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I NTRO
Gude Q-Block!

des Herstellers VWs verlassen. Was
beim Labortest reicht, wird in den
Weiten des Alls vielleicht zu wenig
sein! Noch schlimmer erwischte
es den Dinonauten, der so perfekt
von der Elbe startete, aber
unterwegs von einem Met e oriten getroffen wurde.
I c h
fürchtete die völlige
Zerstörung seines Raumschiffs, doch gab
es vorerst Entwarnung, als
ein verrußtes
Grinsen auf
dem Bordcomputer
erschien
und die
Wo r t e
» W e r
ist hier
ausgestorben?«

Aus einer vor wenigen Tagen noch
schier unerreichbar weit entfernten Galaxie sende ich heute meine
Grüße. Ihr habt mich in den Himmel
geschossen und
ich bin
d o r t
geland e t ,
wo ihr mich
haben wolltet.
148 Stunden
vor dem errechneten Ankunftsdatum habe ich den
Planeten BuLi18.19 erreicht und
mein Schiff erfolgreich mit einem
der drei verbliebenen Andockplätze verbunden. Nun habe ich endlich wieder festen Boden unter den
Füßen und die Sterne kleben starr
am Firmament, anstatt sich stetig
um mich herum zu bewegen. Am
Himmel sehe ich die anderen Missionen, die während meiner langen
Reise mal näher und mal weiter
entfernt auf dem Radar auftauchten.
Die grün-weiße Raumfähre mit den
Zinnen auf dem Dach hat bei einem Funkkontakt von drohendem
Treibstoffmangel berichtet. Offensichtlich hat sich der Tankwart bei
der Berechnung auf die Angaben

trotz
starken
Rauschens deutlich
zu
vernehmen waren. Schon
mit bloßem Auge erkennen, kann
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ich mittlerweile den Rasenden Greifen, der sich am Himmel zur Landung bereit macht. Diese drei wollen auch noch hierher, doch nicht
alle werden es schaffen. Neben mir
befindet sich die letzte freie Station, auf der anderen verbliebenen haben sich ein
paar Weltraumstörche
breitgemacht. Wer weiß
schon, ob sie einen Eindringling verjagen können oder selbst wieder
vertrieben werden? So
oder so, das Scheitern
einer solch wichtigen Mission bedeutet dramatische Folgen.
Ich hingegen werde dieses Leid nur
aus neutraler und beobachtender
Warte erleben. Denn meine Mission war ein weiteres Mal von Erfolg
gekrönt!

Vorräte müssen wieder aufgefüllt
werden, auch das ein- oder andere
defekte Teil am Schiff muss ausgetauscht werden. Dasselbe gilt für
Teile des Bodenpersonals und vor
allem der Missionsadministration. Wir müssen sicherstellen, dass
die Weiterreise im Sommer erfolgreich verläuft.
Nun werde ich
den neuen Raumanzug anlegen
und die ersten Schritte
auf
diesem Planeten gehen.
Einer meiner Nachbarn
hat mich zum Essen eingeladen.
Es wird Fischbrötchen geben, eine
willkommene Abwechslung von
dem ganzen Weltraumfraß aus der
Gauls-Tube. Das nächste Mal melde ich mich im Sommer, wenn meine Reise weitergeht.

Ich habe die Bilder von der Basis gesehen. Meine Landung wurde bejubelt wie einst die erste Ankunft auf
einem erdfremden Himmelskörper
oder das erstmalige Erreichen eines
Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Auch ich habe gefeiert, auch ich werde die dringend
benötigte Erholung genießen. Und
doch darf ich nicht die Augen verschließen vor der Realität und der
Zukunft. Auf meiner Reise verlief
Vieles nicht nach Plan und es gibt
eine Menge zu tun. Nicht nur die

Liebe Grüße,
Euer Qosmonaut!
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R UCKB L I CK
Spiels eine Choreografie. Ein Ausruf
der an diesem Tag erhört werden sollte. »Schieß mich in den Himmel,
Nullfünf!« hing als Spruchband vor
der Stehplatztribüne. Dies nimmt
Bezug auf den Refrain des gleichnamigen Hits der Mainzer Gruppierung Voozle vom »Wir sind Bruchweg«-Sampler aus dem Jahr 2006.

1.FSV Mainz 05 – Leipzig (3:0)
Das vorletzte Heimspiel der Saison
ging also gegen die »Rasenballsportler« aus Leipzig. Für uns Mainzer
war das ein äußerst wichtiges Spiel.
Es ging um Punkte, Punkte die wir
nicht gerne hergeben wollten – denn
wir gehören in Liga 1. Der Tag begann mit bewölktem Himmel und
Regen, der sich aber schnell legte, bis
die ersten Sonnenstrahlen den frischgeschorenen Rasen der Gänsehautarena erreichten. Unter dem Motto
»Alle in Rot« versammelten sich die
Fans des FSV voller Unmut, doch
zugleich Vorfreude in der Kurve. Mit
knapp 31.000 verkauften Karten war
das Stadion am Europakreisel wieder
ein bisschen voller als sonst, dies lag
aber wohl eher an dem »Topgegner«
RB Leipzig.

Während die Mannschaften einliefen
startete mittig auf der Rheinhessentribüne eine große Rakete mit der
Aufschrift »FSV« in einem Meer aus
12.000 Pappen. Zunächst flog sie
rauchend über eine Wüste. Vorbei an
sämtlichen Vereinen, Freiburg als gerupften Vogel, vorbei an weiteren im
Himmel, das Fohlen aus Gladbach,
bis hoch ins Weltall zum Uli auf seiner Wurst. Die Choreografie war ein
voller Erfolg und sie trug auch auf
dem Platz zu einem späteren Zeitpunkt bei der spielerischen Leistung
unserer Jungs Früchte.

Die aktive Fanszene aus Mainz gestaltete aufgrund der Wichtigkeit des
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Mit einem neuen Gesicht auf dem
Rasen starteten wir ins Spiel: Ridle
Baku. Ein Talent aus unseren eigenen
Reihen und ausgerechnet dieses Spiel
sollte sein Debüt sein.

