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An die Fans vom FSV,
irgendwie kommt es einem vor, als sei 
es letzte Woche gewesen, dass wir im 
Flieger nach Baku saßen und die Sai-
son noch vor uns hatten. So mancher 
bangte um seinen Kontostand, ein 
anderer um die Belastung für unser 
Team – aber schlussendlich überwog 
die Vorfreude auf die Reisen, die uns 
in dieser Saison erwarten sollten. Und 
nun ist die erste Hälfte fast vorbei und 
sie verging doch wieder wie im Flug.  

Das Abenteuer Europa ist beendet, eben-
so wie die Teilnahme am DFB-Pokal und 
so können sich nun Konten, Spieler und 
Gemüter wieder etwas erholen. Denn 
vor allem letztere waren in der jüngsten 
Vergangenheit doch sehr erhitzt worden. 
Und da sich dies bereits verheerend auf 
die mathematischen Fähigkeiten unseres 
Vereinspräsidenten auszuwirken scheint, 
kommen ein paar Wochen der Ruhe und 
Besinnlichkeit vielleicht gerade recht. 
 
Um die Weihnachtszeit einzuläuten, 
fand vor zwei Wochen der 05er Weih-
nachtsmarkt der Fans des FSV am 
Bruchweg statt. Was ihr dort verpasst 
habt (sofern ihr nicht da wart), könnt 
ihr im entsprechenden Bericht weiter 
hinten nachlesen. Wie gewohnt erwar-
ten euch außerdem die Spielberichte 
gegen Bayern, Qäbälä und Gladbach, 
sowie Neues von unseren Freunden. 
 
Seht es uns nach, wenn wir an dieser Stel-

le keinen Rückblick auf das ganze ver-
gangene Jahr werfen können und wol-
len. Denn der Beginn dieses Jahres hat 
uns alle einfach zu sehr mitgenommen, 
um hier den entsprechenden Gefühlen 
mit Worten gerecht zu werden. Deshalb 
blicken wir kurz zurück auf die Reise, die 
wir im August begannen und auf die wir 
heute, zwei Spiele vor der Winterpause, 
sehr stolz sein können. Wir haben drei 
gute Auswärtsauftritte auf europäischer 
Bühne hingelegt, sind in fast schon ge-
wohnter Manier aus dem DFB-Pokal 
ausgeschieden und finden uns nun mit 
soliden 17 Punkten im Tabellenmittel-
feld wieder. Das ist eine sportliche Situ-
ation, mit der man zufrieden sein kann. 
 
Ganz anders verhält es sich mit der Situ-
ation auf den Rängen. Insbesondere die 
Heimspiele sind nach wie vor für all jene 
eine Qual, die sich für das Team die See-
le aus dem Leib schreien wollen. Denn 
anstatt als Masse lautstark zu eskalieren, 
dümpeln große Teile der Tribüne in Let-
hargie. Man beäugt sich argwöhnisch 
und lässt sich gar vom Vereinsvorstand 
gegeneinander aufbringen. Diese Si-
tuation soll und muss sich ändern, am 
besten heute schon und spätestens am 
Dienstag, wenn es gilt, den Höhenflug 
der Frankfurter Eintracht zu beenden. 
Lasst uns dort der Mannschaft zeigen, wo 
es nach der Winterpause hingehen soll! 
 
Da unser Derbysieg den Schlusspunkt 
vor der Winterpause markiert, möchten 
wir euch hier schon wunderbare Feierta-
ge wünschen. Wir hoffen, dass ihr schö-

INTRO
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ne Tage mit euren Familien und Freun-
den verlebt, gut ins neue Jahr kommt 
und schließlich Ende Januar wieder mit 

Zum letzten Heimspiel in 2016 hat 
die Subciety eine Choreo vorberei-
tet. Der Inhalt des Spruchbands wird 
den Meisten noch in abgewandelter 
Form aus Bruchwegzeiten bekannt 
sein, aber lasst euch überraschen. 
 
Des Weiteren wurden extra für das Spiel 
100 neue Fahnen genäht, geht mit diesen 
bitte verantwortungsvoll um, wenn ihr 
sie auf den Boden legt – die Leute haben 
für die Fertigstellung eine Menge Arbeit, 
Zeit und Geld aufgewendet! Schwenkt 
während der Choreo NUR diese ausge-
teilten rot weiß goldenen Fahnen, da-

mit sich ein geschlossenes Bild ergibt. 
 
Im ERSTEN TEIL sollen die Fahnen 
lediglich geschwenkt werden. Für den 
ZWEITEN TEIL wurde noch zusätz-
lich Konfetti verteilt. Werft das bitte 
nicht einfach wahllos rum. Achtet auf 
die Ansagen der Vorsänger, schwenkt 
eure Fahnen weiter und werft auf KOM-
MANDO das Konfetti durch die Luft. 
Hoffen wir der Mannschaft so die nötige 
Motivation für das Spiel zu geben und 
nochmal einen Heimdreier einzufahren! 

Subciety Mainz seit 2006

uns auf Angriff geht. Alles für den FSV! 

Q-Block – Die Fans vom FSV

1. FSV Mainz 05 e. V. – FC Bayern 
München AG (1:3)
Ja, so mancher schwelgte im Vorfeld 
dieser Partie wohl in Erinnerungen an 
den Sensationssieg gegen die Bayern in 
der vergangenen Saison. Vielleicht ist 
ja nochmal so einer drin und gegen die 
Bayern spielen wir ja immer stark und 
die sind ja auch verunsichert und wir ha-

