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Auch dieses Jahr kommt es  
wieder zum kommerzialisiertesten  
Turnier, welches momentan in  
Fußballdeutschland Bestand hat. 
Jahr für Jahr werden neue Attrak-
tionen aus dem Hut gezaubert, um 
dem verwöhnten Eventpublikum 
des Q-Blocks noch mehr Show zu 
bieten und vor allem noch mehr 
Geld aus den Taschen zu leiern. 
Wie der neue Vereinsvorsitzende 
Kaluza zu dieser fortschreitenden 
Kommerzialisierung in der eigenen  
Szene steht, scheint im Vorfeld 
noch nicht bekannt zu sein. Auch 
Halbzeitshows wird es geben. 
Zwar nicht mit Helene Fischer, da-
für aber unter anderem mit dem  
Präsidenten der Mainzer Fanhilfe.

Ok Spaß beiseite, auch dieses Jahr 
freuen wir uns auf einen geilen  
Tag mit euch! Wir hoffen auf ein 
gelungenes Turnier mit viel Spaß. 
Gerade in Zeiten wie diesen wird 
der Solicup umso wichtiger, der  
immer wieder zeigt, dass der 
Q-Block eine Einheit ist und  
zusammenhält, komme was wolle.  
Der Erlös des Turniers kommt  
wieder der Mainzer Fanhilfe  
zugute, die im Moment mal 
wieder einiges zu tun hat.  

Daher ist es umso wichtiger, ge-
schlossen Solidarität zu zeigen 
und uns Fans gegenseitig zu unter-
stützen. Denn wir brauchen nicht 
mehr als uns selbst, solange wir  
zusammenstehen, kann uns der 
Rest nichts anhaben! 

Also wird es auch dieses Jahr ein 
spannendes Turnier geben, mit 
reichlich Auswahl für das leibliche  
Wohl und auch die durstigen  
Kehlen werden nicht vertrocknen. 
Also fresst, trinkt und spielt Lose, 
was das Zeug hält, so jung kom-
men wir nicht mehr zusammen.  
Wir wünschen uns Allen einen 
großartigen Tag!

Anders als in den letzten Jahren, 
wird es nach dem Turnier eine  
Pause geben. Die Siegerehrung 
wird dann erst abends in unseren  
Räumlichkeiten in Hechtsheim 
stattfinden. Im Anschluss daran 
wird es noch ein Konzert geben, 
welches von zwei Ultras organisiert 
wurde, die aktuell mit Strafen zu 
kämpfen haben. Also kommt auch 
abends rum, gönnt euch ein geiles 
Konzert und unterstützt die Jungs. 
Das wird ein würdiger Abschluss 
des Tages!

I NTRO
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Spielfeld

Gespielt wird auf einem Halbfeld,  
ca. 50m breit und 70m lang.

Teams

Ein Team besteht aus beliebig vielen 
Spielern. Jeder Spieler darf nur in einer 
Mannschaft eingesetzt werden.

Spielerzahl

6 Feldspieler und 1 Torwart. Fliegender 
Wechsel ist durch das Seitenaus ständig 
möglich.

Spielkleidung

Jedes Team muss in einer  
einheitlichen Spielkleidung antreten.  
Sind die Trikots nicht klar von-  
einander zu trennen gibt es Leibchen 
zur besseren Kennzeichnung.

Modus

Gespielt wird mit 4 Gruppen á 5 Teams. 
Die ersten 2 Teams kommen jeweils 
weiter und spielen in der K.O. Runde: 
Viertelfinale, Halbfinale, Finale.

Die Verlierer des Halbfinals spielen Platz 
3 aus, alle anderen Teams spielen ihre  
Platzierungen im Elfmeterschießen aus!

Wertung

Ein Sieg wird mit drei Punkten  
gewertet, ein Unentschieden mit  
einem Punkt.

Bei Punktgleichheit entscheidet 
die Tordifferenz. Sollte auch diese  
identisch sein, zählt die Mehrzahl 
der geschossenen Tore. Fällt auch  
dadurch keine Entscheidung, gibt es  
Strafstoßschießen.

Schiedsrichter

Auch dieses Jahr haben wir extra  
wieder ein paar Freiwillige, die diesen  
Job übernehmen, respektiert die  
Entscheidungen und verliert nicht den 
Sinn des Turniers aus den Augen.

Spieldauer

Gespielt wird 12 Minuten ohne Pause 
und ohne Seitenwechsel.

RE GE LWERK
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weitere Regeln

1. Abseits
Es wird ohne Abseits gespielt

2. Eckstöße
Er wird mit dem Fuß ausgeführt

3. Freistöße 
Der Gegner muss eine Distanz zum Ball 
von mindestens 4 Metern einhalten. 

4. Tore
Sie dürfen von überall erzielt werden.  
Fällt ein Tor, erfolgt der Anstoß.  
Jedes Team muss sich wieder in der  
eigenen Spielhälfte befinden.