In der 2. Halbzeit hatten zunächst
die Leipziger mehr Chancen zum
Ausgleich. Bell traf Poulsen mit dem
Ellenbogen im Gesicht, der Schiri
übersah es. Daraufhin machte er Gebrauch vom umstrittenen Videobeweis, welcher zu Protestgesängen des
Q-Blocks führte. Nach einem Spielerwechsel der Gegner änderte
sich für die Leipziger nicht viel. Mainz
blieb stark vorne. Holtmann kam zur 70. Minute für Öztunali. Zur
80. Minute hin hielt
der
Eingewechselte einfach mal drauf.
Starker Schuss, leider
knapp daneben. Zwei
weitere Spielerwechsel wurden getätigt. Einmal Onisiwo für De Blasis
und einmal Maxim für De Jong. Hack
legte an diesem Spieltag
ein stark nach vorn
dominiertes, souveränes Spiel hin.
Der Abwehrspieler passt e
den
Ball
a u f
Muto,
der mit
der Hacke Maxim den
Ball für
das
2:0
vorlegte.
2:0 für Mainz
durch Maxim!

Die Leipziger drängten einige Male
aufs Tor, erfolgslos. Die
Gäste waren die erste halbe Stunde
spieltechnisch
in
Führung,
klare Sache. Doch
urplötzlich
ging Muto, gefoult von Upamecano,
im Strafraum der Leipziger
zu Boden. Elfmeter und das ohne
Videobeweiß... Ein Traum... Ein
Traum für den Entscheid gegen den
Videobeweis und auch ein Traum für
das 1:0 durch unsern Pablo für Mainz.
Nach dem Treffer war die Mannschaft
wie ausgewechselt. Wir suchten nun
den Weg nach vorne! Währenddessen
ging auf den Rängen förmlich die Post ab. Die Stimmung brodelte.
Der Q-Block war heiß gelaufen und feuerte unsere
Mannschaft lautstark an.
Zur ersten Halbzeit ist zu
sagen, dass Mainz nicht die
klar bessere Mannschaft war,
dennoch Chancen hatte und
1:0 führte. Das sollte auch so bleiben!
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Mannschaft. Man steckte sich mit
dem Anfeuern der Mannschaft förmlich an. Das zum Ende hin dargebotene »Mainz 05, wir sind da!« zählt
sicherlich zu einem der lautesten
Momente im Stadion am Europakreisel zu welchem auf allen vier Tribünen die Fans prompt einstiegen.
Baku hat sich in die Herzen der Nullfünfer geschossen. Ein überragender
Spieltag neigte sich dem Ende zu.
Nun stehen wir auf dem 14. Tabellenplatz, und das auch ohne Taurin.

In
der 90.
Minute kam
Debütant
Baku, wie
schon oftmals im Spiel,
zum Vorschein. Und zwar mit seinem ersten Bundesligator. Baku
trifft eiskalt das 3:0 für Mainz.. Die
Stimmung war von Beginn an durch
Spannung und Leidenschaft geprägt.
Der Q-Block stärkte den Rücken der

Schieß uns in den Himmel, Nullfünf!
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borussia Dortmund
Mainz 05 (1:2)

–

mit eine größere Anzahl Duisburger
dazu steigen konnte. Diese größere
Gruppe machte auch im Block insofern auf sich aufmerksam, als dass die
Duisburger Trikots mit den charakteristischen blau-weißen Zebrastreifen
trugen, und auch später im Block
entsprechend auffielen. Am Stadion kam man etwas spät an, sodass
das Tempo auf dem Weg zum Stadion etwas zügiger war als gewohnt.
Mit ner knappen Stunde zum Anpfiff
wurde der Block betreten, an dessen
Zaun neben der üblichen Beflaggung
auch eine IRA-Fahne kam, denn wir
hatten nicht nur Gäste aus dem Pott
da, sondern auch vier Leute aus Thessaloniki, die sich auf den doch recht
langen Weg gemacht hatten, um uns
bei diesem Spiel zu unterstützen.

1.FSV

Ein Auswärtsspiel in Dortmund bietet eher selten Grund zur Freude,
zumindest als Nullfünfer nicht. Elfmal durften die Helden in Rot-Weiß
(oder welche Farbe das jeweilige Trikot nun mal hatte) im Westfalenstadion ran und haben exakt nie gewonnen. »Aus welchem Grund sollte
es also heute klappen?« dachte ich
mir, als ich mir morgens mein Ausweichtrikot in einer besonders lieblichen Farbe über meinen Astralkörper
streifte, um anschließend den Weg zu
den Bussen zu laufen. Vier Stück rollten heute die Strecke nach Norden in
den Pott, wo allerdings erst noch am
Wedaustadion gehalten wurde, da-
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Das Spiel selbst war dann ein Schock
für den mir innewohnenden Pessimisten. Zwar konnte man das 1:0
nach vier Minuten noch als »Zufallsprodukt« wegstecken, wurde die
ganze Veranstaltung noch unglaubwürdiger, als Muto zum 2:0 in der
14. Minute einnickte. Natürlich

zu kassieren schienen. Unverändertes
Bild in der zweiten Halbzeit, wobei
man stellenweise schon das Unvermögen unserer Mannschaft merkte,
gerade was den Abschluss betrifft.
Dem Gästeblock sind solche Sachen natürlich vergleichsweise egal,
schließlich führt man wider Erwarten

dachte sich mein innerer Pessimist,
dass es schwer werden würde, das
Ergebnis zu halten; der Anschluss
auch ließ nicht lang auf sich warten.
Dennoch spielten die Leute auf dem
Platz, bei denen es mir schon recht
viel Freude macht mich einfach über
sie abzufucken, weil sie eh nix gebacken bekommen, gefühlt das Spiel ihres Lebens und drückten eher auf das
dritte Tor, als dass sie den Ausgleich

in Dortmund und kann tatsächlich
aus eigener Kraft den Klassenerhalt
festmachen, wozu die anderen Idiotenmannschaften da unten mit ihren
Ergebnissen beitrugen. Es entwickelte sich auf der Tribüne einer der
besseren Auftritte in Dortmund, wo
ich häufig das Gefühl habe, dass die
Akustik dadurch, dass der Block so
lang gezogen ist sehr Sportplatz ähnlich ist, was natürlich nicht geil ist.
8