RüCKBLICK ben eh nie was zu verlieren und… nein! 
Denn auf dem Boden der Tatsachen fin-
den wir momentan unser angeschlagenes 
Team, das für Europa viele Kräfte lassen 
musste und aufgrund der fehlenden 
Beständigkeit irgendwie verunsichert 
wirkt. Es grenzt an Lächerlichkeit, dieses 
Gefühl, dass momentan irgendwie der 
Wurm drin ist. Wir haben drei phan-
tastische Auswärtsfahrten durch Europa 
hinter uns und punktemäßig hat man in 
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übersichtlich alles zuging, wurde mit 
Anpfiff der Partie und im Verlauf der 
ersten Hälfte ausgiebigst eines Besseren 
belehrt. Filmreife Szenen spielten sich 
da an den Blockaufgängen ab. Mein 
persönliches Highlight war ein Mann 
mittleren Alters, der völlig verspätet 
versuchte, in den bereits hoffnungslos 
überfüllten Q-Block zu stürmen. Die-
ser Versuch wurde von einem Ordner 
vereitelt, woraufhin ihm der dezent 
ungehaltene Herr eine verpasste und 
dabei schrie, dass er 200 Euro für sein 
Ticket bezahlt hätte und ihn keiner 
davon abhalten würde dieses Spiel zu 
sehen. Glücklicherweise wird Dumm-
heit hier und da ja doch noch bestraft 
und so blieben ihm seine Bayern an 
diesem Tag, zumindest live, verwehrt. 
 
Selbstverständlich litt unsere Stim-

der Liga selten besser dagestanden, als in 
dieser Saison – aber dennoch ist keiner 
so wirklich glücklich. Man muss sich 
vielleicht doch irgendwann mal einge-
stehen, dass die Erwartungen gestiegen 
sind. Manche werden aufschreien und 
das wild dementieren, denn schließ-
lich erwartet man jetzt nicht jede Sai-
son Europa und schließlich ärgert man 
sich doch nur, weil die Jungs sich für 
gute Ansätze nicht oft genug belohnen. 
Aber auch das sind eben Erwartungen. 
 
Meine Erwartungen an das Spiel gegen 
die Bayern drehten sich hauptsächlich 
um den Nerv, der uns, wie jedes Jahr 
daheim gegen den Rekordmeister, im 
Stadion bevorstehen würde. Und selbst-
verständlich wurden diese Erwartungen 
keineswegs enttäuscht. Wer bei Stadi-
onöffnung noch überrascht war, wie 
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mung unter den Zuständen auf der 
Rheinhessentribüne. Zu der Rosinen-
picker-Invasion kam noch der Wegfall 
unserer Podeste und der Sprechanlage 
hinzu, was sich deutlich in der klägli-
chen Mitmachquote und der mangeln-
den Lautstärke niederschlug. Positiv in 
Erinnerung bleiben ein schönes Fah-
nen-Intro und die Tatsache, dass der 
Einsatz von Schals immer besser wird.  
 
Die kurz vor knapp erschienenen Akti-
ven des Bayernanhangs brauchten eine 
Weile zum warm werden und die ersten 
zwei Tore ihres Teams, bis die Lautstärke 
stimmte. Diese kam schließlich, als es auf 
dem Feld und im Q-Block immer zäher 
für uns wurde, auch phasenweise bei der 
Rheinhessentribüne an. Sportlich ge-
sehen kann man zusammenfassen, dass 
die Bayern das Spiel nach ihrem anfäng-

lichen Schönheitsfehler im Griff hatten 
und zu jeder Zeit noch einen Gang 
hätten hochschalten können. Mund 
abputzen und weitermachen, Jungs! 
 
Nach dem Spiel trafen wir unsere Jungs 
von der Sektion SV an Hüfi’s Graffiti für 
ein paar gemeinsame ruhige Momente. 
Wir hatten unserem Bruder einen Kranz 
besorgt, den wir niederlegten und dach-
ten an unserem Geburtstag an ihn. Er, 
der auch einen Teil dieser 15 Jahre Ul-
tras Mainz mitgeprägt hat und hoffent-
lich, wo auch immer er ist, einen oder 
zwei oder drei auf uns trinkt. Für immer 
Ultras – für immer Lukas!
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1. FSV Mainz 05 e. V. – Quäbälä Fut-
bol Klubu (2:0)
Heute hieß es Abschied nehmen aus 
der Euroleague. Da nach dem 0:0 in St. 
Etienne schon klar war, dass man keine 
Möglichkeit mehr haben wird, das Ach-
telfinale des europäischen Wettbewerbs 
zu erreichen, wollte man sich heute 
nochmal würdig bei der Mannschaft 
für die geile Erfahrung bedanken und 
einen guten Auftritt zuhause hinlegen. 

Doch schon vorher war denke ich je-
dem klar, dass es wohl vielleicht einmal 
knapp 10.000 Leute ins Stadion schaffen 
werden. Spätestens als der Verein dann 
auch noch das Spiel zum „Spiel um die 
goldene Ananas“ ausgerufen hatte, war 
offensichtlich, dass dieses Spiel wirk-
lich keine Sau mehr interessieren wird. 
In der ersten Halbzeit war der Support 

einfach zum kotzen. Viele Leute haben 
sich einen Spaß daraus gemacht, jedes 
Lied auf unseren heutigen Torhüter 
Huth umzudichten – oder alternativ 
alle 2 Minuten aufgehört zu singen, um 
eben Huth zu schreien. Das man dann, 
nachdem der Verein sich schon einen 
Spaß aus dem letzten Spiel gemacht 
hatte, selbst es nicht mehr schafft sich 
bei der Mannschaft zu bedanken und 
lieber auch nur noch alles ins lächerli-
che zieht… ist schlichtweg einfach nur 
schade und traurig zugleich. Nun gut, 
zumindest in der zweiten Halbzeit war 
der Support stellenweise in Ordnung, 
doch im Endeffekt war jeder nur froh, 
dass man es hinter sich gebracht hatte. 
 
Zurückblickend bleibt trotz des Aus-
scheidens zu sagen, dass wir in den Spie-
len – besonders bei unseren Auswärts-
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Borussia VfL 1900 Mönchengladbach 
GmbH – 1. FSV Mainz 05 e. V. (1:0) 
Die Ereignisse der letzten Tage haben 
sich irgendwie rund um die aktive Szene 
nahezu überschlagen. Der angekündigte 
Privilegienentzug durch den Vorstand 
von 05 und die damit verbundenen Re-
aktionen aus unseren Reihen erwecken 
den Anschein, dass zwischen Mainz 05 
und uns Ultras der Haushegen mächtig 
schief hängt. Kaum Zeit ist bisher geblie-
ben, einen Moment inne zu halten und 
das Geschehene ordentlich zu reflektie-
ren – die etlichen englischen Wochen mit 
den Touren durch Europa und auch das 
Pokalaus nagen deutlich an Mainz 05. 

