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I NTRO
Gude 05er,
diese Woche war ja durchaus Leben
in der Bude. Nach der Niederlage in
Darmstadt brennt dabei in Mainz nicht
nur sportlich der Baum – nein, weil
es auch im Gästeblock gebrannt hat,
wollen die Verantwortlichen nun Konsequenzen ziehen. Eröffnet wird dabei
die immer gleiche Spirale an Strafmechanismen, die in der Vergangenheit ja
bekanntlich schon immer dazu beigetragen haben, Probleme zu lösen. Vielleicht hat das damit zu tun, dass nun
plötzlich ein Haufen alter Männer zum
ersten Mal in ihrer 20-jährigen Funktionärskarriere mit Fan-und Subkultur
aufeinandertrifft und da ziemlich im
Dunklen tappt? Oder vielleicht müssen sich eben diese Vorständler nun
auch mit aller Macht führungsstark
zeigen, nachdem man im letzten Jahr
durch mediale Schlammschlachten alles, aber auch wirklich alles dafür getan
hat, Mainz 05 in eine Krise zu lenken.

und voller Inbrunst bei der Sache sind!
Eine andere Geschichte ist natürlich der
unsägliche Polizeieinsatz am Bahnhof
in Darmstadt, so etwas haben wir bisher noch nicht erlebt. Diese Brutalität,
dieser Wille seitens der Polizei es einfach
bewusst eskalieren zu lassen, hat uns
wirklich schockiert. Auf alles und jeden
wurde einfach nur noch eingeprügelt,
egal ob man die Arme hochnahm oder
versuchte zu schlichten, das spielte alles keine Rolle mehr. Es wird noch eine
Weile dauern, bis wir das alles wirklich
realisiert und verarbeitet haben, aber
schon jetzt liegen uns zahlreiche Hinweise auf polizeiliches Fehlverhalten
vor. Zum Glück haben auch viele andere unbeteiligte Fans diesmal klar und
deutlich gesehen, wer hier Auslöser war
und zu welcher sinnlosen Gewalt gegriffen wurde. Diese Leute wollen wir
auch nochmal ermuntern sich bei der
Fanhilfe zu melden. Gleichzeitig sind
wir natürlich darüber enttäuscht, dass
der Vorstand es hier trotz aller Querelen
verpasst hat sich hinter seine Fans zu
stellen, im Gegenteil manche Vorstandsmitglieder haben ihre vorverurteilende
Meinung längst in die Welt posaunt
und lassen so ernste Zweifel daran aufkommen, ob man sich dort überhaupt
ein objektives Urteil bilden möchte.

Wir wissen es nicht und es ist uns auch
offen gesagt scheißegal – was zählt ist,
den Verein nun im Abstiegskampf zu unterstützen und wieder Ruhe einkehren
zu lassen! Leute kommen auf uns zu und
fragen „Boykottiert ihr jetzt?“, aber wir
verstehen gar nicht, warum wir das tun
sollten? Weil ein paar graue Männer, die
in 3 Monaten vielleicht schon Geschichte sind, uns Karten streichen, die sowieso
keiner haben will? Was zählt ist der Verein! Das sind wir – die Mannschaft, die
Fans, überhaupt alle die mit dem Herzen

Heute geht es nun gegen Schalke, wegen
der ganzen Geschehnisse ist das sicher
kein normaler Spieltag und selbst die
Rückkehr von Christian Heidel rückt da
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für uns etwas in den Hintergrund. Aber
was jetzt zählt ist einzig der Klassenerhalt und allein deshalb müssen wir motiviert bis in die letzten Haarspitzen an
die Sache rangehen. Das Spiel heute und
die nächsten Wochen werden richtungsweisend sein und deshalb müssen wir
sie mit voller Wucht bestreiten! Wer es
noch nicht getan hat, schließt sich deshalb bitte auch unserem Aufruf an „Alle

nach Ingolstadt- auch ohne Karte“! Egal
wie stürmisch die Zeiten sind, eins ist sicher: Mainz 05, wir sind da, jedes Spiel
ist doch klar!
Q-Block – Die Fans vom FSV

RUECKBLICK
Naja leider nicht, denn ab dann plätscherte das Spiel so vor sich hin. Auf
den Rängen war auch nicht wirklich was
los. Die Wolfsburger waren legten zwar
in meinen Augen einen ihrer besseren
Auftritte in Mainz aufs Parkett, aber so
wirklich gut war das trotzdem nicht. Auf
der Heimseite war die Stimmung auch
nicht wirklich besser. Es wurde in meinen Augen nahezu gar nicht geschafft
eine gewisse Lautstärke zu erreichen
und seine Gesänge mit Leidenschaft rüberzubringen. Das wirkte alles einfach
total lustlos und unentschlossen. Nach
der Halbzeit zeichnete sich ein ähnliches
Bild ab. Keine Mannschaft hat irgendwelche Initiative gezeigt das Spiel noch
für sich zu entscheiden, sondern beide
schienen wohl eine Niederlage mit aller Kraft vermeiden zu wollen. Passend
hierzu blieb auch das Geschehen auf
den Rängen recht trist. Lediglich in den
letzten 10 Minuten, so mein Eindruck,
wurden nochmal ein, zwei Lieder etwas
unbekümmerter und emo