Diesmal wars anders – besser. Nach
dem Spiel wurde dann mit Sandro
Schwarz und der Mannschaft der
Klassenerhalt kurz gefeiert, bevor es
zufrieden in Richtung Bus zurückging. Etwas kurios wurde der Weg allerdings noch, da die so oft geschundenen Fans vom BVB in großer Zahl

an uns vorbeigingen und uns applaudierten, anstelle des doch viel authentischeren Gepöbel. Wie dem auch sei,
nach der Ankunft in Mainz wurde
noch begutachtet wie die Mannschaft
von den Fans am Bruchweg empfangen wurde, bevor es wieder ins wohlverdiente Bett ging.
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F ANHAUS
Es wird! Ganz langsam und Schritt für
Schritt nimmt unser Fanhaus weiter
die Form an, die es später haben soll.
Kein Tag vergeht an dem sich nicht
ein Detail ändert und an dem ein
Fortschritt zu sehen ist. Das ist toll,
das macht stolz und vor allem ist so
ganz langsam ein Licht am Ende des
Tunnels zu sehen. Daher wollen wir
euch heute zur Abwechslung auch gar
nicht allzu sehr mit Details über den
Baufortschritt voll plappern, sondern
euch handfeste Termine nennen, die
ihr euch schon dick und fett im Kalender anstreichen solltet. Los geht‘s!

Jede Menge Erinnerungen hängen an
den vier Wänden und das wollen wir
einfach mit einer Sause feiern. Kommt
zahlreich und lasst ein letztes Ausrufezeichen setzen, bevor wir die Tür dann
endgültig hinter uns zu ziehen!

17.06. 10.00–15.00 nullfünfer
Trödelmarkt
Die erste große Veranstaltung im Sommer im Hof des Fanhauses wird der
05er Trödelmarkt sein. Ein Flohmarkt
für und von Fans unseres Vereins. An
diesem Sonntag kann im Hof getrödelt
werden, was das Zeug hält. Auf dem
Gelände soll ein typischer Flohmarkt
stattfinden. Wer alten Kram im Keller, auf dem Dachboden oder in der
Bude hat, den er loswerden will, kann
das an diesem Tag genau dort machen.
Die Fanabteilung ist Veranstalter und
will damit gleichzeitig was Gutes tun,
denn der Erlös aus Standmiete und
eventuellen Einnahmen kommt einer
karitativen Einrichtung zu gute.

30.05. 18.00 Abschied Fancafe
Wir müssen Tschüss sagen! Ciao zu
einer langjährigen Institution, zu dem
Anlaufpunkt für viele, viele Nullfünfer. Denn das Fancafé geht in den kommenden Wochen auf seine Zielgerade.
Am 30.05. öffnet die liebgewonnene
Räumlichkeit im Haus der Jugend
zum letzten Mal seine Pforten. Traurig
und mit einer gehörigen Portion Wehmut blicken wir auf den Tag, wissen
aber das mit dem Fanhaus eine Location in die großen Fußstapfen treten
wird. Zum Abschluss wollen wir das
Fancafé aber trotzdem nochmal kräftig
hochleben lassen. Aus diesem Grund
gibt es einen letzten großen Abend, an
dem jeder kommen soll, der das Fancafé genauso liebgewonnen hat wie wir.

Ihr habt Bock an diesem Tag euren
Trödel dort zu präsentieren und möglichst viel unter die Leute zu bringen?
Dann meldet euch schleunigst bei Manuel Schneider von der Fanabteilung
unter manuel.schneider@mainz05.de
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oder 0160-1289364! Fanclubs oder
Institutionen zahlen als Standmiete
50€, Einzelpersonen 10€ zzgl. einer
Kuchenspende. Wer darüber hinaus
etwas von seinen Einnahmen spenden
möchte, kann dies natürlich auch sehr
gerne tun.

gibt es auch auf die Ohren und einen
Blick in das fertige Fanhaus könnt ihr
selbstverständlich auch werfen. Der
Startschuss soll und muss groß werden! Jeder, der in den letzten beiden
Jahren seinen Beitrag zum Haus geleistet hat, sollte an diesem Tag vorbeischauen. Egal ob ihr mit angepackt
habt oder euren Beitrag im Rahmen
des crowdFANdings geleistet habt. Ihr
alle seid Teil der potentiellen Feiergesellschaft. Ausreden? Lassen wir nur
ganz wenige zu, daher rot-weiß im Kalender markieren. Weitere Infos über
das Programm und was wir sonst noch
so auffahren, erhaltet ihr auf unserer
Facebook Seite.

11.08 13.00 Fanhaus Eröffnung
Der absolute Höhepunkt der Sommerpause findet am 11.08.2018 ab
13.00 Uhr statt. Dann feiern wir große Fanhaus Eröffnung. Ein Tag, der
als offizieller Startschuss für unser aller
Projekt dienen soll und an dem wir
richtig auf die Kacke hauen wollen.
An diesem Samstag, eine Woche vor
Saisonbeginn, feiern wir uns mal so
richtig selbst für das, was wir in den
letzten beiden Jahren auf die Beine
gestellt haben. Jeder ist herzlich willkommen. Bringt Kind und Kegel an
diesem Tag mit in das Rohrlager und
feiert unser Fanhaus. Wir stellen ein
buntes Rahmenprogramm zusammen,
das für Jung bis Alt was bereithält. An
zahlreichen Ständen gibt es darüber hinaus allerhand Köstlichkeiten und ihr
könnt es euch gut gehen lassen. Musik

Über diese Termine hinaus haben wir
noch einige andere Veranstaltungen
in der Pipeline, die allerdings noch
nicht abschließend spruchreif sind.
Vielleicht können wir ab Juli schon
die Spiele der WM zeigen, aber das ist
leider noch nicht sicher – erfahrt ihr
aber auch über unsere Facebook Seite,
reinklicken lohnt sich daher.
Wir sehen uns im Fanhaus!
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VE RE I NS NE WS
Eine weitere nervenaufreibende Spielzeit findet mit dem heutigen Spieltag
ihren Abschluss. Unsere erste Mannschaft konnte trotz einer – galant formuliert – »ausbaufähigen Saison« den
Klassenerhalt vorige Woche eintüten
und wird in wenigen Monaten zum
zehnten Mal in Folge in der höchsten
Liga starten.

folger weitere Punkte holen können,
können sie von maximal zwei Teams
überholt werden; es würde dementsprechend ein 9. Platz erreicht worden
sein.

