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I NTRO
Gude Nullfünfer,
ein Start nach Maß sieht anders 
aus. Sind wir in der Vorsaison dem  
Abstieg mit einer Energieleis-
tung nochmal von der Schippe ge- 
sprungen, stehen wir jetzt schon 
wieder nicht allzu gut da. Und jetzt  
kommen mit Leverkusen und Bayern  
gleich 2 schwere Gegner auf uns.  
Au Backe, aber im Ernst …  
Morgen geht die Sonne auch wieder  
auf und dieses Gejammer sollten 
wir getrost dem Internet überlassen,  
wir FANS VOM FSV bleiben  
lieber der Fels in der Brandung dieses  
Vereins. Heißt Ruhe bewahren und 
zusammenhalten, wir sind eben kein 
Club, der mit Millionen um sich 
wirft und entstehende Lücken sofort 
schließt. Bei uns braucht es jedes 
Mal aufs Neue Geduld bis ein Rad 
ins andere greift, also „Don’t panic“, 
Sandro wird das Ding schon wuppen. 
Ganz gut sieht es auch beim  
Projekt crowdFANding aus, das 
an diesem Wochenende sein Ende  
finden wird. Wenn wir alle noch 
ein wenig anpacken, kriegen wir die  
Kohle im veranschlagten Zeitraum 
zusammen, also schmeißt euer Geld 
in die Spendentöpfe und wenn ihr 
morgen nix vorhabt, schaut direkt 
mal im alten Rohrlager vorbei. Dort  
diskutieren Mara Pfeiffer und  
Daniel Meuren im ersten Nullfünfer  
Doppelpass über das heutige  
Geschehen. 

Umher treibt viele vermutlich 
auch die Protestwelle der letzten  
Wochen gegen den DFB. So berechtigt  
Kritik gegen die Machenschaften 
dieses verkrusteten und korrupten  
Verbandes ist, der von vielen  
Szenen eingeschlagene Weg ist 
nicht der unsere. In vielen Punkten 
ist das einfach zu kurz gedacht, zu 
plump und ohne erkennbare Ziele.  
Sportgerichtsbarkeit, ausufernde  
Kommerzialisierung, Entfremdung  
von der Basis… das sind alles  
Themen, die auch uns auf dem Herzen 
brennen. Aber sie gehören in einen  
Kontext gesetzt, der sich mit dem  
gesamten System beschäftigt und 
nicht nur wieder einzelne Feindbilder 
und Symptome herausgreift. Wundert  
euch also nicht, dass wir uns dies- 
bezüglich aktuell zurückhalten, zu 
gegebenem Zeitpunkt werden wir uns 
sicherlich ausführlich dazu äußern. 
 
Bis dahin gilt der Fokus aber Mainz 
05, es gibt viel zu tun, sei es in 
der neuen Vereinsstruktur oder  
Fanabteilung, mit dem neuen Fanhaus 
oder auch erstmal heute im Stadion! 
Heute wird der Schalter umgelegt und 
wir tragen die Mannschaft zum Sieg! 
  
Auf geht‘s Q-Block!
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fragst, wie es denn so weit kommen 
konnte. Und dass du dich fragst, wie 
man solche Verluste verhindern kann. 
Die erste Frage ist schnell be- 
antwortet: Die betroffene Gruppe 
hat sich die zweite Frage nie gestellt. 
Vor allem aber wurde die Gruppe  
in dem Umfeld, in dem sie den  
Fußballalltag kennenlernte (Meenzer  
Metzger-Hust!), offensichtlich nie 
mit dieser Frage konfrontiert.

Tja, wie verhindert man also solche  
Verluste? Das ist natürlich die  
Millionen-Dollar-Frage. Absolute  
Sicherheit gibt es wahrscheinlich 
nie. Zumal es in Deutschland leider  
Gruppen gibt, die auf jeden Respekt  
unter Rivalen verzichten und in  
ihrer Trophäen-Jagd sogar Haus- 
besuche nutzen, bloß um ein 
Gefühl der Macht genießen  
zu können. Solche Grusel- 
Geschichten kennt man in Mainz 
gottseidank nur vom Hören-Sagen. 
Sowas betrifft uns also nicht. Das 
Wichtigste, wenn es darum geht, 
dass du dein Material nicht verlieren  
willst, ist eigentlich, dass du dir 
der Sache bewusst bist. Es reicht  
tatsächlich, sich Folgendes bei  
jedem (!) Spieltag bewusst zu machen:  
Mein Auftreten und meine Kleidung 
sind ein Signal. Gebe ich mich als 
Ziel, bin ich ein Ziel.

Der Schlagabtausch unter den  
Kurven gehört de facto dazu. Es ist 
deshalb nicht möglich, sich einzelne 

3..2..1..deins?

Das Auswärtsspiel in Stuttgart  
dürfte wohl kaum einem Nullfünfer 
in besonders positiver Erinnerung  
bleiben. Zweites Spiel, zweite  
Niederlage. So klingt schlechte Laune. 
Leider – so viel werden zumindest 
die Mitgereisten mitbekommen  
haben – wurde uns Mainzern 
im Neckarstadion noch ein ganz  
anderer Tiefschlag versetzt:  
Während des Spiels mussten wir  
mitansehen, wie Mainzer T-Shirts,  
Schals, Doppelhalter und Fahnen 
am Zaun der Cannstatter Kurve  
auftauchten.

Bevor man die ganze Sache an- 
schließend etwas nüchterner  
betrachtet, sollte man sich ruhig  
mal seiner Emotionalität hin- 
geben. Also, ganz ehrlich, wie hast 
du dich gefühlt? Wie war es, da 
zu stehen und diesen Kram unter  
diese Nase gehalten zu bekommen? 
War das nicht so richtig beschissen? 
Völlig unabhängig davon, ob hier  
irgendjemand irgendwen gefickt oder 
besiegt hat oder sowas – das waren 
Fahnen und Doppelhalter, die in die 
Mainzer Kurve gehören! Und allein 
deshalb schon hat es geschmerzt,  
dieses Material am Zaun eines  
Gegners erblicken zu müssen. Ich 
weiß oder ich hoffe zumindest, dass 
es dir genauso geht, wenn du an 
diesen Moment zurückdenkst. Und 
deshalb hoffe ich auch, dass du dich 
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Elemente der Ultrakultur rauszu- 
suchen und nach außen zu tragen, ohne 
sich nicht auch dieser gewalttätigen 
Facette der Bewegung bewusst zu sein.  
Wenn ich mit Szene-Klamotten, 
vor allem Seidenschals, herumlaufe  
und dazu noch den „Dresscode“ 
der Szene adaptiere, dann werde ich 
von anderen Ultras als ein Gleich-
gesinnter und Gegner erkannt. 
Darüber darf ich mich schlicht-
weg nicht beschweren, denn ich 
selbst habe diese Signale gesendet. 
Wenn ich dann auch noch  
Fahnenstöcke dabei habe und die 
ganze Gruppe im Szene-Outfit  
unterwegs ist – dann zählt 
mein Gegenüber eins und eins  
zusammen und kommt zu dem  
Ergebnis, dass hier ein Coup gelingen 
könnte.

Nochmal polemischer: Wer mit  
Sneaker, Bauchtasche, Windbreaker 
und Seidenschal in einer fremden 
Stadt rumläuft und sich wundert,  
dass er abgezogen wird, der ist wie ein 
Rapper, der sich wundert, dass er von 
anderen Rappern beleidigt wird.

Das alles bedeutet ja auch nicht, dass 
du irgendwelche Pläne schmieden  
musst, wie du heil nach Hause  
kommst. Am Ende des Tages ist 
es ganz einfach: Wenn du mit der  
Szene unterwegs bist, ist dein Material  
grundsätzlich sicher. Fahnen, Banner 
und auch Fahnenstöcke kannst du 
gerne in die Obhut der USM legen, 

auch wenn du nicht mit der Szene  
gemeinsam reist.Wenn du nicht mit 
der Szene unterwegs bist, solltest 
du ganz einfach den Seidenschal in 
die Tasche stecken. Das gleiche gilt  
besonders auch für Mützen. Über 
das Q-Block-T-Shirt kannst du einen 
Pulli ziehen, über den 1905-Pulli eine 
Jacke – und schwuppdiwupp bist du 
in geheimer Mission unterwegs und 
kein gegnerischer Späher könnte dir 
jemals mehr auf die Schliche kommen.  

