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Aufgeben

ist keine

option

I NTRO
Gude Nullfünfer,
nach der neuerlichen Niederlage in
Ingolstadt ist die Situation um Mainz
05 langsam aber sicher ziemlich prekär.
Lauscht man ein wenig im Blätterwald
der Gazetten und Internetforen, muss
man schon gehörig aufpassen nicht
selbst im Sog der um sich greifenden
Panik-Epidemie zu versinken. Und ja,
die Augen unkritisch zu verschließen
ist sicher auch keine Lösung – sei es der
konzeptlos wirkende Trainer, die kraftlos wirkende Körpersprache der Spieler,
der monatelange Kriegskurs des Vorstands gegen seine eigenen Fans. Punkte
zur Kritik gibt es reichlich und eine Daseinsberechtigung lässt sich den Problemen nicht absprechen, so gern manch
einer sich das auch wünschen würde.

sportlichen Niedergang stürzen sehen.
Es ist daher Zeit die Konzentration
auf das Wesentliche zu lenken und das
ist einzig und allein Mainz 05. Wer
das jetzt immer noch nicht verstanden hat, dem ist nicht mehr zu helfen.
In Ingolstadt gab es bereits einen
Schulterschluss mit der Mannschaft –
das bedeutet nicht, dass die Jungs einen
Freibrief haben weiter solche Spiele hin
zu legen. Die Elf auf dem Rasen muss
liefern, das ist glasklar! Aber es bedeutet
für uns Fans auch, gerade in den kommenden Spielen eine absolute Selbstverpflichtung das Team bedingungslos
zu unterstützen. Wir Fans lieben diesen
Verein aus ganzem Herzen und mit
tiefster Überzeugung, nie war der Zeitpunkt besser als jetzt diese Liebe in jede
Menge positive Energie umzuwandeln.

Es ist alles viel zu nah, zu real um
spurlos an uns vorüber zu ziehen. Wir
merken wie geballt die Fäuste in unseren Taschen sind, wie spürbar der
Ärger nach der x-ten sportlichen Offenbarung, der sich wiederholenden
medialen Phrasendrescherei, sinnlosen Stadionverboten gegen Freunde,
dauerhaften Diskreditierungen und
Lügen über unser Kollektiv ist. Es
fällt schwer die unbändige Wut darüber in geordnete Bahnen zu lenken
oder gar punktuell auszublenden.

Das Ziel vor Augen ist klar…
Q-Block – die Fans vom FSV!

Aber aktuell stehen wir bedrohlich kurz vorm Abgrund und keiner
will diesen Verein in eine Abwärtsspirale aus Chaos im Umfeld und
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RUECKBLICK
für die am nächsten Tag geplante Choreo gezogen wurden, kümmerte man
sich andernorts um die Vorbereitungen
zur abendlichen Feierei mit unseren
Gästen. Speis, Trank, Torte und Gesang
füllten einen großartigen Abend, der zu
sehr später Stunde noch eine Verlängerung in der Stadt erfuhr. Am Sonntag
fand man sich schließlich zu gewohnter Uhrzeit erneut am Bruchweg ein,
um sich auf die Partie gegen Schalke
einzustimmen. Als hervorragendes Katerfrühstück für die ein oder anderen,
dienten die äußerst schmackhaften Käse-Schinken-Nudeln der HKM und
obendrauf konnte man sich hier vorab
das neue Q-Block Shirt sichern. Im Stadion angekommen, war dieses nämlich
das Objekt der Begierde schlechthin.
Schlussverkaufsähnliche Szenen spielten sich an der kleinen BoutiQue ab
und bereits nach kurzer Zeit waren diverse Größen vergriffen. Es freut einen
zu sehen, dass doch so viele Leute Bock
haben, sich mit der Kurve und dem
Q-Block zu identifizieren – weiter so!

1. FSV Mainz 05 e. V. – Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke
04 e.V. (0:1)
Der Bericht zum Heimspiel a.k.a.
„Wie ein Fußballspiel ein fast perfektes
Wochenende
ruinierte“.
Als wir am späten Freitagabend unsere Gäste aus Caserta am Flughafen in
Empfang nahmen, hätten Stimmung
und Vorfreude auf das anstehende Wochenende nicht besser sein können.
Die ersten Bierdosen zischten bereits
beim Beladen des Kofferraums und mit
viel Gelächter, Zeichensprache, Google-Translater und den ersten Liedchen
von der Rückbank ging es zurück nach
Mainz und direkt zur HKM und einem
letzten, späten und kurzen Umtrunk.
Es galt die Kräfte zu sparen, denn für
die folgenden Tage war der Terminkalender gut gefüllt. Nach der Begehung des vom Fanprojekt geplanten
Fanhauses ging es anschließend zum
späten Marktfrühstück. Anschließend
begab man sich an den Bruchweg, wo
die Gegengerade zum Stimmungsblock
umfunktioniert wurde. Leider konnten
die Amas nicht an die super Leistung
vom Derbysieg gegen Wiesbaden anknüpfen und verloren im Schmuckkästche mit 0:3 gegen Holstein Kiel.

