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Gude 05er,
wieder einmal wurden die närrischen
Tage weitestgehend unbeschadet überstanden und wir können uns ohne
Schwellkopp wieder dem Fußballalltag
widmen. Dieser scheint nach dem vergangenen Wochenende und dem wichtigen Sieg in Leverkusen gar nicht mehr
so grau, wie man nach der Heimpleite
zuvor gegen Werder hätte befürchten
können. Da sich Sieg und Niederlage
zuletzt äußerst zuverlässig abwechselten,
scheint eine Prognose für die kommenden Wochen fast unmöglich. Da man
sich in Wolfsburg ungewohnter Weise
mit dem Abstiegskampf beschäftigen
muss und aufgrund dessen letzte Woche
kurzerhand Trainer Ismael entließ, könnte sich auch dieser Gegner als äußerst
unangenehm entpuppen. Bleibt zu hoffen, dass die Mannschaft den Schwung
des letzten Wochenendes mitnimmt
und die Punkte mehr will als Wolfsburg.

Anstatt dem bunten Treiben in der
Heimatstadt zu frönen, zog es am Wochenende einige Ausreißer zu unseren
Freunden nach Südeuropa. Während
die einen in Caserta die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres tankten, unterstütze die zweite Reisegruppe
unsere Brüder und Schwestern in Saloniki beim Derby gegen Paok. Über
beide Trips haben die Reisenden wie
gewohnt auch ein paar Zeilen verfasst.
Auch wenn bekanntermaßen jeder
Punkt zählt, so gibt es doch Phasen in
der Saison, die entscheidender sind, als
andere. In dieser Phase sind wir nun.
In den kommenden paar Wochen wird
sich zeigen, ob unser Weg nochmal nach
oben führt, oder ob Mainz wieder Abstiegskampf lernen muss. Lasst uns dem
Team heute stimmgewaltig zeigen, wo es
hingehen soll! Wolfsburg ist kein Gegner. Auf den Rängen waren sie es noch
nie und auf dem Platz sind sie es heute
auch nicht. Der Sieg heute ist nur eine
Frage des Willens, also zeigt der Mannschaft, wie sehr ihr ihn wollt!

Abseits des Sportlichen empfand man
einmal mehr die Stimmung im Umfeld des Vereins und die entsprechende Berichterstattung als ziemlich beunruhigend. Zu Dauerprotagonist
Harald Strutz gesellte sich nun noch
einer der Sponsoren und wer mehr zu
diesem aktuellen Stück lesen möchte, dem sei unser neuer Pressespiegel
weiter hinten im Heft ans Herz gelegt.

Forza FSV!
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RUECKBLICK
1. FSV Mainz 05 e. V. – SV Werder
Bremen GmbH & Co. KGaA (0:2)

Erschreckend zu sehen, wie man innerhalb weniger Jahre so abstürzen kann…

Nach dem überzeugenden Sieg eine
Woche zuvor gegen den FC Augsburg,
der uns die vermeintlichen Abstiegssorgen vorerst vom Hals halten dürfte,
ging es diese Woche gegen Werder Bremen. Die Bremer können seit geraumer
Zeit nicht mehr an die sportlichen Erfolge aus dem vergangenen Jahrzehnt
anknüpfen und fanden sich vor dem
Spiel in der Tabelle hinter uns. Jahr für
Jahr da unten drin – gegen den Abstieg.
Kaum zu glauben, wenn man überlegt
was für eine Truppe damals da gespielt
hat… Wiese, Micoud, Klose, Ailton
– um nur ein paar Helden vergangener Tage zu nennen, die den meisten
Fußballfans hoffentlich geläufig sind.

Also ging es diesen Samstag gegen die
Grün-Weißen aus dem Norden. Aufgrund des Sieges eine Woche zuvor war
ich euphorisch wie selten, dass auch
heute 3 Punkte drin sind. Und normalerweise bin ich eher der Pessimist.
Los ging der Spieltag wie immer hinter der Südtribüne am Bruchwegstadion. Am Treffpunkt gab es dieses Mal
ein reichhaltiges Buffet, organisiert von
den Jungs und Mädels der Subciety.
Highlight des Treffpunktes war wohl
die Auslosung der Gruppen für das alljährliche Subciety Hallenturnier, was
demnächst stattfinden wird. Einige interessante Paarungen wird es sicherlich
geben. Ohne nennenswerte Ereignisse
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ging man dann wie immer in Richtung
Stadion am Europakreisel. Zwischen
Q- und R-Block gab es das Debüt der
„BoutiQue“. Dort können sich ab sofort wieder alle 05-Fans mit den neuesten Artikeln des Q-Blocks eindecken.

mit breiter Brust auf, der wurde relativ
schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Dank einer Ecke,
welche gefühlt 3 Stunden in der Luft
war, unglücklichem Stellungsspiel von
Lössl und einem katastrophalen Defensivverhalten gelang Werder Bremen durch
Gnabry das 0:1. Vor allem das Defensivverhalten bei der Ecke wurmt mich immer noch total, da hat selbst der ach so
ruhmreiche Willy Wacker Hechtsheim
ein besseres Verständnis… Und wie es
natürlich kommen musste, bei unseren
Jungs klappte mal wieder überhaupt nix.
Traumfreistoß von Delaney, 0:2 nach 22
Minuten. Na vielen Dank. Die Stimmung riss in dieser ersten Hälfte natürlich auch keine Bäume aus, besser als
der spielerische Auftritt der Mannschaft
war das wohl allemal. Unverständnis
kann ich nur an den Tag legen bei den

Zu Spielbeginn gab es von der HKM
eine Choreo im Bereich des Q- und
R-Blocks zu sehen. Die Tribüne wurde
in rote und weiße Pappen mit 05-Logo
drauf geteilt. Vor der Rheinhessentribüne hing das Spruchband: „Wir wollen
die 3 Punkte, wir holen heut den Sieg!“
Im Gästeblock gab es grünen und weißen Rauch und zusätzlich ein paar Blinker. Untermalt wurde das Ganze mit
dem Spruchband “Forza Werder“. Zumindest das Spruchband gefiel mir persönlich echt ganz gut. Aber wer in dem
Glauben war, unsere Mannschaft spiele
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Pfiffen, die es zum Pausenpfiff von einigen 05 Fans gab. Klar konnte man nicht
mit dem Auftritt unserer Mannschaft
zufrieden sein, was aber mittlerweile die
Leute hier teilweise für eine Erwartungshaltung haben macht mich echt sprachlos. Es gibt immer mal wieder Spiele, wo
die Mannschaft mit dem falschen Fuß
aufgestanden ist und einfach nur Scheiße am Schuh hat. Dann liegt es aber
an uns Fans, unserer Mannschaft Halt
zu geben und sie auch in den schweren Momenten zu unterstützen und ihr
Kraft zu geben um doch noch den Karren irgendwie aus dem Dreck zu ziehen!