Die Saison ebenfalls bereits (fast) hinter
sich gebracht haben sämtliche Mannschaften aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Mainz 05. Grund für uns,
das vergangene Fußballjahr am letzten
Bundesligaspieltag dieser Saison aufzuarbeiten und euch einen Überblick
über die Leistungen unserer Jugendauswahlen zu verschaffen.

U19
Bo Svenssons Truppe hat nach 26 absolvierten Partien 40 Punkte auf der
Habenseite. Dieses Jahr langt das für
einen soliden vierten Tabellenplatz in
der A-Jugend Bundesliga Süd/Südwest. Lediglich den Teams aus Hoffenheim und München, die sich für die
Endrunde um die deutsche Meisterschaft qualifizieren konnten, und den
punktgleichen Augsburgern mussten
unsere A-Junioren dieses Jahr den Vortritt lassen.

U23
Im ersten Jahr nach dem Abstieg aus
der dritten Bundesliga stehen für die
nach einem Trainerwechsel nun von
Thomas Krücken und Fabian Gerber
betreute U-23 zu Saisonende 51 Punkte zu Buche. Tabellarisch wird sich dies
nach Abschluss des letzten Spieltags
bestenfalls in Rang 7 äußern. Da unsere Amas dieses Wochenende aufgrund
der ungeraden Anzahl an Teams spielfrei haben, während ihre direkten Ver-

U17
Ebenfalls einen vierten Tabellenplatz
erreichte unsere U-17 in der B-Jugend
Bundesliga Süd/Südwest. Einen Spieltag vor Saisonende liegen die Jungs mit
45 Punkten neun Punkte hinter dem
Dritt- und zehn Punkte vor dem Fünf12

tplatzierten aus Stuttgart bzw. Nürnberg. Die Meisterschaft entscheidet
sich am letzten Spieltag in einem Fernduell zwischen Hoffenheim und dem
FC Bayern.

Verbandsliga. Wenige Spieltage vor
Ende sind beide Teams uneinholbar
vor dem Verfolger aus Kaiserslautern
und stehen nach jeweils nur einem
Punktverlust in Form eines Remis vorzeitig als Meister ihrer Liga fest.

U16
U13 bis U9
In puncto Titelgewinn ist in der B-Jugend Regionalliga Süd/Südwest noch
alles offen. Drei Spieltage vor Ende führen unsere Nullfünfer mit vier Zählern
vor dem direkten Verfolger aus Gonsenheim die Liga an. Zu einem direkten Aufeinandertreffen wird es am letzten Spieltag, dem 03. Juni, kommen.

Zum vorzeitigen Titelgewinn gratulieren dürfen wir ebenfalls den D1-, D2und E1-Juniorenteams, die mit jeweils
weit über 100 erzielten Treffen ihre
Spielklasse teils ohne Punktverlust dominierten. Lediglich Formsache dürfte
der Triumph der D3-Junioren sein. Bei
drei ausstehenden Partien und sieben
Punkten Vorsprung vor der zweiten
Mannschaft von Hassia Bingen sollte
die wiederholte Meisterschaft in den
nächsten Wochen endgültig gemacht
werden. Nur noch theoretische Chancen auf eine Wiederholung des letztjährigen Erfolges haben unsere Kleinsten
Nullfünfer. Die U-9 liegt drei Spieltage
vor Saisonabschluss sechs Zähler hinter dem Ligaprimus von Schott.

U15 & U14
Jeweils souverän ihre Spielklasse gewonnen haben die erste und zweite
Mannschaft der Mainzer C-Junioren
in der Regionalliga Südwest bzw. der
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WO ANNE RS T
AG Fananwälte

München

Das Bundesverfassungsgericht hat
entschieden, dass Stadionverbote auf
Verdacht weiterhin rechtmäßig sind,
räumte den betroffenen Personen jedoch ein Anhörungsrecht bei der Vergabe von Stadionverboten ein. Die AG
Fananwälte bewertet das Urteil trotz
der abgewiesenen Verfassungsklage als
positiv, da durch das Anhörungsrecht
die Hürde für die Vergabe von Stadionverboten erhöht wurde.

Beim Stadtderby zwischen Bayern
München II und der ersten Mannschaft der Löwen nutzten Bayernfans
die Chance von ihrem Heimrecht Gebrauch zu machen, um den Stadtrivalen mächtig zu ärgern. Die Bayern Fans
malten teile der Kurve, in der die 60
Fans normalerweise bei Heimspielen
stehen, während dem Spiel Rot-Weiß
an. Eine ähnliche Aktion gab es bereits
einige Jahre vorher schon einmal.

Weitere Infos zum Urteil findet ihr auf
www.fanrechtefonds.de
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Saison wird der Fanverein eine Klasse
über dem alten, von Investoren geführten Verein, spielen, da dieser in die
vierte Liga abgestiegen ist, und AFC
Wimbledon den Klassenerhalt gepackt
hat.

England
Die Fußballfans aus dem Vereinigten
Königreich geben nicht auf und kämpfen weiter hart für die Wiedereinführung der Stehplätze. Nun wurde eine
Petition mit über 100.000 Unterzeichnern eingereicht, was zu einer Debatte
im Britischen Parlament führen wird.
Unterstützt wurde die Petition nicht
ausschließlich von Fußballfans, sondern auch von zahlreichen Vereinen.

Pro Fans Hertha BSC / Fanhilfe Magdeburg
Im Februar 2018 besuchten etwa 200
Hertha Fans ihre Freunde aus Karlsruhe bei deren Auswärtsspiel in Halle.
Das nahm die Polizei damals zum Anlass die großen Geschütze aufzufahren.
Nun haben es Pro Fans Hertha BSC
und die Fanhilfe Magdeburg mit vereinten Kräften geschafft, die Kosten
für die übertriebene Polizeipräsenz zu
veröffentlichen und auch politisch zu
hinterfragen.