Solltest du jemand sein, dem die 
Aufmerksamkeit potentieller Rivalen  
eigentlich immer sehr gelegen 
kommt, kann ich dir nur empfeh-
len: Szene-Klamotten sind bloß hin-
derlich bei deiner Abenteuer-Tour. 
Es gibt bessere Wege, um sich zu  
erkennen zu geben. Dass du abge-
zogen wirst, kann viel, viel schneller  
passieren, als du denkst! Nicht  
jedoch, wenn du auf dein Material 
aufpasst, was vor allem bedeutet, es 
außerhalb von Mainz nicht offen zu 
zeigen! 

Wir alle sind der Q-Block, wir  
müssen aufeinander achtgeben und 
zusammenstehen, genauso wie wir 
auch gemeinsam dafür Sorge tragen 
müssen, dass Mainzer Material auch 
Mainzer Material bleibt! Deshalb: 
Seid mit dem Rest des Q-Blocks 
unterwegs! Gemeinsam sind wir 
stark – das gilt für alle Bereiche. 
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1. FSV Mainz 05 e. V. – Hannover 
96 GmbH & Co. KGaA (0:1)

Im ersten Spiel der Saison hat unsre 
Mannschaft direkt mal gezeigt, wie 
einfach es ist, das spielbestimmende  
Team zu sein und trotzdem mit  
leeren Händen vom Platz zu gehen.  
Aber fangen wir von vorne an.  
Erfreulicherweise haben sich zum 
Treffpunkt ne Menge Leute am 
Bruchweg eingefunden, wo zu ei-
nem ausgiebigen Frühstück zuguns-
ten des Mainzer Fanhauses geladen  
wurde. Rund 200 Fans vom FSV waren  
dort, was nicht nur eine coole  
Atmosphäre, sondern auch eine gute 
Summe für das Fanhaus brachte.  
Da der Spieltag im Zeichen des  
crowdFANdings stand, ging es am 

Stadion am Europakreisel weiter.  
Dort gab es auf der Fläche vor der 
Haupttribüne einen Infostand,  
an dem sich viele Interessierte  
Infos einholten und auch direkt  
zahlreich unterstützten oder sich ihre  
Fanhaus-Pins schnappten. Am  
Getränkestand, dessen Einnahmen 
ebenso ins Fanhaus fließten, wurde  
von Viering höchstpersönlich das 
Bier gezapft, was offensichtlich  
ziemlich gut ankam. Alles in allem 
haben wir rund 12.000 € für das  
Fanhaus zusammen bekommen. 
Mehr Infos dazu findet ihr weiter 
hinten im Heft. Jetzt also zum Spiel: 
Zu Beginn des Spiels zeigten wir ein 
rot-weiß-goldenes Chaos-Intro mit 
Fähnchen, Luftballons und Folien-
bahnen im unteren Bereich von Q&R.  

RUCKBL I CK
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Der Anhang aus Hannover blieb 
dagegen leise und farblos. Wie an-
gekündigt gab es seitens der Fans 
einen Stimmungsboykott, der den  
aktuellen Entwicklungen inner-
halb des Vereins geschuldet ist. In  
diesem Zusammenhang spielt vor  
allem Martin Kind eine Rolle.  
Kind, Investor und Präsident von 
Hannover 96, hat im Juni bekannt  
gegeben, dass er einen Sonderantrag 
auf die Abschaffung der 50+1-Regel 
bei der Hannover 96 GmbH & Co. 
KG. stellen will. Was also bedeuten  
würde, dass er die Mehrheit der  
Institution übernehmen will. Diese  
Antragsstellung war bislang nur 
mit einer Mehrheit der Mitglieder  
des e.V.‘s möglich, da diese die  
Stimmenmehrheit in der Hannover 
Management GmbH besaßen, die-
se die Komplementärin der GmbH 
& Co. KG. ist, und somit die 50+1 
Regel erfüllten. Die Mitglieder  
entschieden jedoch erst im April, 
im Rahmen der MV, dass diese über 
ein derartiges Vorgehen informiert  
werden müssen. Weiterhin hat 
Kind öffentlich seine kritische Hal-
tung gegenüber Ultras und deren  
Einflussnahme geäußert. Als Negativ- 
beispiel nannte er explizit den FSV 
und Präsident Kaluza. Alles, was 
wir, in Form eines Spruchbandes, 
dazu zu sagen hatten: Demokratische  
Strukturen verteidigen – Kind muss 
weg! Die Hannoveraner beteiligten 
sich an den DFB-Protesten, indem 
sie während der ersten Halbzeit das 

„Kind muss weg“-Banner mit einem 
„Fick dich DFB“-Banner überhingen. 
Stimmungstechnisch lief es unserer-
seits zu Beginn recht ordentlich, wenn 
auch etwas chaotisch. Neuer Standort 
der Vorsänger, neuer Standort der 
Trommeln, neue Anlage. Das muss 
sich erst mal einspielen. Dennoch 
hatten wir laute Phasen, die durch viel 
Bewegung im Block begleitet wurden. 
Das Spiel lief, wie schon erwähnt,  
eigentlich relativ gut für uns. Die 
Jungs erspielten sich zahlreiche  
Chancen, bekamen den Ball aber 
einfach nicht ins Tor.  Und das rächt 
sich ja bekanntlich: In der 73. Minute  
machte Martin Harnik, mit einem 
aus unserer Sicht sau blöden Tor, den 
Auswärtssieg für die Niedersachsen  
klar. Für uns natürlich mehr als  
ärgerlich, was sich leider auch in 
der Stimmung bemerkbar machte.  
Elan suchte man vergeblich.  
Ziemlich schade. Aber gut, es gibt  
eben diese Tage an denen das Tor  
einfach nicht gelingen will.  
Mund abputzen – weitermachen!

VfB Stuttgart 1893 AG – 1. FSV 
Mainz 05 e. V. (1:0)

Nachdem Sieg in der ersten Pokal-
runde und der Heimniederlage gegen 
scheiß Hannover ging es nun also 
zum nächsten Aufsteiger, dem super  
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traditionellem VfB Stuttgart. Ach 
freue ich mich drauf. Nicht allzu früh 
aufstehen, Zugfahren und Aufbau- 
gegner für den nächsten Aufsteiger 
sein… Und genauso kam es auch.  
Nach entspannter Anreise mit dem 0€ 
Wochenendticket erreichten wir früh-
zeitig den Gästeblock, vordem schon 
ein Stand des Crowdfandingteams 
aufgebaut wurde. Die Aktion war zu 
diesem Zeitpunkt mitten im Gange 
und war durch einige sehr engagierte  
Q-Blocker/-innen auch auswärts in 
Stuttgart vertreten. Ohne das un- 
fassbare Engagement und den Ehr-
geiz einzelner Szenemitglieder wäre 
das Crowdfandingziel, das Fanhaus  
niemals so zum Greifen nahe gewe-
sen. Achja, die Wette mit Lotto RLP 
wurde dank der 2.501 Mitreisenden 
looooocker erreicht. Wir verzichteten  
heute auf Gruppenfahnen und hüllten  
den Block mit zig Fahnen ausschließ-
lich in Rot-Weiß-Gold. Im Block 
stellte sich die Szene in den oberen 
Bereich und lieferte meiner Meinung 
nach, vor allem in der ersten Halb-
zeit, ganz gut ab. Die Stimmung war 
anfangs sehr stark und hat dann in 
der zweiten Halbzeit immer mehr  
abgenommen. Naja, man muss sa-
gen, dass es zu dem Thema Stim-
mung in Stuttgart geteilte Meinungen 

gibt und nicht jeder zufrieden war.  
Zum Spiel muss ich nicht viele Worte  
verlieren, wir kassieren in der 53.  
Minute das 1:0, Stuttgart verschießt  
einen Elfmeter, wir können keine  
Tore schießen und verlieren 
das Spiel auch verdient (zudem  
präsentiert auch noch Stuttgart mit  
Gästen aus KL Material eines nun in-
aktiven Fanclubs Hassia Moguntia). 
Auch die Rückfahrt verlief ereignis-
los, sodass man früh in Mainz wieder 
ankam, um in den eigenen Räumlich-
keiten den Abend ausklinken zu las-
sen (was ne Standardphrase – sorry). 0 
Punkte aus zwei Spielen sind zwar sehr 
dürftig, aber anstatt jetzt den Kopf in 
den Sand zu stecken, die Mannschaft 
und den Trainer in die Kritik zu stel-
len, sollten wir uns alle den Arsch auf-
reißen und gegen Leverkusen daheim 
den Q-Block zum Beben bringen. 
WIR sind essentiell wichtig für die 
Mannschaft! WIR müssen ihnen die 
100 prozentige Rückendeckung ge-
ben und uns alle heiser schreien! Nur 
so ballern wir zusammen mit unserem 
Team die LEVs aus dem Stadion. Also 
reißt euch zusammen, schreit so laut 
ihr könnt für Mainz 05 und den ers-
ten Sieg der Saison! 