Bayer 04 Leverkusen Fußball
GmbH – 1. FSV Mainz 05 e. V. (0:2)
Liebe Närrinnen und Narrhalesen,
seid willkommen zur großen Nachberichterstattung des diesjährigen Rosenmontagszugs. Um einer erneuten Absage
des Spektakels zu entgehen, entschloss
sich die holde Narrenschar dazu, den
Umzug auf den Samstag vorzuverlegen.
Statt durch Boppstraße, Bleiche und
Weißliliengasse, sollte uns der diesjährige Umzug über Koblenz und Köln bis
ins unbeschauliche Leverkusen führen.
Wie es sich vorm Rosemontagszug gehört und über die Jahre hinweg bewährt
hat, wurde auch dieser Tag mit einem
ausgiebigen, Grundlagen schaffenden
Frühstück begonnen und wie jedes Jahr
an Rosenmontag, fiel man auch diesmal den ersten Schoppeleichen bereits
am Hauptbahnhof über die Füße. Jeder Fastnachtsmuffel, dem das bereits
zu viel wurde, bekam kurzerhand noch
einen bunten Schal in Mainzer Farben
übergeworfen, damit sein ganz persönliches Fiasko bereits vor Abfahrt komplett war. Jeder Umzug bringt selbstverständlich auch immer die üblichen
Platzfragen mit sich: „wo konn ich am
beste gugge?“ „Is der Wagen nit zu breit
für die Gass?“ „Gerd, du Dollbohrer!
Host du des Audo gestern Obend in de
Boppstrooß stehe losse?“ In der Zuggasse, die wir zu bevölkern gedachten,
war jedenfalls eindeutig zu wenig Platz,
aber glücklicherweise konnte die äußerst
kompetente Zugführerin dieses Dilemma beheben. Da wir gar nicht daran
dachten, unsere besetzte Boppstraße zu

Zumindest in der zweiten Halbzeit
konnte der Support der Mannschaft
dann anscheinend Kraft geben, denn
sie spielte plötzlich wesentlich verbessert. Auch die Unterstützung von den
Rängen war durchaus phasenweise
richtig gut und ich hatte kurzzeitig die
Hoffnung, dass wir doch nochmal das
Comeback schaffen. Sollte leider nicht
sein, da dieser scheiß Felix Wiedwald
auf einmal anfing Bälle zu halten. Der
Typ, der normal so gut wie alles reinlässt
erwischt ausgerechnet gegen uns seinen
besten Tag und macht das Spiel seines
Lebens… war ja mal wieder typisch!
Positiv anzumerken, dass sich sowohl
die Rheinhessentribüne und die Mannschaft nicht aufgab und nach Kräften alles versuchte. Darauf kann man definitiv
aufbauen und da nächste Woche Fastnacht ist freue ich mich auf das Spiel in
Leverkusen gleich doppelt und dreifach.
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verlassen, wurden beim Halt in Bingen
einfach alle, wie Autos dreinblickende,
Platzwegnehmer unter Androhung des
aufmarschierenden Bundesgrenzschutzes von ihrem Zugplatz abgeschleppt.
Nur wir verweilten natürlich weiterhin
an Ort und Stelle und konnten ohne
große Verzögerung in Koblenz die
nächste Etappe unseres Narrenumzugs
antreten. In Aspirin-City angekommen,
näherte sich das Treiben seinem Höhepunkt. Zaun und Stöcke wurden gelbblau-weiß-rot beflaggt, ausgegangene
Schoppevorräte am Bierstand aufgefüllt
und die ersten Gassenhauer von Margit
Sponheimer und Co. zum Warmsingen
genutzt. Das Spiel im Anschluss war
nicht in voller Länge eine Augenweide,
aber was in der Woche zuvor gegen Bremen uns zum Verhängnis wurde, konnte
heute gegen Leverkusen in den eigenen

Vorteil umgemünzt werden und am
Schluss konnte man doch die drei besten Gutsjer des Umzugs abstauben und
mit nach Hause nehmen. Während der
Gästeblock mit mehreren Dummehutträgern aus der Mannschaft ausgelassen
schunkelnd den Sieg feierte, saß die Gegenseite vorm TV. Dem Zitronenmann
ist in diesen Tagen nicht nach Helau
und Alaaf, denn wenn man sich als Ultras entscheidet, den Spielen der eigenen
Mannschaft fern zu bleiben, muss irgendetwas gehörig schief laufen. Im Fall
der Jecken aus der Farbenstadt ist es eine
Häufung an Vorfällen, wie unzähligen
Strafen, Choreoverboten, unverhältnismäßigen Polizeieinsätzen usw., die das
Tischtuch zwischen Verein und Fanszene vorläufig zerschnitten hat. „Nicht
auspressen lassen – sauer bleiben!“ so
unser Kommentar zu besagtem Thema.
6

Derweil konnte mit drei Punkten, guter
Laune und gebunkerten Biervorräten im
Gepäck die Schlussetappe des Umzugs
angetreten werden. So ähnelten die Zugabteile in kürzester Zeit nur zu sehr den
Mainzer Straßen nach dem Rosenmontagszug und nur ein überschaubarer har-

ter Kern von Narren, war nach Ankunft
im goldische Städtsche noch gewillt,
die Feierei in der Altstadt fortzusetzen.
Helau.

PRES S ES PIE GEL
schutz bieten für den direkt folgenden
Strutz-Motivwagen, ein für den Verein
etwas peinlicher Doppelpass.[...]

Mehr als eine närrische Attacke (Daniel Meuren, FAZ 23.02.17)
[...}Pentahotels will seine Kündigung
dezidiert als Kritik an der Führung des
Klubs verstanden wissen und bewusst
öffentlich äußern, nachdem in der Debatte rund um Strutz, die im vergangenen Frühjahr ausgelöst wurde durch
das Bekanntwerden der stattlichen
Aufwandsentschädigung und des mit
14.000 Euro monatlich entlohnten Beratervertrags zuletzt viele Gerüchte im
Umlauf gewesen seien.

Rehberg: 05 taumelt führungslos durch die Krise (AZ 28.02.17)
[...]Garniert wird dieses Narrenspiel von
unbequemen Medienberichten. Da stellt
der Landesrechnungshof Recherchen
vor, wonach der Klubchef in seinem
über drei Jahrzehnte ausgeübten Halbtagsjob als Justiziar des Landessportbundes, zuletzt dotiert mit einem Jahressalär
von 40.000 Euro, keine Anwesenheitspflicht hatte und keine Tätigkeitsnachweise erbringen musste – und Letzteres
auf Nachfrage auch nur in homöopathischen Dosen erbringen konnte. Privatsache? Natürlich nicht. Wir reden hier
unter anderem von Steuergeldern.

„Wir haben dem Verein bereits mit der
Kündigung signalisiert, unter einer neuen Führung unser Engagement wieder
in alter Form und mit selbigem Umfang
aufzunehmen. Das Engagement war für
uns immer auch eine Herzensangelegenheit“, sagt Pentahotels nun.[...]
[...]Sollte die Mannschaft von Mainz 05
wie beabsichtigt am Rosenmontag mit
zumindest einigen Spielern auf einem
Wagen durch die Straßen ziehen, so
würden sie mit Zugnummer 53 Geleit-

Ein Sponsor kündigt am Bruchweg
zum Saisonende seinen Vertrag mit dem
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unmissverständlichen Hinweis auf Ärgernisse, die sich um den 05-Präsidenten
ranken. Der hat seinen Sohn in der Arena-Loge jenes Werbepartners für lau den
30. Geburtstag feiern lassen. Danach
waren in besagter Loge die Kühlschränke
leer. Da reden wir von Compliance. Das
behandelt in der Wirtschaft die Einhaltung von Gesetzen und internen Richtlinien. Gut bezahlte Vorgesetzte sollten
sich auf diesem Gebiet überhaupt nicht
angreifbar machen. Doch der Präsident
muss sich zusätzlich vorwerfen lassen,
für den privaten Gebrauch regelmäßig
Getränkekisten weggeschleppt zu haben
aus dem VIP-Logistikraum „seines“ Vereins. Unrechtsbewusstsein? Keines. Der
Präsident ließ seinen DFB-SUV auch
im Beisein von Journalisten beladen.[...]

[...]Da sind zu viele Funktionäre, die
mit sich selbst beschäftigt sind. Da gibt
es einen Vorständler, der seine Ehrenamtsbezüge kassiert und gleichzeitig als
bezahlter Geschäftsführer von zwei vereinsnahen GmbHs fungiert. Da gibt es
einen Vorständler, dessen Firma einen
lukrativen Stadion-Auftrag erhalten hat.
Da gibt es einen Vorständler, der als ehemaliger Finanzchef ein stattliches Honorar eingesteckt hat - der sich aber ab und
an mächtig verrechnet und den Klub
zweimal in gravierende wirtschaftliche
Schwierigkeiten manövriert hat (was damals auch in der Zeitung stand, aber in
Vergessenheit geraten ist). Ein Vorständler, der sich aufrecht gegen diese Selbstversorgermentalität gestemmt hat und
stemmt, wird vom Präsidenten – man
höre und staune – mit Compliance-Vorwürfen überhäuft. Wer drückt da jetzt
die Stopptaste?

