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VENCE
REMOS

ßen. Glücklicherweise hatten die Wolfsburger Spieler ebenfalls keinen guten
Tag erwischt, sodass man zumindest mit
einem Punkt im Gepäck die Rückfahrt
nach Mainz antreten konnte. Nachdem
nun endlich der ganze Schlaf nachgeholt werden konnte und alle Mägen und
Därme wieder hergestellt sind, blicken
wir entschlossen der nächsten Aufgabe
im Ligabetrieb entgegen. Darmstadt.
Im letzten Doppelrad wurde eigentlich
alles gesagt, was es zu diesem Duell zu
sagen gibt. Ähnlich wie bei Leverkusen
in der letzten Ausgabe, brauche ich auch
hier keine großen Worte zu verlieren,
denn die Zeit dafür, ist für die Baggage
noch zu wertvoll. Es bleibt einfach nur
zu hoﬀen, dass sich unsere Jungs vom
Abenteuer Baku ebenfalls gut erholt
haben und den Darmstädtern auf dem
Rasen zeigen, wo ihr (Abstiegs-)Platz ist.
Lasst uns zusehen, dass wir hierfür die
entsprechende Kulisse schaﬀen und alles
geben! Jeder und jede hatte nun genug
Zeit, um die Lungen mit neuer Luft zu
füllen und deshalb gibt es heute keine
Ausreden. Wir sind jetzt gerade live dabei, mit unserem Verein Geschichte zu
schreiben, also zückt die Stifte, denn auf
der nächsten Seite wollen wir vom Sieg
gegen die Dummschüler aus Darmstadt
lesen! Auf!

INTRO
Gude Kurvengänger,
wahrscheinlich gibt es keiner gerne zu,
aber die kurze Verschnaufpause am letzten Wochenende war doch ziemlich nötig. Wenn Du am Bruchweg groß wirst,
setzt Du Dich halt nicht ernsthaft mit
dem Pensum auseinander, das für die
Fans von großen Clubs alljährlicher
Normalzustand ist. Und nun stehst Du
da selbst mittendrin und weißt eigentlich gar nicht mehr so richtig, wo oben
und unten ist. Zähneknirschend verlässt
man samstags abends den Q-Block,
nachdem man wiederholt die Führung
in einem starken Spiel kurz vor knapp
verzockt hat, nur um fünf Tage später
4000 Kilometer weit weg von zu Hause, einen Gästeblock in unseren Farben zu beflaggen. Natürlich haben wir
uns bemüht, diesen unfassbaren Trip
in Worte zu fassen und für Euch aufzuschreiben, auch wenn dem ein oder
anderen in so manchem Moment sicherlich die Worte gefehlt haben. Und
irgendwie war man noch nicht wirklich
wieder zu Hause und so mancher Verdauungstrakt kämpfte noch mit den
Folgeschäden dank Aserbaidschanischem Leitungswasser oder verspeistem
Papagei (wahlweise Ratte), als schon
das nächste Auswärtsspiel rief. Wenn
man mit dem Kopf eigentlich noch an
der Theke des Hops Pub hängt, gibt es
wohl kaum eine undankbarere Aussicht,
als Wolfsburg auswärts. Da ging es den
Spielern augenscheinlich auch ähnlich,
denn weder auf dem Rasen, noch auf
den Rängen konnte man irgendwas rei-
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tie, was man von der Szene der Werkself nicht wirklich behaupten kann.

RUCKBLICK
1. FSV Mainz 05 e. V. – Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH (2:3)
Heute ist die Werkself aus Leverkusen
zu Gast in der goldenen Stadt. Schon
wieder Fußball. Nun schon das fünfte
Spiel innerhalb der letzten zwei Wochen.
Zwei Wochen voller Höhen und Tiefen.
Zwei Mal gab’s den späten Ausgleich
gegen uns. Zwei Mal schaﬀten es unsere Jungs in der späten Phase des Spiels
die drei Punkte einzufahren. Nachdem
man vergangene Saison in der englischen Woche in Leverkusen durch einen Treﬀer von Chicharito ohne Punkte
die Heimreise antrat, sollte uns dieser
auch heute wieder einen Strich durch
die Rechnung machen. Fußballerisch
erwartete uns also eine interessante Par-

Bei ungewöhnlich gutem Wetter fanden
wir uns wie gewohnt am Bruchweg ein,
um uns gemeinsam auf das Spiel einzustimmen. Das Spiel in Bremen steckte
trotz des späten Sieges dem ein oder
anderen noch tief in den Knochen, was
man am Europakreisel durchaus spürte:
die Stimmung auf den Rängen fiel vor
allem durch Kurzatmigkeit auf. Mit der
Atmosphäre beim Spiel gegen Saint Etienne leider kaum zu vergleichen. Nichts,
was einen überrascht. Immerhin würde
ich unseren Auftritt im historischen, ersten Spiel der Euroleague-Gruppenphase
stimmungstechnisch als unsern besten
am Europakreisel bewerten. Dennoch
schade, dass man es nicht annähernd
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schaﬀte daran anzuknüpfen. Während
die Mannschaft zumindest in der ersten
Hälfte das Gegenteil beweisen konnte,
merkte man in Halbzeit zwei dann auch
ihr die Belastungen der letzten Wochen
an: In der 31. Minute gelang es Malli zunächst den Ball aus nächster Nähe über
die Torlinie zu hauen. Der Ausgleich ließ
allerdings nicht lange auf sich warten.
Nur eine Minute später netzte Chicharito auf der anderen Seite ein. Weitere
zwei Minuten später jedoch ließ unsern
Bello mit seinem Stolpertor das Stadion
wieder jubeln. Nach 66 gespielten Minuten musste man dann allerdings den
erneuten Ausgleich hinnehmen. Und
wie das in Mainz ebenso ist, ließ man
sich kurz vor Schluss ausspielen und
verschenkte die drei Punkte. Drei Mal
Chicharito hieß es also am Ende. Wieder

