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Gude Kurvengänger,
also es ist jetzt Donnerstagmorgen, 4:38 
Uhr und man ist soeben vom glorrei-
chen Auswärtserfolg in Bremen heim-
gekehrt. Da um 6 Uhr eh schon wieder 
der Wecker klingelt, muss der Schlaf 
jetzt halt dran glauben. So wirklich 
weiß man hier eh schon nicht mehr, 
wo einem der Kopf steht. Vorletzten 
Sonntag das eher ernüchternde Tors-
pektakel daheim gegen Hoffenheim.  
Dann folgte donnerstags der Startschuss 
zum Abenteuer Europapokal daheim 
gegen St. Etienne, was stimmungsmäßig 
ein voller, sportlich gesehen ein ausbau-
fähiger Erfolg war. Erneut sonntags rief 
und dann wieder der Bundesligaalltag 
und zwar ins wie gewohnt triste Augs-
burg, wo man sich trotz professionellem 
polizeilichem Nervtöten über den ersten 
Saisonsieg unseres Teams freuen konnte. 
Heute, ich erwähnte es bereits, das Aus-
wärtsspiel in Bremen dank englischer 
Woche und irgendeinem Vollidioten 
bei der DFL, der bei der Terminierung 
wieder mal ‘nen richtig guten Tag er-
wischt hatte. Aber ich denke, wer bei 
dem Spiel dabei war, wird es ihm heu-
te verzeihen können. Schließlich wird 
so ein Last-Minute-Sieg eigentlich nur 
noch schöner, wenn man dafür mitt-
wochsabends um 20 Uhr in Bremen 
spielt. Da wurden dann also direkt mal 
der zweite Saisonsieg und die nächsten 
wichtigen 3 Punkte eingefahren, aber 
Zeit zum Luftholen bleibt eigentlich 
kaum. Sieht man daran, dass ihr bereits 

die Ausgabe für das nächste Heimspiel 
in der Hand haltet. Leverkusen… was 
soll man sagen… ich glaube, dass ich 
nicht alleine mit dem Rat meiner Eltern 
dastehe: wenn man nichts Nettes zu sa-
gen hat, sollte man am besten gar nichts 
sagen. Das muss manchmal nicht un-
bedingt sein. Nein, eigentlich halte ich 
es sogar oft für sehr wichtig, auch Din-
ge zu äußern und/oder zu kritisieren.  
Im Falle unseres heutigen Gegners ver-
zichte ich dann aber tatsächlich darauf, 
denn um mich intensiv über die Szene 
eines Konzern-Clubs zu äußern, deren 
äußeres Profil sich hauptsächlich über 
Ballermann-Anekdoten definiert, ist mir 
die Zeit aktuell echt zu schade. Schließ-
lich war ich auch noch gar nicht mit der 
Aufzählung fertig. Nach heute ist näm-
lich auch nix mit Luftholen. Anfang 
kommender Woche geht es dann für 
die meisten von uns Richtung Aserbaid-
schan und wir brauchen an dieser Stelle 
nicht zu betonen, dass diese Tour das 
absolute Highlight unseres Europaaben-
teuers darstellt. Die Vorfreude könnte 
nicht größer sein und natürlich hoffen 
wir sehr, dass viele von euch ebenfalls 
den Weg gen Osten antreten werden, 
um unser Team auch dort lautstark zu 
unterstützen. Seid euch sicher: es wird 
groß! Wenn wir dann am darauf folgen-
den Sonntag noch den nächsten Firmen-
club geschlagen haben, hat sich definitiv 
jeder ein kleines Päuschen verdient und 
wir werden die Zeit nutzen, um euch für 
die nächste Ausgabe ausführlich von un-
seren Reisen zu berichten. Heute wieder 
alles geben für die nächsten drei Punkte 

INTRO
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1. FSV Mainz 05 e. V. – TSG 1899 
Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs 
GmbH (4:4)
Das erste Heimspiel in der neuen Sai-
son ist immer etwas Besonderes, wenn 
es dann gleich noch das erste Spiel am 
Europakreisel seit 6 Monaten ist – dann 
hast du eben mal richtig Bock. Leider 
musste ich das letzte halbe Jahr durch 

RUCKBLICK

Abwesenheit im Stadion glänzen und 
das nicht wegen eines Auslandssemesters 
in Thailand oder weil die Madame mit 
einer Plage im Bauch daheim auf der 
Couch weilt und ich den Laden am Lau-
fen hielt. Dem jugendlichen Leichtsinn 
geschuldet trieb ich mich mit den Dif-
fidatis ein Weilchen vor den Toren rum 
und so verbrachten wir ein paar gemein-
same Nachmittage in den Spielunken 
dieser Republik. Doch auch die längste 
Speisekarte hat man einmal durch ge-
futtert und den billigsten Sahnecock-
tail durchgepeitscht. Die Zeit war reif 
und die Sektion musste mich wieder 
ins wahre Leben entlassen. Das muss-
te natürlich gebührend gefeiert werden 
und so lud ich meine Kumpanen am 
Tag vorm Spiel gegen Onkel Diddi zum 
Abschied in mein Anwesen in der 118 
ein. Selbst König Ludwig der I. hatte 
es sich in seinem (Alibi)Schlankheits-

und für eine Stimmung wie gegen St. 
Etienne. Noch lauter. Noch stärker. Im-
mer weiter! 