[...]Die Misere basiert auf einem entscheidenden Einschätzungsfehler des
Langzeitpräsidenten: Strutz dachte, er
könne Kraft seines Amtes – und ohne,
dass ihn im Verein jemand darum gebeten hätte -, den Führungsjob und perspektivisch auch den Gehaltsposten des
zum FC Schalke 04 abgewanderten Managers Christian Heidel übernehmen.
Dieser selbstherrliche Versuch ist grandios gescheitert.[...]

Imageschaden – Kommentar von
Dennis Rink zu Harald Strutz
(AZ 01.03.17)
[...]Dieses Klima des Misstrauens, der
gegenseitigen Beschuldigungen lähmt
den Verein. Entscheidungen trifft dieser
Vorstand schon lange nicht mehr. Und
auch Strutz ist in die wenigsten Vorgänge eingebunden. Ohne Rückhalt und
inhaltlichen Kontakt zu Hauptamt und
Ehrenamt stellt sich die Frage, auf welcher Basis er in den kommenden Jahren

[...]Dass es in diesem Klub nie ein unabhängiges Kontrollorgan gab, das rächt
sich jetzt doppelt. In einem solchen Gremium hätten sich eventuell fachkundige Persönlichkeiten profilieren können.
Jetzt taumelt der Klub führungslos und
mit beschädigtem Ansehen durch die
Krise.[...]
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das prägende Gesicht bei Mainz 05 sein
will. Was für ein Drama, dass der Präsident offenbar nicht die Zeichen der Zeit
erkennt.[...]

nach einem Gegenkandidaten gemacht
haben, um Strutz spätestens bei der
Wahl auf der Mitgliederversammlung in
die Parade zu fahren.[...]

[...]In der Verantwortung steht aber
nicht nur Strutz. Christian Heidel hatte
es als ehemaliger Alleinherrscher ebenso versäumt, dem 100-Millionen-Euro-Verein zeitgemäße Strukturen und
eine professionelle Aufsicht zu verschaffen - und sich in dieser Frage gegen
Strutz durchzusetzen.[...]

[...]Auch auf der Geschäftsstelle fehlt
Strutz offenbar der Rückhalt. Mitarbeiter auf ganz unterschiedlichen Führungsebenen sprechen ihm hinter vorgehaltener Hand Fachkompetenz und
Führungsstärke ab. Auch Sportdirektor
Rouven Schröder soll überhaupt kein
gutes Verhältnis zu Strutz haben. Ein
Teil der Vorstände und der hauptamtlichen Geschäftsführer treibt längst die
Sorge um, Schröder könne nicht zu halten sein, wenn Strutz den Verein weiterhin führe. Auf Anfrage dieser Zeitung
sagte Schröder zu diesem Thema lediglich: „Der Verein Mainz 05 steht über
allem, auch über einzelnen Personen.“

Aschermittwoch beim 1.FSV Mainz
05 (Dennis Rink, AZ 01.03.17)
[...]Allenfalls die jahrelange Zusammenarbeit und daraus entstandene Verbundenheit hält das Gremium noch zusammen. Die Sitzungen sind geprägt von
gegenseitigen Vorwürfen und teilweise
unsachlichen Diskussionen. Dass im
Hintergrund anscheinend auch der ehemalige Manager Christian Heidel immer wieder mitmischt, macht die Sache
nicht besser.
An eine konstruktive Zusammenarbeit
ist aktuell nicht zu denken. So beschreiben es mehrere Vorstandsmitglieder
gegenüber dieser Zeitung immer wieder hinter vorgehaltener Hand. Es geht
sogar schon so weit, dass sich Teile des
Vorstandes unter der Führung von Vizepräsident Jürgen Doetz auf die Suche
9

QRITIS CH
will Mainz 05 im Auge behalten. Laut
einem Artikel der TAZ soll es so zumindest einem Freiburger Fanreporter gegangen sein, dem seitens Mainz 05 ein
Entzug der Speicherkarte oder der Rauswurf aus dem Stadion angedroht wurde,
falls er unerwünschte Motive festhält.

Mainz 05 und die Zensur von
Fanfotografen
Der Kampf gegen Pyrotechnik hat bei
Mainz 05 mal wieder ein neues Kapitel
erreicht. Nachdem man in der Vergangenheit konsequent Pro Pyro-Meinungen als nicht diskutabel bezeichnet und
durch ständige Wiederholungen „wie
schlimm das alles sei“ das Diskussionsklima von jeder konstruktiven Basis entfernt hat, ist der neueste Clou jetzt scheinbar einfach die Darstellung zu zensieren.
Im konkreten Fall soll Mainz 05 mehrfach Fanreportern Probleme gemacht
haben, die solche Bilder dokumentieren.

Das Dementi seitens Mainz 05 folgte
natürlich umgehend, nie hätte es eine
solche Androhung gegeben, gleichzeitig
wird allerdings darauf verwiesen, dass
man sehr wohl ein Problem mit der aktiven Verpixelung von Pyrozündern habe.
Ja, was denn nun – will Mainz 05 in die
Berichterstattung eingreifen oder nicht?
Im Fußball ist das Phänomen prinzipiell
ja nichts neues, Flitzer werden im TV
nicht eingeblendet und manche Sender
zeigen auch Pyroaktionen im Stadion
mit Absicht nicht. Wenn Fernsehsender
auf der einen Seite und Verein/Verbände
auf der anderen sich auf so ein Vorgehen einigen, ist das in unseren Augen
zwar albern, aber am Ende auch deren
Sache. Wenn aber andere Medien und
seien es eben „nur“ Fanreporter anders
berichten wollen, sieht die Lage anders
aus. Es geht doch ganz grundsätzlich darum, dass eine wie auch immer geartete
Interessenslage, keinen Einfluss auf eine
freie Berichterstattung haben sollte. Die
Qualität des Eingriffs, also ob Mainz 05
jetzt tatsächlich Speicherkarten entzieht,
Akkreditierungen an bestimmte Bedingungen koppelt oder was auch immer,
spielt dabei letztlich keine Rolle. Fakt ist
doch, Pyrotechnik ist umstritten, es gibt

Solche Fanreporter sind selbst Anhänger
des jeweiligen Vereins und werden von
den Szenen über die Fanbetreuungen
angefragt, ihre Bilder machen sie kostenlos für Fanseiten und im Mittelpunkt
solcher Fotos stehen dann eben keine
Aufnahmen vom Spiel, sondern das
Geschehen auf den Rängen: Choreografien, Spruchbändern oder eben auch
Pyroaktionen. In Mainz gibt es hier
z. B. das Fotografenkollektiv Rheinhessen on Tour, welches regelmäßig
über die Aktivitäten in den Fankurven
berichtet. Eigentlich war deren Einsatz
auch selten ein Problem, höchstens
mal wenn irgendein extrafindiger Vereinsmitarbeiter glaubte einen Verstoß
gegen TV-Urheberrechte zu wittern.
Jetzt plötzlich wird aber nicht nur beim
Akkreditierungsvorgang besonders genau hingeschaut, nein auch die Inhalte
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ein Pro- und ein Contra-Lager und die
Chance auf konstruktive Lösungen wurde vor Jahren vergeben. Jetzt ist es halt
so wie es ist, Fans zünden weiter, Vereine und Verbände denken sich immer
irrsinnigere Bestrafungsmechanismen
aus und erhöhen dadurch ein Problem,
das längst nicht so riesig ist wie es ständig aufgeblasen wird, ins Unermessliche. Und jetzt kommt irgendwer auf
die Idee die Zensur einer positiven Berichterstattung wäre da hilfreich? Euer
Ernst? Das Schlimme ist, wir können
uns sehr gut vorstellen, dass Verantwortliche bei Mainz 05 oder der Verband
so blind sind und tatsächlich glauben,
damit etwas bewirken zu können. Im
Zeitalter von Youtube, Instagram und
zigtausend Handykameras im Stadion
ist das nicht nur erstaunlich weltfremd,
es zeigt auch eine recht bedenkliche
Entwicklung. Wenn die eigene Denkweise so derartig schwarz-weiß belastet,
so unglaublich eingeengt ist, dass man
glaubt nur noch mit repressiven Ansätzen wie Zensur weiter zu kommen,
offenbart das in allererster Linie eins:
Die eigene Hilflosigkeit.