Tja, nur leider wurde dann noch ein
Fußballspiel angepfiffen. Dabei war
auch der Beginn der Partie noch absolut positiv. Die Überraschungschoreo
für unsere Stadionverbotler glückte
ebenso wie die improvisierte Konstruktion für beide Vorsänger, nachdem der
Verein das Podest vor dem Spiel hatte
abmontieren lassen. Eigentlich ließ die
gesamte erste Halbzeit auf ein Erfolgserlebnis hoffen. Das Team begann gut

Dennoch hingen unsere Köpfe nicht
lange, denn für Trübsalblasen gab es eindeutig noch zu viel zu tun. Während an
der einen Stelle die letzten Pinselstriche
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und erspielte sich auch die ein oder andere Tormöglichkeit. Torlos aber hoffnungsfroh ging man in die Pause. Nach
dem Seitenwechsel allerdings, schien die
Mannschaft mal wieder ihren Kopf zu
verlieren. Das nutzte Schalke natürlich
eiskalt aus und ging in Führung. Anschließend klappte absolut nichts mehr.
10 Ecken ohne den Hauch von Torgefahr, keinerlei zwingende Abschlüsse
mehr, zu wenig Biss in den Zweikämpfen… gefühlt fehlte es an allem. Schalke
brachte die knappe Führung über die
Zeit und ließ unsere Jungs mit ratlosen
Gesichtern zurück. Zu den allgemeinen
Abstiegssorgen möchte ich an dieser
Stelle einfach mal nichts sagen, denn ich
bin eine hoffnungslose Pessimistin und
möchte niemanden damit anstecken.
Außerdem ist am 26. Spieltag noch
niemand abgestiegen und es gibt noch
ausreichend Punkte zu vergeben, bevor

man anfangen kann hektisch zu werden.
Der Tag war für mich nach dem Spiel
trotzdem für die Tonne. Man fand
sich zum Abschluss nochmal in den
Räumlichkeiten der HKM ein, wo in
bester Raubtiermanier über die spontan georderte Pizza hergefallen wurde.
Nach und nach verabschiedete man
sich in Richtung Bett und auch unsere
Gäste brachen schließlich gen Heimat
auf. An dieser Stelle nochmal Danke
für Euren Besuch. Bis auf die 90 Minuten war es ein klasse Wochenende.
Für immer Ultras!
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eins unten, welche zusammen den Titel des Lieds „Figli della stessa rabbia“
zeigten; rote und weiße Fahnen und
3D Buchstaben wurden zwischen den
Blocktrennern hochgehalten, die das
Wort Ultras ergaben. Zentral wurde die
Fahne für Julian und Lukas geschwenkt.
Das obere Spruchband kam leider nicht
wie gewünscht zur Geltung, gab aber
alles in allem ein gut-chaotisches Bild
ab. Auch mal ‘ne coole Perspektive eine
Choreo als Spieler zu erleben und nicht
aus dem Block heraus. Das in der Hal-

2. Subciety Hallenturnier
Die zweite Auflage unseres Hallenturniers stand an und wie es sich gehört,
war am Abend davor noch einiges zu
tun. Die geplante Choreo war noch
nicht ganz fertig und so traf man sich
um 22:00 Uhr in der Halle, um diese bis zum nächsten Morgen fertig
zu stellen. Kein einfaches Unterfangen, da durch diese kack unnötige
Zeitumstellung uns auch noch eine
Stunde genommen wurde. Einige blie-

le alles möglich ist, zeigten die vielen
Überraschungsmannschaften und es
blieben dabei einige Favoriten auf der
Strecke. Das Team Green musste schon
nach der Gruppenphase das Turnier
beenden und auch die Subciety verlor
im Viertelfinale gegen die HKM und
schied aus. Hier sitzt der Stachel doch
etwas tiefer und Wiedergutmachung
in den nächsten Turnieren ist angesagt.

ben dabei ohne auch nur eine Minute Schlaf, am Ende war aber alles fertig und das Turnier sollte auch einen
entsprechenden Rahmen bekommen.
Beim erneuten Treffpunkt um 8:30 Uhr
war dann auch nicht jeder ganz so fit,
das erste Spiel konnte trotz allem pünktlich angepfiffen werden und die Choreo
wurde gezeigt. Ein Spruchband oben,
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Das Turniersystem wurde verbessert, so
dass die Zeit wie im Flug verging und
das Finale auch fast pünktlich beginnen konnte. Hier zeigte die USM mal
wieder, dass sie nicht zu schlagen sind
und holten sich im Finale gegen Gruppo Ubriaco erneut den ersten Platz und
den Pokal. Ich denke alle die da waren hatten einen entspannten Tag und
konnten beim Kicken mal ein wenig abschalten. Abschließend kann man sich
nur bei allen Helfern, Teilnehmer und
insbesondere den anwesenden Gästen
aus Duisburg und dem Team von Ente
Bagdad bedanken.