Kämpfen und siegen! 
Ultraszene Mainz
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wahn nicht nehmen lassen, nach seinem 
Abendmarsch durch den Rheingau noch 
einmal vorbeizuschauen und verdrückte 
somit im Vorbeigehen noch genüsslich 
2 Liter Cola und ein paar Teller Chil-
li. Der Rest der Bande hatte natürlich 
schon mächtig Vorsprung, denn unter 
Aufsicht von Barkeeper Digga wurden 
einige Cocktails vernichtet. Nachdem 
gefühlt alle Stadionhymen dieses Lan-
des durch die Neustadt geschallt wa-
ren, verabschiedeten sich Grande und 
Digga als Schlusslichter pünktlich zum 
Sonnenaufgang mit einem lauten Ze-
bratwist. Auf Schlaf konnte man dann 
quasi verzichten, immerhin traf man 
sich 3 Stunden später mit den restlichen 
Nasen, um gemeinsam zum Bruchweg 
zu schlendern. Neben mächtig Rest-
promille hatte ich heute auch mit den 

Visumanträgen für Baku zu kämpfen, 
das hatte mir die ganze Woche schon 
Bauchschmerzen bereitet. Stand heute 
soll tatsächlich alles geklappt haben – 
ein Wunder. In einer Gruppe, in der es 
schier unmöglich zu sein scheint, inner-
halb einer Woche einen Briefumschlag 
für seine Unterlagen zu besorgen, konn-
te diese Mission wirklich nur durch 
Gottes Gnaden glimpflich ausgehen. 
Unser Team für Baku hat alles pünktlich 
eingereicht, darauf werden wir definitiv 
eine Friedenspfeife am kaspischen Meer 
rauchen. Vor der Abreise nach Aserbaid-
schan werde ich persönlich noch Schuhe 
mit Klettverschluss unter allen Mitrei-
senden verteilen, um weitere Hindernis-
se aus dem Weg räumen zu können. Ich 
merke schon ich schweife ab, scheinbar 
war das einfach zu viel des Guten heute.  
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Auf dem Weg zum Stadion war es schon 
etwas pervers die Jungs zu verabschieden, 
die nun so lange neben mir an der The-
ke saßen. Show must go on eben, auch 
für euch wird der letzte Schnaps bald 
bestellt werden bzw. die letzte Pizza ver-
speist oder das letzte Eis geschleckt. Die 
Pausenclowns von Onkel Diddi hatten 
es heute wohl mal richtig doof erwischt, 
ein paar Eimer Scheiße haben aber noch 
keinem von euch geschadet. Neben dem 
ganzen Hass auf die Leipziger Brause-
kasper bleiben die Hoffenheimer meines 
Erachtens etwas auf der Strecke – da war 
der heutige Tag wohl die passende Ant-
wort auf deren bescheuerte Spruchbän-
der beim Spiel gegen Leipzig. Am Sta-
dion angekommen sollte heute einiges 
direkt auf den neuen Wind hinweisen, 
der ab sofort in der Kurve herrschte. 

Gemeinsam als „Q-Block“ sollen nun 
endlich neue Reize gesetzt werden und 
die Kräfte innerhalb der Szene gebün-
delt werden. Zudem sollte endlich unser 
neues Gruppenbanner hängen, immer-
hin befindet sich die USM in ihrer Ju-
biläumssaison zum 15.Geburtstag. Zum 
Intro gab es heute auch etwas zu sehen 
und so konnte der Q-Block schon erste 
ordentliche Akzente setzen in Form einer 
kleinen, feinen Choreo. Die Stimmung 
wusste heute zu gefallen, denn nicht nur 
unsere Jungs auf dem Rasen begonnen 
ordentlich, auch die Kurve zeigte ein 
anderes Gesicht als zu oft in der abge-
laufenen Saison. Mit dem Standort-
wechsel von Flagrantia und HKM war 
ein wichtiger Grundstein gelegt, zwar 
war auch heute nicht alles rot-weiss-gold 
was glänzte, dennoch muss man der 
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1.FSV Mainz 05 e. V. – Association 
sportive de Saint-Étienne Loire (1:1)

Nach all der Euphorie über den histori-
schen Erfolg der Mannschaft am Ende 
der letzten Saison, nach all der Span-
nung vor und während der Auslosung 
und nach den nervenaufreibenden, 
vergangenen paar Wochen bestehend 
aus Choreostress, Reiseplanung, Or-
ganisationsohnmacht und sportlicher 
Verwirrung, war nun endlich der Tag 
gekommen. Eines von sechs Spielen in 
der Gruppenphase der Europaleague. 
Sechs Spiele, die uns, völlig unabhängig 