Auf drei Punkte – AUF Q-BLOCK!
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ENDSPURT!

Noch ein Tag! So lange dauert das 
crowdFANding zu Gunsten unseres 
Fanhauses noch. Ein Tag haben wir 
noch Zeit, möglichst viel Geld für 
unser Herzensprojekt zu generieren. 
Zwar haben wir die Schallmauer von 
100.000€ mittlerweile gebrochen, 
aber lasst euch gesagt sein – auf dem 
Bau kann man nie genug Geld haben. 
Immer wieder tun sich neue Bau- 
stellen auf, die Geld kosten – von  
daher sind wir unheimlich froh, 
dass wir unser selbst gestecktes Ziel 
mittlerweile erreicht haben und  
sogar noch immer was oben drauf-
setzen können. Das erfüllt uns 
als Orgateam mit großem Stolz!  
Wir sind uns aber bewusst, dass wir 
das ohne EUCH niemals geschafft 
hätten! Aus euren Reihen haben  
viele Leute das Projekt finanziell  
unterstützt, teilweise mit sehr hohen 
Beträgen. Dafür einen dicken Respekt! 
Doch die Summe ist eigentlich gar 
nicht so relevant. Natürlich trägt  
jeder Euro zu einem großartigen  
Ergebnis bei, aber das wichtigste 
ist eure Bereitschaft, das Projekt zu  
unterstützen und euer Vertrauen, 
dass mit dem Fanhaus etwas Großes 
für unsere Fanszene entstehen kann. 
Das ist viel mehr wert und das spie-
gelt sich nicht nur in der Summe  
wider, die momentan auf dem Tacho 
steht, sondern das merken wir an 

eurem Support und den Rück- 
meldungen, die wir immer wieder  
bekommen. In den letzten vier  
Wochen gab es unzählige Aktionen,  
die wir angestoßen haben. Wir  
haben organsiert, telefoniert, ein- 
gefädelt, uns die Nächte um die  
Ohren geschlagen, die Finger wund 
getippt und die Lippen fusselig  
gequasselt. Das Ergebnis jedoch  
fahren wir ALLE gemeinsam ein! 
Denn es ist unser aller Verdienst. 
Wenn morgen Abend Schluss mit der 
Kampagne ist, blicken wir auf vier 
anstrengende und nervenaufreibende  
Wochen zurück. Zwischenzeitlich 
haben wir schon fast resigniert, den 
Kopf in den Sand gesteckt und uns 
von unserem Ziel der 100.000€ Marke  
verabschiedet. Doch irgendwann hat 
es doch wieder Klick gemacht. Das 
Feuer brannte wieder lichterloh und 
als nach und nach Unterstützungen  
eintrudelten, der Zählerstand immer  
weiter kletterten und wir nach und 
nach die Ernte einfahren konnten, 
waren wir uns sicher, das Ziel zu  
erreichen! Die typischen Merkmale,  
die ein crowdfunding Projekt mit 
sich bringt, waren auch bei uns  
vorhanden. Zu Beginn geht es 
hoch her, die Tausender fallen nach  
einander, doch irgendwann kommt 
ein Tief, bevor es zum Endspurt wieder 
anzieht. Genauso war es letztendlich 
auch bei uns. Das Fraunhofer Institut  
hat es uns immer gepredigt, die  

F ANHAUS
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Unterstützer von “Südkurve bleibt“  
haben uns weiter Mut zu gesprochen, 
doch so recht wollten wir es nicht 
glauben.

Doch letztendlich ist es genauso  
gekommen. Das letzte Wochenende 
mit der Möbel Martin Wette (3.000€), 
dem abendlichen Konzert inklusive 
exklusivem Shirt im Haus der Jugend 
(1.500€), der großartigen Resonanz 
vom Noveski Abschiedsspiel (3.500€) 
und das Aufwachen vieler Leute mit 
vielen Einzelspenden hat uns einen 
wahnsinnigen Auftrieb gegeben. Seit 
Freitag haben wir riesen Schritte  
gemacht und wir können von einem 
guten Wochenende sprechen. Der 
Start in dieser Woche hat dann nicht 
nachgelassen, die Mannschaft und 
auch der Verein sind jetzt so richtig 
an Bord und auch der Verlauf der 
anderen Tage hat uns immer wieder  
jubilieren lassen. Immer wieder  
trudelten Geldbeträge ein, von denen 
wir nicht mehr geglaubt haben, dass 
sie noch kommen. Highlight dann 
ein anonymer Bekannter aus dem 
Ausland, der eine Wahnsinnssumme 
in das Projekt gepumpt hat und unser 
Herz Mitte der Woche mal so richtig 
im Dreieck hat springen lassen. Doch 
wir sind noch nicht satt!

Jetzt stehen wir hier, einen Tag vor 
dem Ende. Noch etwas mehr als 24 
Stunden bleiben uns. Wir können 
noch. Wir haben noch Luft und 
läuten jetzt die letzten turbulenten 

Stunden ein. Doch ganz ehrlich – das 
schaffen wir wieder nur mit eurer  
Hilfe. Ihr müsst jetzt nochmal ran. 
Und die Aufgabenstellung ist noch 
sehr vielfältig! Wir machen es mal 
stichpunktartig zur Übersicht:

• Mit Gauls läuft heute noch eine 
Wette. Wir müssen mindestens 5.000 
Würste oder Frikadellen im Stadion 
essen. Gelingt uns das, bekommen 
wir für alles über 4.000 verkaufte  
Portionen 50 Cent. Sollen wir vor-
rechnen? Das Stadion isst 6.000 
Würste, dann wandern 1000€ in  
unsere Kasse!

• Nach dem Spiel seid ihr eh auf dem 
Weg in die Stadt, um in der Kneipe 
zu versacken oder um nach Hause zu 
kommen? Dann macht noch einen 
Stopp bei N´Eis am Gartenfeldplatz 
oder an der Malakoffpassage. Wenn 
dort 100 Personen mindestens ein 
Bällchen Eis schlecken, spendiert 
der Eisladen 250€. Auch wenn das  
Wetter alles andere als zum Eis- 
schlecken einlädt, macht den Umweg,  
bitte!

• Morgen ist unsere Abschluss- 
veranstaltung im Rohrlager. Beim 
Nullfünfer Doppelpass diskutieren  
Martin Quast, Daniel Meuren, Mara 
Pfeiffer und Rouven Schröder über 
alle Themen, die die Nullfünfer  
betreffen. Ganz nach dem großen 
Vorbild aus dem TV steht der letzte  
Spieltag klar im Mittelpunkt.  
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Dazu gibt es eine große Tombola  
mit Wahnsinnspreisen (fast 70 an 
der Zahl). Der Lospreis liegt bei 5€ 
pro Stück. Außerdem und das ist 
das nächste große Highlight – es 
gibt erstmals unser Bier. HELLE  
Begeisterung vom Fass und für alle, 
die unser Projekt mit mindestens 
zehn Euro unterstützt haben als 
Reward! Auch die restlichen Rewards 
können mitgenommen werden –  
außer dem Trikot. Das lässt noch auf 
sich warten! Zum letzten Mal könnt 
ihr außerdem eure Unterstützung in 
Bar bei unserem Team loswerden.

• Last but not least – macht nochmal 
Werbung für uns bei euren Eltern,  
Verwandten und Freunde. Weist  
jeden nochmal auf unser Projekt 
und das Ende am Sonntagabend 
hin. Noch könnt ihr euch beteiligen,  
noch könnt ihr uns unterstützen, 
noch kann jeder Teil von etwas 

ganz Großem werden. Macht euch  
nochmal bewusst, dass jeder Euro 
zählt und die Rewards könnt ihr 
auch noch abstauben. Wir haben ak-
tuell eine Wahnsinnszahl an Suppor-
tern erreicht, den Rekord werden wir 
nicht mehr schaffen, aber einem groß- 
artigen Ergebnis steht nichts mehr 
im Weg. Die Unterstützeranzahl des 
Vorgängerprojekts in Jena haben wir 
bereits in die Tasche gesteckt, jetzt 
müssen wir den Vorsprung ausbauen!
In zwei Wochen sehen wir uns an 
gleicher Stelle wieder – dann ziehen 
wir ein Fazit. Es wird positiv, da sind 
wir uns ganz, ganz sicher. Bis mor-
gen musst du und ich aber nochmal 
Gas geben. Wir schaffen das. Wir 
wachsen jetzt nochmal über uns hi-
naus und rocken das Ding. Für ein 
Fanhaus in Mainz. Für unsere neue 
Heimat!

w w w . c r o w d F A N d i n g . n e t 
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RI TI S CH
50+1 Regel 

Die vielzitierte 50+1 Regel ist mal  
wieder in aller Munde. Ob beim  
letzten Heimspielgegner Hannover,  
wo sich Martin Kind anschickt, 
die Herrschaft endgültig zu über- 
nehmen, beim letzten Gegner VfB 
Stuttgart, wo man die Lizenzspieler- 
mannschaft erst kürzlich in eine  
Aktiengesellschaft ausgegliedert hat, 
oder heute gegen die sogenannte 
„Werkself“ aus Leverkusen, für die 
einst gleich die erste Ausnahme der 
50+1 Regel als „Lex Leverkusen“  
in die Annalen einging, überall  
liefert das Thema Diskussionsstoff.  
Deshalb haben wir uns entschlossen,  
der Problematik ausführlich unsere  
Aufmerksamkeit zu widmen, und 
werden uns in den nächsten Aus-
gaben der Blockbildung intensiv 
mit der Regel, ihrer Entstehungs- 
geschichte, ihrem Zweck, den statt- 
gefundenen Änderungen bzw.  
Aufweichungen und auch einem  
Ausblick in die Zukunft beschäftigen. 