Sponsor kündigt (wegen) Strutz
In Mainz muss man ja auch abseits
des ersten Aprils vorsichtig sein, nicht
das Opfer schlechter Scherze zu werden. Gerade in den närrischen Tagen
sind manche Meldungen mit Vorsicht
zu genießen. Auch deshalb mussten
wir ja echt kurz innehalten, um zu
realisieren, was sich da gerade wieder in der Medienlandschaft rund
um unseren Herzensverein abspielte.
Am Altweiberdonnerstag titelte die FAZ
reißerisch mit „Mehr als eine närrische
Attacke“. Der Hintergrund: unter der
Woche hatte bereits ein Bericht des
Landesrechnungshofes die Arbeit des
05-Präsidenten beim Landessportbund
als Justitiar infrage gestellt und es war
außerdem enthüllt worden, dass der
werte Herr auch als Motivwagen am Rosenmontagsumzug teilnehmen darf. Bis
hierhin nichts, was einen jetzt großartig
wundert – so war ja in letzter Zeit immer
mal wieder Neues rund um den Sonnenkönig in den Medien zu lesen. Das jedoch
soll hier und jetzt nicht das Thema sein.
Grundsätzlich beobachten wir sowohl
den guten Harald und sein Schaffen
kritisch, aber auch die Art und Weise
der Berichterstattung, aber darum geht
es hier und heute jetzt nicht. Denn das
was dieses Mal rauskam, war schon eigentlich ein dickes Ding. Anscheinend
hat die Hotelkette „Pentahotels“ (bekannt durch die „Disko-Loge“) kürzlich
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ihr Sponsorenengagement bei 05 eingestellt. Begründet wurde dies mit den
folgenden Aussagen „Die Gruppe der
Pentahotels hat das Engagement zum
Saisonende gekündigt, da wir anhaltend
negative Rückmeldungen aus unserem
Geschäftskundenumfeld in Zusammenhang mit der Vereinsführung erhalten
haben und es zu mehreren Situationen
gerade mit Präsident Harald Strutz kam,
in denen wir uns als langjähriger Sponsor nicht angemessen behandelt gefühlt
haben“, sagt ein Sprecher des Unternehmens. (FAZ online am 23.02.17).
Weiterhin war folgendes zu lesen „Pentahotels will seine Kündigung dezidiert
als Kritik an der Führung des Klubs
verstanden wissen und bewusst öffentlich äußern, nachdem in der Debatte
rund um Strutz, die im vergangenen
Frühjahr ausgelöst wurde durch das Bekanntwerden der stattlichen Aufwandsentschädigung und des mit 14.000 Euro
monatlich entlohnten Beratervertrags
zuletzt viele Gerüchte im Umlauf gewesen seien.“ (FAZ online am 23.02.17).

deraufnehmen möchte, sobald Strutz
seinen Hut geworfen hat, geht einfach
zu weit. Hier wird bewusst und mit
voller Absicht Einfluss auf das Handeln
des Vereins genommen und Druck auf
die Mitgliedschaft aufgebaut. Man mag
sich gar nicht vorstellen was erst ablaufen würde, wäre der Verein ausgegliedert
und solche „Sponsoren“ würden sich
auch noch Anteile sichern oder besondere Plätze im Aufsichtsrat besetzten.
Damit wir uns richtig verstehen: es geht
hier nicht um Pro oder Contra Strutz.
Vielmehr geht es darum, dass eben wir,
die Mitglieder des Vereins, darüber entscheiden werden und das aus freiem
Willen und mit unserem differenzierten
Urteil. Zur Bildung dessen ist sicherlich
nicht uninteressant zu wissen, dass die
Sponsoren, sei es Kömmerling (welche
sich auch in jenem Artikel äußerten
und Bedenken ob der Vereinsführung
zu Protokoll gaben) oder Pentahotels
nicht unbedingt glücklich sind, wie 05
medial dar steht. Das sind wir mit Sicherheit auch nicht, aber wir Mitglieder
des Vereins sollten uns nicht davon leiten lassen, ob uns Pentahotels verspricht
wieder einzusteigen, wenn wir Harald
abwählen. Im Prinzip hat sich Pentahotels unabhängig davon, wer zukünftig
die Geschicke des Vereins leiten wird,
disqualifiziert ein Sponsoringpartner
von Mainz 05 zu sein. Denn erpressen
lassen sollte sich unser Verein auf keinen
Fall!

In unseren Augen ist es absolut nicht
hinnehmbar, dass sich ein Sponsor in
die Debatte rund um die Strukturen
und handelnden Personen bei Mainz
05 einmischt. Der Präsident eines eingetragenen Vereins wird von seinen
Mitgliedern gewählt und nicht davon
abhängig gemacht, wie jetzt Sponsor
XY zu ihm steht. Wenn Pentahotels
mit Strutz ein Problem hat und deshalb sein Engagement beenden möchte
– kein Problem. Jedoch in Aussicht zu
stellen, dass man das Engagement wie12

wertet werden soll, der wiederum härter
zu bestrafen wäre. Bedenkt man, dass
Fußballfans und gerade Ultragruppen
fast ausschließlich in größeren Gruppen
unterwegs sind, dürfte es somit auch bei
unbedeutenden Schubsereien mit der
Staatsmacht in den wenigsten Fällen bei
der Mindeststrafe bleiben. Wenn Herr
Maas meint, an dieser Stelle noch eine
Kontur von Verhältnismäßigkeit erkennen zu können, sollte er vielleicht mal
seine Brille putzen.

„Vor dem Gesetz sind alle
gleich – nur Polizisten sind
gleicher“
Anfang Februar hat das Bundeskabinett sich den lauten Forderungen der
Polizeigewerkschaften gebeugt und eine
Verschärfung des Strafrechts auf den
Weg gebracht, die nun vom Bundesrat
abgesegnet werden muss. Die Verschärfung sieht u. a. härtere Strafen bei tätlichen Angriffen gegen Polizeibeamte vor.
So soll in Zukunft ein solcher Angriff
mit einer Mindestfreiheitsstrafe von
drei Monaten belegt werden. Betrachtet
man die argumentative Basis sowie die
Auswirkung dieses Vorstoßes von Justizminister Maas, darf eine vehemente
Kritik daran nicht ausbleiben, die im
Wesentlichen an drei Kernpunkten festzumachen ist.

2. Durch die Verschärfung der Sanktionierung von Straftaten gegenüber Polizisten wird diesen eine rechtliche Sonderposition gewährt, da Tätlichkeiten
gegen Polizeibeamte härter bestraft werden, als gegen andere Menschen. Somit
wird Polizisten eine höhere Schutzwürdigkeit und Wertigkeit vor dem Gesetzt gewährt. Warum ein Mensch nur
aufgrund seiner Uniform ein größeres
Recht auf körperliche Unversehrtheit
haben sollte als jeder andere Bürger
dieses Landes, ist angesichts der gesetzlichen Gleichbehandlung absolut nicht
nachvollziehbar. Besonders dann nicht,
wenn er aufgrund seiner Position und
seines Verhaltens allzu häufig selbst der
Auslöser konfliktgeladener Situationen
ist.