Kurve einen guten Schritt in die richtige 
Richtung anerkennen. Leider vermochte 
unser Team diesen Tag nicht mit einen 
Sieg zu krönen, so entwickelte sich mal 
wieder ein munteres um Gegentore bet-
teln wie schon zu oft gesehen bei 05. Ei-
nem 4:1 zur Halbzeit folgte ein 4:4 nach 
90 Minuten. Dazu muss man eigentlich 
nicht mehr viel zu sagen. Nach 6 Mona-
ten rostet man doch ein wenig ein, hat 
es doch eine Zeit gedauert bis alle Ab-
läufe wieder im Kopf waren – aber den-
noch ein geiles Gefühl wieder mit allen 
im Block zu stehen und den FSV nach 
vorne zu schreien! Ich gelobe Besserung, 
aber auch eine Frechheit in meiner Ab-
wesenheit einfach Lieder zu ändern.  
Den Kloppo habe ich heute auch ver-
gebens an der Seitenlinie gesucht. Im-

merhin war das Ergebnis standesge-
mäß, da braucht man auch nicht allzu 
lange um sich zu akklimatisieren. Als 
das Spiel rum war, spürte ich die 90 
Minuten schon etwas in den Kno-
chen, irgendwie ein Gefühl was man 
so richtig vermisst hat. Das geile an  
Sonntagsspielen ist natürlich das nach 
Spielende fast schon wieder Büro  
angesagt ist und so ging heu-
te nicht mehr all zu viel.  
Schuld waren natürlich wie immer die 
SV‘ler, ohne die ganzen Cuba Libres in 
der Birne vorm Vorabend wäre ich sonst 
zu allen Schandtaten der Welt bereit ge-
wesen. Trotz des späten Ausgleichs ein 
gelungener Tag, immerhin war ich wie-
der zurück im Stadion, das war alles, was 
für mich heute zählte. Diffidati con noi!

von Sieg oder Niederlage, niemand wür-
de nehmen können. Mit Hochdruck 
wurden in den letzten Tagen die finalen 
Handgriffe an der Choreo getan, denn 
schließlich wollten wir den Startschuss 
zu dieser historischen Wahnsinnsfahrt 
auch optisch gebührend feiern. So wur-
den reichlich Pappen an die Fangemein-
de verteilt, die zum Einlaufen der Teams 
das golden strahlende 05-Logo auf die 
Rheinhessentribüne malten. Und es 
schien mir, als ob die Choreo jedem 
noch den letzten Schub gab, denn mit 
dem Anpfiff herrschte in der Kurve eine 
Stimmung, wie ich sie seit dem Umzug 
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ben auf dem Spielfeld war in der ersten 
Hälfte eher von der mauen Sorte. Zwar 
schienen beide Mannschaften durchaus 
bemüht, allerdings fanden unsere Jungs 
so gut wie gar nicht den Weg durch die 
AS-Defensive und ebenso fehlte auch St. 
Etienne das nötige Quäntchen Durch-
schlagkraft für hochkarätige Chancen. 
Und dennoch kam der Halbzeitpfiff für 
mich völlig überraschend. Alle um mich 
herum und auch ich selbst schienen 
während der ersten 45 Minuten alle An-
spannungen der letzten Stunden, Tage 
und Wochen abgelegt zu haben. Der 
lang ersehnte Tag war endlich da und 
er war großartig. Ich fühlte mich frei, 
aber das ist keine Seltenheit, wenn ich 
im Block stehe und unsere Lieder singe. 
Heute kam ein neues, selteneres Gefühl 
hinzu: Stolz. Ich war gleichzeitig auch 

ins neue Stadion selten bis gar nicht er-
lebt habe. Als das Spruchband entfernt 
und die Sicht für die unteren Reihen 
wieder frei wurde, erhaschte ich noch 
einen Blick auf das letzte Flackern der 
Pyroshow aus dem Gästeblock. Kein 
gewaltiger, aber ein motivierter Hau-
fen Franzosen, unterstützt von einigen 
Vertretern des Commando Cannstatt, 
hatten sich und die Zaunfahnen auf 
Höhe des Blockaufgangs positioniert 
und zündeten Blinker, sowie grüne und 
weiße Fackeln. Gab insgesamt ein gutes 
Bild ab. Auch während des Spielverlaufs 
leuchteten immer wieder vereinzelte 
Fackeln im Gästeblock auf. Zwar finde 
ich dieses situationsbedingte Zünden 
nicht verkehrt, allerdings können maxi-
mal blockinterne Emotionen dafür der 
Auslöser gewesen sein, denn das Trei-
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noch irrsinnig stolz auf das, was da gera-
de passierte und ich glaube, dass es vielen 
ging wie mir. Als die Jungs aus der Kabi-
ne kamen und Niko Bungert das ganze 
Treiben wenig später dann auch noch 
mit einem Treffer krönte, gab es natür-
lich überhaupt kein Halten mehr. Als ob 
es nicht schon reichen würde, das Ganze 
hier überhaupt erleben zu dürfen. Nein. 
Jetzt kann man tatsächlich auch noch 

gegen einen der erfolgreichsten franzö-
sischen Vereine in Führung gehen. Und 
das im Übrigen auch noch völlig ver-
dient, wenn man bedenkt, dass es kurz 
zuvor wegen eines Handspiels schon Elf-
meter für unseren FSV hätte geben müs-
sen. Während die Stimmung auf den 
Rängen unverändert gut blieb, konnten 
die Jungs auf dem Platz ihre Marschrou-
te leider nicht weiter durchziehen. Nach 