5. Handspiel
Bei Handspiel erfolgt ein indirekter 
Freistoß. Bei Verhinderung eines Tores  
durch Handspiel wird auf Strafstoß 
entschieden.

6. Foulspiel
Versteht sich eigentlich von selbst, 
dass Foulspiel wegen der Verletzungs-
gefahr zu vermeiden ist. Sollte es zu 
einem Foul kommen, gibt es immer  
indirekten Freistoß.
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05–Mitgliederversammlung

Es ist sicher keine Übertreibung, 
wenn man den letzten Sonntag in der 
Halle 45 als einen historischen Tag 
für Mainz 05 bezeichnet. Die Ära 
Strutz hat nach 29 Jahren ein Ende 
gefunden und auch wenn sicher zwi-
schen ihm und uns nicht immer alles 
Gold war, was glänzte, gebührt ihm 
ein großer Dank für seine Verdienste 
um diesen Verein! Während Strutz 
nach den Geschehnissen der letzten 
Monate freiwillig seinen Platz räum-
te, klammerten sich andere aus den 
alten Seilschaften mit Vehemenz an 
ihren Stuhl. Die Wahl zum neuen 
Vereinsvorsitzenden geriet zu ei-
nem dramatischen Showdown mit 
strahlenden Siegern und verbitterten  
Verlierern.

Der Q-Block hatte es im Vorfeld  
geschafft, fast 300 Menschen zu  
mobilisieren, die ihre Stimme für  
einen Neuanfang und gegen das 
alte System erheben wollten. In ei-
nem kurzen Wahlkampf überzeugten 
uns am Ende die Standpunkte von  
Johannes Kaluza, insbesondere  
seine kritische Haltung zu vielen  
Entwicklungen im modernen  
Fußballgeschäft, zur Partizipation der 
Mitglieder, gegen eine Ausgliederung  
und auch die Bereitschaft sich  
kritische Themen erstmal anzu- 
hören, als nur auf der Welle der  

vorgefertigten Meinungen mitzu- 
schwimmen. Dem gegenüber standen  
Frank Röhr, der sicherlich auch 
entschieden für mehr Fannähe ein-
gestanden hätte, dem aber der wei-
tergehende, grundlegendere Ansätze,  
die Kritik an den bestehenden  
Verhältnissen fehlte und der letzten 
Endes sich auch nicht klar genug von 
Teilen des bestehenden alten Muffs 
abgrenzte. Und dann war da natürlich 
noch Jürgen Doetz, der in den letz-
ten Jahren das System aus Klüngelei 
und Intransparenz massiv mit zu ver-
antworten hatte und der im letzten 
Jahr auch keine Gelegenheit ausließ,  
gegen die eigenen Fans zu schießen. 

Während also klar war, dass ein  
Wahlsieg von Doetz weitere 3 Jahre  
Funkstille und Konflikt zwischen 
Fans und Verein bedeutet hätte, 
standen mit Röhr und Kaluza 2 Per-
sonen zur Wahl, mit denen wir im 
Vorfeld gleichermaßen das Gespräch 
suchten und über ihre Inhalte spra-
chen. Das Ende ist bekannt, im ers-
ten Wahlgang konnte Kaluza eine  
Mehrheit erzielen, die aber noch  
nicht ausreichte und einen zweiten  
Wahlgang zwischen ihm und 
Doetz bedeutete, Frank Röhr 
war damit aus dem Rennen. Es 
baute sich nun eine ziemliche  
Spannung auf für den alles ent- 
scheidenden zweiten Wahlgang. 

RUCKBLI CK
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Als schließlich der Sieg Kaluzas  
verkündet wurde, gab es bei uns 
kein Halten mehr. Da brach einfach 
alles raus, die ungerechte Behand-
lung durch Doetz und Komparsen 
im letzten Jahr und die ehrliche  
Freude, vielleicht endlich die Chance 
zu haben auf einen Neuanfang! 
Und ja, wir sind mit vollem Herzen 
Fans dieses Vereins und wenn sich 
diese Freude in Gesängen entlädt,  
brauchen wir uns dafür nicht zu 
rechtfertigen. Es braucht uns nicht 
zu interessieren, ob das Zeigen von 
Emotionen taktisch klug ist, sie sind 
der Kern unserer Kultur und Mainz 
05 ist immer noch ein eingetragener 
Fußballverein und keine Aktien- 
gesellschaft! 