1. FSV Mainz 05 e. V. – Vfl Wolfsburg-Fußball gmbh (1:1)
Der Spieltag begann wie so oft am
Bruchweg, an dem man heute die ersten
Sonnenstrahlen dieses Jahres genießen
konnte. Eigentlich ein ganz guter Anfang
für den Tag. Nach zwei Stunden machte sich unser Haufen dann auf den Weg
in Richtung Stadion. Im Stadion angekommen ging bis Anpfiff alles seinen
gewohnten Gang. Dann ging es auch
schon rein in die Partie, in die wir mit
einem gewöhnlichen Fahnenintro starteten. Nach 20 Minuten ging Wolfsburg
dann in Führung. Wieso müssen wir
eigentlich als Aufbaugegner für Teams
in der Krise dienen? Ich war doch noch
so optimistisch in den Tag gestartet und
war mir sicher, dass wir Wolfsburg heute
schlagen würden und dann schon wieder so eine Kacke. Tatsächlich dauerte
es keine 5 Minuten und Jhon Cordoba
konnte den Rückstand ausgleichen. Geil
man, wir gewinnen heute doch noch!
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tionaler vorgetragen. Jairo hatte dann
auch nochmal einen guten Abschluss,
aber im Endeffekt war das zu wenig,
um den Dreier abzustauben. Deshalb
wurden die Punkte folgerichtig geteilt.

in dieser schweren Zeit zur Seite stehen.
Sempre nei nostri cuori – Peppino vive!
Curva Paradiso!

Nach dem Spiel ging es dann noch zum
Bruchweg, wo die Subciety noch ein
bisschen Essen und Trinken rangeschafft
hatte und so ließ man den Abend gemütlich ausklingen. Normal wäre dieser
Spielbericht damit fertig – aber spät am
Abend erreichte uns leider die traurige
Nachricht, dass einer unserer Brüder,
Peppino aus Caserta, verstorben war.
Da unsere Gruppe aus diesem und dem
letzten Jahr leider weiß wie gut es tut,
wenn man von seinen Freunden Trost
gespendet bekommt, entschied man
sich noch am selben Abend ein Spruchband für Peppino zu machen, um unseren Freunden zu zeigen, dass wir ihnen

sportverein darmstadt 1898
e.v. – 1. FSV Mainz 05 e. V. (2:1)
Die Sonne scheint, die Zeiger der Bahnhofsuhr nehmen eine humane Stellung
ein und der gutgelaunte Q-Block entert
den Regionalzug in Richtung Aschaffenburg. In Bad Nauheim bleibt selbiger
dann trotz bis dato problemloser Fahrt
über eine Stunde stehen. Als Ausrede für
diese einsatztaktische Maßnahme muss
wie bereits auf der Fahrt nach Leverkusen eine Überlastung des Gefährtes herhalten. Etwas Abwechslung wäre schon
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ganz nett, für das nächste Mal schlagen wir deshalb einfach mal den anderen Klassiker mit der defekten Tür vor.

sein, denn mit Blick auf die Tabelle sind
wir eigentlich nur gekommen, um ihren
Verein einen weiteren Schritt in Richtung zweite Liga zu befördern und uns
selbst drei wichtige Zähler für ein weiteres Jahr in der Bundesliga zu sichern.
Doch es kommt mal wieder anders.

Leicht genervt kommen wir trotz allem
immer noch rechtzeitig am Stadion am
Böllenfalltor an. Dessen Erscheinung
hat sich seit unserem letzten Besuch
doch ganz schön verändert. Meiner persönlichen Meinung nach haben die Umbaumaßnahmen dem Bauwerk zwar einiges an Charme genommen, trotzdem
bleibt es eines der schönsten Stadien der
aktuellen Bundesliga. Auch der dort beheimatete Verein kommt prinzipiell eher
sympathisch daher, was man von seiner
Szene leider nicht behaupten kann. Die
Bilder des gut recherchierten Berichtes
im Spieltagsflyer der Lilien voll treffender Seitenhiebe in gewohnt bescheidener und realistischer Manier machen die
Runde. Doch das soll uns auch heute egal

Zu Spielbeginn brennt es im Gästeblock
und die elf von Trainer Schmidt fleißig
hochgelobten Darmstädter auf dem Rasen legen los wie die Feuerwehr. Innerhalb von zehn Minuten schenken sie unserer „70% müssen halt reichen“-Truppe
zwei Dinger ein. Auch wenn Neuzugang
Quai-Gon Jin kurz vor der Halbzeit verkürzt, lässt sich diese Mannschaftsleistung als indiskutabel bezeichnen. Nach
Wiederanpfiff geht es genauso beschissen weiter und nicht einmal eine halbstündige Überzahl kann für einen weiteren Treffer genutzt werden. Nach
5

Abpfiff kommt also wieder mal eine artig
klatschende, ratlose Mannschaft ohne
Punkte in den Händen an den Gästeblock geschlurft. Spätestens ab jetzt sollte
jedem klar sein, an welchem Strich in der
Tabelle sich unser Verein zu orientieren
hat. Und das ist nicht der, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt!

nach oben gestreckten Armen schutzloser Fans fest. Ob sich Leute zur Wehr
setzen oder mit dem Rücken zum Geschehen beschwichtigend in Richtung
der Fans einwirken, spielt keine Rolle
für die Knüppelschwinger. Alles wird
umgemäht. Im Hintergrund stehende
Beamte der Bundespolizei blicken sich
ratlos an. „Ich weiß auch nicht, was mit
den BFE-Leuten los ist“, sagt der eine
zum anderen. Einer der Kampfsportler aus angesprochener Einheit bietet wenige Meter weiter vorne, durch
Sturmhaube und Helm genuschelt, ein
Eins-gegen-Eins an. Überall wird fleißig
geschlagen, geknüppelt und getreten.