1. Die Bestrafung von „tätlichen Angriffen“ umfasst neben schwereren
Delikten wie Schlagen und das Werfen von Gegenständen auch leichtere
Vergehen wie Schubsen oder Stoßen.
Dass eine solche Situation besonders
während Großveranstaltungen (z.B.
bei Fußballspielen) durchaus vorkommen kann, liegt in der Natur der Sache,
nicht zuletzt auch aufgrund aggressiven
Verhaltens von Seiten der Polizei. Nach
dem Gesetzentwurf führt ein solches
Wegschubsen eines Polizeibeamten im
Falle einer Verurteilung nun zu einer
Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten. Zudem ist vorgesehen, dass ein
solches „Vergehen“ aus einer Gruppe
heraus als besonders schwerer Fall be-

3. Die Argumentation für die geplante
Verschärfung beruft sich im Wesentlichen auf vermeintlich stetig wachsende Zahlen der Gewalttaten gegenüber
Polizisten, denen durch härtere Strafen
Einhalt geboten werden soll. Betrachtet
man die Entwicklung der Straftaten je13

doch genauer, wird deutlich, dass es sich
hierbei - wie bei fast allen polizeilichen
Statistiken – um politisch motiviert und
bewusst verdrehte Daten handelt, die
kritisch zu hinterfragen sind.

ren Vergehen (Beleidigung etc.) zu verzeichnen ist, während es sich bei schwereren Gewalttaten in Wirklichkeit um
eine rückläufige Entwicklung handelt.
Die Angabe von Gesamtzahlen ist ohne
die notwendige Differenzierung also absolut ohne Aussagekraft und darf daher
nicht als Argument für das herhalten,
was die Politik mit dem neuen Gesetz
auf den Weg gebracht hat.

So spielgelt auch die oft zitierte Zahl
von rund 64.000 Attacken gegen Polizisten im Jahr 2015 längst nicht das
wieder, was Polizeilobby und Politik
uns glauben machen möchten. In ihr
sind nämlich u.a. Beleidigungen und
Bedrohungen in großer Zahl enthalten,
die von dem neuen Gesetz weder berührt werden noch relevant dafür sind.
Damit einhergeht, dass der angemahnte
Anstieg der Straftaten gegen Polizisten
in erster Linie bei eben diesen leichte-

Darüber hinaus ist sich die kriminologische Forschung einig, dass härtere Strafen und Abschreckung schlicht unwirksam sind und die Rückfallquote von
Straftätern mit der Härte der Sanktionierung (sprich Freiheitsentzug) stark
ansteigt.
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Fasst man diese Punkte zusammen,
muss der neue Gesetzentwurf wie folgt
bewertet werden: Als unverhältnismäßig, auf verdrehten Annahmen basierend und absolut ineffektiv.

und den Gesetzentwurf nicht bestätigt.
Sonst müssen wir uns in Zukunft auf
eine Welle von Freiheitsstrafen gegen
Fußballfans in Deutschland einstellen.
Klopf auf Holz! (Worte der Kohorte)

Es scheint, als würden die stetigen
Jammertiraden von Wendt und Co.
ihre Früchte tragen und die Politik vor
dem Populismus in die Knie gehen.
Bleibt zu hoffen, dass der Bundesrat
den Einschätzungen und Bewertungen
der kriminologischen Experten folgt

UNS ERE KULTUR
Sag ja dazu, am Schluss vor Dich hinzuverwesen, Dich in einer elenden
Bruchbude vollzupissen und den missratenen Ego-Ratten von Kindern, die
Du gezeugt hast, damit sie Dich ersetzen, nur noch peinlich zu sein. Sag ja
zur Zukunft, sag ja zum Leben… Aber
warum sollte ich das machen? Ich habe
zum ja sagen nein gesagt. Die Gründe? Es gibt keine Gründe. Wer braucht
Gründe, wenn man Heroin hat?“

Trainspotting: Ich habe zum
ja sagen nein gesagt.
„Sag ja zum Leben, sag ja zum Job, sag ja
zur Karriere, sag ja zur Familie. Sag ja zu
einem pervers großen Fernseher. Sag ja
zu Waschmaschinen, Autos, CD-Playern und elektrischen Dosenöffnern. Sag
ja zur Gesundheit, niedrigem Cholesterinspiegel und Zahnzusatzversicherung.
Sag ja zur Bausparkasse, sag ja zur ersten
Eigentumswohnung, sag ja zu den richtigen Freunden. Sag ja zur Freizeitkleidung mit passenden Koffern, sag ja zum
dreiteiligen Anzug auf Ratenzahlung in
hunderten von Scheiß-Stoffen. Sag ja zu
Do-it-yourself und dazu, dass Du am
Sonntagmorgen nicht mehr weißt, wer
du bist. Sag ja dazu auf Deiner Couch
zu hocken und Dir hirnlähmende Gameshows reinzuziehen, und Dich dabei
mit scheiß Junk-Frass vollzustopfen.

Während dieses Monologs verfolgen wir
Mark und seinen Kumpel Spud, die bei
einem Ladendiebstahl erwischt werden
und zu Fuß vor der Polizei flüchten.
Als Mark von einem Auto angefahren
wird, richtet er sich auf, lehnt sich auf
die Motorhaube und bricht plötzlich in
hysterisches Gelächter aus – Sag ja zur
Gesundheit. Wir sehen Mark und vier
weitere schräge Typen, die während ei15

nes Fußballspiels gegen fünf einheitlich
gekleidete Gegner über einen Sportplatz stolpern – Sag ja zu den richtigen
Freunden. Es wirkt alles so unglaublich
grotesk und man möchte sich gerade
fragen, was das Ganze soll, als Mark
mit seiner rhetorischen Frage Licht ins
Dunkel bringt: Wer braucht Gründe,
wenn man Heroin hat? Mark, Spud und
Sick Boy sind Junkies. Als Zuschauer
begleiten wir die drei Schotten, sowie
ihre Freunde Begbie und Tommy, durch
ihren Alltag, der nicht nur von Drogen begleitet, sondern größtenteils erst
durch sie bestimmt ist. Einige Kritiker
werfen Regisseur Danny Boyle vor, dass
er die Thematik des Drogenkonsums in
seinem Film nicht ausreichend kritisieren, ja sogar verherrlichen würde, was
meiner Meinung nach völliger Quatsch
ist. Themen wie Beschaffungskriminali-

tät, Verlust, Elend, Schmerz und Entzug
wechseln sich ab mit faszinierendem
Rauschzustand, Ekstase, Freundschaft
und äußerst fragilen Glücksmomenten.
Auf den ersten Blick mag die Droge das
zentrale Thema des Films sein: Heroin
macht die Figuren zu dem, was sie sind
und es bewegt sie dazu, so zu handeln,
wie sie es tun. Letzten Endes ist das Junkie-Dasein von Mark, Spud und Sick
Boy aber nur der Hinweis auf das eigentliche Problem, das dem Zuschauer
klar gemacht werden soll: der Mangel
an alternativen Lebensentwürfen für die
jungen Protagonisten! Trainspotting ist
eine Arbeiterklassengeschichte, deren
Figuren ein Leben am äußersten Rand
des Establishments führen und sich,
durch die Flucht in den Rausch, vom
Spießbürgertum und den damit verbundenen Zwängen abgrenzen (wollen).
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Marks ironischer Monolog zu Beginn
macht uns mehr als deutlich, was er von
all den Dingen hält, die sinnbildlich für
einen Lebensstil stehen, der allgemeinhin als normal gilt und von der Gesellschaft akzeptiert wird. Er und seine
Freunde haben sich dazu entschlossen
zum ja-Sagen nein zu sagen und werden
durch diese Ablehnung zum Teil einer
Subkultur. Um dieser Bezeichnung zu
entsprechen bedarf es nämlich nicht immer einem speziellen Erscheinungsbild,
wie bei den Skinheads in „This is England“ oder den Punks in „Chaostage“.
Es ist in allererster Linie eben die Abgrenzung von der herrschenden Norm
– auf kultureller, lebensphilosophischer
und oftmals auch moralischer Ebene. Es
ist der eigene Wertekanon und meist ein
zentrales Thema, das die Mitglieder der
jeweiligen Gemeinschaft eint. Es kann

eine bestimmte Musikrichtung sein,
eine bestimmte sexuelle Vorliebe, eine
Droge… oder eben ein Fußballverein.
Als ich Trainspotting zum ersten Mal
gesehen habe, lag Ultrà noch in meiner Zukunft und es hätte mir wahrscheinlich nichts ferner gelegen, als
mich mit Mark Renton zu vergleichen.
Nun prägt Ultrà mein Leben und ich
habe, auch ohne Heroin, genug Gründe gefunden, warum man immer öfter zum ja sagen nein sagen sollte.
Wer diesen Film noch nicht kennt, sollte
das schnellstmöglich ändern, denn er ist
wichtig!