Beginnen wollen wir mit der Ent- 
stehung der 50+1 Regel. Diese kann  
jedoch nicht isoliert betrachtet  
werden, sondern ist im Kontext  
der Gesamtentwicklung des Fußballs 
zu beleuchten.
 
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
verbreitete sich der in England  

entstandene Fußball langsam auf  
dem europäischen Festland und  
etablierte sich somit auch hier- 
zulande. Die allerorts aus dem  
Boden schießenden Mannschaften  
schlossen sich entweder bereits  
bestehenden Sportvereinen an oder 
gründeten sich sogleich als eigene, 
neue Vereine. In jedem Fall wurden 
sie, wie der Sport im Allgemeinen, 
in Vereinen organisiert, denen im  
gesellschaftlichen Zusammenleben  
aufgrund ihrer sozialen und  
integrativen Funktion eine emi-
nent wichtige Rolle zukommt. Das  
Vereinsrecht zeichnet sich dadurch 
aus, dass sich ein Verein unabhängig 
von staatlicher Beeinflussung – die  
Instrumentalisierung des Sportes  
durch die NS-Diktatur ausge- 
klammert – autonom organisieren 
kann. Zum Leitbild des eingetragenen 
Vereins gehören ein nichtwirtschaft- 
licher, oft gemeinnütziger Zweck 
und die Mitgliederversammlung als  
oberstes Organ, welches die An- 
gelegenheiten des Vereines demokra-
tisch bestimmt und den Vorstand und 
andere Organe des Vereines wählt.

Da es im Fußball wie in praktisch  
jedem Sport um den Wettbewerb  
geht, schlossen sich die frisch  
entstandenen Teams alsbald in  
verschiedenen, zu Beginn, regionalen  
Ligen zusammen, um gegen- 
einander antreten zu können.  
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Zu diesem Zweck bildeten sich auch 
die ersten regionalen Verbände,  
bis sich am 28. Januar 1900 der  
DFB e.V. als Dachverband gründete, 
welcher nach diversen Streitigkeiten  
mit den Regionalverbänden drei 
Jahre später die erste Landesmeister- 
schaft ausspielen ließ und ein  
weiteres Jahr danach auch der kurz 
zuvor gegründeten FIFA beitrat. 
Trotz all dieser Bestrebungen  
einer einheitlichen landesweiten  
Organisation blieb der Fußball über 
Jahrzehnte ein regional geprägtes  
Freizeitvergnügen. Sicherlich haben 
auch die zwei von Deutschland ver-
schuldeten Weltkriege dafür gesorgt, 
dass die meiste Zeit über essentiellere 
Dinge als der (Fußball-)Sport im Vor-
dergrund standen. Erst in den sech-
ziger Jahren begann die zunehmende 
Professionalisierung des Fußballs mit 
Gründung einer Berufsfußballliga: 
Zur Saison 1963/64 nahm die vom 
DFB organisierte Bundesliga den 
Spielbetrieb auf.

Der Fußball diente fortan nicht 
mehr nur der körperlichen Freizeit- 
ertüchtigung und der Unterhal-
tung der Zuschauer, sondern wur-
de verstärkt auch zum Broterwerb. 
Mit der steigenden Popularität 
und der Entwicklung zur Medien- 
gesellschaft wurde dem Sport eine  
immer größere Aufmerksamkeit  
zuteil und Sponsoren sowie andere  
Geldgeber begannen, sich für 
den Fußball zu interessieren. Den  

ersten Trikotsponsor hatte dabei 
nicht wie oft behauptet Eintracht 
Braunschweig, sondern ein alter Süd-
westrivale: Die Wormatia aus Worms 
lief 1967 aus Finanznöten mit ei-
nem Firmenlogo auf der Brust auf. 
Der DFB unterband dies jedoch, ge-
nau wie er es sieben Jahre später bei 
den Braunschweigern, die die Idee 
aufgegriffen hatten, versuchte. Ein  
solches Vorgehen des DFB kann man 
sich heute genauso wenig vorstellen  
wie den Umstand, dass sich die  
öffentlich-rechtlichen Fernsehanstal-
ten zunächst weigerten, Fußballspiele  
zu übertragen, in denen Spieler  
Trikots mit Sponsorenaufdrucken 
trugen, da man Sportveranstaltungen 
und keine Werbung zeigen wollte. 
Letztlich blieben sie alle ohne Erfolg, 
da sich die Praxis schließlich durch-
setzte und seit den 70er-/80er-Jahren 
gang und gäbe ist.

In den 90er-Jahren, mit Ende des  
Kalten Krieges und dem endgültigen 
Triumph des Systems des Kapital- 
ismus, aber auch der immer wichti-
geren Rolle des Fernsehens und dem 
„Umzug“ der altbewährten Sport-
schau ins Privatfernsehen zu SAT1, 
stieg das öffentliche Interesse am 
Sport weiter an und befeuerte somit 
auch die Attraktivität des Fußballs 
für Sponsoren weiter. Natürlich  
besteht auf Seite der Sponsoren auch 
ein großes Interesse am Erfolg der  
unterstützten Vereine, denn je  
erfolgreicher eine Mannschaft ist,  
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desto besser wirkt sich das  
Sponsoring auch auf die Bekanntheit 
des eigenen Unternehmens aus. So  
entsteht leicht der Wunsch, über die 
reine Zuführung finanzieller Mittel  
hinaus auf die sportliche und  
gegebenenfalls auch auf die vereins- 
politische Entwicklung des Vereins 
Einfluss nehmen zu können. Genau 
das war in den gegebenen Struktu-
ren des Profisports, der spartenüber- 
greifend immer noch in nicht- 
wirtschaftlichen Idealvereinen orga-
nisiert war, aber zumindest offiziell 
nicht möglich.

Diese Strukturen wurden zeit-
gleich auch Gegenstand juristischer  
Diskussionen, weil anhand der  
gestiegenen finanziellen Tätigkeiten 
der Vereine Zweifel an der Eignung  
ihrer Rechtsform entstanden. Diese 
Debatte um das sogenannte Neben-
zweckprivileg, die auch heute noch 
geführt wird, tangiert uns nur am 
Rande, muss zum Verständnis aber 
kurz erläutert werden: Vereine dürfen  
nur einem ideellen, nichtwirtschaft- 
lichen Zweck dienen. So dient ein 
Tennisverein etwa der Ausübung 
des Tennissports. Wird dieser in der  
Satzung angegebene Zweck verfehlt, 
ist der Verein vom zuständigen Amts-
gericht zwingend aus dem Vereins- 
register zu löschen, wodurch er sei-
ne Rechtsfähigkeit verliert und, un-
technisch gesprochen, „aufgelöst“ 
wird. Wenn der erwähnte Tennis-
verein nun in seinem Vereinsheim 

Getränke verkauft, verfolgt er zwar 
auch wirtschaftliche Zwecke. Diese 
sind dem satzungsgemäßen Zweck, 
der Ausübung des Tennissports, 
aber untergeordnet. Deshalb spricht 
man vom sogenannten Nebenzweck- 
privileg, nach welchem dem Haupt-
zweck untergeordnete wirtschaftliche  
Nebentätigkeiten den ideellen Zweck 
nicht berühren. Ob aufgrund der 
enormen Umsätze professioneller 
Sportvereine moderner Zeiten noch 
von einer untergeordneten Rolle des 
wirtschaftlichen Betriebes gesprochen  
werden kann, erscheint durch-
aus fraglich. Aus dieser Erwägung  
heraus wurde teilweise eine rechtliche  
Notwendigkeit zur Ausgliederung 
in eine Kapitalgesellschaft vertreten. 
Faktisch hat aber noch kein Beamter 
an irgendeinem Amtsgericht jemals 
einen Schritt unternommen, um  
einem Verein die Rechtsfähigkeit zu 
entziehen oder dies auch nur anzu-
drohen. Insofern bleibt es dabei, dass 
kein e.V. seine Lizenzspielerabteilung  
ausgliedern muss, um bestehen  
bleiben zu können. Zumal ein Verein,  
der die volle Beteiligung an einer  
Kapitalgesellschaft innehat, de facto 
ja immer noch einen wirtschaftlichen 
Betrieb unterhält.