Knapp fünfhundert Mainzer wollten
ihren FSV heute im Abstiegskampf
unterstützen. Wie von Vizepräsident
Doetz schon befürchtet, befanden sich
darunter auch einige ausgefuchste Ultras, die sich trotz des Kartenverbotes
mit Tricksereien und auf anderen Wegen die letzten verbliebenen begehrten Billets besorgt hatten. Hinter dem
ansehnlich beflaggten Zaun, an dem
unter anderem das große Heimbanner der USM prangte, sang man sich
schon eine knappe Stunde vor Anpfiff
langsam ein. Während auf der Gegenseite eine Art Protestspruchband hing
und man anscheinend unzufrieden mit
dem Verhältnis zur Mannschaft war,
sicherten wir unseren Jungs die absolute Unterstützung zu und schmetterten ihr zum Aufwärmen kraftvoll und
motiviert ein neues Lied entgegen.

Wir freuen uns auf nächstes Jahr!

Leider kam die Botschaft nicht an oder
konnte nicht umgesetzt werden. In einer wirklich grottigen ersten Halbzeit
fing man sich mal wieder ein frühes
Gegentor per Standard ein und gab
nach über einer halben Stunde den
ersten Torschuss ab. Der Stimmung im
Gästeblock tat das keinen Abbruch, zumindest hier war man gewillt, alles für
den Klassenerhalt zu geben. Sicherlich
auch begünstigt von der guten Akustik
unterm Dach und dem nicht vorhandenen Gegner auf der anderen Seite
lieferte man in den warmen Strahlen
der Frühlingssonne einen lautstarken Auftritt ab. Besonders schön war,
dass hier wirklich alle Fans an einem

FC Ingolstadt 04 Fußball
GmbH – 1. FSV Mainz 05 e. V. (2:1)
Drei Q-Block-Busse begaben sich am
Sonntag auf die Reise in den Freistaat Bayern zur schlechtesten Heimmannschaft der Bundesliga. Nach
entspannter und ereignisloser Fahrt
mussten wir in Ingolstadt zunächst
der Sektion SV, welche diese Woche
(wie dank Öffentlichkeitsarbeit der
Fanhilfe bekannt geworden) leider
Zuwachs verzeichnen musste, Lebewohl sagen und sie ihrem Schicksal
überlassen. Wenig später hielten die
Busse am Gästeparkplatz, der sich gefühlt schon im Gästeblock befindet.
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Strang zogen – denn nur gemeinsam
werden wir die kommenden Wochen erfolgreich durchstehen können!

se nicht halten, wenn nicht mal die
Einstellung stimmt. Langsam baute
auch die Stimmung ab, die Fans der
Heimkurve waren erstmals zu vernehmen und gegen Ende verschafften wir
unserem Unmut mit ein paar trotzigen
Aufforderungen zum Kämpfen Luft.

Auf dem Platz begann die Elf in Weiß
nach Wiederanpfiff zwar langsam mit
dem Fußballspielen und konnte durch
einen glücklichen Zufall sogar den
Ausgleich erzielen. Einen möglichen
Punkt gab man aber wenige Augenblicke später wieder aus den Händen, als
Jonas Lössl im Tor eine verunglückte
Flanke falsch einschätzte und so ein
peinliches Gegentor auf seine Kappe zu nehmen hatte. Danach war die
Messe gelesen, denn der letzte Wille
fehlte einfach. Mit den vorhandenen
Abwehrfehlern, die sich durch die ganze Saison ziehen, der Harmlosigkeit
im Sturm und schwer nachvollziehbaren Wechseln lässt sich die Klas-

Nach Abpfiff kamen die Spieler zum
38. Mal in dieser Saison nur mit hängenden Schultern in unsere Richtung geschlichen und konnten sich
einiges anhören. Ihr dürft schlecht
spielen, ihr dürft auch absteigen,
aber spielt wenigstens mit Herz!
Auf Wunsch von Donati betrat dann
einer unserer Vorsänger den Platz und
schwor die Mannschaft auf die kommenden Wochen ein. Wem die Situation noch immer nicht bewusst war,
dem dürfte nun hoffentlich endlich
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klar sein, dass sich ab sofort gemeinsam
der Arsch aufgerissen wird. Alle zusammen, in der Kurve und auf dem Platz!
Dass Trainer Schmidt währenddessen
ratlos auf der Bank saß, sprach leider
ebenfalls Bände. Wenn die Kicker
Spiel für Spiel von mangelnder Einstellung berichten und die Fans schon die
Ansprachen halten müssen, dann kann
leider irgendetwas nicht stimmen.
Auf der ereignislosen Rückfahrt analysierten einige Experten die sportliche Situation, während andere
sich dem Frustsaufen widmeten.

Der Großteil hingegen wollte diesen
beschissenen Tag, an dem das Wetter
noch das Beste gewesen sein dürfte,
einfach nur noch zu Ende bringen.
Kurz vor Mitternacht war man zurück
am Rhein und konnte voll Vorfreude
auf den kommenden Montag ins Bett.
Immer in der Hoffnung, dass die
Montage nächstes Jahr nicht nur wegen Schule, Uni oder Arbeit beschissen
sein werden.