FC Wimbledon
2002: Fans des FC Wimbledon kehren
ihrem Verein den Rücken, der nach
einer Investorenübernahme in eine andere Stadt umgesiedelt und in Milton
Keynes Dons umbenannt wurde. Im
gleichen Jahr gründeten sie einen eigenen Fanverein, den AFC Wimbledon.
2016 schaffte es der Verein in die dritte
englische Liga aufzusteigen, die gleiche
Spielklasse in der auch Milton Keynes Dons spielte. In der kommenden

Auf www.hb98.de könnt ihr alles
nochmal genauer nachlesen – es lohnt
sich.
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WAS GE HTAB HIER IN MAINZ
noch über die Ampel, auch wenn zwischendurch auf Rot geschaltet wurde.
Gemeinsam radeln wir dann verschiedene Touren durch Mainz (primär
Alt-, Neu- und Oberstadt). Standard
sind dabei eigentlich immer ein paar
Runden um die Heunensäule am
Dom und eine Fahrt über die Theodor-Heuss-Brücke. Wo genau es lang
geht bestimmt immer der- oder diejenige, die vorne fährt.

Wer seid Ihr?
Wir, die Critical Mass Mainz, sind
eine Gruppe von RadfahrerInnen,
die sich jeden 1. Freitag im Monat
treffen, um gemeinsam mit dem Rad
durch Mainz zu fahren. Dabei gibt es
eigentlich keine Organisation (deswegen nennen sich die Menschen,
die Flyer drucken, Facebook&Twitter
betreiben und generell Werbung machen auch NO-rganisation).
Wie genau läuft das ab?

Warum macht ihr das und warum
machen Menschen da mit?

Wir treffen uns vor dem Staatstheater
in Mainz: Im Sommer um 19 und im
Winter um 18 Uhr. Viele Menschen
kommen jeden Monat, manche sind
zum ersten Mal dabei, andere wieder kommen in unregelmäßiger Regelmäßigkeit. Irgendwann setzt sich
der Tross aus 30 (im Winter) bis zu
250 (letztes Jahr im Sommer) RadlerInnen mit ihren City-, Mountain- und Tallbikes, Tandems, Fixies
und Singlespeeds, Renn- und Trekking-, Liege- und Lastenräder in Bewegung. Frei nach dem Motto: Wir
blockieren nicht den Verkehr - WIR
sind der Verkehr. Dabei machen wir
uns §27 Abs. 1 der StVO zu Nutze,
nachdem mehr als 15 Radfahrende
einen geschlossenen Verband bilden.
In unserem Fall heißt das, wenn die
Erste aus dem Verband bei grün über
die Ampel fährt, darf auch der Letzte

Neben einer netten Radtour durch die
Straßen von Mainz, mit viel positiver
Stimmung, netten Leuten und Musik, geht es primär darum, die Sichtbarkeit von Radfahrenden in Mainz
zu erhöhen. Auch wenn in den Kommentarspalten von der AZ immer
wieder über Radfahrende geschimpft
wird und manch einer meint in Mainz
werde sich ja nur um den Radverkehr
gekümmert, sind wir der Meinung,
dass Radfahrende oft an den Rand
gedrängt werden: Viele Radwege in
Mainz sind in einem schlechten und
dadurch gefährlichen Zustand (We
are looking at you Große Bleiche)
oder enden einfach urplötzlich. Während für jeden entfallenen Parkplatz
ein gefühlter Trauermarsch durch die
Stadt zieht, müssen sich Radfahrende und FußgängerInnen den wenigen Platz teilen, den der Autoverkehr
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übrig lässt - ganz nach dem Motto:
schwach gegen schwächer ausspielen.

armarco.de

Die Critical Mass Mainz und ihre TeilnehmerInnen zeigen, Radfahrende in
Mainz, das sind nicht irgendwelche
verrückten EinzelgängerInnen, das
sind ganz schön viele. Gemeinsam
erhöhen wir die Sicherheit für jeden
Einzelnen und sorgen für ein gesünderes und schöneres Mainz - denn jeder Kilometer, der statt mit dem Auto
mit dem Fahrrad eradelt wird, sorgt
für weniger Stickstoff und CO² in
unserer Stadt.
Gibt es gewisse Schwierigkeiten?
Gibt es natürlich auch immer wieder.
Auf der einen Seite wäre da die Frage,
wie man noch mehr Menschen zum
Mitradeln bzw. generell dazu bringen
kann statt mit dem Auto mit dem Rad
zu fahren. Bei den Fahrten an sich
kommt es leider auch immer wieder
zu kleineren »Meinungsverschiedenheiten« mit AutofahrerInnen. Es ist
immer wieder schockierend zu sehen,
wie aggressiv manche werden, wenn
sie ganze zwei Minuten »ihre« Straße nicht nutzen können, weil Hunderte Radfahrende an ihnen vorbei
fahren und einmal im Monat das
fordern, was viele scheinbar vergessen: der Straßenverkehr ist nicht für
Autos reserviert sondern »Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert
ständige Vorsicht und gegenseitige
Rücksicht.« (StVO §1) Damit für alle

CRITICAL
MASS
MAINZ

TeilnehmerInnen trotzdem eine gute
und sichere Fahrt gelingt gibt es zwei
Dinge zu beachten: Das Corken und
Eigenverantwortung. Corken heißt,
dass wir bei Kreuzungen Fahrzeuge
blockieren, die sonst aus Seitenstraßen in die CM fahren könnten und
dann mitten in der CM wären, was
gefährlich werden kann. Eigenverantwortung heißt, dass alle TeilnehmerInnen dazu angehalten sind auf
sich und die anderen während der
Fahrt zu achten.
Eine Hilfe ist aber auch die Fahrradstaffel der Mainzer Polizei. Diese
sichern uns nach hinten ab und erklären dem ein oder anderen ungläubigen (und aufgebrachten) Autofahrer, dass das alles erlaubt ist.
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Gesagt - getan: Seit August 2013 findet auch in Mainz regelmäßig eine
Critical Mass Mainz statt. Anfangs
noch mit 20-30 MitfahrerInnen und
mit Winterpause zwischen Dezember und März. Seitdem aber konstant
wirklich jeden 1. Freitag im Monat
und wir mussten erst eine einzige
Tour offiziell ausfallen lassen wegen
zu wenig TeilnehmerInnen (2. Januar 2015 - Neujahrskater in Kombination mit Neuschnee und 7 Grad
unter Null waren dann doch zu viel)
- ansonsten haben wir auch im Winter konstant 30-50 TeilnehmerInnen
und im Sommer wie bereits erwähnt
bis zu 250.