dem Führungstreffer machten die Gäste 
mit jeder Minute mehr Druck auf un-
sere Hintermannschaft und wie schon 
gegen Hoffenheim am Sonntag kam es 
auch diesmal, wie es kommen musste – 
kurz vor Ende fing man sich noch das 
mehr als ärgerliche Gegentor zum Aus-
gleich, welches gleichzeitig den Schluss-
punkt der Partie markierte. Nach Abp-
fiff bewegte man sich dann emotional 
irgendwo zwischen „kann doch nicht 
sein, dass die sich schon wieder auf dem 

letzten Meter ins Hemd machen und 
das Ding noch vergeigen!“ und „also 
so wie das heute lief, brauchen wir uns 
auch im internationalen Geschäft ganz 
sicher nicht verstecken!“.
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Fußball-Club Augsburg 1907 GmbH 
& Co. KGaA – 1. FSV Mainz 05 e. V. 
(1:3)
Donnerstags noch den ersten Punkt auf 
internationaler Ebene bejubelt gegen 
den französischen Rekordmeister, der 
mit beeindruckendem Anhang zu Gast 
war und sonntags holt einen dann schon 
wieder die graue Realität ein. Nach 
Augsburg sollte es gehen – ein langweili-
ger Verein, ein langweiliges Stadion. Zu 
den ansässigen Fans hat man bekannt-
lich nicht das beste Verhältnis, aller-
dings kann man sagen dass sich in den 
letzten Monaten/Jahren ein gewisser, 
gegenseitiger Respekt gebildet hat. Des-
halb war ich dann doch ein wenig auf 
das heutige Spiel gespannt. Vor allem 
auch darauf gespannt, ob unsere Mann-
schaft heute den ersten Sieg der Saison 
einfahren kann oder ob wieder sicher 
geglaubte 3 Punkte verspielt werden. 
So kam es also, dass man sich sonntags 
früh gegen 8 Uhr traf, die Busse enter-

te und gen Süden fuhr. Passend zu die-
sem Spieltag: das Wetter total kacke 
und grau. Die Hinfahrt verlief ohne 
nennenswerte Ereignisse und aufgrund 
eines Staus trafen wir recht spät in Augs-
burg ein. Die Zeit bis zum Anpfiff ver-
ging dann wie im Flug, denn die Mate-
rialien mussten noch aufgezogen werden 
und kurz vor Spielbeginn wurde noch 
eigenmächtig der Block gewechselt. 3-4 
schnellere Schritte und so befand sich 
der Großteil der aktiven Szene im etat-
mäßigen „Gästeblocksitzplatzbereich“ 
direkt am Spielfeldrand. Dieser Block 
ist auf jeden Fall geiler als dieser ekelhaf-
te Eckblock. Schade nur, dass es nicht 
alle Fans in den anderen Block geschafft 
haben. Muss man sich vielleicht auch 
an die eigene Nase fassen und das Gan-
ze in Zukunft besser kommunizieren.  
Das Spiel begann also und schon nach 
7 Minuten Grund zum Jubeln. Unser 
allseits geliebter Jhon wuchtete das Ding 
per Kopf rein und somit gingen wir in 
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Führung. Stimmung natürlich direkt 
ein wenig angehoben, wobei man al-
lerdings sagen muss, dass das generell 
heute ein nicht wirklich erwähnens-
werter Auftritt war. Aber naja, was will 
man erwarten… Ein nicht allzu großer 
Mainzer Haufen, unattraktiver Gegner, 
unattraktives Stadion, dazu noch scheiß 
Wetter. Das soll jetzt keine Ausrede 
sein, aber ich habe auch einfach bei mir 
selbst gemerkt, wie ich heute irgendwie 
nicht alles aus mir herausholen konnte.  

Kurz vor dem Halbzeitpfiff dann noch 
ein Spruchband auf unserer Seite für Si-
mon, einen Augsburger Ultra, der sich 
aufgrund eines Unfalls wieder Stück für 
Stück ins Leben zurück kämpfen muss. 
Nach Spielende haben wir von Augsbur-
ger Seite erfahren, dass Simon heute das 
erste Mal seit dem Unfall wieder im Sta-
dion war. Schön zu sehen, dass er Fort-

schritte macht! Auf geht´s Simon kämp-
fen und siegen! In der Halbzeitpause 
wurde das ganze Spiel dann schlagartig 
unwichtig, denn ein 05 Fan aus unse-
ren Reihen erlitt einen Kreislaufzusam-
menbruch. Die Behandlung dauerte bis 
in die 2. Halbzeit hinein und so wurde 
bis zur 60.Minute auf Support verzich-
tet und keinen interessierte mehr das 
Spiel. Erst als es Entwarnung von den 
Sanis gab, konnte man sich wieder ein 
bisschen aufs Spiel konzentrieren und 
nahm auch wieder den Support auf.  
 