Fluch und Segen zugleich. Man mag 
mich nicht falsch verstehen, jeder weiß 
die Erlebnisse gebührend in Erinnerung 
zu halten und wohl kein 05er wird diese 
Abenteuer missen wollen, doch mächtig 
anstrengend waren die letzten Wochen 
dennoch. Da bleibt durchaus die ein 
oder andere Idee unverwirklicht, solan-
ge bis die Akkus wieder aufgeladen sind.
In dem ganzen Trubel feiert die USM 

nun mal eben Jubiläum, 15 Jahre Ul-
tras das ist erst mal eine Hausnummer. 
Doch wie bereits angedeutet, blieb man 
beim eigentlichen Geburtstagsspiel da-
heim gegen die Bayern eher blass. Auf 
eine Choreo hatte niemand so wirklich 
Bock, es ist irgendwie aktuell nicht un-
ser Erstreben uns massiv selbst zu feiern, 
auch wenn der Anlass natürlich passte 
wie selten zuvor. Doch um die 15 Jah-
re nicht komplett ohne persönliches 
Highlight im Stadion verstreichen zu 
lassen war früh klar, dass unser Match 
in Mönchengladbach eine kleine, aber 
feine Geburtstagsfahrt werden sollte. 

Grund genug also um möglichst viele 
alte Weggefährten einzuladen und in 
den Schränken nach alten Klamotten 
und Fahnen zu suchen. On the Jib, qua-
si wie damals, als alles noch besser war, 
ging es also per WET an den Nieder-
rhein. Sicherlich kein Traumlos, an ei-
nem Sonntag aber man muss die Feste 
eben feiern wie sie fallen. In aller Früh 
hatte sich also ein vernünftiger Szene-
haufen eingefunden, der motiviert die 
erste MRB enterte. Manch altem Hau-
degen hat der Vorabend wohl zu sehr 
zugesetzt, so suchte man den ein oder 
anderen Patienten vergebens in den ei-
genen Reihen. Kostenneutral und ohne 
nervende Polizei nutzte man die Zeit im 
Zug, um die vergangene Weihnachtsfei-
er zu resümieren. Manch einer bekommt 
den Hals allerdings nie voll genug, so 
genoss man doch wohlwollend den ein 
oder anderen Schnapsmeter und ein er-
frischendes Czerwi, um sich getreu ver-
gangener Tage in Stimmung zu bringen. 

spielen – immer einem guten Auftritt 
hingelegt haben. Ich denke, vor allem 
alle die in Baku und in St. Etienne dabei 
waren, haben zumindest eine geile Er-
innerung mitgenommen und man kann 
nur hoffen, dass unsere Jungs sich viel-
leicht mal wieder für die internationalen 
Plätze qualifizieren! Alles für den FSV!
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mir dennoch das berühmte Schnitzel-
brötchen am Stadionimbiss. Irgendwie 
waren die auch schon mal größer, aber 
gut früher war wohl wirklich alles besser. 

Im Block staunte man nicht schlecht, 
als man manch fast vergessenes Tifo-
schätzchen erblickte. Abgerundet durch 
das alte „Ultra-Szene“ Banner machte 
der Block einen guten optischen Ein-
druck. Zum Intro erblickte man viele 
alte Fahnen in den verrücktesten Farb-
kombis. Hatte irgendwie was, für diesen 
Tag zumindest. Die Mannschaft tat sich 
schwer nach vorne Akzente zu setzen, 
hinten stand man aber sicher im Sattel. 
Der Support musste erst langsam anrol-
len, wusste aber im Verlauf der ersten 
Hälfte bereits zu gefallen. Neue Hits 
gepaart mit alten Gassenhauern – genau 

Unterwegs verabschiedeten wir schwe-
ren Herzens die Diffidatis, welche 
man in gute Hände übergab und so 
sollten die Jungs einen netten Tag er-
leben. Spätestens zu 15 Jahre HKM 
seid ihr wieder am Start bei uns ;-) 

In Mönchengladbach angekommen, 
wunderte ich mich mal wieder wie man-
che Szene sich über unser Stadion äu-
ßert. Klar liegt der Europakreisel nicht 
so zentral wie good old Bruchweg, aber 
gegen diese schier immer endlose Kut-
scherei bis zum Borussia Park kommt 
unsere Hütte definitiv nicht an. Einfach 
auch so ein sau ekelhaftes Bauernloch 
dieses Mönchengladbach – da passt 
die Karohemden-, Hipster- und Prol-
lo-Mentalitäts-Magengeschwür-Szene 
einfach rein. Zum Geburtstag gönnte ich 
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mein Ding! So ging es mit einem torlo-
sen Remis in die Halbzeit, die sportli-
chen Aufreger sollten aber noch folgen. 
In Halbzeit II legte der Block los wie 
die Feuerwehr und so rockte eine alte 
Melodie so richtig die Bude. Von den 
Hausherren war nichts zu hören und au-
ßer dem Standard-Tifoeinsatz im Stim-
mungskern rund um Ottocultura bekam 
auch optisch eher mäßige Kost geboten. 
Aber da darf man sich als Mainz natür-
lich absolut nicht zu weit aus dem Fens-
ter lehnen, quasi immer erst mal vor 
der eigenen Tür kehren. Heute konnte 
man aber wirklich zufrieden sein, es hat 
einfach Spaß gemacht und irgendwie 
hat nur ein verdammtes Tor für unsere 
Jungs gefehlt, um den Tag zu vergol-
den. Es sollte aber einfach nicht sein. 