Wie kamt Ihr dazu?
Die Critical Mass Mainz ist nur
eine von vielen Critical Masses in
Deutschland und eine der Unzähligen weltweit. Die 1. Critical Mass
fand 1992 in San Fransisco statt und
seitdem gibt es Ableger immer da,
wo Menschen die Aktionsform nutzen wollen, um etwas für den Radverkehr zu tun. In Mainz gab es ca.
um 2005/06 schon mal eine Critical
Mass, die aber scheinbar recht schnell
wieder eingeschlafen ist. Das heißt:
wollte man bei einer Mass mitfahren,
musste man vorher erst nach Frankfurt fahren - oder selber eine organisieren.
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NO-rganisation recht unterbesetzt
und schon die Arbeit für die Critical
Mass nimmt nicht wenig Zeit ein.
Deswegen...

Wie könnte mensch Euch unterstützen?
Einfach Mitradeln. Alle sind willkommen, ob Fussball- oder Fassenachtsfan, ob Wein- oder BiertrinkerIn, jung wie alt, sportlich wie
unsportlich. Wir gehen sogar soweit
und freuen uns über Besuch von der
ebsch Seit oder Menschen, die im
Stadion nicht für unseren FSV, sondern für einen anderen Verein jubeln.
Nur wer braunes Gedankengut im
Kopf oder durch Äußerungen und
Kleidung mit sich trägt, kann uns
gestohlen bleiben - da sind wir ganz
deutlich. Also einfach am 1. Freitag
im Monat (der nächste Termin ist der
8. Juli) um 19:00 vor‘m Staatstheater
mit fahrbaren Untersatz erscheinen und Spaß haben.

Habt Ihr Wünsche?
...wünschen wir uns auch, dass noch
mehr Menschen in Mainz aktiv werden. Das Rad und seine Kultur ist ein
wunderbares Verkehrsmittel: statt Öl
verbrennt es Fett, jeder kann es sich
leisten, abgestellt nimmt es nur ein
Bruchteil eines Autos ein, kleine Reparaturen kann man einfach erlernen,
es hält unsere Stadt sauber - es gibt
viele Gründe. Wir wünschen uns,
dass man in 15-25 Jahren auf Mainz
blickt und sich wundert, wie man es
jemals mit so viel Autoverkehr belasten konnte und sich daran erfreut,
dass man jetzt einen Radanteil hat,
der sich (ansatzweise) mit Kopenhagen vergleichen lässt. Oh und ganz
aktuell: nach dem Gutenberg-Marathon wünschen wir uns immer einen
autofreien Sonntag in Mainz. Es ist so
schön zu sehen, wie Menschen durch
Mainz flanieren, mit dem Rad fahren
und sich ihre Stadt zurückerobern,
die ansonsten vom Auto beherrscht
wird. Vielleicht nicht jede Woche,
sondern am Anfang zum Test nur
zwei Termine im Jahr? Drückt uns die
Daumen!

Habt Ihr weiteres geplant?
Pläne gibt es immer viele. Ein Radentscheid, wie er gerade in Darmstadt,
Frankfurt, Kassel und anderen Städten betrieben wird bspw.; eine Kinder-Critical Mass wie sie unsere
Freunde in Darmstadt organisiert
haben; ein Fahrradfest, das wirklich
viele Menschen für das Rad begeistert, organisieren; der Bike-Kitchen
endlich wieder zu einem festen Ort
zu verhelfen... Pläne gibt es viele und
viele gute Ideen werden immer wieder an uns rangetragen. Leider ist die

Barka von der NO-rganisation

19

UNTE R F RE UNDE N
Relativ spontan und kurzfristig wurde
sich drei Tage vor unserer Partie gegen Dortmund mit einem Kurzbesuch
beschäftigt und in die Tat umgesetzt.
Nach Rückkehr von unserem Auswärtssieg beim BVB klingelte nach einer
kurzen Augenpflege wieder der Wecker
und man machte sich zu zweit auf den
Weg nach Caserta. Pünktlich um die
Mittagszeit traf man am Stadio Alberto
Pinto ein, die ersten Leute wurden herzlich begrüßt und der ein oder andere
Cappuccino runtergespült. Man merkte den Casertani eine gewisse Vorfreude sowie Anspannung an, ging es noch
wilder und chaotischer zu als sonst. Vor
der Partie fanden sich die Rossoblu zum
gemeinsamen Corteo am Monumento
ai Caduti unweit des Stadions ein, dort
wurde sich lautstark und mit reichlich
Pryo auf die Partie eingestimmt. Zum
Spiel selbst wurde auf Wunsch der normalen Fans eine Blockfahne für den
beliebten Präsidenten Agostino angefertigt, welche mittels Bengalos sowie
Rauch zum Anpfiff in Szene gesetzt
wurde. Die besagte Geste wurde unter
den Ultras sehr kontrovers diskutiert,
steht man dem Clubchef eher neutral
gegenüber und wahrt eine gewisse Distanz. Wohlwissend, dass er bis dato
alle Versprechen eingehalten hat und
der Verein aktuell schuldenfrei dasteht,
alles andere als Normalität. Letztendlich wollten sich die Ultras nicht quer
stellen und leisteten Hilfestellungen
bei der Vorbereitung sowie Durchfüh-

