

nun alle auf Hertha. Das wird eine tolle Herausforderung. Mit den Fans, mit
dem Umfeld zusammen werden wir
dieses Spiel gewinnen. Wir sind kämpferisch. Es gibt kein Zurück, sondern
nur den Weg nach vorne. Das ist unsere
vollste Überzeugung.“

Eine Trainingseinheit als Signal?
(Nullfünfmixedzone,
11.04.17, Jörg Schneider)
Martin Schmidt hat sich für diese Woche strikte Zurückhaltung auferlegt
in der Öffentlichkeit. Nur die Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen
Hertha BSC am Donnerstag, ansonsten hat der Trainer des FSV Mainz 05
bis zum Samstag alle Mediengespräche abgesagt. Konzentration und intensive Arbeit, statt den Journalisten
zu erklären, was die Entscheidung der
Verantwortlichen, dem Trainer im Abstiegskampf das Vertrauen auszusprechen, für den 49-Järhigen bedeutet der
morgen seinen 50. Geburtstag feiert
und auf jedes öffentliche Tamtam verzichtet. Nach dem Trainingsstart am
Dienstagvormittag führte der Coach
noch auf dem Platz ein eindringliches
Gespräch mit seinen im Halbkreis um
ihn herum lauschenden Profis. Anschließend diskutierte Schmidt noch
längere Zeit mit einer Abordnung
aus der aktiven Fan-Szene. Schulterschluss und Zusammenrücken ist an-

Schröder:
Schmidt
bleibt
05-Trainer (Nullfünfmixedzone, 09.04.17, Jörg Schneider)
Wenn es einen Fußballgott gebe, sagte
Schröder und fügte gleich hinzu, dass er
nun ins Phrasenschwein greife, „dann
soll der mal langsam Richtung Mainz
abbiegen. Das hätten wir mal verdient.
Auch gestern, wenn man sieht, den
Kopfball von Cordoba, den abgefälschten Ball von Frei, den nicht viel Torhüter in der Situation halten, die Chance
von De Blasis, das Gegentor, das du
bekommst. Mehr Slapstick gibt’s ja in
dem Moment überhaupt nicht. Es sind
viele Dinge, die jetzt im Moment gegen
uns laufen. Wenn wir dran glauben und
weiterhin hart daran arbeiten, werden
wir aber auch belohnt. Wir freuen uns
16

gesagt in diesen Tagen am Bruchweg.

Spieler haben sich versucht gegenseitig
zu helfen und sich aufzubauen, auch
wenn mal eine Aktion nicht geklappt
hat. Das war eigentlich untypisch für
das erste Training in der Woche nach
einem freien Tag, aber so kann die Woche auch mal beginnen und so kann es
vor allen Dingen weiter gehen bis zum
Heimspiel.“

„Ohne es zu groß aufhängen zu wollen,
für mich war das auch eine höchst konzentrierte und auf den Punkt gebrachte
Einheit“, sagte Schröder anschließend.
„Da hat man gemerkt, jeder will gewinnen, jeder will anpacken und die vorgegebenen Inhalte bestmöglich umsetzen.
Man hat gesehen, da war viel Spielfreude drin, Kreativität, Torabschlüsse, sehr
engagiertes Spiel gegen den Ball. Und
für mich das Wichtigste: Es ist viel kommuniziert worden untereinander. Die

S UBKULTUR
heißt, ist sein wohl bekanntestes Werk
und machte ihn zu einem der bedeutendsten Staatsphilosophen der Neuzeit.
Das Buch verfasste Machiavelli 1513.
Nachdem er fälschlicherweise einer
Verschwörung gegen die herrschende
Familie der Medici beschuldigt wurde,
floh er aufs Land. 1516 allerdings widmete er das Buch dem jungen Lorenzo
de Medici. Somit wurde das Werk im
Nachhinein auch als Versöhnungsversuch an die Herrscherfamilie gewertet.

Niccolo Machiavelli „Der Fürst“
Nachdem die letzten Male in dieser
Rubrik eigentlich nur Musik vorgestellt wurde – und ich diese Ausgabe
fast schon wieder bei einer CD gelandet
wäre – habe ich mich in letzter Minute doch noch umentschieden, nachdem mir dieses gute Stück hier wieder
in die Hände gefallen ist. Mir ist klar,
dass ich hiermit nicht jeden Leser erreichen werde; in der Tat glaube ich,
dass viele sofort weiterblättern – aber
wie sagt man so schön: Man muss auch
mal über seinen Tellerrand schauen.