VE REINS NEWS
auf sich vereinigen konnte. Um eventuellen, rechtlichen Turbulenzen mit
dem Amtsgericht vorzubeugen, müssten
die Verantwortlichen unseres Vereins
wohl eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, um dort als
Tagesordnungspunkt erneute Wahlen
durchzuführen. Um eben dieses für den
Vorstand mehr als peinliche Szenario zu
vermeiden, sind Rechtsanwalt Johannes
Zindel sowie Harald Strutz bereits beim
Rechtsprüfer vorstellig geworden, müssen nun allerdings dessen zeitnah zu erwartende Stellungnahme abwarten.

wahlkommission
Nachdem die Eintragung der neuen Satzung im Vereinsregister in den vergangenen Wochen bereits über die Bühne
gegangen zu sein schien, erwartet Mainz
05 wohl ein peinliches Nachspiel. Bei
der Abstimmung über die Mitglieder
der zukünftigen Wahlkommission, deren Aufgabe es ist, die Bewerber für
einen Aufsichtsratsposten auf Eignung
zu testen, droht der Verein über seine
eigene Satzung zu stolpern. Diese sieht
vor, dass ein Mitglied der Wahlkommission nur mit einer einfachen Mehrheit
als gewählt gilt – sprich, wenn er mehr
als die Hälfte aller Stimmen erhält.
Laut diesem Wahlverfahren wäre somit
lediglich Dr. Udo Seyfahrt rechtens in
die Wahlkommission gewählt worden,
da nur er die erforderlichen Stimmen
8

langfristig betrachtet äußerst positiven sportlichen Entwicklung von
Mainz 05 bei. Danke hierfür!

Infoveranstaltung Fanabteilung
Um über die ebenfalls bei der letzten
Mitgliederversammlung beschlossene
Fanabteilung zu informieren, laden
die Supporters Mainz sowie der Verein Mainz 05 am kommenden Dienstag, den 11. April, um 19:05 Uhr
(Einlass ab 18:00 Uhr) zu einer Infoveranstaltung in die VIP-Räumlichkeiten des neuen Stadions ein. Dort
sollen neben den generellen Zielen
der neuen Abteilung auch Wege zur
aktiven Mitarbeit aufgezeigt werden
sowie eine mögliche Abteilungssatzung vorgestellt werden.

Vertragsverlängerung
Stefan Bell hat seinen Vertrag vorzeitig
um zwei Jahre bis 2020 verlängert! Der
vom TuS Mayen nach Mainz gewechselte Innenverteidiger und Vize-Kapitän unserer Mannschaft steht seit nunmehr fünf Jahren im Profikader von
Mainz 05 und konnte in seinen bislang 118 Spielen acht Treffer erzielen.
„Mainz 05 ist meine fußballerische
Heimat und ein Verein, der mit seiner
Philosophie sehr gut zu mir als Typ
passt. Wir haben beide mit sehr harter
Arbeit eine kontinuierliche Entwicklung genommen und uns in der Bundesliga etabliert. Diese Entwicklung
ist noch nicht zu Ende. Mit dem Zeitpunkt meiner Vertragsverlängerung
möchte ich auch mein Vertrauen demonstrieren, das ich in unsere Mannschaft und unseren Verein habe.“, so
Bell.

Nachwuchsleistungszentrum
Nach zwölf Jahren als Trainer und elf
als sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums wird Stefan Hofmann unseren Verein zum Saisonende auf eigenen Wunsch verlassen. Mit
seinem Ausscheiden möchte Mainz
05 eine strukturelle Neuausrichtung des Nachwuchsbereiches vornehmen und eventuell die Position
des ‚Junior-Cheftrainers‘ einführen.
Hofmann, unter dessen Leitung das
NLZ von Mainz 05 zu einem der
besten Deutschlands avancierte, trug
durch seine hervorragende Arbeit in
den letzten Jahren maßgeblich zu der
9

QRITIS CH
Die
wahren
Fußballs

Feinde

die verbotene kurdische Arbeiterpartei
PKK betroffen sind. Es gibt regelmäßig Feuergefechte, Tote und Verletzte.

des

Die Türkei, genauer gesagt die aktuellen
politischen Entwicklungen in der Türkei
sind momentan großes Thema. Nicht
nur in Deutschland, sondern auch auf
Europaebene. Die Bestrebungen von
Präsident Erdogan, ein Präsidialsystem,
auf gut deutsch also eine Diktatur zu
errichten, dürften wohl niemandem
entgangen sein. Mithilfe des nach dem
Putschversuch verhängten „Ausnahmezustandes“ und weiteren despotischen
Tricks hat der Absolut in spe bereits
einige Erfolge gegen das demokratische
System der Türkei verbuchen können.

Dort also ist Amed SK zu Hause. Der
Verein ist mit der kurdischen Oppositionspartei HDP verbunden, gilt als
inoffizielle Nationalmannschaft Kurdistans und erklärte bereits: „Amedspor ist eine Mannschaft Kurdistans,
unsere Mannschaft besteht zu 80
Prozent aus Kurden. Wir haben kurdische Spieler aus allen Ligen dazu
aufgerufen, sich uns anzuschließen!“
Die nicht verleugnete kurdische Identität des Clubs macht ihn zum Feindbild
und Hassobjekt. Auch und vor allem
für den türkischen Fußballverband TFF.
Schon im Namen des Vereins – „Amed“
ist die kurdische Bezeichnung Diyarbakirs – wird eine Bedrohung der nationalen Sicherheit gesehen, sodass der TFF
den Club am liebsten aufgelöst hätte, als
jener sich letzten Winter eben jenen Namen gab. Letztendlich aber musste der
TFF die Namensänderung hinnehmen.