NEUES AUS ANDEREN KURVEN
Chemnitz

Dortmund

„Wir sind Deine Fans, unsere Verträge
laufen nicht aus, sie gelten ein Leben
lang. Erinnere Dich endlich wieder daran, bevor es zu spät ist!“

Trotz Sperrung der kompletten Südtribüne des Westfalenstadions, gelang es
der aktiven Fanszene des BVB ihr Team
beim Spiel gegen Wolfsburg durch Präsenz zu unterstützen. Da die Fans vom
Autobauer nur eine verschwindend geringe Zahl an Gästetickets beansprucht
hatten, reichte ihnen der Eckblock des
Oberrangs und die Dortmunder konnten sich in den Blöcken 60&61 des Gästebereichs breitmachen. Schön zu sehen,
dass einmal mehr Mittel und Wege ge-

Mit diesen und einigen anderen Worten
hat sich die Fanszene Chemnitz an den
eigenen Verein gewandt. Ähnlich wie die
Situation hier, wird auch in Ostdeutschland scharfe Kritik an der Intransparenz
seitens des Vereinsvorstands geübt.
17

funden wurden, um den Kollektivstrafen durch Verbände ihre mangelnde
Sinnhaftigkeit aufzuzeigen.

tiven Fanszenen von Bayern München
und Darmstadt 98 (für beide wird es
zum betroffenen Zeitpunkt noch um die
Meisterschaft, bzw. den direkten Abstieg
gehen) für ein Fernbleiben entschieden
haben, erschließt sich einem nicht wirklich. Nach wie vor sind wir der Meinung, dass ein Boykott der Spiele keine
zielführende Kritik am Modell Red Bull
Leipzig ist.

Augsburg
Weil auch der FCA nach den Entgleisungen von Dortmund auf den Hysteriezug der Öffentlichkeit aufgesprungen
ist und diverse Rahmenbedingungen
(z. B. schärfere Einlasskontrollen) für
das Heimspiel gegen Leipzig vorgegeben hat, werden Choreo, Spruchbänder
und Spieltagsflyer der Szene Fuggerstadt
nicht angemeldet. Da es der Verein offensichtlich versäumt hat, die Debatte und Kritik rund um RB Leipzig zu
versachlichen, bleibt zu hoffen, dass sich
die aktive Fanszene etwas Gutes hierzu
überlegt hat.

Gladbach/Gelsenkirchen
Im Hinblick auf das Duell beider Mannschaften im Europaleague Achtelfinale
haben sich beide Vereine auf ein höheres
Kartenkontingent für Gästefans geeinigt. Laut UEFA Richtlinie stehen den
Gästen nur 5% der Plätze zu. Dieser Satz
wurde angehoben, sodass beispielsweise
den Schalkern rund 4.000 Gästekarten
in Gladbach zur Verfügung stehen. Zudem gibt es eine Vereinheitlichung der
Ticketpreise, da dank UEFA offiziell nur
Sitzplatzkarten verkauft werden dürfen.

München & Darmstadt
Sicherlich bleibt der Umgang mit den
Gastspielen bei RB Leipzig ein schwieriges Thema, bei dem verschiedene
Standpunkte ihre Berechtigung haben.
Warum sich aber ausgerechnet die ak-

UNTER FREUNDEN
Andria sowie im heimischen Stadio Alberto Pinto gegen Virtus Francavilla jeweils für sich entscheiden. Somit findet
man sich aktuell auf dem 9. Tabellenplatz
wieder – jedoch in deutlicher Schlagdistanz, um mit etwas Glück noch weiter oben anzugreifen. Forza Casertana!

US Casertana 1908
Bei unseren Freunden aus Caserta läuft
es sportlich nach dem verlorenen Heimspiel gegen Vibonese wieder deutlich
besser. Die Mannschaft rund um Trainer
Tedesco konnte die Partien bei Fidelis
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Kaum aus Leverkusen zurück, sollte das
nächste Abenteuer beginnen – es ging
zu unseren Freunden aus Caserta. Leider erreichte uns freitags die Nachricht,
dass das Heimspiel gegen Virtus Francavilla von Sonntag auf Samstag vorverlegt
wurde, somit musste der Spielbesuch
ausfallen. In Caserta angekommen, verbrachten wir dann einige Stunden zusammen in den Räumlichkeiten und im
Stadion, schließlich gab es doch viel zu
erzählen. So ganz ohne einen Besuch einer Sportveranstaltung sollte der Besuch
dann nicht vergehen, also ging es nach
dem Essen in unsere Unterkunft, bevor
es von da aus zum Basketball zu Juve
Caserta ging. Die Basketballmannschaft
von Caserta spielt in der ersten Liga,
heute stand das Spiel gegen Rekordmeister Olimpia Milano an. In der Halle

wurde von den Ultras der Curva Ancilotto für ordentlich Stimmung gesorgt,
die in letzter Zeit ebenfalls von einigen
Stadionverboten heimgesucht wurden.
Das Spiel gegen das verhasste Milano
wurde leider knapp verloren und so kam
es nach dem Spiel am Zaun des Gästebereichs zu einem Austausch von Nettigkeiten zwischen ein paar Casertani und
den 25 mitgereisten Fans aus Milano.
Der nächste Tag begann bei strahlendem Sonnenschein mit Cappuccino;
von da aus ging es dann nach Casertavecchia, um dort den restlichen Tag auf
einem riesigen Picknickplatz mit unseren Freunden zu verbringen. Es wurde auf unsere Freundschaft gesungen,
unseren verstorbenen Brüdern gedacht
und bei gemeinsamen Gesprächen
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und reichlich Speis und Trank den Tag
so gemütlich wie möglich verbracht.
Den letzten Abend verbrachten wir gemeinsam in einem kleinen Pub, ehe es am
nächsten Morgen für den Großteil unserer Reisegruppe zurück zum Flughafen
ging. Die verbleibenden zwei verbrachten noch einen weiteren Tag mit unseren
Freunden. Irgendwann nachmittags landeten wir dann wieder in Deutschland
und bekamen beim Aussteigen fast einen
Kälteschock… vom 18°C warmen Italien zurück im sau kalten Deutschland!
Leider erreichten uns über die noch
bis Mittwoch verweilenden Mainzer
mal wieder schlechte Nachrichten. Bei
vergangenen Spielen besuchten auch

einige der Basketball-Ultras das Stadion. Weil diese über keine der personalisierten Fankarten verfügen, werden sie
zumeist über andere Karten ins Stadion
bugsiert. Dies fiel nun leider auch den
Bullen auf. Deshalb kam es mal wieder zu Hausbesuchen und die nächsten
Stadionverbote drohen den ohnehin
schon arg gebeutelten Jungs von SPLM.
Es bleibt mir nur zu sagen, dass es wirklich ein toller Besuch war und meine
Erwartungen noch bei weitem übertroffen hat. So eine Gastfreundlichkeit und
Herzlichkeit habe ich noch nie vorher
erlebt und man kann es auch gar nicht
richtig in Worte fassen.
Caserta é Magonza – Liberta per Bubu
Lega Pro - Girone C
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

Virtus Francav.
Catania		
Fondi		
Nuova Cosenza
Casertana
Siracusa		
Fidelis Andria
Paganese		
Monopoli		

+5
+12
+9
+7
+3
0
0
+2
-9

Nächste Spiele:
05/03 14:30 Reggina (A)
12/03 18:30 Messina (H)
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45
39
39
39
39
38
38
33
30

FC Iraklis 1908
Wenn man den Fokus für einen Moment auf das rein sportliche beschränkt,
gewinnt man die Erkenntnis, dass es in
dieser Saison nur bei den Basketballern
wirklich rund läuft – aber der Reihe nach.

drei Partien ausbauen – nach der Niederlage gegen PAOK ging es für unsere
Brüder und Schwestern direkt weiter
zur nächsten Partie des Tages gegen ASE
Doukas. In der heimischen Halle wurde
ein ungefährdeter Sieg eingefahren. Der
Abstand zum Tabellenführer Panionios
beläuft sich weiterhin auf lediglich 2
Punkte. Bei der Fußballabteilung von
Panionios verloren die Weiß-Blauen
vor zwei Wochen mit 1:0, durch diese
Niederlage findet man sich erneut auf
einem Abstiegsplatz wieder. In den ausstehenden 8 Partien wird es lediglich darum gehen, sich irgendwie auf den 14.
Tabellenplatz zu retten – wirklich daran
glauben tut jedoch keiner.