Als gegen Ende der Partie am Gladba-
cher Zaun erneut Mainzer Schals und 
Shirts präsentiert wurden, war in den 
eigenen Reihen eher Kopfschütteln an-
gesagt. Die eigenen Farben am gegneri-
schen Zaun schmerzen immer, aber was 
zur Hölle uns die Gladdis damit zeigen 
wollten, wird wohl für immer ihr Ge-
heimnis bleiben. Wirklich keine Kunst 
solches Material zu ergattern, solche 
Situationen ergeben sich wohl wöchent-
lich für jede Szene in Deutschland – wa-
rum man sich jetzt dafür abfeiern muss, 
sei mal dahingestellt. Auf der Suche nach 
der eigenen Mentalität darf man es den 
Gladdis aber nicht verübeln, peinliche 
Außendarstellungen kennt man ja vom 
Niederrhein. Passend dazu bekommst 
du vollkommen unverdient den Gegen-
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treffer eingeschenkt. Läuft mal wieder 
wie am Schnürchen, doch tatsächlich 
ging der Preis für den Hurensohn des 
Tages heute mal zur Abwechslung an 
den Unparteiischen. Braucht man ei-
gentlich nichts mehr zu sagen zum Tor 
von Pablo, welches wieder abgepfiffen 
wurde – war doof, merkst du selbst oder? 
Da bist du natürlich erstmal bedient, 
ordentlicher Support zum Geburts-
tag und dann lässt du dir mal wieder 
so die Butter vom Brot nehmen. Wird 
definitiv Zeit für einen Winterschlaf. 

Schnell heim ins Bett war also das Motto 
und so blieb das Freibier der Sektion SV 
und die Rückkehr der Penisgang wohl 
das einzige Highlight der Rückfahrt in 
die goldene Stadt. Natürlich verpennte 
man es mal wieder dank menschlichem 
Versagen die frühere Verbindung in die 
Heimat zu erreichen und so traf man kurz 
vor Mitternacht wieder in Meenz ein. 

15 Jahre Ultraszene Mainz – wie‘s 
kimmt wirds gefresse!

VEREINSNEWS

Auszeichnung für 05-Präsident Strutz
Im Rahmen der am letzten Montag 
stattfindenden Mitgliederversamm-
lung der DFL wurde Harald Strutz 
zu deren Ehrenangehörigen ernannt. 
Die Deutsche Fußball Liga honoriert 
den 05-Präsidenten somit für „seine 
großen Verdienste um den deutschen 
Profifußball“ und seine langjährige 
„Tätigkeit in den Gremien der Liga“. 

Strutz, der neben den Mitgliedschaften 
im DFB-Beirat und dem Ligaausschuss 
des DFB zuletzt als 2. Vizepräsident 
des DFL-Präsidiums tätig war, schließt 
damit in den nun sieben Personen um-
fassenden Kreis rund um Franz Becken-
bauer und Gerhard Mayer-Vorfelder 
auf.

Verbandsstrafe Pyrotechnik
Aufgrund des mehrmaligen Einsatzes 
von Pyrotechnik in den Europa-League 
Partien unserer Mannschaft bei St. Eti-
enne und Anderlecht, wurde von der 
UEFA eine Verbandsstrafe in Höhe von 
33.500 Euro gegen Mainz 05 verhängt.
Das Präsidium bezeichnet dies trotz 
europapokalbedingter Einnahmen von 
mehr als 3,5 Mio. Euro – sprich mehr 
als das Hundertfache der zu zahlenden 
Summe – als „eine sehr harte Strafe“ 
und will die Verantwortlichen mit allen 
Mitteln haftbar machen und mit Scha-
densersatzforderungen persönlich in Re-
gress nehmen.
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ABGEHAKT

Rückblick Weihnachtsmarkt 2016
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt – 
Nachdem schon Ende November beim 
Spiel in St. Etienne die ein oder ande-
re Kerze das Licht der Welt erblickte, 
sollte es auch nicht mehr lange dauern, 
bis durch den diesjährigen 05er Weih-
nachtsmarkt der letzte Grinch vom 
Weihnachtsfieber angesteckt wurde. 
Dieses Jahr waren wir etwas früher dran 
als sonst und nutzten Anfang Dezember 
an einem der vielen spielfreien Samsta-

ge, die die DFL uns in diesem Jahr be-
scherte, die Gunst der Stunde, um am 
3. Dezember in den alt ehrwürdigen 
Bruchweg einzuladen. Bereits Monate 
vorher hatte sich wieder eine bunt ge-
mischte Truppe aus der Mainzer Fansze-
ne zusammengefunden, um den sechs-
ten Weihnachtsmarkt zu organisieren. 
 
An diesem wettertechnisch optimalen 
Tag – zwar kalt, jedoch zwischendurch 
sogar sonnig – lockten auch in diesem 
Jahr wieder tolle Stände und ein vollge-
packtes Rahmenprogramm. Besonders 
gefreut haben wir uns dieses Mal über 
unseren Bühnengast und Kapitän Niko 
Bungert, der gegen 13 Uhr die offizi-
elle Eröffnung des Weihnachtsmarktes 
eingeläutet hat. Zwischen den weiteren 
tollen Auftritten des Elsa-Chors und 
Oliver Mager wurde auch in diesem 
Jahr dank der Großzügigkeit unseres 
Zeugwarts Walter Notter wieder eine 
Menge an Geld durch die Auktionen 
verschiedener originaler Trainingskla-
motten, Trikots usw. unseres Teams 
eingenommen. Weiterhin kamen unter 
anderem zwei gerahmte Plakate aus ver-
gangenen Jahren unter den Hammer, 
die ebenfalls mehr als 300 Euro be-
scherten. Auch die Aktion, ein für über 
100 Euro ersteigertes Trikot an einen 
kleinen Jungen herzuschenken, sollte 
an dieser Stelle hervorgehoben werden. 
Danke für diese tolle Geste, Peter Arens! 
 
Erstmalig aktiv auf dem Weihnachts-
markt dabei waren ebenfalls die Tisch-
tennisabteilung von Mainz 05 und 
die Meenzer Dynamites, die durch 

Nachwuchs
Gegen Ende der Hinrunde musste 
unsere Zweitvertretung letzte Woche 
nach vorherigen Achtungserfolgen ge-
gen den FSV Frankfurt und den VfR 
Aalen eine Heimniederlage gegen die 
Sportfreunde Lotte hinnehmen. Damit 
steht sie weiterhin mit sieben Zählern 
Rückstand auf die Nichtabstiegsplät-
ze am Tabellenende der dritten Liga. 