Die erschreckenden Zustände in
der türkischen Justiz bekommt nun
auch Deniz Naki zu spüren. Deniz
Naki? Den Namen kennt man doch?
Ja, Naki war Profi-Kicker beim FC Sankt
Pauli und beim SC Paderborn, spielte
sogar für die Nachwuchs-Auswahl des
DFB. Inzwischen ist der Kurde aus Düren
seinen Wurzeln gefolgt und spielt in der
dritten türkischen Liga bei „Amed Sportif Faaliyetler Kulübü“, kurz Amed SK.

Nun legt er dem Nestbeschmutzer
ganz unverhohlen immer wieder Steine
in den Weg. Das fängt bei Zuschauerausschlüssen an, geht weiter über
existenzbedrohende Geldstrafen in
sechsstelliger Höhe wegen politischer
Fangesänge und gipfelte in einer nicht
begründeten Aberkennung des letzten
Sieges der vergangenen Saison – der
den Aufstieg in die zweite Liga bedeutet

Dieser Club ist jedoch nicht irgendein
Drittligist. Er kommt aus der inoffiziellen kurdischen Hauptstadt Diyarbakir,
Südostanatolien, keine 150 Kilometer vor Syrien. Vor allem Cizre, Silopi und Diyarbakir sind die Städte, die
vom Krieg der türkischen Armee gegen
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hätte. Es wurde sogar sanktioniert, dass
das Team seinem verstorbenen Mannschaftskapitän öffentlich gedachte.

Die Spieler reagierten mit Protest: Zum
Einlaufen zeigten sie ein Banner mit
eben jener Botschaft: Die Kinder sollen
nicht sterben, sie sollen zum Fußball!

Der Verband tut also alles, um den
Aufstieg des Vereins zu verhindern. So
war Deniz Naki, der als talentiertester
Spieler des Kaders gilt, im letzten Winter für zwölf (!) Spiele gesperrt worden,
weil er im Anschluss an den Achtelfinal-Triumph gegen den Erstligisten
Bursaspor in Facebook gepostet hatte:
„Wir widmen diesen Sieg den Menschen, die in den 50 Tagen der Unterdrückung getötet oder verletzt wurden.“

Und als der Schiedsrichter die Partie
anpfiff und Fenerbahce sein Ballgeschiebe begann, drehten sich die Spieler von Amed SK zur leeren Haupttribüne des Seyrantepe-Diski-Stadions
und blieben 24 Sekunden regungslos stehen. Eine weitere Aufmüpfigkeit, die jede Menge Beachtung fand.
Die politische Gesinnung Nakis beschäftigt indes längst nicht mehr nur
den türkischen Fußballverband. Inzwischen hat sich die Justiz seiner
angenommen. Aufgrund des bereits
erwähnten Facebook-Posts und anderer Meinungsäußerungen wurde der
Ex-Paulianer im November vergangenen
Jahres angeklagt. Er hätte Propaganda
für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK betrieben. Die Staatsanwaltschaft sah den Vorwurf nicht bestätigt
und forderte – wie jeder vernünftig
denkende Mensch – einen Freispruch.

Dass die Spieler von Amed SK bei
eben jenem Auswärtsspiel – wie so oft
– rassistischen Beleidigungen ausgesetzt
waren (Die Fans waren wegen „Sicherheitsbedenken“ gar nicht erst ins Stadion gelangt…), interessierte den Verband dagegen selbstverständlich nicht.
Im Viertelfinale des türkischen Pokals,
das Amed SK als erster Drittligist überhaupt erreichte, fehlte Naki also. Der
Gegner war kein geringerer als Fenerbahce Istanbul. Das Hinspiel in Kurdistan endete 3:3. Zuschauer gab es keine – denn die hatten zuvor gesungen:
„Überall ist Widerstand!“ und „Die Kinder sollen nicht sterben, sie sollen zum
Fußball!“ Diese unverständliche Forderung bewertete der Verband als „ideologische Propaganda“. Amed SK nannte
Platzsperre und Geldstrafe „ungerecht,
parteiisch und gefühllos“ – und das ist
noch diplomatisch ausgedrückt.

Naki, der als deutscher Staatsbürger
auch nach Deutschland hätte fliehen
können, hatte im Vorfeld klargestellt,
sich der Gerichtsverhandlung stellen zu wollen: „Ich habe keine Angst.
Ich habe ja nichts falsch gemacht, nur
Friedensbotschaften übermittelt. Ich
möchte, dass alle Menschen, egal welcher Religion oder Nation, friedlich
und ohne Krieg miteinander leben.“
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Obwohl Naki als Staatsfeind und Terrorist gesehen wird, will er sich nicht
mundtot machen lassen. „Auch wenn es
schlimm enden sollte für mich“, sagt er.

türkische Militär kritisieren. Und damit
Erdogan uns nicht vorwerfen kann, wir
würden etwas verschweigen: Ja, einer
von Nakis vielen Posts zeigte Bilder aus
Palästina, die Naki irrtümlich mit der
Türkei in Verbindung setzte. Schlimmer wird es dann aber auch nicht.

