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Gude Kurvengänger,
gerade mal eine Woche nach dem er-
sehnten Dreier gegen die Augsburger 
Puppenkiste haltet ihr schon die nächs-
te Ausgabe der Blockbildung in euren 
Händen. Denn erneut steht unserem 
FSV ein Heimspiel bevor – dieses Mal 
gegen die Auswahl vom SV Werder 
Bremen, die mal wieder mitten im 
Abstiegskampf steckt. Ob unser Team 
sich heute abermals als gutmütiger Auf-
bauhelfer präsentiert oder eiskalt den 
nächsten Sieg einfährt, wird sich in den 
kommenden neunzig Minuten zeigen. 

Spitzfindig wie eh und je beschäftig-
ten sich die örtlichen Gazetten mit der 
Zuschauerzahl und dem sogenann-
ten Rekordtief vom letzten Heimspiel, 
welchem offiziell 23.371 Menschen 
beigewohnt haben sollen. Offensicht-
lich führt man derlei Statistiken nicht 
wettbewerbsübergreifend, denn auch 
die Partien gegen Aue, 1860 Mün-
chen oder zuletzt Qäbälä waren prin-
zipiell eher mäßig besucht. Ein wirk-
liches Rekordtief verbuchte demnach 
nur die AZ in ihrem Niveau, aber 
macht euch keine Sorgen liebe Freun-
de, das wird nicht lange so bleiben – 
die nächste Ausgabe folgt bestimmt. 

Doch nicht nur die Journaille befasste 
sich mit dem ausbleibenden Zuschaue-
rinteresse, auch im Verein äußersten sich 
einige der Verantwortlichen zur Thema-
tik. Mit langwierig betriebener Internet-

recherche und der peniblen Auswertung 
von Aussagen renommierter Online-Ex-
perten präsentieren wir euch voller Freu-
de die ultimative Checkliste „Warum ich 
heute nicht ins Stadion gegangen bin“ 
auf der nächsten Seite. Du, der du es 
trotz aller Widrigkeiten auf die Rhein-
hessentribüne geschafft hast, kannst sie 
gerne ausschneiden und einem der Da-
heimgebliebenen überreichen. Vielleicht 
bringst du ihn ja sogar dazu, anstelle 
x-beliebiger Ausreden den einzig wah-
ren Grund dazuzuschreiben: Mainz 05 
interessiert mich einfach nicht genug. 

Denn dass das Interesse an unserem 
Verein stetig abnimmt, lässt sich nicht 
leugnen. Woran das liegt, überlasse ich 
jedoch dir und deinen Gedanken, denn 
vermutlich wirst du es schon wissen. 
Mir bleibt lediglich anzumerken, dass 
der Fisch meistens vom Kopf stinkt…
und damit wären wir auch schon wieder 
bei den Bremern. Damit diese heute mit 
leeren Händen in die Hansestadt zurück-
kehren, müssen wir unseren Teil dazu 
beitragen. Egal, wie viele fehlen: Die, die 
da sind, müssen ihr Maul aufbekommen, 
müssen springen, die Fahnen schwen-
ken und klatschen. Wenn wir alles ge-
ben, bleiben die drei Zähler heute in der 
Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz.  

Es liegt an euch, es liegt an uns!
Q-Block – die Fans vom FSV 

INTRO
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1. FSV Mainz 05 e. V. – Fußball-Club 
Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA 
(2:0)
Augsburg… von Augsburg lese und 
höre ich eigentlich immer nur dann, 
wenn sich die Mainzer Feehngemeinde 
mal wieder über die leidige Thematik 
der Auswärtsfahrerzahlen an die Köp-
pe kriegt. „Jaja, alle wollen se immer 
die Karten gegen die Bayern und die 
Dortmunder und für de Eurobabogaal 
in Anderlecht oder in Augsburg steh’n 
mer wieder do mit hunnert Leut!“ Ist 
auch so. Ist auch traurig. Aber eigent-
lich geht es mir sonst wo vorbei, wo 
die Idioten sind, die lieber in der Alli-
anz-Arena 5.000 Stufen hochjuckeln, 
um das Team verlieren zu sehen, anstatt 

RüCKBLICK nach Augsburg zu fahren, wo die Jungs 
so gut wie immer etwas Zählbares mit-
nehmen. Und genauso sieht auch meine 
Meinung zu den betreffenden Heim-
spielen aus: Lieber ein halbleeres Sta-
dion mit denjenigen besetzt, die Bock 
auf Mainz 05 haben, als eine ausver-
kaufte Arena, die zur Hälfte aufspringt, 
wenn ein Tor für die Dortmunder fällt. 
 