Der Text an sich liest sich über weite
Teile hinweg wie ein „Herrschen für
Anfänger“, Schritt für Schritt werden
in den 26 Kapiteln alle einzelnen Aspekte einer erfolgreichen Herrschaft
unter die Lupe genommen. Von der
Machtergreifung, über die Festigung
bis hin zum langfristigen Machterhalt.

Heute möchte ich euch „Der Fürst“ von
Niccolo Machiavelli vorstellen. Machiavelli (1469-1527) war ein florentinischer Philosoph und Schriftsteller. „Il
Principe“ wie „Der Fürst“ im Original
17

Die ausgeschriebenen Ziele des Textes sind zu erklären, was Herrschaft ist
und bedeutet, welche Arten es gibt,
wie sie erworben und erhalten werden
kann und aus welchen Gründen eine
Machtstellung verloren gehen kann.

Streitkräfte, Söldner, Hilfstruppen – all
das handelt Machiavelli ab und kommt
zum Schluss, dass nur eigene Truppen
die Machtstellung bewahren können,
denn andere Söldner seien dem Herrscher nicht verpflichtet. Im letzten Teil
verdeutlicht er daraufhin das bisher immer mal wieder durchscheinende negative Menschenbild, welches er an den Tag
legt. Machiavelli vertritt die Meinung,
dass ein Fürst „keinen anderen Gegenstand des Nachsinnens haben und sich
mit nichts andrem beschäftigen [soll,]
als mit der Kriegskunst […]; denn das
ist die einzige Kunst, die man von dem,
der befiehlt, erwartet.“ (S. 74). Auch auf
den vorherigen Seiten dringt immer mal
wieder durch, dass Machiavelli der Meinung ist, eine Machtstellung kann nur
durch Gewalt gesichert werden. Auch
an sein Wort brauche man sich nicht

Im ersten Teil des Fürsten unterscheidet
Machiavelli, ganz im Gegensatz zur antiken Einteilung in sechs Staatsformen
(Monarchie, Aristokratie, Tyrannis,
Oligarchie, Politie und Demokratie),
nur die zwei Typen der Fürstentümer
und Republiken. Das Buch widmet sich
hauptsächlich bzw. fast ausschließlich
der Frage der Alleinherrschaft und wie
man diese behauptet. Der zweite Teil des
Buches dreht sich um die militärischen
Aspekte der Herrschaft und in welcher
Situation bzw. zu welchem Maße Gewalt
zur Machtergreifung gerechtfertigt ist.
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gebunden fühlen, „da [die Menschen]
nicht viel taugen und ihr Wort gegen
dich brechen, so brauchst du es ihnen
auch nicht zu halten.“ (S. 87) Jeder
Politik-Interessierte verbindet mit dem
Namen Machiavellis wahrscheinlich
zuerst einmal skrupellose Machtpolitik
und gewissenlose Fürsten-Herrschaft.
Doch wer sich die Zeit nimmt, dieses
Buch zu lesen, der sieht Machiavelli
aus einem etwas anderen Blickwinkel.

und Verbrechen machen, hat ihn gründlich missverstanden. Wo es ohne diese
Dinge geht, darf man diese Mittel gar
nicht anwenden, nicht aus moralischen
Gründen, sondern weil es unpolitisch
wäre, es zu tun. Wo aber, gewissermaßen von der Technik des Machtkampfes
her, in einer bestimmten Lage Gift und
Dolch, Lüge und Verbrechen nicht entbehrt werden können, um den Gegner
zu überwinden, wenn es wirklich um
Sein oder Nichtsein geht, dann ist einer als Staatsmann nur dann richtig am
Platze, wenn er es über sich bringt, sich
dieser Mittel zu bedienen, sei es als nihilistischer Zyniker, sei es als einer, der
dem Staat „das Königsopfer seiner Seele“ bringt. Das ist der Sinn des Wortes
von Machiavelli, dass ein Staatsmann
auch böse handeln können müsse.“
– Carlo Schmid