Diese mutige Einstellung hatte Deniz
Naki bereits bei seinem Ex-Club gezeigt und sich klar positioniert: In seine
Handfläche ist ein Konterfei Che Guevaras tätowiert, auf seinen Unterarmen
steht „Azadi“, was Freiheit bedeutet und
„Dersim 62“, was auf seine Heimatstadt
Tunceli anspielt. Die 62 trägt er bei
Amed SK übrigens auch auf dem Trikot.

Dennoch muss Naki um seine Freiheit
fürchten. Immer noch lehnt er eine
Flucht nach Deutschland ab. Immer
noch bleibt er seinen Idealen treu und
kämpferisch, lässt sich nicht unterkriegen. Leider muss das Schlimmste befürchtet werden. Das wären in diesem
Fall fünf Jahre Haft. Dann würde Amed
SK ohne seinen Leistungsträger weitermachen müssen, allein gegen alle. In einer rassistischen Gesellschaft, die an der
Schwelle zur Diktatur steht – wenn sie
sie nicht bereits überschritten hat.

Man sieht also: Der 27-Jährige hat
Courage und Rückgrat – sodass es eigentlich verwunderlich war, dass die türkische Justiz ihn im November laufen ließ.
Dieser Schnitzer soll jetzt behoben werden. Die Staatsanwaltschaft, inzwischen
durch einen neuen Beamten vertreten,
der höchstwahrscheinlich eine makellose
Gesinnung vorweisen kann, will das Urteil nicht akzeptieren, sodass Naki nun
erneut angeklagt ist. Immer noch geht
es um verschiedene Beiträge in sozialen
Netzwerken, die die Regierung und das

Solidarität mit Deniz Naki! Solidariät
mit Amed SK! Solidarität mit der PKK!
Freiheit für Kurdistan!

S UBKULTUR
tationen, Bücher, Filme oder Platten am
Start, so möchte ich mich heute mal auf
einem etwas breiter gefächertem Boden
bewegen. Die Rede ist hier von den in
einschlägigen Kreisen berühmt berüchtigten Schlachtrufe BRD Samplern.

schlachtrufe brd
Heute möchte ich euch mal ein bisschen
was anderes bieten. Hatten wir in der
Vergangenheit in dieser Kategorie eigentlich immer nur einzelne Dokumen12

Mittlerweile gibt es ja von denen bekanntermaßen schon ‘nen guten Stapel,
ich habe mir für heute mal die Nummer
7 aus meinem Regal gefischt.

wenig umfangreicher und auch heute
etwas bekanntere Bands waren darauf
vertreten, so zum Beispiel Die Skeptiker, Kapitulation B.o.N.n., Molotow
Soda (am besten bekannt für „Meine
Mutti ist ein Hool“), aber auch WIZO.
Zu WIZO muss hierbei gesagt werden,
dass der Song „Kein Gerede“ ursächlich
für die Indizierung des dazugehörigen
WIZO Albums („Für’n Arsch“) war.
Da er auch auf den alten Pressungen
der Schlachtrufe Nr. 2 vertreten war,
wurde das gute Stück vom Markt genommen und neu veröffentlicht – ohne
den betreffenden Track. Die nette BPjM
(Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien) sah das Stück als einen

Schmeißt man das Ding in den CD-Player und hört so ein paar Minuten, hat
man unweigerlich das Bild von bunten
Iros an Bahnhofsvorplätzen im Kopf
und den Geschmack von Dosenbier im
Mund. Die Samplerreihe erschien zuerst
am 1. Mai 1990, damals noch in etwas
kleinerem Umfang. Vertretene Bands
waren Chaos Z, die Boskops, Normahl
und ein paar wenige andere. Schlachtrufe Nr. 2, ebenfalls veröffentlicht an einem 1. Mai, war dann schon ein klein
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„Aufruf zur Gewalt gegen die Demokratie“. Aber gut, genug abgeschweift. Soviel
zur Geschichte, ich hatte mir ja die Platte
Nummer 7 aus dem Regal geschnappt.

Also setzt euch auch mal mit den Texten auseinander, die ihr da hört (ganz
ehrlich, das wird meiner Meinung nach
sowieso viel zu selten gemacht!) und verurteilt das Ganze nicht direkt. Sind wir
mal ehrlich, ein kleines bisschen Rebellion steckt in jedem von uns, der Wunsch
nach Freiheit, nach selbstbestimmten
Leben. Hinterfragen statt blind zu folgen… und ich finde Fahnenflucht fassen
das ganz gut in Worte, was wir auch im
Fußball tagtäglich erleben und wofür
wir als Fanszene im übertragenen Sinne auch einstehen und was wir als eine
Aufgabe von jeder aktiven Kurve sehen.
„Such den wunden Punkt, bohr die Finger rein“ – das heißt Ungerechtigkeiten
gegenübertreten und für seine Sache
kämpfen!