Danke an dieser Stelle auch an die 
Augsburger, die aus Solidarität eben-
falls den Support in dieser Phase ein-
stellten. Das spiegelt auch den anfangs 
erwähnten gegenseitigen Respekt wider!  
Als man sich wieder dem Spiel widmete, 
sah man leider einen wiedererstarkten 
FCA, der jetzt mächtig am Drücker war. 
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Und dann passierte das unvermeidli-
che… In der 73. Minute erzielte Augs-
burg verdient den Ausgleich. Alle rech-
neten schon damit, dass diese Saison 
wieder einmal ein Vorsprung verspielt 
werden würde und man weiterhin auf 
den ersten Saisonsieg warten muss, doch 
es kam anders. Völlig überraschend er-
zielte unsere Mannschaft in Person von 
Malli den erneuten Führungstreffer und 
in der 84. Minute konnte Muto sogar 
auf 1:3 erhöhen! Stimmung natürlich 
jetzt super, endlich die so ersehnten 3 
Punkte! Allzulange wollte die gute Stim-
mung dann nicht bleiben, denn die Da-
men und Herren der Polizei warteten 
schon auf uns. Jeder der unerlaubt den 

Block gewechselt hatte, wurde kont-
rolliert und erkennungsdienstlich be-
handelt. Was dabei rauskommt bleibt 
abzuwarten. Außerdem regnete es in 
Strömen, sodass sich die Stimmung 
verschlechterte. Stark verzögert konnte 
dann doch irgendwann die Heimreise 
angetreten werden. Die Tatsache, dass 
am nächsten Morgen bei fast allen der 
Wecker recht früh klingeln sollte wegen 
Arbeit, Schule oder sonstigen Aktivitä-
ten tat der Stimmung allerdings keinen 
Abbruch. Natürlich wird diese Fahrt 
einem definitiv nicht als DIE Fahrt der 
Saison in Erinnerung bleiben, im Endef-
fekt haben wir trotzdem den ersten Sieg 
eingefahren und das ist die Hauptsache.
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dete dann um kurz nach 7 am Stadion, 
sodass der Zaun noch schnell beflaggt 
wurde und es direkt losging. Ähnlich 
wie gegen Augsburg machten sich – ab-
gesehen von unseren Leuten – nur wie-
der wenig auf nach Bremen, um unsere 
Mannschaft zu unterstützen. Aber man 
ist es ja leider gewohnt. Vom Support 
her war es in unseren Reihen trotzdem 
ein ordentlicher Auftritt, obwohl man 
relativ früh durch einen sehenswerten 
Treffer der Bremer in Rückstand gera-
ten war. Generell war es in der ersten 
Halbzeit ein eher unterdurchschnittli-
cher Bundesligakick von beiden Mann-
schaften. Auf den Rängen zeigten die 
Bremer zu Beginn des Spiels eine kleine 
Pyroshow, welche aus mehreren weißen 
Blinkern bestand. Ganz nett anzusehen.
Während der ersten Halbzeit zeigte 

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

Eigentlich hasse ich ja die Auswärtsfahr-
ten nach Bremen. In den letzten Jahren 
musste man schon immer sonntag-
abends die Reise nach Bremen auf sich 
nehmen und auch dieses Jahr wurde das 
Spiel auf unter der Woche gelegt. Aber 
irgendwie freute ich mich heute richtig 
auf die Fahrt. Kurz nach dem ersten 
Dreier in Augsburg kam es einem so 
vor, als würde man mit den Jungs aus 
dem einen Bus in den nächsten steigen, 
um unsere Mannschaft zu sehen. Nach 
dem Sieg im Spiel gegen Augsburg hat-
te ich ein gutes Gefühl gegen Bremen, 
direkt die nächsten Punkte einzufahren. 
So ging es um 12 Uhr mittags mit zwei 
Bussen los. Eine ewig lange Busfahrt en-
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UTB auch ein Spruchband für unser 
verstorbenes Mitglied Lukas, für welches 
sich zu bedanken gilt! Schön immer wie-
der zu sehen, dass auch in vielen anderen 
Kurven an unseren Freund gedacht wird 
und einem auch von anderen Seiten 
Mut gemacht wird.
In der zweiten Halbzeit steigerte sich 
unsere Mannschaft und begann mehr 
und mehr die Überhand im Spiel zu ge-
winnen. Nach einer 100%igen Chance 
von Córdoba, welcher an Drobny schei-
terte, hielt uns unser Torwart Lössl im 
direkten Gegenzug mit einer Glanztat 
im Spiel. Anders wie in den ersten Spie-
len der Saison drehten wir diesmal den 
Spieß um und kamen erst durch Yunus 
zum Ausgleich, ehe De Blasis als Jo-
ker sogar in der 93. Minute das Spiel 
komplett drehte. Nach einem starken 
Lauf über die linke Außenbahn vom 
ebenfalls eingewechselten Holtmann 
traf De Blasis per Kopf ins kurze Eck! 
Völlige Eskalation im Block! Und auch 
die Mannschaft hielt es nicht mehr! Das 
Trikot vom Leib gerissen rannte Pablo 
direkt vor unseren Block! Einfach nur 

geil! Für solche Momente lohnt es sich 
einfach jedes Jahr aufs Neue, die langen 
Reisen auf sich zu nehmen. So ging es 
wenigstens gut gelaunt wieder zurück 
in den Bus und mit drei Punkten in die 
goldene Stadt. Auf der Rückfahrt noch 
mit dem Deluxe-Angebot an der Rast-
stätte versorgt, wurde noch ein wenig 
der Hunger gestillt. Bei den Angeboten 
muss man aber auch einfach zuschlagen! 
Um halb 6 morgens kam man mit den 
Bussen dann wieder in Mainz an und 
der ein oder andere konnte sich quasi 
direkt auf den Weg zur Arbeit machen. 
Für mich ging es jedoch ins Bett. Alles 
in allem wieder eine geile Auswärtsfahrt!
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UNSERE KULTUR