Klar ist nicht von der Hand zu weisen,
dass viele Passagen extrem kritikwürdig
und teilweise auch sehr umstritten sind.
Schon direkt nach der Veröffentlichung
regte sich damals einiger Widerstand
gegen die geschriebenen Worte und
Ansichten Machiavellis. Der Hauptkritikpunkt damals bestand darin, dass
ihm vorgeworfen wurde, die vorherrschenden christlichen Werte zugunsten der Machtergreifung mit Füßen zu
treten. Das Ganze führte sogar so weit,
dass „Der Fürst“ 1557 von einer päpstlichen Kommission indiziert wurde.
Letztendlich aber ist der „Fürst“ keine
Anleitung für die Unterdrückung der
Massen oder rücksichtslose Diktatoren.
Das Buch entlarvt vielmehr kurzsichtige Politik und rät dem Herrschenden
auch zu Mäßigung, Gerechtigkeit, Entschlossenheit und nicht zuletzt zur Wahl
kluger Berater. Mit jeder Seite die man
tiefer in die Gedankenwelt Machiavellis eintaucht, bemerkt man, dass dieses
Werk heutzutage aktueller denn je ist.

Letztendlich bleibt es natürlich jedem
Leser selbst überlassen, welcher Interpretation der Worte er da mehr Glauben schenken mag, aber ich halte es für
ziemlich wichtig, dass sich jeder der ein
gewisses politisches Interesse hat, sich
dieses Buch mal vornimmt.

„Wer glaubt, Machiavelli sage, Politik
könne man nur mit Gift und Dolch, Lüge
19

NEUES AUS ANDEREN KURVEN
live oder am Fernseher verfolgte, konnte sehen, welche Negativwirkung diese
ausbleibende Stimmung der aktiven
Fanszene mit sich bringt. Letztendlich
nicht nur in Bezug auf die Stadionatmosphäre, sondern auch auf die Einstellung und den Siegeswillen der eigenen
Mannschaft. Die verlor das Heimspiel
emotionslos mit 0:2.

Hannover
Die Interessengemeinschaft „Pro Verein 1896“ arbeitet für die anstehende
Mitgliederversammlung des Hannover
96 e.V. auf eine Satzungsänderung hin.
Diese sieht u. a. ein Mitbestimmungsrecht für Vereinsmitglieder vor, wenn es
darum geht, bei der DFL eine Ausnahmeregelung von der 50+1 Regel zu beantragen. Außerdem sollen künftig Anteilsverkäufe der GmbH & Co. KGaA
nur noch dann möglich sein, wenn zwei
Drittel der Vereinsmitglieder für selbige
stimmen. Beide Anträge dürften den Alleinherrschaftsambitionen von Martin
Kind ziemlich sauer aufstoßen.

Magdeburg
Aufgrund jüngster Vorkommnisse, hat
sich die Fanhilfe Magdeburg an alle Mitglieder der eigenen Fanszene gewandt.
Hierbei ging es um den erneuten Versuch seitens der Polizei, V-Männer in der
Fanszene anzuwerben, umso an interne
Informationen zu gelangen. Die Fanhilfe stellt die Solidarität untereinander als
stärkste Waffe gegen den Repressionsapparat heraus und ermutigt Betroffene,
eigene Fälle öffentlich zu machen.

Nürnberg
Das Zerwürfnis zwischen dem 1. FC
Nürnberg und den Ultras Nürnberg
scheint einen neuen Tiefpunkt erreicht zu haben. Da eine DFB-Strafe
einen Teilausschluss der Zuschauer im
Max-Morlock-Stadion vorsah, beabsichtigten die Ultras in einen weniger
gut besuchten Teil des Stadions auszuweichen. Der Verein stoppte daraufhin
den Kartenverkauf für die betreffenden
Blöcke, was in den Augen der UN das
Fass zum Überlaufen brachte. Man sah
einen vorübergehenden Stimmungsboykott als schmerzliche, aber notwendige
Konsequenz. Wer das Heimspiel gegen
St. Pauli am vergangenen Wochenende

Österreich
Eine Thematik, die wegen der medialen
Hysterie um Bengalos und unmenschliche Gewaltexzesse (Anmerkung der
Redaktion: wir hoffen inständig, dass
unsere Leser für Sarkasmus empfänglich sind!) in der Öffentlichkeit oftmals
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zu kurz kommt, ist der Kampf vieler
Fanszenen um faire und bezahlbare
Eintrittspreise. Ein großer Erfolg wurde
hierbei nun in Österreich gefeiert. Nach
unzähligen Protestaktionen, haben sich
die Vereine der dortigen Bundesliga (wie
auch der zweiten Liga) auf eine Höchstpreisgrenze für Auswärtstickets geeinigt.
Diese legt fest, dass Eintrittskarten für
überdachte Sektoren nicht mehr als 20€