Erschienen ist das ganze am 26.11.2004,
hat also auch schon ein paar Jährchen
auf dem Buckel. Ich erinnere mich
noch gut daran, wie meine Mutter damals ziemlich irritiert in mein Zimmer
geschaut hatte, als durch meine alte
Anlage Rawside schepperte. Vertreten
waren auf diesem Sampler damals unter anderem Dritte Wahl, Fahnenflucht,
Kapitulation B.o.N.n., L.A.K., Terrorgruppe, Popperklopper und Zaunpfahl.
Den Auftakt geben gleich Kapitulation
B.o.N.n., meiner Meinung nach eine
super Band zu der Zeit mit Texten, die
eigentlich auch jeden zum Nachdenken
anregen sollten. Weiter geht’s schließlich
mit Tracks von S.I.K. (sollten dem geneigten Deutschpunker auch definitiv
ein Begriff sein) bis mit Lied Nr. 4 (Plakativ von Dritte Wahl) auch der erste
etwas prominentere Vertreter zu Wort
kommt. In meinen Augen ist das insgesamt ‘ne ziemlich runde Scheibe geworden, die von vorne bis hinten einem
den Systemhass schön ins Gesicht bläst.
Klar mag das definitiv nicht jedermanns
Sache sein, vielleicht denkt sich der ein
oder andere auch, dass ich eins an der
Schüssel habe so etwas hier auf dieser
Bühne vorzustellen, aber letztendlich
geht es in dieser Kategorie ja auch darum mal etwas Neues zu entdecken und
seinen Horizont ein wenig zu erweitern.

Tracklist Schlachtrufe BRD VII:
1. Überlebt – Kapitulation B.o.N.n.
2. Soldaten – S.I.K.
3. Leitkultur – A.C.K.
4. Plakativ – Dritte Wahl
5. Rock’n’Roll Plenum – Rubberslime
6. Laufrad – Popperklopper
7. Zusammenrücken – Terrorgruppe
8. K.O.-System – Fahnenflucht
9. Ich möchte gerne wissen – L.A.K.
10. Schau niemals zurück –
Molotow Soda
11. Es herrscht Krieg – Rawside
12. Fuck Love – Bubonix
13. Mc War – Razzia
14. „Lange W.“ – Zaunpfahl
15. Hartz IV – Daily Terror
16. Die netten Jahre sind vorbei –
Die Schwarzen Schafe
14

NEUES AUS ANDEREN KURVEN
lich die rote Karte nach Schlusspfiff.
Die hatte der Schiri zuvor verloren und
bekam sie wegen des Last-Minute nichtgegebenen Elfmeters vom Schalker Maskottchen vor die Nase gehalten. Besagtes
Maskottchen wurde bereits vom DFB
vorgeladen – kein Scherz!

frankfurt
Für den wohl unterhaltsamsten Aprilscherz dieses Jahr hat am vergangenen
Wochenende die UF gesorgt. Nachdem die Gladbacher Fanszene im Jahr
2013 den Frankfurtern unterstellte, von
ihnen zu kopieren und dies auf einem
sehr billig daher kommenden Bettlaken
abbildeten, revanchierte sich die Nordwestkurve am Samstagabend im großen
Stil. Als während des Spiels plötzlich die
Gladbacher Nordkurve-Zaunfahne präsentiert wurde, dürfte das im Gästeblock
schon für den ein oder anderen kurzzeitigen Herzstillstand gesorgt haben. Die
Frankfurter lösten jedoch kurz danach
auf: April, April! Es handelte sich um
eine detailgetreue Nachahmung der
echten Zaunfahne. Frankfurt merkte an:
wenn kopiert, dann richtig!

stuttgart
Es wird eng für einen weiteren der letzten eingetragenen Vereine im deutschen
Profifußball. Der letztjährige Absteiger
und Wiederaufstiegskandidat VfB Stuttgart e.V. lässt seine Vereinsmitglieder bei
einer außerordentlichen Mitgliederversammlung Anfang Juni über eine mögliche Ausgliederung der Profimannschaft
abstimmen.

gelsenkirchen
Eins der nach wie vor kultigsten Derbys
der Bundesliga endete am vergangenen
Samstag 1:1 vor einer erneut unwürdigen
Kulisse in der Arena auf Schalke. Abermals fand das Spiel ohne die führenden
Ultragruppen aus Dortmund statt und
da man für eine geile Atmosphäre eben
einfach ein Gegenüber braucht, ließ die
gesamte Stimmung eher zu wünschen
übrig. Einziges Highlight blieb tatsäch-

München
1860 München Investor Hasan Ismaik
hat kürzlich die von Sechzigs Fanhang
so sehr ersehnte Rückkehr ins Grünwalder Stadion wieder öffentlich ins
Gespräch gebracht. Schenkt man einem
Interview des Geldgebers Glauben, steht
einem Umzug nur noch eine Kaufoption und eine Baugenehmigung im Wege.
15

Ob sich also der jahrelange Kampf der
Löwenfans für eine Rückkehr in die
traditionsgeprägte Spielstätte nun bald
auszahlt, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.