Neben diesen abseits der  
breiten Öffentlichkeit geführten  
Diskussionen hatten aber auch 
die Vereine selbst Blut geleckt  
und gierten nach Möglichkeiten,  
mehr Kapital zu generieren.  
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So forderte etwa die damalige  
Dortmunder Vereinsführung, welche 
einen Börsengang plante, Struktur- 
reformen. Auf seinem 36. Bundestag  
im Oktober 1998 in Wiesbaden 
gab der DFB diesem Druck dann 
auch nach und verabschiedete weit- 
reichende Änderungen seiner Sat-
zung. Fortan sollte es möglich sein, 
dass Kapitalgesellschaften am Liga- 
betrieb der oberen beiden Spielklassen  
teilnehmen. Kurze Zeit später wurde  
der Profifußball, der sich durch 
die beschriebenen Entwicklungen  
immer weiter vom Amateurbereich 
entfernt hatte, gänzlich abgekapselt  
und selbstständig organisiert. 
Im Rahmen eines außerordentlichen 
DFB-Bundestages am 30. September 
2000 in Mainz schuf man mit der 
Verabschiedung eines Grundlagen-
vertrages die Rahmenbedingungen 
zur Gründung eines Ligaverbandes, 
der als eigener e.V. alle notwendigen  
Kompetenzen verliehen bekam 
und ab der Saison 2001/02 durch 
eine gegründete Tochterfirma, die 
DFL GmbH, den Spielbetrieb der  
obersten beiden Ligen ausrich-
tete. Für die damals drittklassige  
Regionalliga, welche der DFB  
inzwischen ausrichtete (nachdem sie 
lange von den Regionalverbänden  
organisiert wurde) erlaubte man im 
Oktober 2004 auf dem 38. DFB- 
Bundestag in Osnabrück ebenfalls die 
Teilnahme von Kapitalgesellschaften 
am Spielbetrieb. Von dieser seit 1998 
bzw. 2004 bestehenden Möglichkeit 

wurde rege Gebrauch gemacht, sehr 
schnell begannen einige Vereine, ihre 
Lizenzspielerabteilungen in solche 
Kapitalgesellschaften auszugliedern. 
Mittlerweile wurde dieser Schritt  
zumindest in der Bundesliga fast 
schon flächendeckend vollzogen.  
Außer unserem FSV existieren der-
zeit mit Schalke 04 und dem SC 
Freiburg noch zwei eingetragene  
Vereine in der ersten Liga, eine Etage  
darunter sind es derer immerhin 
noch zwölf und je tiefer man in der  
Ligenhierarchie geht, desto seltener 
lassen sich ausgegliederte Kapital- 
gesellschaften finden.

Doch wozu überhaupt Ausgliedern?  
Wie bereits dargestellt, dürfte  
eine mögliche Löschung aus dem  
Vereinsregister wegen Rechtsform-
verfehlung praktisch keine Gefahr 
darstellen, allein schon aus sport- 
politischen Erwägungen der zu-
ständigen Beamten bei den Amts-
gerichten. Daneben wurden in den 
damaligen Debatten auch weitere 
Argumente für eine Ausgliederung 
angeführt. So sollten mit der Aus- 
gliederung in Kapitalgesellschaften  
professionelle, hauptamtliche  
Strukturen geschaffen werden. In 
gesellschaftsrechtlichen Regeln wie 
dem Aktien- und GmbH-Gesetz  
finden sich klare Vorschriften für 
die Führung der jeweiligen Kapital-
gesellschaften, die für Transparenz 
und Publizität sorgen und sowohl  
dem Verein als auch seinen  
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Gläubigern Schutz bieten könnten. 
Auch die Beteiligung von Investoren, 
die in den jeweiligen Organen Platz 
nehmen dürften, wäre transparenter,  
weil öffentlich, während in so  
manchem Verein vieles hinter  
verschlossenen Türen stattfindet und 
des Öfteren auch mal „gemauschelt“  
wird.  Dagegen lässt sich aber  
anführen, dass solche Regeln für 
mehr Transparenz und professionelle  
Strukturen auch problemlos im  
Vereinsrecht, welches durch die  
verfassungsrechtlich garantierte  
Vereinsauto-
nomie sehr 
flexibel ist,  
a u f g e s t e l l t 
w e r d e n 
k ö n n t e n .  
Tatsächl ich 
stellte der 
DFB damals 
auch eine Mustersatzung zusammen, 
die sich am Aktienrecht orientierte. 
Auf diese Mustersatzung hatten die 
Vereine aber größtenteils keine Lust. 
Hinsichtlich der finanziellen Gesund-
heit der Vereine bedarf es auch keiner 
speziellen gesellschaftsrechtlichen  
Bilanzierungspflichten, weil diese im 
Lizenzierungsverfahren Jahr für Jahr 
sichergestellt wird. Damit verbleiben 
alleine wirtschaftliche Motive, die für 
eine Ausgliederung sprechen. In einer 
Kapitalgesellschaft lässt sich schlicht 
und ergreifend mehr Geld verdienen. 
Doch auch hier zeigt etwa der Verlauf 
der BVB-Aktie, dass die Erzielung 

von Gewinnen durch Aktienausgabe 
sehr unsicher ist. Mit Fußball lässt 
sich nur im Erfolgsfall Geld ver- 
dienen, der sportliche Erfolg hängt 
aber von zu vielen Faktoren ab, als 
dass er beeinflussbar wäre. Kein  
wirtschaftlich-denkender Unternehmer  
käme auf den Gedanken, mit Rendite- 
absicht in einen Fußballverein zu  
investieren.

Selbst in der Welt von Recht 
und Wirtschaft ergeben die Ent- 
wicklungen der vergangenen zwanzig  

Jahre also 
k e i n e n 
S i n n , 
und die-
se Welt 
ist be-
kanntlich 
nicht die 
u n s e r e .  

Unsere Welt setzt sich aus Werten 
zusammen, die in der Debatte um 
Ausgliederungen keine Rolle spielen,  
weil dort moralische Argumente 
nicht berücksichtigt wurden. Aus  
unserer Sicht entfernt die Ausglie-
derung in Kapitalgesellschaften 
den Fußball von seiner Basis. Sie  
vergrößert die Distanz zwischen dem 
Breitensport im Amateur-/Jugend- 
bereich und dem Profisport. Der 
Fußball, wie ihn die Fans lieben, 
wird vom sozialen Gut zur bloßen 
Ware degradiert. Wo es um Gemein-
schaft und Integration gehen soll, 
zählt nur noch der eigene Profit. 

50+1
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Wenn aus Vereinen Marken werden 
und aus Zuschauern Kunden, bleibt 
eines auf der Strecke: der Mensch.  
Wir sprechen uns gegen diese Ent-
menschlichung, im Fußball wie 
in der gesamten Gesellschaft, aus,  
betrachten die Ausgliederung von 
Fußballvereinen in profitorien-
tierte Kapitalgesellschaften als 
katastrophalen Schritt in die fal-
sche Richtung und werden uns 
weiter für den Erhalt demokrati-
scher Vereinsstrukturen einsetzen. 
Dies tat während der Reformprozesse  
am Ende des letzten Jahrtausends 
vermeintlich auch der DFB. Anders 
als im professionellen Eishockey, wo 
der Spielbetrieb in Deutschland seit 
1994 in aus den USA bekannten 
Franchises organsiert wird, wollte  
man im Fußball zumindest ver- 
hindern, dass Kapitalgesellschaften  
gänzlich wie Unternehmen in der 
freien Wirtschaft behandelt werden, 
also verkauft und unter Umständen  
auch verlegt werden können. So 
schuf der DFB im Rahmen der  
Satzungsänderungen Maßnahmen, 
die verhindern sollten, dass die  
Vereine die Selbstbestimmung über 
ihr operatives Geschäft an Sponsoren 
oder Investoren verlieren und legte in 
§ 16c seiner Satzung fest, was heu-
te als 50+1 Regel bekannt ist: „Eine  
Kapitalgesellschaft kann nur eine  
Lizenz für die Lizenzligen […]  
erwerben, wenn ein Verein mehr-
heitlich an ihr beteiligt ist […]. Der 
[…] Verein ist an der Gesellschaft 

mehrheitlich beteiligt […], wenn er 
über 50% der Stimmenanteile zu-
züglich mindestens eines weiteren 
Stimmenanteils in der Versammlung 
der Anteilseigner verfügt.“ Die DFL 
übernahm dies inhaltlich vollständig  
und beinahe wortgleich mit ver- 
änderter Systematik in § 8 ihrer  
eigenen Satzung. Der Name 50+1 
erklärt sich so auch recht einfach: 
Mit der Hälfte der Stimmen – also 
50% - sowie einem einzelnen, noch 
so kleinen Stimmanteil, behält der 
e.V. (bzw. seine geschäftsführenden 
Organe) die Mehrheit der Stimmen 
innerhalb der Kapitalgesellschaft und 
damit die Entscheidungsgewalt über 
die eigenen Geschicke.