Ansonsten hört man eigentlich nicht 
viel von Augsburg. Auch heute nicht. 
Bis kurz vor Anpfiff musste man sogar 
Angst haben, dass der aktive Anhang des 
Gegenübers wieder mal wegen schlech-
tem Benehmen frühzeitig nach Hause 
geschickt wurde, da die Banner von Le-
gio Augusta, den Burning Nuts (dürfen 
die eigentlich noch hängen?) etc. lange 
auf sich warten ließen. Kurz vor knapp 
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hatte sich dann aber doch ein kleines 
Häufchen Motivierter über dem Auf-
gang des Gästeblocks positioniert. Op-
tisch und akustisch fiel die Ausbeute der 
Augsburger ebenso mager aus, wie ihre 
Ambitionen zum Punktgewinn. Unser 
Support hingegen konnte sich über wei-
te Strecken heute wirklich sehen, bzw. 
hören lassen. Man hatte heute das Ge-
fühl, dass die Schlussphase gegen den 
BVB beim letzten Heimspiel bei so man-
chem die Lust auf mehr geweckt hat. 
Ungewöhnlich für Heimspielverhält-
nisse, aber Spaß macht’s auf jeden Fall!  
 
Im Gegensatz dazu ließen die sport-
lichen Vorzeichen etwas ganz anderes 
befürchten. Nach unserer desaströsen 
0:4-Klatsche in Hoffenheim, bei der 
schon mancher glaubte, wieder die Tor-
musik aus Anderlecht im Ohr zu haben 
und Augsburgs jüngsten Dreierpacks, 
konnte man nicht unbedingt von einem 
derart souveränen Sieg ausgehen. Sicher-
lich war das kein Budenschießen, aber 
wirklich Angst vor einem Ausgleich oder 

Spielverlust brauchte man eigentlich zu 
keiner Zeit haben. Die Erfahrung zeigt, 
dass bei solchen Spielen oft die Gefahr 
besteht, auch auf den Rängen in eine 
gewisse Gemütlichkeit zu verfallen, aber 
auch das blieb heute glücklicherweise 
aus. Man könnte beinah sagen, dass fast 
nur die leidige, vom Rest der Süd er-
zwungene, Humba noch daran erinner-
te, dass man hier bei Mainz 05 war. Ich 
persönlich empfand es, und wahrschein-
lich bin ich damit nicht alleine, als eine 
Art positiven Weckruf. Für einen selbst, 
um endlich die letzte Lethargie der 
Winterpause abzuschütteln und auch 
fürs Team, das zwar gegen Dortmund 
schon einen Paukenschlag geliefert hat-
te, aber trotzdem bis dato noch keinen 
Rückrundensieg einfahren konnte.  
 
Optisch setzten wir mit Fahnen-In-
tro und Spruchband für einen unserer 
italienischen Brüder Akzente. Das in 
Gladbach nach einer Ewigkeit wie-
derbelebte Wikinger-Lied wird wie-
der zum Highlight und „Heya Mainz 
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Nullfünfer, hey!“ scheint inzwischen 
auch bis in die hinterste Ecke der 
Rheinhessetribüne vorgedrungen zu 
sein. Insgesamt wirklich alles eine sehr 
runde Sache gewesen. Mehr davon! 
 
Abschließend gibt’s noch Respekt und 
ein Dankeschön an den Augsburger An-
hang für deren Spruchband für unseren 
verstorbenen Bruder – Ultras sterben 
nie! Kämpfen Simon!

NEUES AUS
ANDEREN KURVEN

Oberhausen/Dortmund
Da die Dortmunder Südtribüne für 
das heutige Heimspiel gegen Wolfs-
burg gesperrt bleibt, wollten die BVB 
Fans stattdessen das Spiel ihrer zweiten 
Mannschaft in Oberhausen besuchen. 
Dieses Spiel wurde nun dank der Polizei 
abgesagt. Angeblich könnte hier nicht 
für die Sicherheit garantiert werden. 
Dortmunds Amateur-Torwart Hendrik 
Bonmann hat sich nun dazu geäußert 
und abgesehen davon, dass er die abso-
lut richtigen Worte für diese Aktion fin-
det, ist es sehr erfreulich zu sehen, dass 
sich auch mal Spieler zu solchen The-
men äußern. Oft genug sind diese näm-
lich zu wortkarg, wenn es um Fanrechte 
und deren Missachtung geht. Nachle-
sen könnt Ihr seine Äußerungen hier: 
https://www.facebook.com/permalink.