Enttäuscht packen wir unsere sieben Sachen für die Heimreise. Als wir
nach ereignisloser Fahrt zum Bahnhof
das Gleis mit dem bereits wartenden
Zug betreten, schlägt die Stunde der
staatlich legitimierten Streetfighter in
blauer Kampfkleidung. Zur Unkenntlichkeit vermummte BFE-Krieger, natürlich ohne Nummer, schlagen wahllos
auf alles ein, was keine Uniform trägt.
Wildgewordene Hunde beißen sich tief
in den zum Zeichen der Friedlichkeit

Während bereits im Zug wartende
Mainzer vom Europapokal singen, fliehen ihren attackierten Pendants im
Angesicht der bewaffneten und heu6

te vor gar nichts zurückschreckenden
Übermacht den Bahnsteig entlang in
Richtung noch geöffneter Türen. Nicht
jeder schafft diesen Weg, denn einige
wurden bewusstlos geprügelt und müssen nun hilflos zurückgelassen werden.
Noch durch die sich schließenden Türen versuchen einzelne Bullen, dort stehenden Fans Schläge zu versetzen. Der
Zug fährt schließlich unbehelligt ab.

endlich mal schalten und walten, wie sie
wollen. Parallel dazu setzt sich im Büro
nebenan wahrscheinlich der erste Lügner
an den PC, um den eingerissenen Fingernagel und den Hüftgelenksschnupfen seiner Kollegen zu mehreren verletzten Beamten zusammen zu schustern
und sich über den mangelnden Respekt
vor seiner Zunft zu beklagen, während
am Rechner daneben mit dem Zerschnippeln der Bänder begonnen wird.

Blutende Freunde werden im Zug notdürftig versorgt. Doch keine Verletzung
schmerzt so sehr wie das Gefühl, am Boden liegende Freunde ohne Bewusstsein
zurücklassen zu müssen. Erst Recht, als
die ersten Infos von der Handvoll Festgenommener eintreffen. Ohne nervige
Zeugen oder Kameras können die gewaltgeilen Bullen in der Zelle nämlich

Eine Welt, zwei Parallelen – willkommen im Rechtsstaat BRD.

Aufruf der Fanhilfe
Nach dem Spiel gegen Darmstadt kam es am dortigen Hauptbahnhof zu einem massiven Polizeieinsatz gegen Mainzer Anhänger. Die Aufarbeitung
wird sicher einige Tage dauern, aber wir hoffen genügend Material zu bekommen, um den Einsatz als
das zu entlarven was er war: Brutal und völlig
sinnlos! Wir bitten deshalb darum, dass alle die
das Vorgehen der Polizei beobachtet oder sogar
Videoaufnahmen davon angefertigt haben sich bei
uns zu melden. Betroffene der Übergriffe sollen
bitte dran denken sich ihre Verletzungen attestieren zu lassen. Den verletzten 05-Fans wünschen wir auf diesem Weg eine gute Besserung
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VE REINS NEWS
Mannschaften – sprich auch das Profiteam – aus.

Testspiel
Im Rahmen der anstehenden Länderspielpause kommendes Wochenende hat
der 1. FSV Mainz 05 ein Testspiel gegen
den Karlsruher SC vereinbart.
Anstoß gegen den stark abstiegsbedrohten Zweitligisten ist am Freitag,
den 24. März um 15 Uhr im Bruchwegstadion. Da beide Vereine nach
intensivem Austausch mit den Sicherheitsbehörden zu dem Entschluss kamen, dass der geforderte wirtschaftliche und organisatorische Aufwand in
keinem Verhältnis zu einem Testspiel
steht, findet die Partie leider ohne
Zuschauer statt.

Satzung

SPERRE

Zur vollständigen Umsetzung der
neuen Satzung gehört neben der
Gründung einer Fanabteilung noch
die Vorbereitung auf eine anstehende
außerordentliche Mitgliederversammlung, in deren Rahmen ein neuer Vereinspräsident sowie die Mitglieder
des neuerlichen Aufsichtsrats gewählt
werden.

Die im letzten November von den
Mitgliedern beschlossene Vereinsatzung wurde vergangene Woche vom
Mainzer Amtsgericht genehmigt. Im
Zuge der damit einhergehenden Eintragung ins Vereinsregister erhält die
Satzung somit ihre Gültigkeit. Hauptaugenmerk der Satzungsänderung lag
auf der zukunftsorientierten Anpassung der Vereinsstrukturen an die sowohl wirtschaftlich, als auch sportlich
anstehenden Ziele und Herausforderungen des 1. FSV Mainz 05.

05-Innenverteidiger Alexander Hack
ist vom Sportgericht des DFB zu einer Sperre von insgesamt drei Meisterschaftsspielen verurteilt worden.
Grund hierfür ist eine Schiedsrichterbeleidigung, die sich nach Abpfiff der Drittligabegegnung zwischen den Zweitvertretungen von 05
und Werder Bremen ereignet haben
soll. Hack, der in dieser Saison bereits in zwölf Pflichtspielen der Profis auf dem Feld stand, fällt für die
Dauer seiner Sperre für alle anderen
8

PRES S ES PIE GEL
Nicht mehr akzeptabel (13.03.17,
nullfünfMixedZone,
Jörg
Schneider)

Auseinandersetzung zwischen
Polizisten und Mainz 05-Fans in
Darmstadt (11.03.17, AZ, Dominic
Schreiner)

„Das hat uns als Verein absolut nicht
gefallen. Ich denke, das Ganze hat eine
Tragweite bekommen, die rein sachlich und ohne Emotionen betrachtet,
nicht mehr zu akzeptieren ist“, betonte der Sportdirektor. „Wir werden uns
im Vorstand damit beschäftigen und
werden intern eine klare Linie finden,
wie wir damit umgehen und uns klar
positionieren.“ Der Stadionsprecher am
Böllenfalltor hatte mehrfach erklärt, die
Polizei werde anhand von Video- und
Foto-Material versuchen die Pyro-Zünder zu identifizieren und werde jeden
Vorfall zur Anzeige bringen.