Rein tabellarisch betrachtet, läuft es bei 
den Teams des Nachwuchs-Leistungs-
zentrums erfolgreicher. Während die von 
Bo Svensson trainierte U17 in der Bun-
desliga Süd/Südwest nur fünf Punkte 
hinter Tabellenführer Bayern München 
auf dem achten Tabellenplatz ist, stehen 
unsere A-Junioren mit 26 Zählern nur 
zwei Punkte von der Spitze entfernt auf 
dem vierten Platz.
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Interviews auf der Bühne Einblicke 
in teilweise nicht ganz so bekannte 
Abteilungen von Mainz 05 gewähr-
ten und durch die sympathischen 
Auftritte sicherlich den ein oder an-
deren Freund gewinnen konnten. 
 
Zwischen diesem straffen Bühnenpro-
gramm konnten sich die Besucher bei 
allerlei Köstlichkeiten stärken. Neben 
typischen Leckereien eines Weihnachts-
marktes, wie beispielsweise Glühwein 
und Reibekuchen, war für das leibli-
che Wohl ebenfalls durch Curry- und 
Bratwurst, Gulaschsuppe, Pita-Gyros 
oder für die Süßen unter den Gästen 
mit frischen Waffeln gesorgt. Für die 
nachmittagliche Runde Kaffee und 
Kuchen war ebenfalls gesorgt. Neben 
all diesen gut ausgerüsteten Fressbu-
den, gab es passend zur Weihnachtszeit 

noch die ein oder andere Kleinigkeit, 
die sich gut als Geschenk unter dem 
Weihnachtsbaum machen wird. Kalen-
der mit Bildern aus dem Jahr 2016 von 
Rheinhessen on Tour, Terrakottadeko, 
selbstgenähte Schlüsselbänder, Utensi-
los oder Socken u.v.m. Wer bei diesem 
großzügigen Angebot noch ein wenig 
Kleingeld übrig hatte, konnte bei der 
großen von Mainz 05 hilft e.V. organi-
sierten Tombola noch ein Los erwerben. 
 
Nachdem nun auch noch 2 der 3 ver-
bleibenden Paar Schuhe weggingen und 
alle Kosten abgezogen sind, steht der 
Gesamterlös fest. Insgesamt sind dabei 
12.568,92 Euro für den guten Zweck zu-
sammengekommen. Dieses Mal kommt 
der Hauptteil des Erlöses dem Mainzer 
Fanprojekt zugute, welches durch ein 
größeres aktuell anstehendes Projekt die 
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ein oder andere Finanzspritze für de-
ren Sozialarbeit gebrauchen kann. Der 
Elsa-Chor und das Kinderhaus BLAU-
ER ELEFANT werden ebenfalls wie-
der mit einer kleinen Spende bedacht. 

Vielen Dank an alle Besucher, das kom-
plette Organisationsteam, unsere beiden 
Fanbeauftragten Ben & David, Niko 
Bungert, den Elsa-Chor, Oliver Mager 
und die Tischtennis- und Handballab-
teilung. Ein besonderer Dank gebührt 
dieses Jahr auch unserem Verein Mainz 
05. Nicht nur für die vielen tollen Sach-
spenden für unsere Auktionen, sondern 
auch dafür, dass sie die Kosten der Büh-
ne komplett übernommen haben.

Fanprojekt Veranstaltungsreihe
Schon wieder 2 Wochen her ist eine 
Veranstaltung des Fanprojekts, die 
aber hoffentlich nicht die Letzte ge-
wesen sein wird. In Aussicht steht so-
gar ein Zeitzeugengespräch. Hoffen 
wir mal, dass sich das organisieren 
lässt. Aber worum ging es eigentlich? 

Am 30.11.16 hatte das Fanprojekt er-
neut geladen zu ihrer Veranstaltungs-
reihe „Mut zum Mut – Jugend im 
Widerstand“. Grob geht es dabei um Ju-
gendverbände und Organisationen, die 
sich im 3. Reich gegen Volk, Führer und 
Vaterland gewehrt haben, um die Barba-
rei zu beenden. Konkret ging es in diesem 

zweiten Vortrag von Frank Eichhorn um 
den jüdischen Widerstand. In seinen Er-
zählungen konnte er ein Bild zeichnen 
von wehrhaften Partisanenverbänden 
mit oder ausschließlich unter jüdischer 
Beteiligung. Dieses Bild widerspricht 
laut dem weit verbreiteten Zerrbild der 
Juden, die sich zur Schlachtbank treiben 
lassen. Damit widerlegt der Vortrag an-
tisemitische Klischees und dient dazu, 
die Geschichte und ihre Auswirkungen 
neu zu betrachten und zu verstehen. 
Ich persönlich finde es eben deshalb so 
wichtig, die Geschichte der Opfer und 
ihres Kampfes zu erzählen und kann 
deshalb jedem nur empfehlen, weitere 
Veranstaltungen zu besuchen.

Ihnen sei unser Gedenken und unser 
„Mut zum Mut“.
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AUS MAINZ für
MAINZ

Der FC Ente Bagdad ist ein Fußball-
verein, der uns schon seit längerer Zeit 
begleitet. Spätestens seit dem Benefiz-
spiel gegen eine Nullfünfauswahl im 
Sommer im Bruchwegstadion, sollte das 
Team jedem ein Begriff sein. Wir haben 
mit Roland, einem Gründungsmitglied 
von Ente Bagdad, gesprochen. Als En-
ten-Chef ist er der Kopf des Vereins und 
kümmert sich um alles was den En-
ten-Kosmos betrifft.

Hi Ronald, erstmal vielen Dank, dass du 
dir die Zeit nimmst für die Fragen der 
Blockbildungs-Redaktion. Ganz zum An-
fang: Wer und was ist Ente Bagdad? Wann 
wurde Ente Bagdad gegründet?