US Casertana 1908
Auch in dieser Saison haben unsere
Brüder und Schwestern aus Caserta
den Sprung in die Aufstiegsplayoffs geschafft, nach einer miserablen Hinrunde hatten die wenigsten der Truppe von
Trainer Luca D´Angelo die Falchi auf
dem Zettel. Am 11. Mai trifft man nun
zuhause auf Rende Calcio.
Aber der Reihe nach: Beim Auswärtsspiel gegen Bisceglie, welches ohne
Gästefans ausgetragen wurde, verlor
man nach 90 Minuten unglücklich mit
2:1. Ein Unentschieden wäre durchaus
verdient gewesen. In der vergangenen
Woche wurde es dann nochmal wild,
das letzte Heimspiel im Ligabetrieb gegen Matera Calcio stand an. Die Ultras
Fedayn Bronx sowie Black Sheep machten mit Flyern und Plakaten ordentlich
Werbung – Tutti Allo Stadio – so musste
das Spiel unbedingt gewonnen werden,
um sich die Teilnahme an den Playoffs
zu sichern. In der Zwischenzeit gab die
Lega Pro bekannt, die Vereine Matera
und Siracusa mit Punktabzug zu bestrafen (u. a. aufgrund von Nichtzahlung
der Spielergehälter) – somit war die
Teilnahme der Casertani an den Playoffs
bereits vor dem Spiel unter Dach und
Fach. Dennoch blieb die Begegnung
gegen Matera von Bedeutung, wollte
man doch in der Tabelle weiter nach
oben klettern, um seine Ausgangslage
für die Aufstiegsrunde zu verbessern.
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rung der Aktion. Die Mannschaft stand
den Anhänger in nichts nach und legte
ebenfalls voller Leidenschaft los und lag
bereits nach acht Minuten 2:0 in Führung. Die Gegengerade war wie schon
in den letzten Spielen sehr gut besucht,
ebenfalls schön zu sehen, dass der Teil
an jungen Leuten beständig wächst,
die Nachwuchsarbeit seitens Fedayn
trägt langsam erste Früchte. Das schlägt
dann auch auf die Stimmung über, die
wirklich sehr gut und mitreißend war.
Kurz vor der Pause folgte das überfällige
3:0, an dem Spielstand sollte sich auch
nichts mehr ändern. Im zweiten Durchgang wurden Liedzettel verteilt, um am
neuen Liedgut zu pfeilen was von Minute zu Minute auch gelang. Generell
spürte man eine gewisse Zufriedenheit
sowie eine losgelöste Stimmung. Nach
dem Abpfiff verweilte man noch kurz
am Stadion, ehe man sich auf den Weg

nach Casagiove machte. Wie sollte es
anders sein, gab es wieder einmal von
allem zu viel, das Essen ist ohnehin jedes Mal wieder ein Genuss. Dazu Gesang und gute Gespräche rundeten den
ohnehin gelungenen Tag vollends ab.
Sichtlich erschöpft wurde auf dem Weg
zum Nachtquartier noch ein Stopp im
Sanacore Roots Pub eingelegt, Alfredo der Besitzer kannte keine Gnade
und tischte direkt die nächste Runde
Bier und Essen auf. Nach der letzten
Etappe ging es für paar Stunden in die
Waagrechte, bevor man sich wieder auf
den Weg nach Mainz machte.
Grazie per tutto – Caserta é Magonza!
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FC Iraklis 1908
Wenn ihr fleißig die letzte Ausgabe gelesen und den Ira-Bericht verfolgt habt,
seid ihr davon in Kenntnis, dass Iraklis
sich für die Aufstiegsrunde qualifiziert
hat. Zum jetzigen Stand sind die ersten
drei Partien gespielt und alle Zeichen stehen Richtung Aufstieg in die zweite Liga.
Das erste Spiel konnte auswärts bei Tilikratis gewonnen werden. Auch das zweite
Spiel wurde zuhause souverän mit 2:0 bestritten. Letzten Sonntag folgte das dritte
Spiel, welches wieder zuhause stattfand.
Mit 1:0 schickte Iraklis den Gast von
Apollon Paralimniou nach Hause. Am
morgigen Sonntag findet dann das vierte Spiel statt und auch wir werden noch
Gast bei einem der Aufstiegsspiele sein.

aufstiegsgruppe 2
1.
2.
3.
4.

Iraklis
Volos NFC
Paralimniou FC
Tilikratis

+5 9
+1 6
-2 1
-2 1

Nächste Spiele:
13/05 16:00 Tilikratis (a)
20/05 16:00 Volos NFC (A)
27/05 16:00 Paralimniou (a)

Letztes Wochenende besuchten uns vier
unserer Brüder, um uns beim Spiel in
Dortmund zu unterstützen. Von den vier
Jungs kamen drei aus Thessaloniki direkt
und einer reiste aus seinem Wohnort in
Deutschland an. Vom Flughafen führte
der erste Weg ins neue Stadion zu einer
Stadionführung. Aufgrund einer Verspätung waren unsere Freunde relativ spät
erst in Mainz, wodurch es vom Stadion
direkt in den Ultras-Club ging. Hier
warteten schon etliche Leute aus verschiedensten Gruppen aus Mainz, um
unsere Brüder gebührend in Empfang
zu nehmen. Nachdem das Buffet eröffnet war, verbrachten wir einfach ganz
entspannt den restlichen Abend miteinander. Währenddessen überreichten wir
den Erlös aus dem eingenommen Geld

durch die verkauften Freundschaftsschals, um unsere Freunde beim Kampf
gegen das griechische System und die Polizei zu unterstützen. Zudem brachte die
Verlosung vierer älterer Ira-Trikots ebenfalls einen kleinen Beitrag zum überreichten Solibetrag ein. Vergleichsmäßig
früh endete der Abend, da am nächsten
Tag das Auswärtsspiel in Dortmund anstand. Zu relativ humaner Uhrzeit wurden Samstag die Busse bestiegen. Für unsere Gäste wirklich eine besondere Fahrt,
da in Griechenland in der ersten Liga
meistens Gästefans verboten sind und in
der abgelaufenen Saison in der dritten
Liga meist auf irgendwelchen Dorfsport22

plätzen in der Nähe der Heimat gekickt
wurde. Einen ausführlichen Bericht zum
Spiel findet ihr weiter vorne in der Ausgabe. Besonders zu erwähnen sind die
Banner unserer Freunde, die über unserem »NUR FÜR DAS TRIKOT« hingen.
Vor dem Podest, sowie links davon, befanden sich jeweils ein Gate 10 Banner.
Rechts neben dem Podest hing unser
neues GATE10-Q-BLOCK, welches an
den Freundschaftsschal angelehnt ist.
Außerdem wurde der 80-11-17-Fetzen
gehalten, welcher die Zwangsabstiege
von Ira darstellt und eine Fahne unserer
Freunde wurde 90 Minuten im Block
geschwenkt. Das Team konnte uns zwar
über die Saison nur sehr selten zufrieden
stellen (auf, sowie neben dem Platz). Jedoch bereitete sie wenigstens unseren
Freunden einen schönen Moment, als sie
nach dem Spiel ein Foto vor dem Block
machte, auf dem zwei der Banner unserer
Freunde drauf sind. Darauf waren unsere Brüder besonders stolz. Die Rückfahrt
verlief weitestgehend entspannt und so
kamen wir zu lockerer Uhrzeit wieder