Flankiert von 200 Polizisten warteten
knapp 300 Mainzer Fans am Bahnsteig auf einen Sonderzug in Richtung
Mainz, als Fans und Polizisten aus einer unübersichtlichen Situation heraus begannen, sich gegenseitig anzuschreien. Kurz darauf kam es zu wilden
Schubsereien zwischen Einsatzkräften
und Anhängern. Es kam zu mehreren
Festnahmen. Im Einsatz waren sowohl
Bundes- und hessische Landespolizei als
auch Beweissicherungs- und Festnahme-Einheiten.
Die Polizisten drängten die Fans
schließlich in den Zug, sodass dieser mit 45-minütiger Verspätung den
Bahnhof verlassen konnte. Wie es zu
der Auseinandersetzung zwischen Einsatzkräften und 05-Anhängern kam, ist
zurzeit noch ungeklärt. Die Anreise vor
dem Spiel war ohne jegliche Komplikationen abgelaufen, sodass die Polizei
für die Rückfahrt ebenfalls von einem
friedlichen Ablauf ausgegangen war.

Mainz 05: „Wir mussten ein Zeichen setzen“ - Vizepräsident
Jürgen Doetz zum Ticket-Verbot für Ultras (14.03.17, AZ, Julia Sloboda)
„Wir mussten ein Zeichen setzen und
wir haben ein Zeichen gesetzt“, erklärt
05-Vizepräsident Jürgen Doetz im Gespräch mit dieser Zeitung. Ihm sei bewusst, dass eine Kollektivstrafe nicht die
beste Lösung sei, sagt der 72-Jährige.
Ebenso bewusst sei ihm auch, dass sich
die Ultras „mit Tricksereien oder auf an9

deren Wegen“ Karten für die Auswärtsspiele besorgen könnten. Doch dem
Vorstand sei es eben darum gegangen,
ein Zeichen zu setzen und nicht untätig zu bleiben. Ganz konkret wird der
Online-Zugang, über den die einzelnen
Fanklubs ihre Tickets beziehen, für die
Ultra-Gruppierungen gesperrt.

Mainz-Vize Doetz greift durch
„Lassen uns nicht auf der Nase
herumtanzen“ (14.03.17, Bild,
Thomas Sulzer, Yannick Hüber)
Vize-Präsident Jürgen Doetz (72) begründet die mutige Entscheidung: „In
Darmstadt wurde das hässliche Gesicht
des Vereins gezeigt. Diese Maßnahme
war deshalb aus zweierlei Sicht dringend
notwendig. Erstens: Wenn wir wieder
nur wie in der Vergangenheit gedroht
und aufs Schärfste verurteilt hätten, wären wir unglaubwürdig geworden. Und
zweitens müssen die Ultras wissen, dass
sie mit uns nicht Schlitten fahren können. Wir müssen einen Pflock einschlagen, ansonsten tanzen sie uns auf der
Nase herum.“

Das soll sich im Fall des DarmstadtSpiels allerdings ändern. „Ich bin zuversichtlich, dass es uns in Kooperation
mit den hessischen Behörden gelingen
wird, die Namen festzustellen“, sagt
Vizepräsident Doetz. Sollte es gelingen, konkrete Namen von Fans zu
bekommen, die zur Rechenschaft gezogen werden können, ließe sich auch
über die nun verhängte Kollektivstrafe
nochmals nachdenken, kündigt Doetz
an. „Dann besteht die Möglichkeit,
dass man sich nochmal an einen Tisch
setzt.“ Doch nun stehe der Entschluss
erst einmal fest. „Das waren wir unseren
Fans schuldig“, sagt der Vizepräsident.
Damit meint er diejenigen, die keine
Pyrotechnik zünden. „Und denen fühlen wir uns auch mehr verbunden“, fügt
er hinzu.

Am Sonntag im Heimspiel gegen Schalke rechnen die Verantwortlichen mit
Protesten. „Das Netz tobt“, weiß Doetz. Im Internet wird von den Hardcore-Jungs sogar ein Verzicht auf Unterstützung diskutiert. Doetz bleibt hart:
„Sollen wir deshalb kapitulieren? Richtige Fans unterstützen die Mannschaft
in dieser schwierigen Zeit und diskutiert
alles andere mit dem Präsidium.“
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satz gewesen, doch dass diese am Bahnhof einen Fan gebissen hätten, könne er
nicht bestätigen.

„Wollten und mussten jetzt ein
Zeichen setzen“ (14.03.17, nullfünfMixedZone, Jörg Schneider)
„Wir vom Vorstand waren ja fast alle
Zeuge dieses recht großen Spektakels
am Samstag in Darmstadt, das noch
einmal eine neue Qualität erreicht hat“,
sagte Jürgen Doetz der nullfünfMixedZone am Mittwoch. „Wir fühlten uns
sofort an Saint-Etienne erinnert, aber
auch daran, dass wir seinerzeit anhand
der Video-Auswertung die Täter ermitteln und dafür haftbar machen wollten.
Das war leider nicht gelungen“, so der
Vorstands-Sprecher. „Dadurch konnte
der Eindruck entstehen, dass der Verein
nicht handelt. Unsere Fans und Anhänger haben aber einen Anspruch darauf,
dass der Verein entscheidet und handelt.
Wir wollten und mussten jetzt ein Zeichen setzen“, sagte Doetz.