Was aber als effektive Regel gemeint 
war, wurde mit diversen Ausnahmen  
aufgeweicht und ist heute kein  
wirkungsvolles Instrument mehr. So 
wurde der voranstehende Grundsatz 
mit dem Passus „Über Ausnahmen 
vom Erfordernis einer mehrheitlichen 
Beteiligung des Muttervereins nur 
in Fällen, in denen ein Wirtschafts- 
unternehmen seit mehr als 20 Jahren 
vor dem 1.1.1999 den Fußballsport 
des Muttervereins ununterbrochen  
und erheblich gefördert hat,  
entscheidet der Vorstand des  
Ligaverbandes.“ ergänzt. Diese  
Ausnahme ging als „Lex Leverkusen“  
in die Geschichte ein, weil sie  
ursprünglich auf unseren heutigen  
Gegner zugeschnitten war. Die 
„Werkself“ aus Leverkusen zeichnet 
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sich wie andere Betriebssportvereine 
(z.B. Carl Zeiss Jena) dadurch aus, 
dass sie nicht von x-beliebigen Privat-
leuten gegründet wurde, sondern von 
den Betriebsangehörigen des Bayer- 
Konzerns. Insofern besteht natürlich 
eine gewisse Abhängigkeit zwischen 
Verein und Unternehmen. Im Sin-
ne der geschaffenen Ausnahmeregel  
hält der Bayer-Konzern seit der  
Ausgliederung am 25. Januar 1999  
sowohl 100% der Stimmen als auch  
das gesamte Kapital der Bayer 04  
Leverkusen Fußball GmbH. Die  
gleiche Ausnahme gilt auch bei der 
2001 ausgegliederten VfL Wolfsburg- 
Fußball GmbH, die über die  
AutoVision GmbH vollständig in den 
Händen der Volkswagen AG liegt.

Wenngleich aufgrund der Historie 
sicherlich ein sehr enger Zusammen-
hang zwischen Verein und der Bayer 
AG besteht, stellt sich noch immer 
die Frage, weshalb dadurch eine  
Ausnahme von der 50+1 Regel  
gemacht werden soll. Die zweistellige  
Millionensumme, die der Konzern 

Jahr für Jahr zur Verfügung stellt 
und die dem Profiteam deshalb ohne  
eigenes Zutun Einnahmen in Höhe 
des gesamten Spieleretats kleinerer 
Erstligavereine garantieren, könnte  
problemlos auch als „normales“ 
Sponsoring beigesteuert werden.
Und bloß, weil die Gründung des 
Vereines auf Konzernmitarbeiter  
zurückzuführen ist, ändert sich 
nichts an der heutigen unabhängigen  
Vereinsstruktur. Anstatt Kante zu 
zeigen und Mehrheitsbeteiligungen  
einen wirksamen Riegel vorzu- 
schieben, entschied sich der DFB vor 
all diesen Jahren für die Schaffung  
einer Ausnahmeregel. Und diese  
Ausnahmeregel enthielt einen  
kapitalen Schnitzer, weil sie zwar 
als Einzelfallregel speziell auf Bayer  
Leverkusen zurechtgeschnitten 
sein sollte, aber abstrakt-generell  
formuliert wurde, was letztendlich 
die Tür für weitere Investoreneinstie-
ge öffnete.

Wie dies genau ablief, erfahrt ihr in 
der nächsten Ausgabe!
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Hey Rudies!

Nachdem Los Fastidios ihren  
grandiosen Auftritt auf der 15 Jahres  
Feier der USM hatten und auch 
an dieser Stelle in der Block- 
bildung bereits auftauchten,  
möchte ich mich heute nochmals 
mit der neusten Veröffentlichung 
der Band beschäftigen. Den meisten  
Leuten im Fußballmilieu muss 

man wohl nicht viel zu dieser Band  
erzählen, für den Rest reicht es  
eigentlich sich „Antifa Hooligan“ 
von der Scheibe „Siempre Contra“ 
oder das Lied „Animal Liberation“  

anzuhören, um einen kleinen  
Abriss über die Einstellung der Ita-
liener zu bekommen.

„The Sound of Revolution“ heißt 
also das gute Stück, welches jetzt 
quasi zum 25-jährigen Bestehen am 
01.02. dieses Jahres erschien. Zwölf 
Songs finden sich auf „The Sound 
of Revolution“, wobei sprachlich 
zwischen italienisch und englisch 

hin- und her-
g e w e c h s e l t 
wird. Direkt 
am Anfang 
bringt „Kids 
are Ready“ den 
Hörer direkt in 
eine gewohnte  
S t i m m u n g 
und der Los  
Fastidios Vibe 
kommt sofort 
rüber, ehe mit 
„Clandest ino“  
f e i n s t e r  
O f f - B e a t - S k a  
p r ä s e n t i e r t 
wird. Eine 
Spur schneller 
wird es dann 
nochmal gegen 

Ende bei „No Borders No Walls“, 
welches als drittletzter Song auf der 
Platte losbrettert. Im Großen und 
Ganzen bleiben sich Los Fastidios 
treu, sie liefern hier klassischen  

S UBKULTUR



19

Streetpunk mit Ska-Einflüssen 
und unterstreichen nochmals  
ihren wichtigen Standpunkt in der, 
sich leider oft recht unpolitisch  
gebenden, Oi! Szene. Ich finde 
das ziemlich erfrischend bei Los  
Fastidios direkt zu wissen,  
woran man ist. Auch im Gegensatz 
zu vielen anderen Oi! Vertretern 
zeigt sich die Band nicht stumpf und 
eintönig, über die komplette Platte 
hinweg zeigen sich viele Aspekte 
des musikalischen Könnens und 

Los Fastidios lassen ihre Wurzeln 
und Einflüsse eindeutig sprechen.  
Die Jungs bleiben definitiv eine 
der wichtigsten Oi! Vertreter der  
aktuellen Zeit! Wer die Band bei 
einem ihrer beiden Konzerte in 
Mainz nicht erleben konnte, sollte  
definitiv mal in die Platte rein- 
hören – allerdings ist das auch defini-
tiv eine Platte, die man alteingeses-
senen Hörern einschlägiger Musik 
uneingeschränkt empfehlen kann. 
S t a y  r u d e ,  s t a y  r e b e l !
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AUS MZ FUER MZ
Interview mit dem Ventil Verlag

BB: Wie kam es zu der Entstehung des 
Ventil Verlages und seit wann gibt es 
euch?

VV: Offiziell seit 1999. Vorläufer  
gibt’s schon länger. Schon seit  
Anfang/Mitte der 90er. Das ist alles 
aus Studenten-WGs heraus geboren. 
Jens Neumann, der hat angefangen 
mit einem Literatur-Fanzine-Vertrieb;  
hat also angefangen selbst Sachen 
rauszubringen. Parallel dazu gab’s  
verschiedene Leute, die das testcard- 
Magazin gegründet haben, auch  
Mitte der 90er. Das war alles in  
Mainz, wobei testcard bisschen  
bundesweiter organisiert war. Da  
bin ich dann bei beiden dazu  
gestoßen. Ich mach das Layout.  
Irgendwann haben wir gesagt, es ist 
praktischer, wenn wir uns zusammen- 
schließen. Unter dem Namen  
„Ventil“ haben wir das dann gemacht.

Aus welcher Intention heraus kam es  
zu dem Zusammenschluss?

Das hatte damals einen notwenigen 
Vorteil: Erst wenn du eine bestimmte 
Zahl an Büchern vorweisen kannst, 
die du verkauft hast, wirst du von 
den Großhändlern aufgenommen. 
Und erst wenn du bei denen gelistet 
bist, als Verlag, erst dann nehmen 
dich die Buchhandlungen wahr und 

sind dann auch bereit die Bücher zu 
bestellen. Für einen Kleinstverlag ist 
das ein großer Sprung. Das konnten  
wir durch die Zusammenlegung  
erreichen. 