in unserer Stadt an. Den Abend haben
wir dann bei einem gemeinsamen Essen ausklingen lassen. Der Start in den
Sonntag sollte ganz gemütlich verlaufen
und ohne jeglichen Stress verbracht werden. Nach dem Frühstück wurde noch
ne Runde zusammen gekickt, ehe es an
den Rheinstrand ging. Hier konnten wir
einfach unsere letzten Stunden des Wochenendes zusammen genießen und auf
unsere Freundschaft und Verbundenheit
anstoßen. Nach ein paar Stunden Seele
baumeln lassen, führte der Weg zurück
in die Stadt. Auf einem der Dächer unserer Stadt kam das unter unserer Freundschaft stehende Wochenende leider auch
schon zum Ende. Wir bedanken uns für
euren Besuch und sind froh über jegliche Zeit, die wir mit euch verbringen
können. Und wie wir beiderseitig wissen, kommt es schon bald wieder zum
nächsten Wiedersehen. Im Nachtrag des
Wochenendes veröffentlichten unsere
Brüder und Schwestern der Gruppo Autonomo einen kleinen Dankestext an uns,
den ich euch nicht vorenthalten möchte:
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Ich denke diese Worte bieten einen guten Schluss des Textes. Wir hören uns
nächste Saison wieder, wenn ich hoffentlich vom Aufstieg unserer Freunde
berichten kann. In diesem Sinne beende

ich den Text, wie unsere Freunde es getan haben:
IRAKLIS UND MAINZ 05
GRUPPO AUTONOMO UND USM
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CK
einhergehenden Menschenrechtsverletzungen. Er brachte dies auch in Abhängigkeit mit den dort vorherrschenden
zivilgesellschaftlichen Missstände.

Vortrag Spielwiese Menschenrechte
Am letzten Dienstag versammelten sich
im Haus der Jugend rund 40 Zuhörer/
innen zu einer gemeinsamen Veranstaltung der Heinrich Böll Stiftung RLP,
des Mainzer Fanprojekts und des Weltladens Mainz.
Anlässlich der bervorstehenden Fußball-WM in Russland berichtete der
Journalist Ronny Blaschke zu dem Thema »Spielwiese Menschenrechte?! - Zivilgesellschaftliche Chancen & Rückschläge durch Sportgroßereignisse«.
Da verschiedene Beispiele aus der Vergangenheit zeigen, dass große Sportevents immer wieder mit der Verletzung
von Grund- und Menschenrechten einhergehen, hat dieses Thema leider weiterhin Aktualität.

Zum Abschluss seiner Ausführungen
betonte Ronny Blaschke, wie unbegingt
notwendig eine differenzierte Betrachtung eben jener Sportveranstaltungen
ist, die gegensätzlich zum »reinen Spiel
zur Unterhaltung« immer politische
und gesellschaftliche Probleme befeuern.

Ob die anstehende WM, Olympische
Winterspiele in Sotschi 2014 oder andere Veranstaltungen der jüngeren Vergangenheit in russischsprachigen Ländern
(z.B. die Eishockey-WM in Belarus):
Diskriminierungen wie Homophobie
oder Frauenfeindlichkeit, Vertreibung
und Einschränkung der Versammlungsund Pressefreiheit gingen oder gehen
hier durchweg einher. Im weiteren Verlauf des Vortrags beleuchtetete Blaschke
anhand weiterer Sportereignissen in anderen Ländern, wie z.B. Olympia in Peking oder Formel 1 in Bahrain die dort

Wer schon mal einen der Vorträge oder
Lesungen Ronny Blaschkes zu den
vielen fussballafinen Themen besucht
hat, wird sich an die lockere und unterhaltsame Vortragsweise mit vielen
fundierten Beispielen und Anekdoten
erinnern, welche auch an diesem Abend
aufs Neuste zu überzeugen wusste!
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Qreativ

Auf unserem Blog www.q-block.de findet
ihr eine genaue Auflistung der Kosten für
die jeweiligen Wände. Auch wenn uns der
Verein erfreulicherweise einige Mittel zur
Verfügung stellt, so sind wir trotzdem weiterhin auf Spenden angewiesen! Also spendet fleißig in die bereitgestellten Spendenboxen an den Wänden und/oder überweist
uns auf das Qreativ Konto eine kleine
Spende, damit wir uns weiterhin unserem
Wohnzimmer Stadion am Europakreisel
widmen können.

Gude Nullfünfer,
wie einige sicherlich schon mitbekommen haben, wurde in den letzten Wochen
im Stadion am Europakreisel mal wieder
ordentlich der Pinsel geschwungen. So
können wir euch nun einige neue Wände hinter der Kurve präsentieren, die von
unserer Qreativ Connection ehrenamtlich
gestaltet wurden. Haben wir zu Beginn des
Arbeitskreises noch alles aus eigener Kasse bzw. aus Spenden finanziert, so können
wir mittlerweile auf einige Materialien zurückgreifen, die uns der Verein zur Verfügung stellt. Fast täglich wird mittlerweile
rund ums Stadion weitergearbeitet und
trotzdem ist kein Ende in Sicht. Stück für
Stück weicht der graue Beton farbenfrohen
Kunstwerken. Nehmt euch einfach mal ein
paar Minuten Zeit und lauft hinter der
Kurve die Wände ab, es lohnt sich!

Wenn ihr Anregungen, Fragen, Lob oder
Kritik habt, schreibt uns einfach an qreativ
@q-block.de – Wir sehen uns!

Spendenkonto:
Block Qreativ
IBAN: DE79 5504 0022 0223 4672 00
BIC: COBADEFFXXX

26

27

AUSBLICK
mainz 05 fanabteilung

Fanprojekt

Mi 23.05. 18:30
AG Identifikation
(Medienraum)
Mo 28.05. 18:30
AG Soziales
(altes rohrlager)
Mi 30.05. 18:30
AG Soziales
(Medienraum)

q-Block

FR 15.06. 19:30 – Vortrag mit Peter römer
Zwischen »Deutschem« Mob und einzelpersonen
– die deutsche nationalmannschaft, aktive fans
und extreme rechte
(qlub)