Mainzer Kartenentzug: Nächste Eskalationsstufe (14.03.17,
Kicker, Benni Hofmann)

Ist die Polizei zu hart gegen
Mainzer Fans vorgegangen?
(14.03.17, Merkurist, Peter Kroh)

Im Verein sieht man dies als vielleicht
letztmöglichen Warnschuss gegen diejenigen, die immer wieder in den Stadien verbotene Pyro-Technik zündeten.
Denn dieses Thema begleitete Mainz
05 in der laufenden Runde immer wieder. Nach den Vorfällen in Anderlecht
Anfang November 2016 ließen zwei
Ultra-Vertreter nach Klubangaben eine
Aussprache platzen. Der Klub drohte
dann mit dem Entzug von Sonderrechten wie der Lagerung von Fahnen und
Choreo-Utensilien in der Arena, weil es
nach der Partie in Belgien „Beschwerden
unserer eigenen Fans über das intolerante und vermehrt auch aggressive Verhalten von Teilen unserer aktiven Fanszene“ gegeben habe.

Die Polizisten, die am Darmstädter
Hauptbahnhof im Einsatz waren, stammen von der Bundespolizei Frankfurt.
Ein Sprecher der Bundespolizei sagt:
„Während der Abreisephase der Mainzer
Fans wurden Polizisten von diesen angegriffen.“ Direkt am Bahnhof hätten die
Beamten zwei Mainzer Fans festgenommen. Polizeihunde seien zwar im Ein-

Wie viele Fans den Tabellen-Zwölften
zur Partie bei den Schanzern begleiten, darauf darf man gespannt sein.
Gerade bei Auswärtsfahrten lässt
sich der Kartenfluss noch schwerer kontrollieren. Ein Sprecher
des
Fanklub-Dachverbandes
erklärte gegenüber dem kicker,
dass er nicht informiert sei
11

jetzt auch optisch umzusetzen, planen wir genau d

Ausgerichtet ist die Umsetzung auf ein längerfrist
einmalige Choreographie oder dergleichen, sonde
soll hierbei die Gelegenheit bekommen, seinen T
uns alle – „die Fans vom FSV“ – repräsentieren. Im
umGude,
die nötigen Materialien beschaffen zu können
ertsmal ein
fettesdie
DankeLeute
an alle bisherigen
Natürlich wollen wir euch
Spielen
auf
mit Spender.
den Spendenbüchsen.
W
weiter über unser gemeinsames Projekt für eine riesige Blockfahne informieren
undan:
euch immer
den Aktuellen
Spendenstand
mitteilen.
Nach25
dem letzten
bitte
Carmen
Prall
/ IBAN:
DE
500Heim10517 5
spiel und einigen Spenden auf unser Konto stehen wir aktuell bei fast 2.000€,
also gar nicht so übel. Wie ihr seht brauchen wir für unsere gemeinsame Fahne
noch mehr als doppelt so viel. Ausruhen ist also nicht drin. Das heißt für uns
alle weiterhin fleißig zu spenden und dazu weitere Spenden zu sammeln. Wenn
es beim Spiel heute gegen Schalke genauso ordentlich läuft können wir unser
Projekt immerhin schon starten. Zum weiteren Vorgehen und dem Spendenstand
werdet ihr absofot in jeder blQckbildung eine aktualisierte Doppelseite finden.
Spenden könnt ihr weiterhin auf folgendes Konto:
Carmen Prall / IBAN: DE25 500 10517 5549613021 / BIC: INGDDEFFXXX

Die Fans
?

?
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?

das: eine riesige Blockfahne!

tiges Projekt, es geht dabei
nicht um eine
Spendenziel:
ern um eine Blockfahne 5.000
für unsEuro
alle. Jeder
Teil beizutragen, denn die Blockfahne soll
m ersten Schritt wollen wir Geld sammeln,
n. Achtet deshalb bitte bei den nächsten
Wer überweisen möchte, richtet die Spende
Aktueller stand:
5549613021 / BIC: INGDDEFFXXX

1.930 Euro

vom FSV!
?

?
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über den Entzug des Auswärtskartenrechts für die USM und die „Supporters
Mainz“ daher keine Stellung beziehen
könnten.

Alle nach Ingolstadt- auch
ohne Karte (15.3.17, Q-Block)
Es ist Abstiegskampf – dessen sollte sich
so langsam mal jeder bewusst werden,
zumindest von uns Fans. Die Chancen,
dass der 05-Vorstand dem sportlichen
Erfolg noch einmal den Vorrang vor
dem eigenen Wahlkampfgetöse gibt,
würden wir als eher gering einschätzen.
Aber wie dem auch sei. Trotz oder gerade wegen diesem Vorstand haben wir
uns entschlossen, den Abstiegskampf
bedingungslos anzunehmen und für unseren Verein zu kämpfen, denn wir wollen auch im nächsten Jahr im Oberhaus
spielen.