mal wurde eine Führung in den letzten
Minuten verspielt. Wieder mal schaﬀte
man es nicht, die Führung oder wenigstens das Unentschieden über die Zeit zu
bringen. Ärgerlich, aber es geht weiter.
Die Gäste aus Leverkusen vernahm man
akustisch nur selten; und auch optisch
gab der Block nicht sonderlich viel her.
Einzig auﬀällig das Spruchband: „Ein
helles Licht im Stadion darf zu keiner
düsteren Zukunft führen“; mit dem
sie sich gegen das Urteil des Bundesgerichtshofes positionierten, das den Vereinen die Möglichkeit gibt, in Zukunft
Geldstrafen wegen Ausschreitungen an
die Fans weiter zu reichen. Mit etwas
hängenden Köpfen verließ man nach
nervenaufreibenden 90 Minuten das
Stadion und machte sich wieder auf den
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Weg zum Bruchweg, um dort die ärgerliche Niederlage zu verdrängen und sich
stattdessen gemeinsam auf die abenteuerliche Reise ins 4.000 Kilometer entfernte Baku einzustimmen.

Meinem wohl ganz amüsanten letzten Bericht in der Blockbildung habe
ich es nun zu verdanken, diese Tour
resümieren zu dürfen und ich schwöre
jetzt schon nie wieder etwas für diese
Nervensägen von Redaktion verfassen zu werden. Mal sehen wie lange
ich das packe ohne einzuknicken, ein
Künstler brauch seine Freiheit. Unter
Druck lässt sich einfach nicht arbeiten, aber gut wollen wir mal wesentlichen Teil kommen und unsere kleine
Reise nach Baku etwas durchleuchten.

Qäbälä Futbol Klubu – 1 FSV Mainz
05 e. V. (2:3)
Wir folgen dir über all hin …
Selten ist diese Textzeile einer bekannten Melodie zutreﬀender als in diesen Tagen. Eine Woche ist die Reise
ans andere Ende der Welt für uns nun
her und mir fällt es ganz im Gegenteil
zu sonst absolut nicht schwer, mich
an alle Details einer Tour zu erinnern.

Bereits nach Bekanntgabe der Gruppengegner war klar, dass Aserbaidschan für
uns als Gruppe und für die komplette
Szene eine Herausforderung in Sachen
Reiseplanung werden würde. Jeder Tag
an dem wir auf das Reiseangebot von
Mainz 05 warteten zog sich wie ein Stück
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Hubba Bubba mit Cola Geschmack,
da nutzte auch der größte Hochdruck
unserer Fanbeauftragten nichts. Nach
schier endlosen Nächten sickerte langsam die Kunde durch, dass von Seiten
der Auswärtsgruppe grünes Licht gegeben wird für eine individuelle Anreise
und so gründeten sich schnell die ersten
Grüppchen und buchten munter drauf
los. Wie viele Reisegruppen es am Ende

waren weiß wohl nur der liebe Gott, in
Baku angekommen sind wir zum Glück
alle bis auf eine bittere Ausnahme. Ich
für meinen Teil startete Dienstagabend
direkt von der Schaﬀ via Frankoforte
nach Istanbul. Meine bunt gemischte Truppe vermochte mir im Vorfeld
schon einige Nerven zu rauben und so
grenzte es an ein Wunder, dass tatsächlich jeder seinen Reisepass im Gepäck

hatte. Leider gab es direkt auf dem Flug
schon den ersten Wehrmutstropfen für
mich, kein Döner bei Turkish Airlines
– welch eine Frechheit! Schnell trennte
sich hier die Spreu vom Weizen, denn
während üblen Gerüchten zu Folge der
erste Subcietykrieger schon am kotzen
im Flieger war, vergnügte sich der Rest
der Band mit reichlich Efes und Whiskey Cola zum Nulltarif. Da könnte

sich die sonst so beliebte Airline mit
der goldenen Harfe eine Schneide von
abschneiden. Die doofen Filme lockten
mich auch nicht wirklich an Bord, denn
während ein Besatzungsmitglied unserer
Gruppe bei Angry Birds, Minions und
Schneewittchen seine geistigen Grenzen
erreichte, entspannte ich zu schlechter
Schlagermusik und dem obligatorischen
Hoppinghefte lesen ehe man schon das
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erste Reiseziel erreichte. In Istanbul
stieg man schnell um in den nächsten
Flieger nach Baku. Auch diesmal blieb
es wie verhext, Bockwurst statt Döner
war es zwar nicht ganz, beschissen hat
es trotzdem geschmeckt. Kaum hatte
ich die Augen für ein kleines Powernapping geschlossen, hatten wir auch
schon den Hauptstadtflughafen erreicht.
Das Wetter sollte nicht gut werden,