php?story_fbid=1327119820691726&
id=696267807110267
  
Freiburg
Eine grandiose Spruchband-Aktion der 
SCF-Ultras am vergangenen Wochen-
ende im Freiburger Schwarzwaldstadi-
on. Mit „SCF: Ein besonderer Verein? 
Heute mal besonders oberflächlich“ 
kommentierten sie die vereinseigene 
Halbzeitshow, in der die Kandidatin-
nen zur Miss-Germany-Wahl 2017 am 
Mittelkreis aufmarschierten. Vielmehr 
muss man da auch nicht kommentieren, 
außer vielleicht, dass unser Verein in die-
sem Zuge auch mal seinen grauenhaften 
Werbespot für Fenster- und Türendäm-
mung dringend überdenken sollte.
  
Gladbach
Eine schöne Protestaktion gegen RB 
haben sich für dieses Wochenende die 
Gladbacher einfallen lassen. Kleine Rau-
ten, auf denen jeder Fan seine persönli-
che Auffassung von Tradition festhalten 
soll, werden gesammelt und am heuti-
gen Spieltag im und um den Sportpark 
präsentiert. Nette Idee, bei der allerdings 
die Frage nach der Wirkungskraft offen-
bleibt. Das Projekt RB sollte verstärkt 
dort getroffen werden, wo es weh tut. 
Im Idealfall nicht mit dem Resultat der 
medial unterstützten Opferrolle (wie in 
Dortmund), sondern professioneller. 
Zum Beispiel beim „Ordnungs“-Dienst, 
der nach dem Gastspiel des HSV nun 
hoffentlich für seine Vorgehensweise, 
unter der bislang alle Gästefans in Leip-
zig zu leiden hatten, zur Verantwortung 
gezogen wird.
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Magdeburg
Nach dem kommenden Sonntag könnte 
es wieder einen eingetragenen Verein we-
niger im deutschen Profifußball geben. 
In Magdeburg wird morgen über eine 
Ausgliederung der ersten Mannschaft 
abgestimmt. Laut Satzung müssten dort 
75% der Mitglieder für eine Ausgliede-
rung stimmen. Bleibt zu hoffen, dass die 
Bedenken und Aufklärungen seitens des 
Block U diesbezüglich nicht zu spät an-
gelaufen sind.
 
Aarau
Die Fanszene des Schweizer Clubs soll in 
den letzten vier Ligaspielen als Haupts-
ponsor ihres Teams fungieren. Diese 
Aktion soll mithilfe eines Crowdfun-
dings finanziert werden und wäre, bei 
Umsetzung, wohl einzigartig im europä-
ischen Fußball. Erstmals würde anstatt 
eines Firmennamens das Logo, bzw. ein 
Schriftzug der eigenen Fanszene auf den 
Trikots der Mannschaft stehen. Eine 
schöne Idee, auf deren Umsetzung man 
gespannt sein kann.

UNTER FREUNDEN

FC Iraklis 1908 – Da an diesem Wochen-
ende unser Spiel gegen den FC Augs-
burg auf den Freitag terminiert wurde, 
konnte man das restliche Wochenende 
perfekt für einen Besuch in Griechen-
land nutzen. Mit 7 Mann machten 
wir uns am Samstagmorgen um 6 Uhr 
von Mainz Richtung Flughafen. Meine 
letzte Reise nach Thessaloniki lag fast 2 
Jahre zurück, weswegen ich mich umso 
mehr freute mal wieder dort zu Besuch 
zu sein. Als wir am Flughafen ankamen 
merkte ich schon direkt, wie viel sich hier 
verändert hatte in diesen zwei Jahren. 
15 Leute empfingen uns am Flughafen, 
um uns zu begrüßen und ins Zentrum 
zu fahren, da direkt an diesem Tag ein 
Volleyballspiel von Iraklis auf dem Plan 
stand. Im Clubheim des Volleyballver-
eins wurde sich getroffen und auf das 
Spiel mit ein paar Biras und Pita Gyros 
eingestimmt. Mit ungefähr 50 IRA Leu-
ten zusammen wurde dann die Mann-
schaft in der Halle supportet, welcher 
an diesem Tag aber leider nicht allzu 
viel gelang und mit 3:0 das Spiel verlor. 