Beim Volleyball wurden die letzten beiden Partien verloren, zum Auswärtsspiel
ins 300 Kilometer entfernte Alexandroupolis rollte ein voll besetzter Autonomo Bus. Trotz lautstarker Unterstützung
ging man mit 0:3 Sätzen unter. In der
vergangenen Derbywoche spielte man
samstags gegen PAOK und verlor 1:3.
Durch diese Negativserie hat man für
den Moment den Anschluss an die Playoff-Plätze leider eingebüßt. Beim Basketball konnte man die Siegesserie auf

super league
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ATROMITOS ATHEN -6
PAS Giannina
+2
Panaitolikos
-7
PAE Ao Kerkyra -6
asteras tripolis -16
AE Larisa		
-13
levadiakos fc
-21
iraklis fc		
-15
veria fc		
-29

32
31
23
23
20
20
17
15
13

Nächste Spiele:
05/03 14:00 Atromitos (A)
11/03 18:30 panathinaikos (H)
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IRA 1:1 PAOK
Am Fassenachts-Sonntag befand sich
nicht nur unser schönes Mainz im
Ausnahmezustand. Auch in Thessaloniki war es kein Tag wie jeder andere.
Grund dafür war nicht etwa eine Horde verkleideter Teenager, die die Straßen vollkotzt, sondern das große Stadtderby: Iraklis gegen PAOK!

Umso mehr war es den Ultras des
Q-Blocks ein Anliegen, ihre Freunde
beim wichtigsten Heimspiel des Jahres zu unterstützen und die griechische
Derbyatmosphäre mitzuerleben – zumal Iraklis als Abstiegskandidat wohl
vorerst keine Liga-Spiele gegen PAOK
mehr bestreiten können wird.

Eine Partie, deren Vorzeichen und
Bedeutung in Deutschland gar nicht
denkbar wären. Natürlich, die Spiele
des Herkules gegen Aris oder die Athener Clubs sind ebenfalls von besonderer Rivalität begleitet – mit einem Derby gegen PAOK ist all das jedoch nicht
zu vergleichen.

Also begaben sich in der Nacht von
Samstag auf Sonntag drei Autos auf
den Weg in Richtung Flughafen Berlin-Schönefeld. Doch noch bevor wir
starten konnten, stellte unser Fahrer an
einer Mainzer Tankstelle die wichtigste
Frage: „Moment mal, an welches Terminal müssen wir überhaupt?“
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Ja, das muss natürlich geklärt sein,
knappe sechs Stunden, bevor man den
Flughafen erreicht.

Liga grundsätzlich keine Gästefans
zugelassen, doch wird dieses Verbot
auch gerne mal umgangen und sich
der Weg ins Stadion freigekämpft. Außerdem verdächtigten unsere Freunde
ihren Club-Präsidenten, mit dem sie
ja bekanntlich im Streit liegen, den
PAOK-Anhängern, bzw. ihrem Präsidenten Karten zur Verfügung zu stellen.
Also zog auch gleich das erste Action-Team von dannen, um wenig später mit der geplünderten Kassenrolle
zurückzukehren. Somit war der eigene Vorrat an Eintrittskarten gesichert,
während für die PAOKs keine mehr
übrig waren. Die Eintrittskarten wurden später dann an einem verwaisten Kassenhäuschen an die Fans verschenkt.

Trotz dieses Geistesblitzes konnte unser Fahrer in Sachen Doofheit noch
überflügelt werden, als nämlich eine
gewitzte Autobesatzung ihre ausgedruckte Parkplatz-Reservierung aus
dem Fenster schmiss – selber Schuld,
wenn man auch lüften muss beim Rauchen…
Naja, im Nachhinein hat man uns
wohl doch angemerkt, dass wir gerade erst aus Leverkusen zurückgekommen waren und uns dementsprechend
schon eine ganze Auswärtsfahrt in den
Knochen steckte. So wurde vornehmlich gedöst und geschlafen.
Damit war es mit Ankunft in Thessaloniki allerdings vorbei. Auf direktem
Wege wurden wir von unseren Freunden zum Treffpunkt der IRA-Fans kutschiert. Der war heute am Trainingsgelände des griechischen Erstligisten, das
im Übrigen wohl nicht mal den Standards eines deutschen Oberligisten genügen würde.
Schon bei der Begrüßung unserer
Freunde merkte man, dass große Spannung in der Luft lag. In der letzten
Nacht hatte es bereits die ersten Scharmützel gegeben – danach stand es 1:0
für Iraklis, so die einhellige Meinung.

Die Leute chillten noch kurz rauchend
in der Basketballhalle herum und
schaute ihren Jugendmannschaften
beim Training zu, bevor sich der Mob
mit seinen Knüppeln und Motorradhelmen in Richtung Kaftanzoglou
begab. Dort, genauer gesagt vor dem
Clubheim von Gruppo Autonomo,
wurde jetzt abgewartet.
Die Situation war schon jetzt sehr unwirklich. Denn der Haufen, der sich
hier vermummt und bewaffnet versammelte, war ganz offensichtlich in
bester Riot-Laune. In Deutschland
wären längst Heerscharen an Polizisten
aufgezogen, um die Situation zu kontrollieren, Platzverweise auszusprechen
und Festnahmen vorzunehmen.

Für heute, so ließ ich mir erklären,
wäre es das erste Etappenziel, die „Chicken“ nicht ins Stadion gelangen zu
lassen. Zwar sind in der griechischen
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Nicht so in Griechenland. Unbehelligt
von der staatlichen Ordnungsmacht
standen wir beisammen, quatschten,
kifften und tranken ein paar Biers,
während Flaschen, Steine und Knüppel gesammelt und verteilt wurden.
Etwa eine Stunde vor Anpfiff setzten
wir uns schließlich in Bewegung und
liefen den Hügel zum Stadion hinauf,
um dort etwas halbherzig Flaschen auf
einen Bullen-Bus zu werfen.
Schließlich drehten wir wieder, liefen
den Hügel hinunter und nun die Straße entlang auf eine Bullenkette zu.

geworfen wurde, was man irgendwie
zur Hand hatte. Wird schon irgendeinen treffen…
Nach getaner Arbeit zog sich unser
Haufen wieder in Richtung seines
Clubheimes zurück und zündete ein
paar Müllcontainer an, die zuvor auf
die Straße geschoben worden waren.
Den hiesigen Verkehr hatten die IRAJungs und –Mädels ohnehin schon seit
mehreren Stunden zum Erliegen gebracht.
Jetzt wurde hinter den langsam schmelzenden Barrikaden weiter Munition
gesucht und hin wieder in Richtung
der Bullen geprollt.