dass es letztlich so übel werden sollte
hatte kaum einer erwartet – denn bereits beim Verlassen des Flughafengebäudes peitschte ein kalter Wind um
unsere Ohren. Innerhalb von Sekunden
hatte sich die heimische Taximafia um
uns versammelt, jeder witterte bei uns
westeuropäischen Touris fette Beute.
Nach kurzem hin und her hatten wir
uns breitschlagen lassen und stiegen in

ein Gefährt, was wohl bei uns zu Lande nicht mal mehr in Kaiserslautern
als Familienkutsche herhalten dürfte.
Tatsächlich hat er uns aber am Hotel
abgesetzt, daher sei ihm die geschnorrte Zigarette gegönnt. Auf dem Weg
dorthin staunten wir nicht schlecht als
man den ersten Eindruck dieser Metropole gewinnen konnte. Alte Frauen fegen nachts die Autobahn und zwischen

manch altem Kunstwerk an Gebäude
folgte ein völlig deplatziert wirkender
futuristischer Neubau. Dieser Eindruck sollte sich in den nächsten Tagen
bestätigen, denn immer wieder steht
man innerhalb weniger Blocks in verschiedenen Welten zwischen modernen
Komplexen und dunklen Seitengassen.
Nachdem wir unsere Koﬀer im Hotel
abgeben hatten, steuerte wir erst mal zu
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dann quiteschfidel vom Hotel aus starten
wollten, konnten wir Zeuge werden von
der atemberaubenden Kanalwelt dieser
Großstadt. Das Wasser stand uns bis zu
den Knien und es wollte einfach nicht
aufhören. Zum Glück hatten die Jungs
von der Subciety gerade noch rechtzeitig daheim ihr Seepferdchen abgecheckt
sonst wäre das Abenteuer vielleicht
schon an dieser Stelle zu Ende gewesen.

Fuß das Zentrum der Stadt an. Zwar war
es noch früh morgens, doch zu früh für
das erste Bier in der neuen Heimat für
die nächsten Tage war es natürlich nicht
und so genossen wir direkt die ersten
Stunden mit dem lieb gewonnen kühlen
Blonden und einer Portion Burger. Quasi direkt kulturell in die Vollen gegangen,
hätte nur noch Mia Julia aus den Boxen
ertönen müssen und manch einer hätte sich gefühlt wie an der Palma. Gegen
Mittag steuerte man erneut das Hotel
an und gönnte sich eine Mütze Schlaf.
Abends sollte es direkt gemeinsam mit
bisher eingereisten Mainzer Meute in
das aserbaidschanische Nachtleben gehen, da es sich aber langsam einregnete beschloss man in der Hotellobby bei
ein paar Kaltgetränken und Snacks auf‘s
Haus den Abend einzuläuten. Als wir

Mit dem Taxi ging es dann ins Pub,
wo schon die ersten Freibiergesichter
auf uns warteten. Der Abend verlief
dann wirklich erste Sahne, sämtliche
Coleur der Fanszene feierten und sangen zusammen bis spät in die Nacht.
Als der Haufen 05er, welcher mit dem
Vereinsflieger anreiste, in unserem Pub
aufkreuzte war der Großteil schon in
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diversen Clubs dieser Stadt unterwegs
und so schien dieser Abend einfach
niemals enden zu wollen. Großes Kino
bis zu dem Moment, als sich die Botschaft breit machte, dass ein Mitglied
unserer Gruppe nicht aus Deutschland
ausreisen durfte weil es die Staatsmacht
untersagt. Das drückte natürlich auf
die Stimmung, leider konnten wir aus
der Ferne an dieser Stelle nur begrenzt
für ihn da sein, Kopf hoch Junge!

sehnten Traum zu erfüllen. Schon zeitlich weit vorm ausgerufenen Treﬀpunkt
im Herzen Bakus weilten schon die
ersten 05‘er in der Stadt und stimmten
sich gemeinsam auf diesen großen Tag
ein. Für mich hatte die Gunst der Stunde der geschlagen und so gönnte ich
mir den längst überfälligen Döner zum
Sparpreis. So lässt es sich leben, schnell
noch ein paar Bier vom örtlichen Kiosk
und dann konnte es auch schon starten. Völlig entspannt verbrachte man
die Stunden vorm Spiel bei gutem Essen und Getränken zu fairen Preise in
den örtlichen Lokalen, ohne auch nur
eine Sekunde von der Polizei genervt zu
werden. Alleine dafür hat sich das Abenteuer Baku schon gelohnt, im tristen
Bundesligaalltag eine schier utopische
Vorstellung. In bester Laune und Ver-