le sind. Erst kürzlich ereignete sich ein
ebenso skurriler Fall in Nürnberg. Dort
nahm man einen jungen Mann fest, der
nach Auffassung der Polizei per SMS ein
Geständnis bezüglich einer Körperverletzung abgegeben habe. Nachdem eine
Schulfreundin des Angeklagten darüber
aufklärte, dass sich die Nachricht lediglich auf eine anstehende Klassenarbeit
bezog, wurde das Verfahren eingestellt.
Entschädigung für Festnahme, Hausdurchsuchung und Beschlagnahmung
von Besitztümern – selbstverständlich
Fehlanzeige.

nürnberg
Wer vom Hintergrund unserer Fanhilfe-Aktion und dem voran gegangenen
Stadionverbot für unseren Schalträger
gelesen hat, kann sich sicher sein, dass
Strafen und Strafverfolgungen auf derart
abstrusen Grundlagen keine Einzelfäl-

UNTER FREUNDEN
rie will unseren Brüdern und Schwestern aus der Region Kampanien einfach
nicht gelingen. Beim Auswärtsspiel gegen Fondi konnte man am Ende mit

US Casertana 1908
In Caserta tritt man sportlich ein wenig
auf der Stelle – eine wirkliche Siegesse-
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etwas Dusel 1:2 gewinnen. Die Woche
darauf teilte man sich die Punkte mit
Cosenza, mehr als ein 1:1 war im Alberto Pinto für beiden Seiten nicht drin.
Am vergangenen Sonntag ging es ins
60 Kilometer entfernte Castellammare
di Stabia. Pflegte man in der Vergangenheit ein sehr entspanntes Verhältnis

zur Curva Sud von Juve Stabia, wurde
dieses nach diversen Vorfällen im Hinspiel seitens der Rossoblu aufgekündigt.
Nach 90 Minuten musste man sich mit
einem 2:2 zufriedengeben.
Caserta é Magonza – Ultras Liberi
Lega Pro - Girone C
01. Foggia Calcio
02. Lecce		
03. Matera		
04. Juve Stabia
05. Virtus Francav.
06. Siracusa		
07. Nuova Cosenza
08. Casertana
09. Fondi		
10. Fidelis Andria
11. Paganese		
12. Catania		
13. fc messina
14. Akragas		
15. Monopoli		
16. FC Catanzaro
17. Reggina		
18. Taranto		
19. Vibonese		
20. Melfi		

Nächste Spiele:
05/04 14:30 Siracusa (A)
09/04 14:30 Foggia Calcio (H)
17

+35
+23
+25
+20
+3
+4
+6
+1
+5
-3
+2
+6
- 15
-14
-12
-12
-13
-12
-22
-27

71
65
56
54
50
48
45
45
41
41
40
39
37
34
33
32
32
30
27
27

dennoch keiner. Kommen wir zum
einzigen Lichtblick: die Basketballmannschaft. Dort befindet man sich
dank ungebrochener Siegesserie weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz
und liegt auf der Lauer, sollte der erste Panionios Athen in den verbleibenden sechs Partien doch noch überraschend einbrechen. Im „schlimmsten“
Fall muss Ira in die Playoffs und dort
den Aufstieg in Liga 1 klarmachen.

FC Iraklis 1908
Die sportliche Lage hat sich in den
letzten Wochen bei unseren griechischen Freunden nicht wesentlich
geändert. Beim Volleyball ging man
in der ersten Playoff Runde gegen
Olympiakos Piräus sang und klanglos
unter – Saison somit vorzeitig beendet. Auf der Fußballebene wurde am
vergangenen Wochenende auswärts
bei AO Kerkyra souverän mit 0:3 gewonnen, an den Klassenerhalt glaubt

IRAKLIS & MAINZ

super league
01. Olympiakos
+32
02. Panionios Athens +16
03. PAOK		
+22
04. Panathinaikos +25
05. AEK Athens
+22
06. AO Xanthi		
+4
07. Platanias
+3
08. Giannina 		
-2
09. ATROMITOS ATHEN -9
10. PAE Ao Kerkyra -11
11. Panaitolikos
-6
12. AE Larisa
-15
13. asteras tripolis -17
14. levadiakos fc
-21
15. iraklis fc		
-14
16. veria fc		
-33

Nächste Spiele:
05/04 16:15 levadiakos (h)
09/04 18:00 PAS Giannina (A)
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57
51
49
48
43
41
41
35
35
29
28
24
23
22
19
16
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AUS BLICK
SA 08/04 15:30 Dreisamstadion
Sport-Club Freiburg e. V. –
1. FSV Mainz 05 e. V.
SO 09/04 14:00 Stadion am Bruchweg
1. FSV Mainz 05 e. V. Amas –
Fußballclub Hansa Rostock e. V.
SA 15/04 14:00 Sportpark Fautenhau
Sportgemeinschaft Sonnenhof Großaspach e. V. –
1. FSV Mainz 05 e. V. Amas
SA 15/04 15:30 Stadion am Europakreisel
1. FSV Mainz 05 e. V. –
Hertha BSC GmbH & Co KGaA
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