FC Ente Bagdad ist ein Hobby Fußball-
verein der 1973 gegründet wurde. Von 
Beginn an standen neben der puren Lust 
am Fußballspiel der soziale Aspekt sowie 
die Integration anderer Nationalitäten, 
unabhängig von Alter, Kultur und Re-
ligion im Vordergrund unserer Philoso-
phie.

Was genau macht Ente Bagdad und wel-
che Personen sprecht ihr an? 

Bei uns kann jeder mitspielen, unabhän-
gig von den fußballerischen Fähigkeiten 
– sofern er den Enten-Ehrenkodex von 
Toleranz, Respekt und Fairness auf und 
auch außerhalb des Platzes lebt.

Warum bzw. aus welcher Motivation he-
raus engagiert und arbeitet Ente Bagdad? 
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Unser Vereinsmotto lautet „You´ll never 
watschel alone“. Getreu diesem Motto 
versuchen wir über die guten Kontakte 
des Enten-Netzwerkes unseren Mitspie-
lern, egal ob Einheimische oder Neuan-
kömmlinge, bei Problemen zu helfen – 
sei es bei der Wohnungs- oder Jobsuche, 
bei Sprachkursen, bei Umzügen, bei Au-
toreparaturen, beim Babysitten und bei 
vielem mehr.

Welche Aktivitäten stehen auf eurer Tages-
ordnung und welche Ausflüge und Reisen 
tretet ihr zusammen an?

Neben dem gemeinsamen Fußballspiel 
organisieren wir sowohl im Jugend- als 
auch Erwachsenenbereich weitere ge-
meinsame Aktivitäten, die das Mitein-
ander fördern. So werden von uns regel-
mäßig Stadtführungen für Flüchtlinge 

mit Übersetzern angeboten, wir kochen 
zusammen, feiern jährlich eine Beach-
party auf der Rettbergsaue, gehen in der 
Weihnachtszeit zum Enten essen, ma-
chen gemeinsame Ausflüge sowie veran-
stalten jedes Jahr eine Kultur-Kickreise. 
Vom 30.09. bis 4.10. geht´s dieses Jahr 
mit 50 Enten, davon 25 Flüchtlinge, 
zum Tag der Deutschen Einheit nach 
Berlin. Hier werden wir auch 2 Fußball-
spiele gegen die Champions ohne Gren-
zen austragen.

Wie kann man bei euch mitmachen oder 
sich engagieren, auch wenn man kein Fuß-
ball spielt? 

Es werden aktuell in erster Linie Helfer 
und Unterstützer für unsere A-Jugend-
mannschaft gesucht. Wir benötigen hier 
zusätzliche Trainer, Fahrer für die Aus-
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wärtsspiele sowie Sachspenden in Form 
von Fußballschuhen und Bällen etc.

Gibt es Veränderungen und Unterschiede 
zu den Anfangszeiten oder generell zu frü-
heren Zeiten im Vergleich zu heute?

Bis 2001 haben die Enten nur auf Bolz-
plätzen gespielt. 2002 haben wir uns 
dann Vitesse Mayence angeschlossen 
und kicken seitdem samstags auf dem 
Kunstrasenplatz in der Ulrichstraße. Die 
größte Veränderung unserer Vereinsge-
schichte ist aber der seit 2015 zusammen 
mit Vitesse Mayence begonnene Aufbau 
einer integrativen Jugendfußballmann-
schaft, bestehend aus Flüchtlingen und 
Einheimischen. Trotz sehr vieler Stol-
persteine ist es uns mit sehr viel Engage-
ment und Herzblut gelungen, für die 

neue Saison eine A-Jugendmannschaft 
anzumelden. Wenn auch die ersten 3 
Spiele klar verloren wurden, sind wir zu-
sammen mit unseren Spieler sehr stolz 
auf das Erreichte.

Wie ist die Verbindung zu Mainz 05 ent-
standen? 

Im Rahmen des bundesweiten Projektes 
„ Willkommen im Fußball“ sind wir seit 
Mitte 2015 Kooperationspartner von 
Mainz 05. Das bundesweite Programm 
ermöglicht jungen Geflüchteten den 
Zugang zum Sport, erleichtert den Ein-
stieg in den organisierten Vereinsfußball 
und unterstützt so die Integration und 
das gesellschaftliche Miteinander. 
Wir stehen seitdem in einem engen part-
nerschaftlichen Kontakt und Austausch 
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mit den 05ern. Bei jedem Heimspiel 
werden 2 Balljungen von uns gestellt. 
Unsere Jugendlichen reisen zusammen 
mit den 05 Youngsters zu Auswärts-
spielen, wir bekommen Einladungen 
zu diversen Veranstaltungen und Fuß-
ballturnieren, 05 Profis kommen zum 
Jugendtraining etc.

Wie ist der Kontakt zur Fanszene von 
Mainz 05 entstanden und wie hat sich 
diese Beziehung entwickelt?

Durch dich Simon, du hast den Kon-
takt zu uns aufgenommen und wir 
haben dann in der Enten-Arena zum 
ersten Mal gegen Euch gekickt. Trotz 
unserer 1:9 Packung, hatten wir sehr 
viel Spaß. Darüber hinaus fanden in der 
Zwischenzeit zahlreiche weitere gemein-

same Aktivitäten wie z. B. das von der 
Fanszene mitorganisierte Benefizspiel 
von Ente Bagdad gegen die Traditionself 
von Mainz 05, im Rahmen des Projekt-
tages „In unserer Kurve ist noch Platz“ 
statt. Wir freuen uns auf weitere Begeg-
nungen mit Euch!

Eine letzte Frage noch zum Schluss: Wie ist 
der Name Ente Bagdad entstanden?