Jeder noch so feine Abend geht mal zu
Ende und so kroch ich irgendwann im
Morgengrauen in mein Bett um meinem
Körper noch etwas Erholung zu gönnen
vorm Spieltag. Wirklich viel geht mit
mir auch nie nach langen Nächten und
so beschloss wie gewohnt das Frühstück
zu verschlafen und mir einen lang er-
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fassung brach der Mob dann bei Zeit
los durch die Gassen dieser facettenreichen Stadt. Für die einen wirkt hier alles künstlich und steril, manch einer ist
ganz begeistert und kann sich vorstellen
wieder zu kommen. Geschmäcker eben,
da lässt sich es halt gerne mal streiten.
Für uns gab es allerdings keinen Grund
für Zweifel, dieser Tag sollte unser werden und so zog man singend und mit
stolzer Brust bis hin zum Meer. Strandwetter war zwar immer noch nicht angesagt aber immerhin war es trocken und
so erreichte man nach einem strammen
Fußmarsch auch den grandiosen Treﬀpunkt von 05, von wo aus uns Shuttlebusse zum Stadion bringen sollten.

es egal, immerhin hatten wir ein nettes Plätzchen im Zentrum entdeckt,
quasi der Treﬀpunkt für alle rot weisen in Baku die ganzen Tage über.
Auf dem Weg zum Stadion spürte man von all dem Prunk und Glanz
Bakus relativ wenig, denn inmitten
vieler hässlicher Wohnblocks im grauen Ostblockstyle lag unsere Spielstätte. Bis auf den ein oder anderen 05
Mitarbeiter war hier jeder gechillt, die
Kontrollen wären für die Einheimischen gefühlt nicht mal notwendig
gewesen aber die deutsche Gründlichkeit konnte das so nicht stehen lassen!
Nach den Kontrollen enterte man den
Oberrang und so langsam machte sich
auch hier das Europapokal Fieber breit.

Hier gab es nämlich absolut nichts,
weder Fisch noch Fleisch. Uns war
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Auch auf der Gegenseite formierte
sich ein kleiner Haufen supportwilliger Fans, beste Vorrausetzungen also
für einen gelungenen Flutlichtkick.

ersten Halbzeit nicht mehr zusammen
auf dem Platz, doch das Ergebnis zählte
und damit konnte man leben. Da konnte selbst das nervige Militär im Block einem die Laune nicht trüben, diese hätten es aber fast geschaﬀt einen ähnlichen
Beliebtheitsstatus zu erreichen wie die
Busfahrer der uns bekannten Unternehmen. Leider blieben diese Zinnsoldaten
nicht unser einziges Problem in Durchgang zwei, denn in gekonnter und jahrelang geübter 05 Manier schaﬀte man
es natürlich heute erneut die Spannung
hochzuhalten. Ich glaube selbst gegen
die Reserve von Willy Wacker würde es
Mainz 05 noch schaﬀen, eine Führung
zu vergeigen. Da würde uns auch keine
Verpflichtung von Messi oder Maradona
zu Glanzzeiten helfen, Mainz 05 kann
einfach keine Führung verwalten. Das

Mit Einlaufen der beiden Teams starteten wir sehr emotional in unsere Gesänge, besonders für unser in Mainz
weilendes Mitglied. Als Zeichen dafür,
dass wir mit seiner Abwesenheit absolut nicht im Einklang waren hingen
alle Zaunfahnen der erwähnenswerten
Gruppen auf dem Kopf. Der Mob hatte
sprichwörtlich Bock und so schepperten
die ersten Minuten schon ordentlich
im Rund. Tatsächlich packen es unsere
Jungs auf dem Rasen nach holprigen
Start sogar in Führung zu gehen und so
waren die Weichen gestellt für eine gute
Party im Block. Wirklich viel lief in der
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kannst du eigentlich mit Kot an jede
Toilette Bakus schmieren, so sicher wie
die Lebensmittelvergiftung nach der
Wurst vom Currysven war also auch
nach dem berechtigten Elfmeter der
Ausgleich durch die Hausherren kurz
nach der Pause. Nachtigall ick hör die
trapsen und so kam prompt was kommen musste – natürlich der erneute Gegentreﬀer und Qäbälä trete das Spiel.
Manch einem wäre am liebsten der
Kragen geplatzt doch es half ja nichts,
noch war alles drin und 05 war in dieser
Saison alles zuzutrauen. Sicher geglaubte Siege wurden aus der Hand gegeben
und anderswo Punkte eingefahren, die
niemand auf dem Tippschein hatte.

Spiel mal wieder nicht zu beschreiben.
Dank der Blocksperre hatte man genügend Zeit um die Mannschaft, den Trainer und sich selbst genügend zu feiern
und das mit allem was das Liedgut für
solche Anlässe so hergab. Natürlich sind
hier unsere Freunde der Sektion Stadionverbot auch gebührend zu erwähnen,
die heute endlich mal wieder mit uns
im Block stehen durften, das war wirklich Balsam auf deren geschundene Gemüter. Irgendwann kommt eure Zeit!
Eigentlich hatte ich es nicht für möglich
gehalten den gestrigen Abend wiederholen zu können doch schon auf dem
Weg mit den Taxxen zurück in die Stadt
spürte man, dass heute wirklich keine
Kehle trocken bleiben sollte. Es gab nur
einen Menschen der zwischen mir und
der Bar unseres Vertrauens stand und
dieser verdammte Idiot fuhr dieses Taxi.
Wirklich unfassbar mit wie wenig Ortskunde man hier wohl Taxi fahren darf,
der englischen Sprache war eh kaum
jemand mächtig aber selbst mit Hand
und Fuß war es wirklich schwierig ans
gewünschte Ziel zu kommen. Als ich im
Pub ankam war der Laden schon komplett überfüllt von unseren Leuten und
es spielten sich hollywoodreife Szenen
ab. Schwierig hier die richtigen Worte
zu finden, die HKM würde es sicher
als Ausgeburt der Hölle betiteln. Ich
fand es einfach nur geil wie hier heute
abgefeiert wurde als gebe es kein Morgen mehr. Was würde ich jetzt so gerne
ausgiebig vom Verlauf dieser Nacht erzählen, hätte mir nicht ständig jemand
meine Cola Light mit mächtig Alkohol