Freak Brothers – Nachdem wir in der 
letzten Ausgabe eine eigentliche Zei-
chentrick-Geschichte hatten, bleiben 
wir heute erneut ein wenig in der Ecke 
und befassen uns mit einem etwas älteren 
Comic, den vielleicht der ein oder an-
dere schon kennt. „The Fabulous Furry 
Freak Brothers“ sind die Hauptfiguren 
einer Comicserie aus den Jahren 1968-
1992 aus der Feder von Gilbert Sheldon. 
Vorwiegend spielen die Geschichten im 
San Francisco der 70er. Die drei Hip-
pie-Hauptfiguren Phineas, Freewheelin‘ 
Franklin und Fat Freddy schlagen sich 
durch den Tag, gehen keiner geregelten 
Arbeit nach und eigentlich dreht sich al-
les nur um Drogen, Essensbeschaffung 
und wo sie jetzt die nächste Kohle her-

bekommen, um ihren Lebensunterhalt 
zu bestreiten – doch das sind noch lange 
nicht die einzigen Themen der Serie. 
Von Zeit zu Zeit rutscht das Ganze auch 
gerne mal ins Surreale ab, aber ich will 
hier nicht zu viel vorweg nehmen. Die 
drei Charaktere unterscheiden sich in 
ihrem Wesen eigentlich grundlegend. 
Phineas stellt eigentlich den intellektu-
ellen Kopf der Gruppe dar, er ist qua-
si so etwas wie ein Szeneintellektueller. 
Dagegen ist Freewheelin‘ Franklin in 
allen Belangen mehr so der Tatmensch, 
während er mit seinem Auftreten im 
Comic die Easy Rider Mentalität der 
damaligen Zeit widerspiegelt und der 
liebenswürdige Kiffer Fat Freddy ist 
der skrupelloseste und intellektuell un-
bedarfteste von den dreien. Im Großen 
und Ganzen dreht sich die Comicserie 



15

um die Subkultur an sich und deren 
verschiedenartige Ausprägungen sowie 
auch die Feinde ebendessen. So wer-
den z. B. durch den Notorischen Nor-
bert, welcher ein Undercover-Spitzel des 
Drogendezernats ist, die Gefahren und 
Gegenbewegungen gegen das Leben in 
der Subkultur personifiziert und klar 
beschrieben. Mit dem Untergang der 
Hippie-Kultur ließ sich dann auch ein 
gewisser Umbruch im Stil der Comics 
erkennen, und so hielten auch andere 
Einflüsse wie der Punk (zumindest un-
terschwellig) Einzug in die Geschichte-
nerzählung. Ebenfalls war der Comicstil 
in den 80ern nicht mehr automatisch 
einer Subkultur zuzuordnen, sondern 
hatte mittlerweile wirklich weitreichend 
Einzug in die Zimmer der Jugendlichen 
gehalten. Einen kleinen Blick in die 

Hefte kann man wirklich nur weiter-
empfehlen, auch das Internet bietet hier 
viele Anlaufpunkte um sich mal den ein 
oder anderen Comicstrip anzuschauen. 
Der Bezug zum Thema Ultrà liegt hier-
bei ja eher offen auf der Hand und wer 
sich zu einem selbstbestimmten Leben 
nach eigenen Regeln und zum Wider-
stand gegen Repression inspiriert fühlt 
– sei es beim Fußball oder im alltägli-
chen Leben – dem möchte ich die Freak 
Brothers wärmstens ans Herz legen. Ich 
denke jeder wird sich, zumindest zu ei-
nem Teil, in einem der drei Charaktere 
wiedererkenne – und wenn es nur in ei-
nem kleinen Charakterzug ist.
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NEUES AUS

ANDEREN KURVEN

Gladbach
Anders als die Dortmunder Fanszene 
zuvor, hatten sich die Gladbacher in 
dieser Woche als Protestaktion für das 
Auswärtsspiel in Leipzig für Präsenz 
entschieden. So gab es zuvor einen Auf-
ruf, das Spiel beim Dosenclub nicht zu 
boykottieren, sondern geschlossen nach 
Sachsen zu fahren. Was dabei heraus 
kam, kann man auf den Spieltagfotos 
sehen und man kann nur sagen: lohnt 
sich! Die Gladbacher füllten den ganzen 
Gästeblock des Zentralstadions, alle in 
schwarz und entrollten vor dem Ober-
und Unterrang zwei große schwarze 
Spruchbänder: Traditionsverein – Seit 
1900. Simpel, aber absolut eindrucks- 
und wirkungsvoll. Passend zu diesem 
Aktionsspieltag wurden Seidenschals 
gemacht und verkauft, auf denen eben-
falls der Schriftzug der Spruchbänder zu 
lesen war. Gelungene Aktion! 