Der Vereinsname sollte bereits damals 
unsere offene Weltanschauung verdeut-
lichen. Bagdad war international und 
1973 noch das Synonym für Märchen 
aus 1001 Nacht. Da wir märchenhaft 
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UNSERE KULTUR

Pixies: Head Carrier – Ihr haltet ja be-
kanntermaßen heute die letzte Blockbil-
dung für das Jahr 2016 in den Händen. 
Viel ist passiert, wir haben ein geiles Jahr 
mit unserem FSV erlebt und auch in der 
Blockbildung ist einiges passiert, sei es 
allgemein gesehen, als auch in dieser Ka-
tegorie. Von Büchern über CDs zu Fil-
men und anderem habt ihr hier eine brei-
te Sparte an Reviews und Vorstellungen 
bekommen und ich hoffe ich konnte hier 
dem ein oder anderen noch etwas neues 
zeigen und ihn oder sie für ne bestimm-
te Platte oder einen Film begeistern.  
 
Für die letzte Ausgabe diesen Jahres 
habe ich wirklich lange hin und her 
überlegt was denn hier einen würdigen 
Abschluss bietet, habe Texte angefan-
gen und dreimal so viele Ideen wieder 

direkt verworfen, andere auf die lange 
Bank geschoben und für später aufge-
hoben. Nichtsdestotrotz freue ich mich 
euch hier heute die Scheibe einer Band 
vorzustellen, die mir persönlich wirk-
lich sehr am Herzen liegt: die Pixies!  
 
Viele von euch, die gerade dieses Heft 
in den Händen halten werden von der 
Band sicherlich auch noch nix gehört 
haben, auch wenn die Truppe schon 
seit ’86 existieren. Das Ox-Magazin 
(eins der bekanntesten Punk/Indie/etc. 
Fanzines!) titelt treffend: „Die PIXIES 
sind für mindestens die Hälfte aller 
Indie-Bands der Grund, warum es sie 
überhaupt gibt. Bands wie RADIO-
HEAD, THE STROKES, WEEZER 
oder PAVEMENT drücken immer wie-
der ihre Bewunderung aus. Sogar Kurt 
Cobain sagte in einem Interview mit 
dem Rolling Stone, „Smells like teen spi-
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rit“ sei der Versuch gewesen, einen PI-
XIES-Song zu schreiben.“ Die Band hat 
in ihrer Anfangszeit vier Hammer Alben 
rausgebracht, trennte sich dann 1993 
um sich 10 Jahre später wieder zusam-
men zu tun. Ich hatte vor einigen Jahren 
mal die Ehre die Band live zu erleben 
und die Zeit hat der beeindruckenden 
Stimmung, die sie live in den Songs 
rüberbringen keinen Abbruch getan.  
 
Jetzt will die Band zurück zu alter Stär-
ke. „Where is my mind?“ ist wohl so 
ziemlich der bekannteste Track der 
Truppe und dürfte dem ein oder ande-
ren sicherlich was sagen, ist es doch einer 
der Titeltracks des Films „Fight Club“.  
 
Mit „Head Carrier“ erschien dieses Jahr 
ein neues Album, welches viele Neue-
rungen mit sich brachte: Neuer Produ-
zent und mehr Songs als auf den letz-
ten Platten und und und… Die Sache 
ist ja immer die, dass es als alte Band 
bzw Urgestein schwer ist, an alte Er-

folge anzuknüpfen und so wird immer 
schnell das Geschrei groß, dass man ja 
längst über seinen Horizont drüber sei 
– doch nicht so bei „Head Carrier“. 
 
Mit „Um Chagga Lagga“ und „Talent“ 
sind zwei lupenreine Kracher auf der 
Scheibe vertreten und eine kleine Hom-
mage an „Where is my mind?“ findet sich 
auch im gefühlvollen Song „All I think 
about now“, welcher eine Art Danksa-
gung der neuen Bassistin Paz Lenchan-
tin an ihre Vorgängerin ist. Um nochmal 
Worte des Ox-Magazins zu bemühen: 
„Der Band aus Boston, Massachusetts 
ist es gelungen, ihren unverwechselbaren 
Mix aus Melodien, Dissonanzen, Laut/
leise-Dynamik, Psychedelia und Sur-
frock in eine neue Zukunft zu lotsen“.  
 
Auch das Artwork auf der Scheibe ist in 
meinen Augen sehr ansprechend und 
auch gewissermaßen vielschichtig, aller-
dings kennt man es auch von den Pixies 
nicht anders. Die Scheibe hat auf jeden 
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NEUES AUS
ANDEREN KURVEN

Frankfurt
Auch weil Fans von Eintracht Frankfurt 
in der kommenden Rückrunde für ihre 
„Verfehlungen“ mit personalisierten 
Tickets bestraft werden sollen, findet 
am kommenden Montag in Frankfurt 
eine Informations- und Diskussions-
veranstaltung zu dieser Thematik statt. 
Zudem werden bei Verbänden und in 
Ministerien zunehmend Stimmen laut, 
dass die Möglichkeit, das Kartenkon-
tingent für Gäste bei Risikospielen zu 
verringern, in Zukunft eine Maßnahme 
darstellen könnte, mit der man bei Der-
bys mehr Sicherheit gewährleisten will. 
Mit großen Bedenken beobachtet man, 
wie der 12.12.2012 unseren Fußballall-
tag langsam einholt.
 
Dortmund
Beim vergangenen Championsleague 
Gastspiel des BVB bei Real Madrid, 
entschloss sich die Dortmunder Ultra-
gruppe Jubos dafür, nicht hinter dem 
eigenen Banner zu stehen und so ge-
schlossen als Gruppe aufzutreten. Eine 
Entscheidung, die man sich ganz sicher 
nicht leicht fällt, aber doch nachzuvoll-

ziehen ist, wenn man sich die entspre-
chenden Beweggründe anschaut. So war 
es den Gästefans nur möglich Karten zu 
bekommen, wenn sie ihren Anreiseweg 
detailliert offenlegten und sämtliche 
persönliche Daten abgaben. 

Bukarest
Im Dezember 2014 musste der rumä-
nische Verein FC Steaua Bukarest das 
Wappen und die Vereinsfarben ändern. 
Vorausgegangen war ein Rechtsstreit mit 
dem Investor George Becali vor Gericht, 
wonach sich der 1947 als Armeeverein ge-
gründete Club geschlagen geben musste. 
 