Die Mannschaft nahm sich nach kurzer
Schockstarre ein Herz und versuchte
den Karren aus dem Dreck zu ziehen.
Das Stadion stand natürlich Kopf und
alles und jeder drehte kurzzeitig hier am
Rad aufgrund der sich anbahnenden
sportlichen Sensation. Unsere Mannschaft wollte heute aber mehr, macht
das nun wieder deutlich, unser Trainer
bewies erneut ein glückliches Händchen
mit seinen Einwechselungen, denn beide Joker stachen zu. Wirklich unglaublich was in den letzten Minuten abging,
aber nach dem 05 zum 2:2 einschob war
die Überlegenheit auf dem Rasen deutlich zu spüren und auch wir peitschten
unser Team nun noch lauter zum Auswärtssieg. Als Öztunali letztlich wirklich
noch zum 3:2 für uns netzte kannte die
Stimmung kein Halten mehr, kollektives Ausrasten. Der Wahnsinn hat bei
Mainz 05 Methode – anders war dieses
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aufgefüllt. Das End vom Lied folgte am
nächsten Morgen, das Hoppen und den
Ground in Aserbaidschan ließ ich liegen, genauso wie das Sightseeing. In den

späten Mittagsstunden traf ich mich genüsslich mit einem weiteren Schlachtenbummler welcher den gestrigen Abend
größtenteils in der Horizontalen auf
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dem Billardtisch im Pub verbracht hat.
Wir beschlossen heute nur eine kleine
Runde durch die Altstadt zu drehen,
um dann vernünftig zu speisen ehe wir
uns mit den restlichen Leuten, die live
bei einer Schlachtung dabei waren auf
einen gemütlichen Plausch zu treﬀen.
Leider war das mit dem einheimischen
Essen nicht ganz so mein Geschmack,
ein paar Scheine und kurze Zeit später
saßen wir wieder bei einer Pizza und
Bier am Tisch. Wirklich überzeugt hat
mich dieses Land nicht, die Erfahrung
war cool und definitiv eine sehr geile
Tour mit Mainz 05 aber wirklich heiß
auf eine weitere Runde Baku bin ich
persönlich nicht aber auch hier gehen
natürlich die Meinungen auseinander.

und stand rechtzeitig für ein letzte Runde Baku-Taxi bereit. Leider gab es auch
hier ein letztes Opfer, welcher nun Tribut zollen musste für die letzten Abende und seine große Klappe. Der Rückflug zog sich gefühlt wie eine Ewigkeit
bis wir nach längerem Zwischenstopp
in Istanbul endlich wieder deutschen
Boden unter den Füßen hatten. Was
bleibt von so einer Tour hängen? Geile Erlebnisse, lange Nächte, eine völlig
neue Kultur kennen gelernt und endlich
mal Mainz 05 auswärts international im
Stadion siegen gesehen. Fußballherz was
willst du mehr? Zum Glück war nicht
viel Zeit zum Pennen, denn gefühlte 3
Stunden klingelte der Wecker wieder für
Wolfsburg. Doch genau für die Erlebnisse in Baku und die Minuten des Glücks
nach dem Sieg tun wir uns das eben an.
… nur Rot und Weiss in unser‘m Sinn!

Den letzten Abend für viele schlossen etliche von uns mit einem Ausflug in eine
Skybar ab, von wo aus man einen wohl
sehr geilen Ausblick über die Stadt bei
Nacht hatte. Ich schloss mich einer kleineren Delegation an, die noch ein paar
bisher unbekannte Kneipen testete, so
hatte ich auch noch meinen kulturellen
Teil dieser Reise abgehakt. Ein Schelm
wer Böses dabei denkt. Zum Glück
wählten wir nicht die Flugverbindung in
den frühen Morgenstunden, was wohl
für den ein oder anderen 05er bereits
am Vortag ein teures Vergnügen werden
sollte. Warum sind diese Sessel am Flughafen aber auch so verdammt bequem
und laden zum Verweilen ein, während
der Flieger in die Heimat ohne die beiden Schnappsdrosseln abgehoben ist?
Unsere Crew packte pünktlich die Koﬀer
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schaft zurück, deren Hafen meinen aufs
Meer hinaus getriebenen Körper erst
nach und nach wieder einlaufen ließ.