Köln
Der Bundesgerichtshof hat es nun erst-
mals erlaubt, eine Geldstrafe des DFB 
für einen Verein (30.000€ Strafe für den 
FC, weil ein einzelner Fan einen Böller 
zündete) auf den überführten Einzeltä-
ter umzulegen. Dies bedeutet, dass der 
Überführte nun die Geldstrafe überneh-
men muss, welche der 1. FC Köln eigent-
lich an den DFB hätte zahlen müssen. 
Mit Sicherheit ein Präzedenzfall für den 
künftigen Umgang mit Einzeltätern. Ob 

es den Vereinen und Verbänden aller-
dings gelingen wird, auch Aktionen, die 
aus einer Gruppe heraus passieren, auf 
die Fans umzulegen, wird bei fehlender 
eindeutiger Überführung nicht möglich 
sein und bleibt daher fraglich. 

München Rot
Nachdem die Mainzer Fanhilfe nun 
schon einige Zeit fester Bestandteil un-
serer Szene ist, um Fans in rechtlichen 
Belangen zu unterstützen, hat erst vor 
einiger Zeit die Fanszene von Eintracht 
Frankfurt und nun auch die des FC 
Bayern eine solche Instanz in ihren Rei-
hen eingeführt. Der Zusammenschluss 
Club 12, welcher auch Choreos und 
Auswärtsfahrten der Münchner organi-
siert, hat nun eine Fanhilfe ins Leben 
gerufen, die ähnlich wie unsere, eng mit 
Rechtsanwälten zusammenarbeitet und 
Bayernfans eine Vermittlung zu recht-
lichen Beistand bieten soll. Geldstrafen 
wird auch die Münchner Fanhilfe nicht 
übernehmen. 

Nürnberg
Während in der letzten Saison noch ein 
Choreoverbot für das Frankenderby ver-
hängt war, konnten die rivalisierenden 
Szenen am letzten Spieltag wieder aus 
dem Vollen schöpfen. Beide Fanlager 
nutzten das natürlich und so gab es in 
der Heimkurve der Nürnberger eine tol-
le Choreo über Ober- und Unterrang zu 
sehen, die an den Film „Aguirre – Der 
Zorn Gottes“ (eine der größten Rollen 
von Jahrhundertegozentriker Klaus Kin-
ski) angelehnt war. Die Fürther über-
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zeugten auf der anderen Seite mit einer 
grün-weißen Pyroshow. Spieltagsbilder 
lohnen sich.

München Blau
Zum Abschluss dann noch ein Lacher 
von den blauen Münchnern. Ein ein-
gefleischter TSV-Fan bereiste neulich 
einen Wanderweg in den Österreichi-
schen Kitzbühler Alpen. Dort sind alle 
Wanderwegmarkierungen in rot-weiß-
rot gehalten, was der Münchner offen-
bar nicht ertragen konnte. So zückte er 
die Dose und wandelte alle Markierun-
gen des Wanderweges in blau-weiß-blau 
um. Lustig für alle, nur nicht für den 
zuständigen Tourismusverband, der nun 
die ehrenvolle Aufgabe hat, die Markie-
rungen wieder in ihren Normalzustand 
zurück zu färben. 

UNTER FREUNDEN

FC Iraklis 1908 – Nachdem die Saison 
2016/2017 mehr oder weniger uns-
pektakulär zu Ende ging, stand eine 
ereignisreiche Sommerpause für unsere 
Freunde der Gruppo Autonomo an. Der 
Präsident des Vereins, der so ziemlich 
alles verzapfte was überhaupt möglich 
ist, hielt es zunächst einmal für neben-
sächlich, sich um den Kader für die 
anstehende Saison zu kümmern bzw. 
das Geld für Transfers oder Vertrags-
verlängerungen frei zu geben. Dies nur 

einer von vielen Gründen und auch der 
berühmte Tropfen, der das Fass zum 
Überlaufen brachte. Es folgten große 
Proteste und Fußmärsche durch Thes-
saloniki und Trainingsbesuche, in denen 
man seinen Unmut kundtuen und ein 
deutliches Zeichen gegen den Präsi-
dent setzen wollte. Aber das war nicht 
der einzige Aufreger in diesen Sommer. 
 