Im Stadion herrscht dicke Hose
(16.03.17, Süddeutsche Zeitung,
Claudio Catuogno)
Man braucht allerdings nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie die ausgesperrten Anhänger reagieren werden:
Viele werden sich auf anderem Wege
Karten kaufen für das nächste Auswärtsspiel in Ingolstadt - und dann gegen Repressionen protestieren. Zum Beispiel
mit ein paar Bengalos ...
Es ist genau diese Logik, die auch jenseits des Fußballs viele Konflikte eskalieren lässt: die Logik der dicken Hose,
bei der Nachgeben Schwäche wäre und
der Trotz irgendwann größer wird als
die Vernunft. Für die Vereine ist das ein
schwieriger Spagat. Ohne Ultras keine
Stimmung - schon deshalb spricht viel
dafür, die Ultras auch in ihrer Irrationalität immer wieder ernst zu nehmen,
einzubinden, ja: auch mal zu hofieren, ihnen Privilegien zuzugestehen.
Das Verhältnis zu pflegen. Aber es
muss schon klar sein, wo die rote
Linie verläuft. Die ist nicht nur
in Mainz längst überschritten.

Mainz 05 muss gegen Schalke
04 zur Büffelherde werden
(17.3.17, AZ, Reinhard Rehberg)
Abstiegskampf. In manchen Städten
beschreibt das Wort ein sportliches
Schreckensszenario. In anderen Städten
rieselt den Menschen ein wohlig-gruseliger Schauer über den Rücken: Wird
schwierig und vielleicht auch nervenaufreibend – aber das kennen wir und
das können wir. Die jungen Pyro-Egomanen auf der Stehtribüne in der Opel
Arena wissen davon wenig. Aber in diesen relativ kleinen Gruppen, mit denen
nahezu jeder Bundesligist zu kämpfen
hat, geht es ja auch weniger um Fußball und um die eigene Mannschaft. Da
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geht es mehr um Selbstdarstellung und
Selbstinszenierung. Die überwiegende Mehrheit der 05-Anhänger hat ein
Gespür für die besonderen Situationen,
in die dieser Klub geraten kann. Und
deshalb darf man davon ausgehen, dass
es an diesem Sonntag im Duell mit dem
FC Schalke 04 laut wird in der Arena.

kollektiv an den Pranger zu stellen und
ihr den Ausgang des Spiels gleich mit
anzuhängen, weil zuletzt keines der
„Pyrospiele“ gewonnen wurde. Und für
den Fall, dass dieser Satz Sie scharf nach
Luft schnappen lässt: Bitte, atmen Sie
tief durch und lesen Sie erst mal weiter.
Vielleicht kommen wir am Ende sogar
auf einen Nenner.
Damit schließt sich der Kreis zum Zauberneffen, der auch nach wortreichen
Erklärungen über Verbote und Gefahren von Pyro Ultra werden möchte.
Weil von den Jungs eine Faszination
ausgeht, die ich ihm gar nicht ausreden
will. Ich will vielmehr, dass er die Dinge
differenziert betrachtet.

im Pyro-Streit muss bei Mainz
05 der Dialog weitergehen - mit
allen Gruppen (17.3.17, AZ, Mara
Braun)
Weil es zu einfach ist, nach derlei Ereignissen „Ultras raus“ zu fordern, die
aktive Szene (zum wiederholten Male)
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alle nach ingolstadt - auch ohne karte
Nach der Niederlage in Darmstadt rutscht dem ein oder anderen beim Blick
auf die Tabelle wohl doch das Brötchen aus der Hand. Nur noch 3 Punkte Abstand auf Relegationsplatz 16. Eine Situation, die wir hier in Mainz
schon seit Jahren nicht mehr erlebt haben. Es ist Abstiegskampf – dessen sollte sich so langsam mal jeder bewusst werden, zumindest von uns
Fans. Die Chancen, dass der 05-Vorstand dem sportlichen Erfolg noch einmal den Vorrang vor dem eigenen Wahlkampfgetöse gibt, würden wir als
eher gering einschätzen. Aber wie dem auch sei. Trotz oder gerade wegen
diesem Vorstand haben wir uns entschlossen, den Abstiegskampf bedingungslos anzunehmen und für unseren Verein zu kämpfen, denn wir wollen auch im nächsten Jahr im Oberhaus spielen. Also heißt es jetzt für
alle, den Arsch hoch zu bekommen und mit Sack und Pack nach Ingolstadt
zu fahren, um dort unsere Mannschaft zum Sieg zu schreien… und erst
Recht lassen wir uns dabei nicht von ein paar grauen Männern aufhalten!

Der Verein sind wir – Fans und Mannschaft.
Anmelden könnt ihr euch am Sonntag ab 11 Uhr beim Treffpunkt Bruchweg.
Das Motto muss jetzt sein „Kämpfen statt Spalten“! In diesem Sinne…
Mainz 05 wir sind da, jedes Spiel ist doch klar!
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UNTER FREUNDEN
ckend. Wenn zusammen gegessen und
gesungen wurde, war er immer eine der
treibenden Kräfte. Für uns war klar,
dass wir natürlich zur Beerdigung vor
Ort sein wollten. Dies gestaltete sich
leider nicht so einfach wie erhofft, da es
erst noch die Autopsie abzuwarten galt.
Somit hieß es auf plötzlich „Morgen
ist die Beerdigung gegen 12:30 Uhr“.
Aufgrund von Urlaub und kurzfristig
hohen Flugpreisen, war es nur drei Ultras des Q-Blocks möglich die Reise anzutreten. Morgens früh hin und gegen
Abend sollte es wieder zurückgehen.
Auf dem Hinweg ging alles glatt und
wir erreichten Caserta gegen halb 11.
Ab hier war die Zeit leider gegen uns.
Die Beerdigung verzögerte sich leider
um knappe 2 Stunden, weshalb es uns
nicht möglich war, dem Abschied im