VfL Wolfsburg-Fußball GmbH – 1.
FSV Mainz 05 e. V. (0:0)
Punkt 13 Uhr spuckte mich der Flieger
zurück in den Trubel der Welt. Schutzlos versuchte ich mir einen Weg durch
das Getümmel zu bahnen, Anschluss
an das Leben der Menschen in meiner
unmittelbaren Umgebung zu finden –
ohne Erfolg. Wie ferngesteuert navigierte mich meine Maschine Mensch in die
heimische Höhle, die nach meinem momentanen Empfinden mehr Fremde als
Rückzugsort war. Aus den Jackentaschen
fischte ich die sechs Eintrittskarten der
letzten Spiele heraus und fragte mich, ob
ich diese vier Wände in den letzten 21
Tagen schon einmal gesichtet hatte. Das
leere Gähnen des Kühlschranks wusste die Antwort und so zogen ich und
mein knurrender Magen sich niedergeschlagen in die Weiten der Deckenland-

Als der Zeiger auf die Sieben aserbaidschanischer Zeit vorrückte zappelte
mein Mobiltelefon und auch wenn
die schweren Lider noch müde aneinander klebten, sprang mein Herz
freudig auf und ab. Nach erschöpfenden Stunden in der grau-tristen, aufkratzenden Realität konnte ich wieder
abdriften, eintauchen in die rot-weiße
Welt unseres glorreichen Fußballsportvereins, der an diesem Sonntagnachmittag in Wolfsburg anzutreten hatte.
Der nach dem europäischen Ausflug
doch sichtlich angeschlagene Haufen
durfte sich an einem frischgebackenen
Busunternehmen erfreuen, welches
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(Stand jetzt) zu überzeugen wusste. In
Wolfsburg stießen Nachzügler aus Baku
zur Gruppe und auch wenn das Auswärtsaufkommen schon stärker war,
bündelte sich alles recht gut. Alle in Rot
wollte man optisch einen Akzent setzen,
und schmiss dafür ein wenig Kleingeld
mehr in den Topf, um wie zuletzt auf
die Sitzplätze links neben dem unverschämten Stehplatzblock zu ziehen.
Anders als beim letzten Auftritt setzten
wir jedoch auf kleinere rot-weiß-goldene Fahnen, verteilt im Block schaﬀte das
ein ganz gutes Bild. Eine für uns sehr
okaye Aufstellung und die Tatsache, dass
man nach gefühlten Monaten des sich
täglich im Supportblock befinden routinierter denn je war, fixte zu Beginn der
Partie an. Die Lieder konnten mühelos
lange gehalten werden und eine Konstanz der Mitmachquote vorweisen, die

zufriedenstellend war. Anders als sonst,
wirkte der Auftritt weniger verkrampft.
Auf dem Rasen sollte die Umstellung für
frischem Wind sorgen, dennoch schien
das Team erschöpft, wohingegen Wolfsburg stellenweise ordentlich aufdrehte,
aber auch nicht zwingend genug nach
vorne arbeitete. Direkt nach Anpfiﬀ und
mit Ende der ersten Hälfte kamen zwei
gefährliche Bälle, die Lössl an seinem
sehr souveränen Tag klärte. Generell
wirkte die Defensive aufgeräumter als
zuletzt. Das schien Nullfünf aber auch
genug zu sein, und am Ende konnte man
doch ganz froh darüber sein, dass der
VfL sich recht gut selbst im Weg stand.
Auf den Rängen war es hier und da etwas eintönig. Ich für meinen Teil vermisste einige der neueren Gesänge, die
16

in den vorangegangenen Spielen immer
ganz gut gezogen hatten. Einerseits hat
das den Vorteil, dass diese nicht allzu
bald ihren Reiz verlieren – wie in Vergangenheit durch das Totsingen (vor allem bei Heimspielen) solcher doch recht
guter Melodien geschehen. Andererseits
kriegt man es so nicht richtig in die
Köpfe, dadurch prägt sich weder Text
noch Melodie ein, zudem ist es schnell
aus den Ohren, aus dem Sinn und die
Lieder geraten in Vergessenheit. Abgesehen davon, dass man mit sowas auch ab
und an gerade auswärts ganz geile Akzente gesetzt kriegt, und man den Laden
richtig zum Ausrasten bringt, weil Neuartiges immer einen gewissen Reiz bei

den Leuten auslöst. Dafür gab es noch
ein Highlight zum Ende von Halbzeit
2. Rolfs „Sagt mal wo kommt ihr denn
her?“ brachte Schwung und heiterte den
müde gewordenen Haufen nochmal
auf. Zuletzt war das Schlumpflied ja
doch seltenerer zum Einsatz gekommen.
Ein auf den ersten Blick unspektakulärer
Spieltag, der aber souverän gemeistert
wurde und daher gerade nach den letzten nervenzehrenden Wochen als überaus wichtig angesehen werden muss. Die
einen tranken heiter weiter, die anderen
friemelten mühsam ein paar Einheiten
Schlaf zusammen.
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Reggae entwickelte sich ebenfalls wie die
Band selbst in den späten Sechzigern in
Jamaika aus dem Rocksteady und ging
einige Jahre später in den Roots-Reggae über. Hauptsächlich wurde diese
Art von Musik eben von den Skinheads
in England gehört, was sich aus dem
Zusammenleben mit jamaikanischen
Einwanderern in den
Vorstädten
Londons
entwickelte.
1969
erschien auch
unter dem
Namen Pyramids die
erste Scheibe. Verschiedene Songs
von Symarip lassen
auch keinerlei Zweifel
an
deren
Szenezugehörigkeit,
dazu zählen
z. B. „Skinhead Moonstomp“
oder auch
der Klassiker „Skinhead Girl“. Nach
gar nicht allzu langer Zeit des Bandbestehens verschlug es die Band nach
Deutschland, um dort unter dem Namen Zubaba aufzutreten. „Skinhead
Moonstomp“, was eine Hommage
an Derrick Morgan ist, war auch der