Schon früh nach der Bekanntgabe des 
Spielplans hörte man im Austausch mit 
unseren Freunden aus Saloniki heraus, 
dass die neue Spielzeit wohl nicht so 
starten wird wie ursprünglich geplant. 
Was in der Bundesliga schlichtweg un-
denkbar ist, ist in Griechenland nor-
maler Alltag und somit überhaupt nix 
ungewöhnliches. Und so kam es wie es 
prophezeit wurde, die Liga startete erst 
einmal nicht. Nach einer Verzögerung 
von knapp einem Monat schienen die 
Damen und Herren des griechischen 
Verbandes grünes Licht gegeben zu ha-
ben und somit konnte die Liga starten. 
Man begann jedoch nicht mit dem ers-
ten Spieltag, sondern übersprang die 
ersten beiden Spiele und startete mit 
Spieltag 3. Verrücktes Griechenland! An 
diesem besagten dritten Spieltag gas-
tierte die 11 in Blau-Weiß bei Larissa. 
Wie so oft gab es auch in diesem Spiel 
ein Gästefanverbot, sodass es unseren 
Freunden nicht möglich war, ihr Team 
zu unterstützen. Das Spiel startete tur-
bulent und so ging der FC Iraklis in Mi-
nute 11 mit 0:1 in Führung. Jedoch hielt 
die knappe Führung nur 4 Minuten, ehe 
Larissa in der 15. Spielminuten ausglich, 
was auch gleichzeitig der Halbzeit stand 
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US Casertana 1908 – Bei unseren 
Freunden aus der Region Kampani-
en geht es sportlich nach einer kurzen 
Talfahrt wieder bergauf. So wurden in 
den letzten drei Spielen immerhin sie-
ben Punkte gesammelt, das heißt aktu-
ell befindet man sich auf dem siebten 
Tabellenplatz. Am wichtigsten dürfte 
hierbei der Heimsieg gegen Taranto 
FC 1927 gewesen sein. Beide Fanlager 
empfinden seit über 30 Jahren eine tiefe 
Abneigung füreinander. Aufgrund der 

war. 10 Minuten nach der Pause machte 
der Spieler Avram, der auch schon das 
1:1 erzielte, das 2:1 für den Gastgeber 
Larissa. Jedoch zeigte das Team vom FC 
Iraklis, dass es die Ereignisse des Som-
mers und die Geschehnisse gut verar-
beitet hat und kam nur 10 Minuten 
nach dem Rückstand zurück mit dem 
2:2 Ausgleich durch Leozinho. Dies war 
der Entstand in einer sehr ausgegliche-
nen und abwechslungsreichen Partie. 
 
Die Freude über den akzeptablen Sai-
sonstart war jedoch nicht lange Thema, 
da am darauffolgenden Sonntag das 
große Heimspiel gegen Olympiakos 
auf dem Programm stand. Die Mann-
schaft wurde mit einer, wie man es in 
Griechenland gewohnt ist, beeindru-
ckenden Pyroshow empfangen und von 
Beginn an von den Rängen nach vorne 
gepeitscht. Die gut gefüllte Kurve sup-

portete lautstark und sang ihr Team 
zur überraschenden 1:0 Führung. Das 
Team von Ira hielt sehr gut dagegen 
und kämpfte leidenschaftlich gegen den 
griechischen Meister. Bis kurz nach der 
Halbzeit gelang es dem Team die Füh-
rung zu verteidigen – bis in der 52. Mi-
nute Olympiakos den 1:1 Ausgleich und 
in der 75. Spielminute die 1:2 Führung 
erzielte und den knappen Vorsprung 
über die Zeit spielte. Man hat trotz der 
knappen Niederlage jedoch gesehen, zu 
was das Team vom FC Iraklis im Stan-
de ist und dass man sich mit solchen 
Leistungen keinesfalls verstecken muss. 
 
Am Montag steht das nächste Spiel in 
Athen gegen Aek an. Es bleibt abzu-
warten, wie sich das Team in Blau-Weiß 
schlägen wird. 

Vamos Hercules!

sportlichen Talfahrt von Taranto war es 
das erste Aufeinandertreffen nach mehr 
als 10 Jahren. Die Ultras aus Taranto 
lehnen die Tessera weiterhin ab, somit 
fanden sich lediglich 20 Gästefans bzw. 
Familien im Stadio Alberto Pinto ein. 
 
Letzten Sonntag sollte es für die Caserta-
ni zum Auswärtsspiel nach Lecce gehen, 
die Polizei vermeldete jedoch donners-
tags, dass der Ticketverkauf an Personen 
aus Caserta verboten sei. Begründet 
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wurde dies mit den Vorfällen rund um 
die Partie bei Paganese Calcio. Nach 
dem Spiel in Pagani kam es zum kur-
zen Schlagabtausch zwischen beiden La-
gern. Ob dieses Verbot beim kommen-

den Auswärtsspiel bei Vibonese Calcio 
weiterhin bestehen bleibt, vermag aktu-
ell keiner zu beurteilen – Polizia Merda!  
 
Caserta é Magonza – Cavallo Vive!



DI 27/09  19:00  Mitgliederversammlung 
1. FSV Mainz 05 e.V.

Stadion am Europakreisel
DO 29/09  17:00  Qäbälä Futbol Klubu – 

1. FSV Mainz 05 e. V.
Bakcell Arena

SO 02/10  14:00  1. FSV Mainz 05 e. V Amas – 
Rot-Weiß Erfurt

Stadion am Bruchweg
SO 02/10  15:30  VfL Wolfsburg-Fußball GmbH– 

1. FSV Mainz 05 e. V.
Stadion im Allerpark

SO 16/10  14:00  Chemnitzer Fußballclub e. V. – 
1. FSV Mainz 05 e. V Amas
Stadion an der Gellertstraße

SO 16/10  15:30  1. FSV Mainz 05 e. V. – 
Sportverein Darmstadt 1898 e.V.

Stadion am Europakreisel
DO 20/10  21:05  1. FSV Mainz 05 e. V. – 

Royal Sporting Club Anderlecht
Stadion am Europakreisel