(in Liga 2 16€) und in nicht-überdachten Sektoren maximal 16€ (bzw. 12€)
kosten dürfen. Auch ein Topspielzuschlag ist nicht mehr erlaubt. Eine Regelung, wie sie auch hierzulande absolut
wünschenswert wäre!

UNTER FREUNDEN
zen und ging mit 0:3 unter. Da die
Mannschaft rund um Trainer Tedesco
weiterhin einen der begehrten Playoffplätze behalten möchte, wäre ein
Auswärtssieg bei SS Akragas mehr als
hilfreich – wenn nicht sogar ein Muss.

US Casertana 1908
Die letzten beiden Partien verliefen alles andere als erfolgreich. Sowohl auswärts gegen SC Siracusa, als auch zuhause gegen Foggia Calcio hatten die
Rossoblu das Nachsehen. Gegen den
Tabellenführer Foggia konnte man
über 90 Minuten nichts entgegenset-

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.

Nächste Spiele:
15/04 14:30 akragas (A)
23/04 14:30 MATERA (H)

Foggia Calcio
Lecce		
Matera		
Siracusa		
Juve Stabia
Virtus Francav.
Nuova Cosenza
Paganese		
Casertana
Fidelis Andria
Catania 		
Fondi		
fc messina
Reggina		
Akragas		
Monopoli		
FC Catanzaro
Vibonese		
Taranto		
Melfi		

+39
+27
+26
+6
+18
+0
+9
+5
-3
-1
+7
+3
- 15
-11
-15
-16
-14
-21
-16
-28

77
71
60
54
54
50
48
46
45
45
43
42
39
38
35
34
32
31
30
28

durch ein glückliches Tor in der 84.
Minute mit 1:2 als Sieger vom Platz
ging. In den verbleibenden zwei Ligapartien ist somit wieder alles möglich!
In Sachen Basketball konnte man
durch einen 67:65 Sieg gegen EK
Kavalas endlich zum Tabellenführer Panionios Athen aufschließen,
da dieser bei Faros Keratsini mit
84:65 deutlich unter die Räder kam.

FC Iraklis 1908
Unsere Brüder und Schwestern aus
Thessaloniki haben eine erfolgreiche
Woche hinter sich. Durch die Siegesserie der Fußballabteilung hat man
zum ersten Mal nach gefühlt einer
Ewigkeit die Abstiegsplätze verlassen.
Im heimischen Kaftanzoglio Stadion
wurde APO Levadiakos mit 1:0 besiegt, ehe man am vergangenen Wochenende auswärts bei PAS Ioannina

IRAKLIS & MAINZ
22

super league
01. Olympiakos
+34
02. PAOK
+27
03. Panionios Athens +15
04. Panathinaikos
+23
05. AEK Athens
+29
06. AO Xanthi
+7
07. Platanias
+1
08. ATROMITOS ATHEn -11
09. Giannina
-2
10. Panaitolikos
-8
11. PAE Ao Kerkyra -18
12. asteras tripolis -14
13. iraklis fc
-12
14. AE Larisa
-18
15. levadiakos fc
-22
16. veria fc		
-31

Nächste Spiele:
23/04 18:00 Panaitolikos (h)
30/04 18:00 tripolis (A)
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61
55
52
51
49
45
42
36
35
31
29
27
25
25
23
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R
E
S
T
P ROGRAMM
SA 22/04 14:00 Stadion am Bruchweg
1. FSV Mainz 05 e. V. Amas –
Hallescher Fußballclub e. V.
SA 22/04 15:30 Stadion Fröttmaning
FC Bayern München AG –
1. FSV Mainz 05 e. V.
SA 29/04 14:00 Stadion am Bornheimer Hang
FSV Frankfurt 1899 Fußball GmbH –
1. FSV Mainz 05 e. V. Amas
SA 29/04 15:30 Stadion am Europakreisel
1. FSV Mainz 05 e. V. –
Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH
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.