UNSERE KULTUR
The Bees, The Pyramids, Seven Letters,
E.K. Bunch, Sonny and the Stoneagers
und Zubaba – all dies sind die verschiedenen Namen, die die Band Symarip in
Laufe der Zeit trug. In den Sechzigern
ging es um den Frontmann Mr. Roy
Ellis, heute
auch noch
bekannt als
Mr.
Symarip, rund
her und es
formierte
sich eine der
ersten und
heute
als
Original angesehenenSkinhead-Reggae
Bands. Über
Skinhead
Reggae hatten wir ja vor
einiger Zeit
schon mal
einen Abriss
gebracht und
dabei Roy
Ellis
und
sein Schaﬀen
sogar kurz
erwähnt. Von daher befassen wir uns
heute mal ein klein wenig mit der aus
karibischen Migrantenkindern bestehenden Band Symarip, die heute leider
so – im Gegensatz zu Roy Ellis – in der
Musiklandschaft nicht mehr existiert.
Nur nochmal kurz als Abriss: Skinhead
18

Name des 1980 veröffentlichten
Albums,
mit dem die Band zum
ersten Mal in die UK
Charts krachte. Oﬃziell
trennte sich die Band
allerdings schon bereits 1983, jedoch gab
es auch danach (sogar
noch in den 2000er Jahren) Best-of Veröﬀentlichungen und der Frontmann Roy Ellis machte
wie anfangs erwähnt als
Mr. Symarip solo weiter
und ist auch heute noch
präsent. Teilweise sogar
näher als man denkt –
so war Roy Ellis neben Buster Shuﬄe oder The Cables Teil des diesjährigen Riverside Stomp Festivals an der Reduit in Mainz-Kastel. Ich denke mal zu dem Festival
muss ich nicht allzu viele Worte verlieren, mittlerweile ist das ganze ja schon zu einer
Institution geworden
und weithin bekannt mit
großen Namen die sich
jedes Jahr die Klinke in
die Hand drücken. Wer
jetzt also mal die Platten von Symarip kreisen
lässt und für sich entscheidet, dass das doch
was für ihn ist, dem sei
das Riverside im kommenden Juli wärmstens
am Herz gelegt! I want
all you skinheads to get
up on your feet – Put
your braces together
and your boots on your
feet!
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Paris“ bei der Pariser Polizei eine Rückkehr der Ultras in den Prinzenpark erwirkt. 2010 waren die Ultràgruppen
Supras Auteuil, Authentiks und Grinta,
nach einem Angriﬀ rechter Hooligans
und dem daraus resultierenden tödlichen Ausgang für einen der Angreifer,
aus der Kurve verbannt worden. Seither
wurden keine nebeneinander liegenden
Dauerkarten mehr für die Tribüne verkauft und ein geregelter Support war
nicht mehr möglich.

NEUES AUS
ANDEREN KURVEN
Stuttgart
Mittels Spruchband, Sprechchören und
Aufrufen hat die aktive Fanszene in
Stuttgart mehrfach alle Vereinsmitglieder darauf aufmerksam gemacht, auf der
anstehenden Mitgliederversammlung
nicht für Wolfgang Dietrich zu stimmen.
Laut Commando Canstatt vertritt dieser
kein klares Konzept für den Verein. Zudem fordert CC Satzungsänderungen,
die beispielsweise die Installation eines
Aufsichtsrats inklusive Fanvertretung
beinhalten. Auch wir in Mainz blicken
mit Interesse auf die Forderungen und
die Ergebnisse der MV, da in Kürze auch
bei unserem Verein eine nicht unwesentliche Umstrukturierung mit ähnlichen
Inhalten stattfinden wird.

Berlin
Im Kampf für fangerechte Anstoßzeiten
hat nun das Wuhlesyndikat eine kluge
Maßnahme beschlossen. Die Ostberliner Ultragruppe hat festgelegt, in Zukunft keine Choreografien bei Montagsspielen mehr durchzuführen. Gedanke
dabei ist es, die Fernsehübertragungen
zu solch unchristlicher Anstoßzeit nicht
durch Choreos aufzuwerten. Auf jeden
Fall ein gutes Beispiel, dem hoﬀentlich
viele Gruppen und Szenen folgen werden.

Hannover
Es scheint, als wollte die Fanszene Hannover beim Nordderby gegen St. Pauli
mal kurz die Dynamo-Dresden-Manier
raushängen lassen. Vom Oberrang zog
sich ein Spruchband mit der Aufschrift
„Kämpfen bis die Fotzen liegen“ über
die komplette Kurve. Einmal mehr bewiesen, welch hohlbirnige Volltrottel
dort in der Kurve stehen. Sexismus hat
in den Köpfen nichts verloren! In Dresden nicht, in Hannover nicht, im Fußball nicht und im Alltag nicht!