Dieser Rechtsstreit zog sich über 
mehrere Jahre hin. Die Armee war 
damals gegen den Verkauf an ei-
nen Investor. Der Konflikt mit der 
Fanszene lies somit nicht lange auf 
sich warten und gipfelte im Boykott.  

Diese Woche wurde Steaua Bukarest 
von der rumänischen Armee inkl. altem 
Vereinslogo neu gegründet und heißt 
nun offiziell CSA Steaua Bucuresti. In 
der Spielzeit 2017/2018 wird der Ver-
ein in der 4. Liga an den Start gehen 
mit dem Ziel, in absehbarer Zeit wieder 
in der ersten Liga anzukommen. Die 
Fanszene wird dieses Unterfangen aktiv 
mitgestalten. 

Göttingen
Nachdem das A-Junioren Team aus 
Göttingen im niedersächsischen Lan-
despokal bereits Eintracht Braunschweig 
aus dem Wettbewerb warf, mobilisiert 

Fall das Potential neben den Hits von 
„Surfer Rosa“ oder den anderen Kra-
cher-Alben zu bestehen.
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die Fanszene nun für das anstehende 
Halbfinale gegen Hannover 96. Schön 
zu sehen, dass der Fußball immer noch 
Alternativen zu personalisierten Tickets 
in der Championsleague bietet. Macht 
ähnlich viel Spaß und ist definitiv kos-
tengünstiger. 

UNTER FREUNDEN

US Casertana 1908 – Bei unseren Freun-
den aus Caserta will sich einfach keine 
Konstanz einstellen. Die Vereinsbos-
se würden das Fußballjahr gerne unter 
den ersten sieben Plätzen beenden, aber 
aktuell liegen in der Region Kampani-
en Anspruch und Wirklichkeit meilen-
weit auseinander. In den vergangenen 
drei Partien konnte lediglich ein Punkt 
eingefahren werden, gleichbedeutend 

mit dem 11. Tabellenplatz. In den ver-
bleibenden drei Partien bis zum Jahres-
wechsel wird sich wohl zeigen, wohin 
die Reise der Rossoblu gehen wird.  

Beim Spiel im heimischen Stadio Al-
berto Pinto gegen SS Akragas waren 
wir auch wieder mit einer Abordnung 
Mainzer Ultras vor Ort – In der Nacht 
von Freitag auf Samstag sollte das ewi-
ge Hin und Her von Reisebesatzung, 
Spielansetzung und Abfahrtszeit schlus-
sendlich ein Ende haben. Der Morgen 
hatte noch nicht angefangen zu grauen, 
da hob der Flieger der Airline unseres 
Vertrauens vom Asphalt der Landebahn 
ab und obwohl mein Körper mit allen 
Kräften sich zurückholte, was ihm in der 
Nacht geraubt worden war, zog sich die 
Zeit bis zur Landung wie Kaugummi.
Umarmt von ungeteilter Herzlichkeit 
und Wärme gondelten wir anschlie-
ßend zwei Stunden gen Süden, immer 
drauf und dran in die nächste Tief-
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schlafphase zu schlittern. Im Schatten 
des Triumphbogens zerrten belegte 
Teigvierecke uns aus der Erschöpfung. 
Bekannte und unbekannte Gesichter 
luden mit einem willkommen heißen-
den Lächeln zu lockeren Gesprächen 
ein, und meine innerlich weit aufgeris-
senen Augen nahmen jedes klitzekleine 
Detail dieser Atmosphäre hier auf. Im-
merhin war es das erste Mal, Mensch! 
Ich war unheimlich aufgeregt! Nach 
dem gemächlichen Ankommen, und 
einem kurzweiligen Pub-Abstecher hieß 
es dann auf zum Stadio Alberto Pinto. 
Wahnsinnig schickes altes Gemäuer. 
Also rein in die Kurve und Abfahrt!  
Eine Flut von Eindrücken schwemmte 
mir die folgenden 90 Minuten entgegen 
und riss mich mit. Es klafften heftige 
Lücken in den Reihen, maßgeblich be-
dingt durch die viel zu Vielen, die sich 
draußen von uns verabschieden muss-

ten. Mit umso mehr Hingabe ersuchte 
man das Team unten auf dem Grün zu 
unterstützen. Dabei stiegen die Gesän-
ge sicherlich nicht brechend laut in den 
Himmel empor, dafür aber unendlich 
erfüllend. Nach den torlosen ersten 45 
Minuten war nach dem kurzen Luftho-
len dann richtig was los in der Kurve. 
Textfreie Passagen kamen mir selbst-
verständlich entgegen, der Rest wurde 
wild improvisiert. Ich vergaß wirklich 
vieles um mich herum und auch der 
erste und zugleich letzte Gegentreffer 
und das damit verlorene Spiel der Ca-
sertani konnten mich aus dieser Welt 
nicht so schnell herauszerren, wie ich 
eingetaucht war. Vor allem der Umgang 
miteinander beeindruckte mich enorm.  
Bei Getränken und Gesprächen ließen 
wir über die Stadt blickend den Nach-
mittag ausklingen, im Club in Casagio-
ve von Fedayn dann den Abend. Das für 
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gewöhnlich zweckgebundene Füllen des 
Magens, welches uns ob der im Über-
mut explizit georderten Extra-Mozzarel-
la-Beilage doch schwer zu schaffen mach-
te, stand unbedingt im Schatten dieses 
großartigen Zelebrierens. Auch wenn 

ich eine Weile darüber in Gedanken 
geschwelgt habe, finden sich wenig be-
schreibende Worte. Eine fabelhafte Welt 
des Loslassens. Ich genoss jede Sekunde. 

Caserta é Magonza – Diffidati Con Noi!

KOMM 
INS 

umfeld!
INFOS ZUM UMFELD DER 

SUBCIETY
VOR DEN BLÖCKEN

 Q UND R!



DI 20/12  20:00  Eintracht Frankfurt  
Fußball AG – 1. FSV Mainz 05 e. V.

Waldstadion
SO 22/01  17:30  1. FSV Mainz 05 e. V. –  

1. FC Köln GmbH & Co. KGaA
Stadion am Europakreisel

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

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

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

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

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

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

AUSBLICK