Was sind eure Themenschwerpunkte? 
Kannst du das ein bisschen vorstellen?

Ja also ein großer inhaltlicher 
Schwerpunkt ist Gesellschaftskritik.  
Für kulturkritische Bücher steht  
zentral testcard, was auch einen  
gewissen akademischen Anspruch 
hat. Dann sind wir natürlich  
popkulturell ausgerichtet. Wir  
versuchen ein bisschen über den  
Tellerrand hinaus zu blicken. Da  
gibt’s zum Beispiel das Wörterbuch 
des besorgten Bürgers, was jetzt 
nichts mit Pop zu tun hat, aber es 
passt trotzdem ins Programm rein, 
da wir ja schwerpunktmäßig links 
ausgerichtet sind. Ein anderer  
inhaltlicher Schwerpunkt sind die 
Kochbücher. Das hat eigentlich  
schon seinen Ursprung bei der  
Verlagsgründung. Ein Buch, was 
uns damals geholfen hat, den Verlag  
überhaupt ein bisschen größer zu 
gründen, war das Ox-Kochbuch.  
Das ist ja geboren aus den  
Punkfanzine Ox. Die aus ihrer  
kulinarischen Seite ein Buch  
gemacht haben. Der Jens hat das 
für die verlegt und es wurde zum  
Selbstläufer. 
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Und wie organisiert ihr euch  
finanziell? 

Der Verlag wirft zu wenig ab, als 
das man davon leben kann. Wir  
arbeiten als Kollektiv. Also ver-
teilen wir die Einnahmen so, dass  
diejenigen, die bisschen mehr über 
andere Geschichten reinholen, auch 
einfach mal auf ne Ausschüttung  
verzichten. Tatsächlich hat jeder  
seinen anderen Job noch nebenher. 
Ich bin der einzige der Fulltime da 
ist, habe hier aber parallel  
meinen Arbeitsplatz als 
Selbständiger.

Kriegt ihr regelmäßige  
Ressentiments gegen euch?

Eigentlich nicht. Wenn 
es Diskurse gibt, dann 
weniger mit dem Verlag,  
sondern wenn jemand  
zu einem bestimmten 
Thema als Autor eine Ver-
anstaltung macht, was dann auch 
etwas Angriffsfläche bietet. Das 
ist dann aber schon auf das Buch  
konzentriert. 

Was ist die VG-Wort-Reform? Und  
welche Auswirkungen hat diese für 
euch?

Der Gesetzgeber hat vor vielen  
Jahren festgelegt, dass die von 
der Verwertungsgesellschaft Wort  
verwalteten Abgaben der  

Vervie l fä l t igungsgeräteherste l ler  
aufgeteilt werden: 50 % eines Buches 
bekommt Autor, 50% der Verlag.  
Ursprünglich war das also so  
vorgesehen. Dann hat irgendein 
Rechtsanwalt gegen den Ist-Zustand 
geklagt: Das kann nicht sein, dass 
die Verlage da beteiligt sind. Man 
muss zugestehen, dass es Verlage 
gibt, die vom Autor Geld verlangen, 
das Word-Dokument nehmen und  
einfach drucken. Ohne es lektoriert 
zu haben oder irgendwas gemacht zu 

haben. Da 
muss man 
e h r l i c h e r -
weise sagen, 
ok, da hat 
er Recht. 
A l l e rd ings 
hat er das so 
eingeklagt, 
dass das 
die gesamte  
B r a n c h e  
b e t r i f f t . 

Alle, die viel Arbeit in die Bücher 
reinstecken. Du lektorierst einen  
Text, damit der überhaupt  
publikationsfähig wird. In manche 
Projekte musst du sehr viel Arbeit 
reinstecken. Übersetzungen zum  
Beispiel oder bebilderte Bücher:  
Wo kommt Bildmaterial her?
 
Es ist also einfach unsinnig, dass der 
Verlag nichts mehr ausgeschüttet  
bekommt. Der hat die Kopiervorlage 
gemacht, warum sollte er nix kriegen?  
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Der Typ hat geklagt und hat  
gewonnen. Und das wirkt sich nicht 
nur auf VG Wort aus, sondern auch 
auf die VG Bild und Kunst. Die 
Rückzahlungen, die Ausschüttungen 
von drei Jahren betreffen, waren für 
uns als kleiner Verlag schon enorm. 
Große Betriebe sind in der Lage 
Rückstellungen zu machen. Kleine 
Verlage arbeiten finanziell immer 
mit dem Rücken zur Wand. Wenn 
du knapp wirtschaftest, hast du eben 
kaum Möglichkeiten. Das war dann 
schon so eine Art Pokerspiel. Hätte 
ja auch sein können, dass die Richter  
anders entscheiden. Man sollte  
vielleicht noch dazu sagen: Dieser 
Typ, der da eingeklagt hat, saß vor 
einigen Jahren in einem Regierungs- 
gremium, in dem Änderungen  
beschlossen wurden, die die Lücken 
erst geschaffen haben, um klagen 
zu können. Ist wohl alles rechtlich 
in Ordnung, moralisch aber sehr  
fragwürdig. 

Daraus ist dann die Not entstanden, 
dass ihr euch für das crowdfunding  
entschieden habt? 

Ja, sonst hätten wir definitiv einige 
Sachen schieben müssen. Wenn du 
überlegst, 20.000: Die hast du oder 
die hast du nicht. Und irgendwo  
gibt’s auch Grenzen beim Kredite- 
aufnehmen. Das war einfach eine 
Idee und wir haben‘s durchge- 
zogen, glücklicherweise erfolgreich. 
Wir haben jetzt kein großes Plus,  

aber stehen wieder recht sicher da, 
um einfach normal weiterarbeiten zu 
können. Andere Verlage haben das 
als Anlass genommen, um Insolvenz 
anzumelden. Wir haben den Weg  
gewählt. Haben damit für den Verlag 
auch ganz gute PR bekommen. Viele  
haben uns auch unterstützt, ohne  
etwas zu kaufen, offensichtlich  
Leute, die mit dem Verlag konkret 
nix zu tun haben, aber einfach die 
Aktion unterstützen wollten. 

Wo soll es in Zukunft hingehen? Wollt 
ihr euch breiter aufstellen?

Wer uns kennt erwartet schon  
bestimmte Sachen von uns.  
Gesellschaftskritik ist immer ein  
guter Aufhänger aus dem Kern- 
zentrum Subkultur. Punk als Schwer-
punkt hatten wir ursprünglich, 
wo wir immer weiter in die Breite  
gegangen sind. Und da kann man  
ruhig noch weiter in die Breite gehen. 
Aber ganz neue Felder werden wir 
jetzt nicht aufmachen. Wir können in 
unserm Bereich noch wachsen. Grade 
das Thema Popkultur ist in Deutsch-
land einfach nicht so präsent. Würde  
es uns in England geben, würden 
wir viel mehr Bücher verkaufen. Wir  
versuchen den Verlag schon viele  
Jahre mit dem Thema langsam  
aufzubauen, was auch funktioniert. 
Das werden wir so auch einfach  
weiter betreiben. Wir versuchen, das 
was wir haben auszubauen, weil da 
noch viel Potential drinsteckt. 
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Wie kann man euch unterstützen?

Mundpropaganda ist für uns wichtig 
– von Anfang an. Jedes Buch muss 
es eigentlich für sich selbst schaffen. 
Schön ist es, wenn sich dann jemand 
dazu aufgefordert fühlt, davon zu  
berichten. Das funktioniert nur, 
wenn man das Buch wirklich gut  
findet. Dann will man davon erzählen. 

Tipp fürs Spiel?

3:0

Vielen Dank für das Gespräch.

UNTER FREUNDEN
US Casertana 1908

In der Serie C rollt nun auch endlich  
wieder der Ball. Zum Auftakt  
durften die Casertani in die Region  
Kalabrien gegen Catanzaro Calcio 
antreten. Die Erwartungen waren  
relativ hoch, so wurde die Mann-
schaft der Rossoblu auf einigen  
Positionen erheblich verstärkt und 
man rechnet sich diese Saison einiges  
aus. Jedoch kam die Mannschaft 
von Scazzola über die 90 Minuten 
nicht so richtig aus den Startlöchern 
und tat sich zum Leidwesen der  
mitgereisten Ultras sehr schwer. Mit 
der Zeit kam man etwas besser in 
Spiel, blieb aber vom Pech verfolgt 
und zwei angebliche Abseitstore  
wurden nicht anerkannt. Letztendlich  
ging man nach 90 Minuten als  
Verlierer vom Platz (Endstand: 2:1).