US Casertana 1908
Diese Nachricht saß wie ein Schock. Als
wäre das alles nicht beschissen genug gewesen dieses Jahr, erreichte uns die Nachricht, dass Peppe, einer unserer Brüder
aus Caserta überraschend verstorben
war. Irgendwas stimmt dieses Jahr nicht.
Peppe war von Beginn der Kontakte
an sehr präsent für uns. Seine herzliche
und gesellige Art öffnete viele Türen
und lies die gemeinsame Zeit immer
sehr kurzweilig erscheinen. Nahezu jeder von uns der in den letzten 2 Jahren vor Ort war, konnte eine Story zu
ihm erzählen. Berüchtigt waren seine
Auftritte mit Rotweinkanistern, deren
Genuss keiner entkommen konnte. Seine Hingabe zum Leben war beeindru-
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Stadion beizuwohnen. Doch auch trotz
des nur kurzen Zeitfensters vor Ort,
war es uns allen mehr als wichtig und
es tat gut, unsere Freunde in ihrer Trauer zu stützen und ihnen beizustehen.
Peppe Vive!

Also ging es Sonntagfrüh mit dem Karren zum Flughafen, um von dort nach
Rom zu fliegen, wo uns zwei unserer
Brüder abholten. In Caserta angekommen, war die Begrüßung wie immer
sehr herzlich und nach einer kleinen
Stärkung ging es auf direkten Weg zum
Stadion. Ein Teil von uns sollte das
Spiel bei den jüngeren Casertanis von
Solo per la Maglia auf der Haupttribüne
verbringen und der andere Teil verlieb
mit Fedayn Bronx in der Kurve. Vor der
Kurve hing ein Bild von Giuseppe sowie ein „Peppe Vive“ Spruchband und
unser Curva Paradiso Banner. In der
Halbzeit wurde uns die Schwester von
Peppe vorgestellt, die sich herzlich bei
uns bedankte, dass wir gekommen waren und uns zudem noch Trauerkarten
mit auf den Weg gab. Sportlich gesehen
steht Caserta im Mittelefeld der Tabelle

Vor Peppes Tod suchten Ultras aus den
Reihen der USM und der Subciety
eine passende Gelegenheit, um unseren
Freunden aus Caserta mal wieder einen
Besuch abzustatten. Das Spiel gegen
die befreundeten Messinesi passte aufgrund unseres Spiels am Samstag gegen
Darmstadt und schon wurde gebucht.
Als wir von Peppe hörten, wollten wir
den Casertanis keine Probleme und unnötigen Stress machen. Doch wollten
sie unbedingt, dass wir trotzdem kommen, was uns sehr stolz macht, ihnen
in so einer schweren Zeit beizustehen.
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auf dem zehnten Rang und wird diese
Saison Richtung Aufstieg wohl nichts
mehr unternehmen können. Das Spiel
gegen das 9 Punkte nach unten entfernte Messina war wirklich ein einziger
Grottenkick. Die Passquote muss bei
ungefähr 30% gelegen haben und wenn
es mal einen Torschuss gab, flog der
Ball mindestens 20 Meter am Tor vorbei. Viel mehr kann man zu dem Spiel
eigentlich nicht sagen, außer dass es
dem Spielgeschehen entsprechend torlos endete. Jedenfalls konnte mit dem
Unentschieden die 40-Punkte-Marke geknackt und der sichere Verbleib
in der dritten Liga gesichert werden.

Der Abend nach dem Spiel wurde im
Casagiove Raum, einer Sektion von
Fedayn Bronx, verbracht. Es wurden
Berge an gutem Essen aufgetischt, gesungen, geredet und getrunken. Wir
feierten unsere Freundschaft und besangen die Brüder, die nicht mehr bei uns
sein können. Demnach war der komplette Abend von vielen Emotionen
und großer Leidenschaft geprägt. Nach
diesen beeindruckenden Stunden fielen
wir komplett erschöpft ins Bett. Am
Montagmorgen wurden wir am Hotel
eingesammelt, um zusammen zu frühstücken. Mein persönliches Highlight
des Tages folgte am Nachmittag, als wir
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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:
18/03 14:45 Fondi (A)
26/03 14:30 Nuova Cosenza (H)

hoch nach Casertavecchia fuhren, wo
die Stadt Caserta ihren Ursprung hat.
Von hier oben hat man einen atemberaubenden Blick über die komplette Stadt. Hier hätten wir glaube ich
wirklich mehrere Stunden einfach nur
runter gucken können. Abends fanden
wir uns in einer Kneipe ein, in der
meistens Ultras von Juve Caserta rumhängen. Hier wurde erneut auf Caserta
und Mainz angestoßen und wieder bei
Kaltgetränken einfach beisammengesessen und erzählt, bis es für uns
wieder ins Hotel ging. Am Dienstagmorgen ging es nach einem Frühstück

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

+29
+24
+22
+18
+4
+4
+8
0
+8
0
+9
+3
- 14
-12
-10
-13
-14
-16
-27
-23

62
61
52
49
48
44
43
41
40
40
39
37
31
30
29
27
27
27
23
22

auch schon wieder an den Flughafen.
Alles in allem ist die Zeit mal wieder viel
zu schnell vergangen. Die zweieinhalb
Tage kamen einem eher wie zweieinhalb
Stunden vor. Trotzdem war es natürlich
eine wunderbare Zeit, die wir in Caserta mit unseren Brüdern und Schwestern
verbringen konnten. Vielen Dank für
alles und wir freuen uns schon darauf,
dass ihr heute gegen Schalke wieder im
Stadion unsere Gäste seid!
Caserta é Mainz per sempre!
Curva Paradiso!
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Erste traf auf den Zweiten. In der ausverkauften Halle zeigte Gate 10 zu Beginn
eine schlichte und schicke Zettelchoreo,
diese wurde mit einem Chaosintro aus
allerlei Wurfmaterial abgerundet. Über
die gesamte Spielzeit ging es sehr hitzig
und intensiv zur Sache, für alle war es
das erwartete Duell auf Augenhöhe. Am
Ende behielt Ira die Nase vorn und gewann mit 80:79. Durch diesen Heimsieg
schmilzt der Rückstand auf Panionios
auf einen mickrigen Punkt – der Traum
vom direkten Aufstieg in die erste Liga
darf also weiter geträumt werden.