Anschließend ging es noch auf ein paar 
weitere Biras in ein Clubheim von Au-
tonomo ein wenig außerhalb des Zen-
trums und in ein griechisches Restau-
rant zum Essen. Hierbei wurde ganz 
schön aufgetischt und es war eine coole 
Atmosphäre die einen coolen Tag ab-
rundete. Am nächsten Tag hatten wir 
die Möglichkeit einem Gruppentreffen 
von Autonomo beizusitzen, bei wel-
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chem es um das morgige Spiel gegen 
A. E. K., sowie um das Derby in zwei 
Wochen gegen die Chickens ging. In-
teressant auf jeden Fall mal zu sehen, 
wie hier die Treffen ablaufen und wie 
bestimmte Sachen entschieden werden.  
Nach einem weiteren coolen Abend 
mit vielen Gesprächen und gegenseiti-
gem Austausch fieberte man dann dem 
morgigen Tag und dem Spiel entgegen.  
 
Da IRA zurzeit eine etwas schwierige Si-
tuation mit dem Verein und dem Präsi-
denten hat, war es nicht klar ob man das 
Spiel morgen im Stadion verfolgen kann 
und ob es Ausschreitungen mit der Po-
lizei geben wird. Aus Protest kaufen die 
Leute von Gate 10 nämlich keine Karten 
für die Spiele von IRA und versuchen 
immer über verschiedene andere Wege 
den Weg ins Stadion zu finden. Nach-
dem man mit ungefähr 150 Leuten vom 
Treffpunkt Richtung Stadion lief und 
die Kassenhäuschen blockierte um einen 
großen Mob zu sammeln, konnte man 

zum Nullpreis heute Karten ergattern 
und der Weg ins Stadion ebnete sich ein-
facher als gedacht. Verrückt wie es hier 
Woche für Woche anders vorgeht. Im 
Stadion angekommen war der Gate 10 
doch recht gut gefüllt und zum Einlauf 
der Mannschaften begann der Support. 
Ohne Zaunbeflaggung und Fahnen 
wurde die Mannschaft angefeuert und 
versucht zum Sieg zu schreien. Es fielen 
2 kuriose Tore auf jeweils beiden Seite. 
Nach einem frühen Rückstand sah es 
lange so aus, als würde es für einen Sieg 
von IRA reichen, jedoch musste man ei-
nen späten Ausgleich in Kauf nehmen. 
Im Gate 10 war die Stimmung nach dem 
1:1 und 2:1 für IRA richtig gut und der 
Haufen legte einen lauten Auftritt hin.  
 
Nach dem Spiel wurde noch ein Grup-
penfoto für die Familie von Julian ge-
macht. Vor allem Julian ist es zu verdan-
ken, wie diese Freundschaft zwischen 
Mainz und IRA weiter gewachsen ist. 
Nach einem wirklich unfassbaren Essen 
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US Casertana 1908 – Zum ersten Mal im 
neuen Jahr reiste eine Abordnung der Ul-
tras des Q-Block nach Caserta, um dort 
unsere Freunde bei ihrem Heimspiel ge-
gen Vibonese zu unterstützen. Sportlich 
schien es zuletzt so, als ob in Caserta wie-
der ein bisschen der Pfeil Richtung Play-
Off Plätze zeigen würde. Somit war man 
guter Dinge ein schönes Spiel zu sehen. 

Aktuell ist es dort sicherlich nicht ver-
gleichbar mit den Spielen zu Beginn 
unserer Freundschaft, als dort die Kurve 
brechend voll war und noch das gro-
ße Fedayn Banner vor der Kurve hing. 
Immerhin schien sich in der stark von 
Repressionen gebeutelten Kurve was zu 

tun, so ging unserem Spielbesuch ein 
Treffen voran, bei welchem sich auf das 
gemeinsame in der Kurve stehen geeinigt 
wurde. Heißt viele verschiedene kleinere 
Fangruppen sollten am Samstag wieder 
enger zusammenrücken und einen Sup-
portkern auf der Gegengerade bilden.  

Wir wiederum teilten uns auf – ein 
Teil blieb in der Kurve, ein anderer Teil 
ging auf die Haupttribüne, auf welcher 
unsere Freunde von Solo per la Maglia 
ihren Platz einnahmen. Zum Intro gab 
es in der Kurve etwas Pyro und auf der 
anderen Seite scheinbar erst mal wieder 
Theater mit der Polizei. Das Spiel war 
gewohnt fußballerisch limitiert und 

am letzten Abend ging es am nächs-
ten Tag wieder zurück nach Mainz. Es 
bleibt uns nur Danke zu sagen für die-

se unfassbaren Tage in Thessaloniki!  
Iraklis und Mainz! 
Für immer Julian!
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irgendwann gingen die Falchi sogar 
in Führung. Leider war die Führung 
nur von kurzer Dauer und Vibonese 
drehte die Partie mit einem Doppel-
schlag zu ihren Gunsten – daran sollte 
sich auch bis Spielende wenig ändern. 