Dann war es endlich soweit: Straßenkampf! Straßenkampf mit den verfickten Scheiß-Bullen! Böller, Leuchtspuren, kleine Bomben aus Benzin und
Plastikflaschen,
Molotov-Cocktails,
Eisenstangen, Holzknüppel, Steine
und Flaschen gegen Tränengasgranaten, Schilder und Knüppel. Binnen
weniger Sekunden lag ein undurchdringliches Nebelfeld zwischen uns
und den Cops, in das nun alles hinein-

Die waren trotz der vorausgegangen
Eskalation ziemlich entspannt. Langsam trotteten sie nun von links und
rechts auf die Kreuzung zu, auf der
wir uns versammelt hatten. Auch vom
Stadion her kam Verstärkung, sodass
die Cops schließlich einen Halbkreis
bildeten, während die vermummten
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Anarchisten sich etwas zusammendrängen ließen und geschlossen vor
dem Clubheim ausharrten.

Das Gate10 war heute – ebenso wie
der Treffpunkt – nicht so gut besucht wie mein letztes PAOK-Derby
vor etwa dreieinhalb Jahren. Aber als
Mainzer sollte man ja ohnehin weniger
auf Quantität, als auf Qualität versessen sein.

In Deutschland wären bereits mehrere
Hundertschaften, Helikopter, Wasserwerfer, Räumfahrtzeuge, Hundestaffeln, Reiterstaffeln, Videokameras und
Unmengen an Reizgas zum Einsatz
gekommen. Nicht so in Griechenland.

Banner und Fahnen waren heute nicht
in der Kurve, aus Protest gegen den
Präsidenten von PAOK. Was es mit
dieser Lichtgestalt auf sich hat, habe
ich noch nicht vollständig durchblickt;
er ist jedenfalls ein Mäzen und die
Chicken stehen hinter ihm.

Die Bullen besahen sich das Treiben
ein wenig und begutachteten ihre Gegenspieler, die teilweise mit drei Mollis
unterm Arm posierten. Irgendwann,
nachdem es etwa eine Viertelstunde
ruhig geblieben war, verzogen sich die
Cops wieder. Einfach so. Sie gingen
einfach wieder dorthin zurück, wo sie
hergekommen waren.

„Fick deine Mutter“ – oder so ähnlich
– lautete deshalb die große Botschaft
vorm Gate10. Das brachte diesen
PAOK-Präsidenten übrigens so auf die
Palme, dass er sich öffentlich empörte
und dem IRA-Präsi Vorwürfe machte,
warum er die Aktion denn nicht verhindert habe. Der IRA-Präsi entschuldigte sich daraufhin in aller Förmlichkeit, was der PAOK-Präsi jedoch nicht
annahm. So geht Schlammschlacht auf
Griechisch.

Für uns bedeutete das: Der Weg war
frei fürs Stadion! Denn, so wurde mir
berichtet, man hatte sich mit den Cops
auf den Kompromiss geeinigt: Man
legt seine Waffen nun weg, im Gegenzug darf man ins Stadion…nach
deutschen Maßstäben ist das nicht unvorstellbar, sondern völlig absurd und
surreal.

Zum 1:1-Unentschieden selbst lässt
sich bloß sagen, dass es das erste Spiel
nach knapp 19 Jahren gewesen ist, dass
IRA zuhause gegen PAOK nicht verloren hat. Ich freute mich natürlich für
unsere Freunde und es war auch ein
sehr emotionales Spiel, aber insgeheim
dachte ich mir ein wenig überheblich:
„Herzlichen Glückwünsch…“

Vorm Stadioneingang bemühten sich
die Bullen zwar nochmal, Präsenz zu
zeigen, doch das Ganze war natürlich
eine Farce. Niemand wurde durchsucht und auch sonst schien die Anwesenheit der Bullen eher ein Selbstzweck
zu sein, als dass sie dabei helfen könnte, Straftaten zu vermeiden.
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Nach dem Spiel kam die Mannschaft
auch gar nicht mehr in die Kurve, um
sich feiern zu lassen und die Fans zu
verabschieden, was mich doch sehr
wunderte, weil das ist doch eigentlich
überall Usus, oder nicht?

man einsehen musste, nur Geistern
nachgejagt zu sein, denn die Chickens
bekamen wir nicht zu Gesicht.
Jene waren vor dem Spiel übrigens in
der Nähe des Stadions unterwegs gewesen, hatten sich jedoch für einen
großen Umweg entschieden, anstatt
vor das wenige hundert Meter entfernte Gate10 zu kommen. So wurden
sie schließlich von den Cops gestoppt
und veröffentlichten anschließend eine
Stellungnahme, in der sie ihre heldenhaften Absichten darlegten. Einer
von Gruppo Autonomo meinte dazu:
„They´re not looking for a way to fight.
They´re just looking for a reason, not
to fight. So that they can say: We tried
everything!”

Der Support war natürlich mega geil,
kraftvoll, lebendig, emotional. Einfach
ganz anders als im grauen Deutschland. Diese rebellische Kurve aus
Punks und Verrückten drehte einfach
völlig ab und erreichte z.B. auch ohne
ein Dach sehr beachtliche Lautstärken.
Bei einer PAOK-Ecke vor der Kurve
bracht kurz das Chaos los, sodass die
Partie unterbrochen wurden, doch sobald die Leuchtspuren erloschen waren, beschwerten sich die Spieler der
Heimelf, warum es denn nicht längst
weitergehe…

Jetzt, nach dem Spiel, war jedenfalls
jede Chance vertan. Die Cops wären
jetzt richtig heiß und auf zack, versicherten uns unsere Freunde. Für heute
würde man nicht mal mehr gemeinsam
einen Trinken gehen können, ohne
dass es mit den Bullen scheppert. Also
verteilte sich unsere 12-köpfige Abordnung aus Mainz auf verschiedene
Wohnungen in griechischen Arbeitervierteln.

Ich könnte noch sehr viel schreiben
über all die Eindrücke und Inspirationen, die diese autonome Kurve mir
mal wieder vermittelt hat, doch das
würde leider den Rahmen sprengen.
Es ist auch eigentlich nicht in Worte
zu fassen. Man muss es sehen und spüren und erfahren, diesen Spirit, diese
bedingungslose Liebe, diesen bedingungslosen Hass und diese nie endende Revolution.

Dort gab es dann lecker Cannabis, Gyros-Pita, Biera und Zigarettchen, natürlich gewürzt mit sehr interessanten
Gesprächen und ausgiebigen Analysen
des heutigen Tages.

Nach dem Spiel verzogen wir uns auf
das Universitäts-Gelände, weil die
Cops dort keinen Zutritt haben. Mit
Motorradhelmen und Knüppeln wurde noch ein wenig umhergerannt, bis
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Leider würden wir bereits am nächsten
Morgen wieder abreisen, was gottseidank und geradeso auch allen Besatzungsmitgliedern gelang. Einzig die
Board-Crew war etwas irritiert, warum
wir denn heute schon wieder bei ihnen
ins Flugzeug steigen, nachdem sie uns
gestern noch einen schönen Urlaub gewünscht hatten.
Zurück in Deutschland schwärmten
wir natürlich die gesamte Rückfahrt
von den Ausschreitungen.

Wenn ich an diesen Trip zurückdenke,
habe ich viele, viele Bilder im Kopf. Eines drängt sich aber immer wieder in
den Vordergrund: Die Aufschrift des
T-Shirts, das Vorsänger Alexi abends in
seiner Wohnung trug:
I fought the law – and I won!
Vielen Dank für alles, Brüder und
Schwestern – Iraklis und Mainz!
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AUS BLICK
SA 11/03 14:00 Stadion am Bruchweg
1. Fsv Mainz 05 e.V. Amas SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Amas
SA 11/03 15:30 Stadion am Böllenfalltor
Sportverein Darmstadt 1898 e.V. 1. FSV Mainz 05 e.V.
MI 15/03 19:00 Stadion Berliner Straße
SV Wehen 1926 Wiesbaden GmbH 1. FSV Mainz 05 e.V. Amas
SA 18/03 14:00 Stadion am Bruchweg
1. FSV Mainz 05 e.V. Amas Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 e.V.
SO 19/03 15:30 Stadion am Europakreisel
1. FSV Mainz 05 e.V. Fußballclub Gelsenkirchen‑Schalke 04 e.V.
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.