FC Iraklis 1908
Bei unseren Brüdern und Schwestern aus
Thessaloniki ging es wieder munter zur
Sache – am vergangenen Wochenende
ging es für die Fußball- u. Volleyballabteilung gegen Panathinaikos Athen. Die
Ausbeute aus den beiden Partien war am
Ende leider sehr dürftig und mau. Im
Volleyball gingen die Blau-Weißen mit
3:0 unter, beim Duell auf dem Rasen
schaffte man kurz vor knapp den äußerst
glücklichen 1:1 Ausgleich, gleichbedeutend mit dem Entstand.
Das Highlight lag jedoch eindeutig auf
dem Basketballspiel gegen den Tabellenführer Panionios Athen; das heißt der

IRAKLIS & MAINZ

super league
01. Olympiakos
+32
02. Panionios Athens +16
03. PAOK		
+19
04. Panathinaikos +23
05. AEK Athens
+22
06. AO Xanthi		
+4
07. Platanias
+3
08. ATROMITOS ATHEN -7
09. PAS Giannina
+2
10. PAE Ao Kerkyra -4
11. Panaitolikos
-5
12. asteras tripolis -17
13. AE Larisa		
-14
14. levadiakos fc
-23
15. iraklis fc		
-16
16. veria fc		
-35

Nächste Spiele:
20/03 18:30 Platanias (A)
02/04 16:15 levadiakos (H)
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54
48
43
42
40
39
38
35
33
29
27
21
21
18
16
13

NEUES AUS ANDEREN KURVEN
ROM

Dortmund

Nachdem wir in einer der letzten Ausgaben bereits den Boykott der Römer
Fans (AS und Lazio) erwähnten und
andeuteten, dass sich Vereine und Polizei nun endlich auf den Rückbau der
hohen Trennzäune geeinigt haben, muss
wohl an dieser Stelle doch nochmal zurückgerudert werden. Da sich an dieser
Front nach wie vor nichts zum Positiven
verändert hat, sahen sich die Fans des AS
Rom gezwungen, das Euroleague Rückspiel gegen Lyon im heimischen Stadion
erneut zu boykottieren.

Nach den Vorfällen beim Heimspiel
gegen Leipzig und bereits zahlreichen
kollektiven Sanktionen gegen die aktive Fanszene dort, wurde nun auch der
Info- bzw. Verkaufsstand „Das Büdchen“ der Dortmunder Ultras vom Verein geschlossen. Wie „The Unity“ auf ihrer Website veröffentlichten, wird man
mit dem Büdchen zukünftig auf den
Standort des Fanprojekts ausweichen,
um allen Interessierten weiterhin einen
Anlaufpunkt zu bieten.

Nürnberg
Berlin
Gäbe es in dieser Rubrik Preise zu vergeben, würde wohl der goldene Vollpfosten der Woche nach Nürnberg wandern.
Dort besuchten Teile der aktiven Fanszene ein Spiel der vereinseigenen Damenhandballmannschaft und beförderte
sich und die Ultrakultur mal eben kurzerhand zurück in die Steinzeit. Neben
„Wir lieben dicke Titten und den Suff.
Wir gehen dreimal täglich in den Puff“,
wurde während des Spiels und später
beim Mannschaftsfoto noch mit fast
kindlicher Begeisterung ein Doppelthalter mit nackter Frau ins Bild gehalten.
Ein dem Suff geschuldeter Ausrutscher?
Wohl kaum. Alles sehr traurig.

Die „Eiserne Hilfe“ (Fanhilfe von Union
Berlin) lädt Ende März zu einer interessanten Diskussionsrunde ein. Dabei soll
es darum gehen, Fans über verschiedene
Rollen und Abläufe bei Strafverfahren
zu informieren. Sowohl ein Fananwalt,
als auch ein Vertreter der Staatsanwaltschaft sollen hier Rede und Antwort stehen und relevante Vorgänge an Beispielen aus der Praxis erläutern.
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AUS BLICK
SA 25/03 14:00 Steigerwaldstadion
Fußballclub Rot-Weiß Erfurt e. V. –
1. FSV Mainz 05 e. V. Amas
FR 31/03 18:30 Stadion am Bruchweg
1. FSV Mainz 05 e. V. Amas –
Chemnitzer Fußballclub e. V.
SO 02/04 15:30 Sportpark Ingolstadt
FC Ingolstadt 04 Fußball GmbH –
1. FSV Mainz 05 e. V.
DI 04/04 19:00 Arena Regensburg
SSV Jahn Regensburg GmbH & Co. KGaA –
1. FSV Mainz 05 e. V. Amas
MI 05/04 20:00 Stadion am Europakreisel
1. FSV Mainz 05 e. V. –
RasenBallsport Leipzig GmbH
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.