Am vergangenen Samstag wurde 
Catania Calcio im Stadio Alberto  
Pinto vorstellig, beide Fanlager  
hegen eine lange und tiefe Abneigung  
gegeneinander. Unsere Brüder 
und Schwestern waren bereits sehr  
zeitig auf den Beinen, um auf eine  
eventuelle, frühere Anreise der  
Catanesi vorbereitet zu sein. Da 
die Bullen jedoch auf Zack waren, 
wurden die ca. 80-100 Ultras der 
Curva Sud direkt zum Gästeblock 
eskortiert. Es war eine recht offene  
und spannende Partie, in der  
beide Mannschaften ihre Chancen  
hatten. In der 78. Minute wurden 
die Casertani endlich erlöst und  
gingen nicht unverdient in Führung, 
die sie bis zum Abpfiff erfolgreich 
verteidigten. Ebenfalls erfolgreich 
wurden im Anschluss der Partie die 
Straßen verteidigt, gelang es  
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einigen Ultras an die abreisenden  
Gäste ranzukommen. Der Schlag- 
abtausch wurde allerdings nach 
kurzer Zeit von den Staats- 
dienern beendet, immerhin ging das 
ganze ohne Festnahmen über die 
Bühne – alles in allem ein sehr guter 
Tag für die Rossoblu.

Wie bereits vergangenes Heim-
spiel angekündet, gibt es nun im  
Anschluss noch den Spielbericht  
zum Rückspiel der Aufstiegsplayoffs 
der ersten Runde.

Caserta é Magonza – Ultras Liberi

Mittwoch, 24. Mai 2017 –  
Alessandria VS. Casertana (3:1)

Aufstiegsplayoff in Italien sind so  
eine Sache, kurzum gesagt sind die 
Regelungen ziemlich bescheuert. 
Gleichzeitig verhalfen sie aber auch 
unseren Schwestern und Brüdern aus 
Caserta zur Teilnahme. Da unsere  
Saison zu dem Zeitpunkt schon  
beendet war, also eine sehr gute  
Gelegenheit die Casertani nochmal 
zahlreich zu unterstützen und so 
machten sich insgesamt 23 Leute  
aus Mainz auf den Weg nach  
Alessandria zum Rückspiel der  
zweiten Playoff-Partie.

In der ersten Runde konnten die 
Rossoblu bereits Siracusa schlagen,  
weshalb „typisch Italien“ das  
Gezeter über den mäßigen Sai-
sonverlauf vergessen war und 
stattdessen erste Euphorie durch-
brach. Zum Hinspiel waren bereits 
4000 Menschen ins Alberto Pinto  
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gepilgert und auch heute hatten an 
einem Mittwochabend über 100  
Casertani die über 700km in den 
Norden bewältigt. Etwas Brisanz  
verlieh dem Kick dann noch ein 
Zwischenfall beim Hinspiel als  
Alessandria Fans in Caserta  
zusammengeschlagen wurden, dies 
allerdings ohne Beteiligung der  
Ultras, die den Gästen eigentlich 
freies Geleit zugesagt hatten.

Für uns verlief die Anreise recht  
chaotisch, der fast durchgängige  
Stau vorm Gotthardtunnel bis zur 
Grenze nach Italien sorgte nicht 
nur dafür, dass wir uns aus den  
Augen verloren, sondern auch für  
erste Zweifel überhaupt rechtzeitig 
am Spielort einzutreffen. Aber alles 
halb so wild, Anstoßzeit war natürlich 
plötzlich ohnehin wieder eine ganz 
andere als angekündigt und unsere 

Freunde sollten sowieso erst kurz vor 
knapp hier aufschlagen. Das mit dem 
Zusammentelefonieren funktionierte  
dann auch eher mäßig, nachdem 
wir erst mitten in die Pampa gelotst 
wurden, wir mehrmals den kleinen 
Heimfanhaufen passierten und meine  
Mitfahrer zwischenzeitlich gar  
verlangten die Autobahnauffahrt  
verkehrt herum zu befahren,  
steuerten wir einfach solo den Gäste- 
parkplatz an. Irgendwann fanden 
auch alle anderen Autos den Weg 
dorthin und nach dem üblichen  
großen Hallo und ersten Gesängen 
ging es dann gemeinsam per Shuttle- 
bus zum Stadion. Da wieder  
großes Bohei um die personalisierten  
Tickets, gab bei uns da nochmal 
kurzfristig ein paar Änderungen, 
die unsere Freunde jetzt erstmal 
mit den Sicherheitsleuten ausdisku-
tieren mussten. Nach italienischer  
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Plauderrunde hieß es aber auch 
hier schließlich „Gatter auf“ für die  
Mainzer Fraktion. Neben uns waren 
heute auch reichlich Freunde aus 
Avellino, sowie ein paar Ultras aus 
Messina zu Gast, alles in allem wohl 
so um die 200 Gäste.

Stimmung war bei uns dann auch 
wirklich ganz ordentlich und vor  
allem durchgängig. Ohne Trommel 
ist das gar nicht so einfach, aber 
alle Anwesenden mühten sich nach  
Kräften. Von Heimseite war außer 
dem riesigen „Alessandria Football 
Fans“ Banner recht wenig zu ver- 
nehmen oder sehen. Die schwarz- 
weißen Gastgeber waren klarer  
Favorit in dieser Begegnung, aber als 
Caserta dann urplötzlich mit 1:0 in 
Führung ging, schien die Sensation  
für einen kurzen Moment in der 
Luft zu liegen. Jedenfalls für ganze  
2 Minuten, dann glich der Gast- 
geber aus und ab da wurde es das  
erwartete Spiel. Relativ souverän 
mit 3:1 siegten die Hausherren am 
Ende und den Casertani blieb nicht 
mehr viel außer sich bei ihrer Mann-
schaft zu bedanken und auf nächste  
Saison zu hoffen. Nach kurzer Block-
sperre ging es dann wieder zurück 
zu den Autos, im Shuttlebus wurde 
die Freundschaft nochmal kräftig  
besungen, dass selbst der Bus sich ein 
Mitwippen nicht verkneifen konnte.  

Am Parkplatz angekommen hieß 
es nun Abschied nehmen, nicht für  
allzu lange, denn viele Casertani  
sollten uns ja bereits kurze Zeit  
später bei der 15 Jahres-Feier wieder 
besuchen. Per Kolonne ging es mit 
den Caserta-Neunern nun raus aus 
der Stadt, an einer Kreuzung wurde 
dann plötzlich gestoppt und 20-30 
Heimfans waren unvermittelt recht 
nah dran an unseren Gefährten.  

Scheinbar hatten die einen  
Angriff in Überzahl auf die Caserta- 
Neuner geplant, legten dann aber 
recht erschrocken den Rückwärts-
gang ein als zusätzlich auch noch die 
Mainzer Autobesatzungen vor ihnen 
standen. So blieb es beim Schreck-
moment für Alessandria und für 
uns ging es auf die lange Reise zu-
rück nach Mainz. Ein paar Mal die 
Maut geprellt und dafür zur Strafe in 
der Schweiz geblitzt, war dann nach 
fast 24 Stunden Nonstop on Tour 
dank Feiertag endlich Zeit in die  
heimischen Kissen zu sinken.





S0 10/09  11:00  Fanhaus (Weisenauer Str.) 
crowdfanding-doppelpass

SA 16/09  14:00  Stadion am bruchweg 
1. FSV Mainz 05 e.V. Amas – Offenbacher fussball 

club Kickers 1901 e.v.

SA 16/09  15:30  Stadion Fröttmaning  
FC Bayern München AG – 1. FSV Mainz 05 e.V.

MI 20/09  20:30  Stadion am Europakreisel  
1. FSV Mainz 05 e.V. – TSG 1899 Hoffenheim Fuß-

ball-Spielbetriebs GmbH

FR 22/09  19:00  Turn- und Sportverein Schott Mainz 
e.V.– 1. FSV Mainz 05 e.V. Amas
Otto-Schott-Sportzentrum

SA 23/09  15:30  Stadion am Europakreisel  
1. FSV Mainz 05 e.V. – Hertha BSC GmbH & Co. KGaA

DO 28/09  18:00  Stadion am Bruchweg  
1. FSV Mainz 05 e.V. Amas – TSG 1899 Hoffenheim Fuß-

ball-Spielbetriebs GmbH Amas

SA 30/09  15:30  Stadion im Allerpark  
VfL Wolfsburg-Fußball GmbH – 1. FSV Mainz 05 e.V.

AUS BLICK