Nürnberg
Auch der 1. FC Nürnberg nimmt wohl
aktuell Kurs auf eine Ausgliederung der
Profimannschaft in eine Kapitalgesellschaft. Die Nürnberger Fanszene ruft
daher Fans auf, Vereinsmitglied zu werden, um dieser Umstrukturierung entgegenzuwirken. Auch hier kann man es
nicht oft genug sagen: wer seinen Verein
liebt, sollte auch den Anspruch haben,
bei seiner Gestaltung mitzuwirken und
das ist eben nur mittels Vereinsmitglied-

Paris
Der Verein von Paris SG hat gemeinsam
mit der Faninitiative „Collectif Ultras
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schaft möglich. Tretet also ein!

und der Gästeblock des Waldstadions
besetzt sein. Dagegen wollen zwei Stehplatz-Dauerkarteninhaber nun klagen.
Es bleibt zu hoﬀen, dass sie Recht bekommen und damit einmal mehr das
Konstrukt der Kollektivstrafen seine
Grundlage und Gültigkeit abgesprochen
bekommt.

Frankfurt
Nach den Sanktionen seitens des DFB
gegen die Frankfurter Fanszene, wollen Fans nun gegen die Kollektivstrafe
des Teilausschlusses vorgehen. Laut der
Strafe dürfen lediglich die Sitzplätze

UNTER FREUNDEN
US Casertana 1908 – Das Personalkarussell bei unseren Freunden in Caserta dreht sich munter weiter. Wer nun
denkt Trainerwechsel – weit gefehlt!
Diesmal wurde an der Vereinsspitze ein
Wechsel vollzogen. Dass Präsident Tilia
von Anfang an nicht mit oﬀenen Armen

empfangen wurde, dürfte dem Blockbildungsleser bekannt sein. Dass er aber
bereits nach einigen Monaten entnervt
das Handtuch wirft, kam für viele doch
sehr überraschend. Was jedoch fast noch
einen ticken überraschender kam, war
die Tatsache, dass nun Pasquale Corvino
(seines Zeichen mehrfacher Vizepräsident der Rossoblu) nun das Zepter über-
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nommen hat – so ist dieser mit 52%
Vereinsanteilen der mächtige Mann an
der Spitze. Corvino, der in Caserta geboren ist, hatte vor einem Monat, nachdem er sich mit Tilia überworfen hatte,
den Verein schweren Herzens verlassen
und sein Amt mit sofortiger Wirkung
niedergelegt. Wie es nun dazu kam, dass
Tilia ihm die Clubanteile überschrieben
hat, kann sich keiner so recht erklären
– genauso wenig, wie die verbleibenden
46% aufgeteilt sind. Wie man sieht, wieso oft Fragen über Fragen in Bella Italia.
Fußball wurde natürlich die letzten Wochen auch gespielt. Bei Vibonese Calcio
gab es mal wieder einen Arbeitssieg, so
hieß es nach 90 Minuten 0:1. Die Woche darauf bekamen die Casertani im

heimischen Alberto Pinto eine trostlose
Nullnummer gegen AS Fidelis Andria
geboten. Das große Manko diese Saison sind ohne Zweifel die Probleme im
Sturm. Nach acht Spieltagen stehen gerade einmal 5 geschossen Tore zu buche.
Am vergangenen Sonntag wurde man bei
Francavilla Fontana vorstellig und ging
mit 4:1 leider sang- und klanglos unter.
Aktuell belegen die Rossoblu den siebten
Tabellenplatz – die nächsten Wochen
werden für das junge Team richtungsweisend sein. In Sachen Repression gibt
es auch Neuigkeiten: wieso oft im Leben
liegen Freud und Leid dicht beisammen.
So konnte die Gruppe Caserta Casuals
nach drei Jahren Stadionverbot Giovanni zurück in ihren Reihen begrüßen – in
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diesem Sinne Dai Dai Dai! Hingegen
schlechte Nachrichten für Fedayn, Alberto wurde von der örtlichen Polizei
mit einem 3-jährigen Stadionverbot
belegt, hinzukommt dass er am Spieltag
dreimal auf dem Revier antanzen darf.
Begründet wurde dies mit einer angeb-

lichen Aktion aus dem Jahr 2009. Der
verhängte Arrest, welcher zum Jahresende ausläuft, sei laut Anwalt aktuell davon nicht betroﬀen, hoﬀen wir das es so
bleibt – Albertone Non Mollare Mai!
Caserta é Magonza – Polizia Merda
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DO 20/10 21:05 1 FSV Mainz 05 e. V. – Royal
Sporting Club Anderlecht
Stadion am Europakreisel
SO 23/10 14:00 1. FSV Mainz 05 e. V Amas –
Regensburg
Stadion am Bruchweg
SO 23/10 17:30 Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. – 1 FSV Mainz 05 e. V.
Arena AufSchalke
MI 26/10 18:30 Spielvereinigung Greuther Fürth
GmbH & Co. KGaA – 1 FSV Mainz 05 e. V.
Sportpark Ronhof
SA 29/10 14:00 Fußballclub Hansa Rostock e. V.
– 1. FSV Mainz 05 e. V Amas
Ostseestadion
SA 29/10 15:30 1 FSV Mainz 05 e. V. –
FC Ingolstadt 04 Fußball GmbH
Stadion am Europakreisel
DO 03/11 19:00 Royal Sporting Club Anderlecht – 1 FSV Mainz 05 e. V.
Constant-Vanden-Stock-Stadion