Aber das Ergebnis war aus unserer Sich 
eher zweitrangig, stand wieder die ge-
meinsame Zeit mit unseren Freunden 
im Vordergrund, welche gerade jetzt 
in der aktuellen Situation nach Julians 
Tod immer enger und intensiver wird. 
So schwer die Zeiten auch sein mögen, 
so viel Kraft gibt es einem doch, wenn 
man weiß, dass man Freunde hat die ei-
nem zur Seite stehen. Nach dem Spiel 
wurde dann bei reichlich Speis & Trank 
viel gesungen und die gemeinsame Zeit 
genossen. Am Sonntag fuhr eine Ab-
ordnung der Mainzer Reisegruppe ge-
meinsam mit den Brüdern aus Caserta 

nach Terni, um die Freunde bei deren 
Derby gegen Perugia zu unterstützen. 
Der andere Teil blieb in Caserta, um 
bei strahlend blauem Himmel ein we-
nig die Gegend zu erkunden – mit 
guter Pizza und der ein oder anderen 
Dose Peroni sollte der Tag dann enden. 

Insgesamt war dieser Kurztrip nach Ca-
serta wieder einmal eine einmalige Er-
fahrung – der nächste lässt vermutlich 
nicht lange auf sich warten!
 
Grazie a tutti – Caserta&Mainz per 
sempre!
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DAS NEUE
ORTSFREMD
IST DA

Auf rekordverdäch-
tigen über 160 Sei-
ten kommt das neue 
Ortsfremd daher. Wie 
gewohnt ist vom abso-
luten Hafer, über eu-
ropäische Topderbys 
bis zu außereuropäi-
schen Touren wieder 
alles dabei. Außerdem 
gibt es einen ausführli-
chen Bericht über den, 
zumindest unter dem 
Reiseaspekt betrachtet, 
wohl Interessantesten 
Auftritt der Nullfün-
fer in Aserbaidschan. 

So kommen insgesamt 
wieder 16 verschie-
dene Länder, bereist 
von den unterschied-
lichsten Autoren mit 
den unterschiedlichsten Motivationen 
und Erfahrungsgraden, zusammen. Ne-
ben den Derbys in Genua, Krakau, Prag 
und Wien waren wir unter anderem bei 
Hajduk-Dinamo, Maribor-Ljubliana, in 
Thailand, Japan, Südkorea und Kenia.

Für dreieinhalb Oi’s gehört das gute 
Stück euch, käuflich zu erwerben ab dem 
Heimspiel gegen Bremen am Treffpunkt 
Bruchweg, sowie später im Stadion am 

Europakreisel bei den fliegenden Händ-
lern hinter dem Q-Block. Im Fancafé 
ist das Heft voraussichtlich ab nächs-
ter Woche erhältlich. Bestellungen per 
E-Mail sind unter heftsche@q-block.
de möglich, zuzüglich dann anfallender 
Versandkosten. Außerdem sind noch 
einige wenige Restexemplare der Aus-
gaben zwei und drei vorhanden.Wenn 
euch diese noch fehlen, haltet euch also 
ran!



SA 25/02  14:00  1. FSV Mainz 05 e. V. Amas – 
Sportclub Preußen 06 e. V. Münster

Stadion am Bruchweg
SA 25/02  15:30  Bayer 04 Leverkusen Fußball 

GmbH – 1. FSV Mainz 05 e. V.
Ulrich-Haberland-Stadion

SA 04/03  14:00   1. Fußballclub Magdeburg e.V. – 
1. FSV Mainz 05 e. V. Amas

Ernst-Grube-Stadion
SA 04/03  15:30  1. FSV Mainz 05 e. V. –  

VfL Wolfsburg-Fußball GmbH
Stadion am Europakreisel

SA 11/03  1. FSV Mainz 05 e. V. Amas –   
SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Amas

Stadion am Bruchweg
SA 11/03  15:30  Sportverein Darmstadt 1898 e. V. 

– 1. FSV Mainz 05 e. V.
Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor

MI 15/03  19:00   SV Wehen 1926 Wiesbaden 
GmbH – 1. FSV Mainz 05 e. V. Amas

Stadion an der Berliner Straße 

AUSBLICK