Was in den Tagen danach in den 
Medien los war, spottet eigentlich 
jeder Beschreibung, aber durch den 
Rückzug der AR-Kandidatur des 
VRM-Geschäftsführers Schnücker 
wurde schon während der Versamm-
lung klar, woher der Wind weht. 
Mit der Wahl Kaluzas wurde das  
alte Establishment dieses Vereins 
bis ins Mark getroffen, die alten 
Seilschaften sind hinfällig und die  
Reaktion darauf hysterisch und 
peinlich. Ein guter Verlierer zeigt 
Stolz, aber stattdessen tritt das alte 
System nach, wo es nur kann, zeigt 
ein Demokratieverständnis zum 
Fremdschämen und redet ängstlich 
von einer Machtübernahme durch 
die Ultras. 

Der Stachel sitzt tief und wird uns 
auch in nächster Zeit noch verfol-
gen, es wird Giftpfeile geben bei je-
der sich bietenden Gelegenheit, von 
außen aber auch von den noch im-
mer bestehenden Bünden im Verein. 
Auch wenn Kaluza mit vielen seiner 
Ideen den Nerv trifft, fehlt es ihm 
bisher an Erfahrung und in zu vielen 
Punkten auch noch schlichtweg an 
Wissen rund um die sich stellenden 
Fragen. Man muss es klar sagen, er 
ist kein Heiland und ab sofort wird 
auch nicht alles besser. Nein, wir 
als Mitglieder und Fans sind jetzt 
gefordert, unsere Chance auf Mit-
gestaltung auch anzunehmen, nicht 
um irgendeinen Machtanspruch zu 
hegen, sondern für das Beste dieses 
Vereins. Kaluza ist nicht als gemach-
tes Nest, sondern als eine Chance zu 
verstehen, dem Verein einen Neu- 
anfang zu ermöglichen mit allen 
Ecken und Kanten.

In der Aufregung um die Wahl des 
Vorstandsvorsitzenden mitunter fast 
untergegangen ist die Wahl des Auf-
sichtsrates, hier ist es gelungen von 
Anfang an mit Christian Viering 
einen Vertreter der Fans zu instal-
lieren. Das ist ein unglaublicher Er-
folg und gibt allen 05-Fans endlich 
auch eine legitimierte Stimme im 
Verein. Auch die anderen gewähl-
ten Mitglieder sind zu weiten Teilen 
langjährige 05-Anhänger, die wis-
sen wie wichtig wir Fans sind und 
dass es nur gemeinsam funktioniert.  



7

Und, dass da jetzt eben nicht 
nur Wirtschaftsbosse in Anzügen  
sitzen, sondern auch Leute wie  
Sven Hieronymus,  Michael Häfner, 
Eva Federhenn, Cäcilia Alsfasser,  
die Mainz 05 nicht nur aus der 
VIP-Perspektive kennen, zeigt, dass 
die Tür, ein etwas anderer Verein  
zu sein, wieder sperrangelweit  
offen steht! 

Danke an dieser Stelle an alle, die das 
möglich gemacht haben, ihren Hin-
tern hochbekommen und bei dieser 
Versammlung aufgeschlagen sind! 
Ein Glückwunsch geht nochmal an 
alle Gewählten und viel Erfolg für 
die nächsten Jahre! Um es mit der 
konsternierten Journaille zu halten, 
in diesem Sinne: 
Make Mainz 05 great again! 

Der neue Aufsichtsrat: (v.l.n.r.) Michael Schuhmacher, Dr. Engelbert Günster,  
Christian Viering, Dr. Volker Baas, Michael Häfner, Cäcilia Alsfasser, Detlev Höhne, 
Sven Hieronymus, Eva Federhenn und der neue Vereinsvorsitzende Johannes Kaluza
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TE AMVORS TE LLUNGE N
Q-Block Team

Für die Mannschaftsvorstellung des 
Q-Block Teams durfte dieses Mal 
ein aufstrebendes fußballerisches  
Talent aus dem Subciety-Umfeld  
seine schreiberischen Fähigkeiten 
austesten. Wir dürfen gespannt sein, 
wie sich dieses neu gefundene Team 
im Turnier zurechtfindet.

Das Q-Block Team, darf natürlich  
nicht bei dem Q-Block Solicup  
fehlen! Deswegen wollen wir uns, das 
Q-Block Team, kurz in der Sonder-
ausgabe der Blockbildung vorstellen.  
Dieses Jahr besteht das Team zu  
großen Teilen aus dem Subciety- 
Umfeld und den Fans vom FSV. 

Vorneweg: Die Planungen für das 
Team begannen erst sehr spät,  
deswegen ist zum aktuellen Zeitpunkt 
noch nicht klar, mit wie viel Spielern  
wir in das Turnier gehen werden oder 
ob noch „Verpflichtungen“ folgen  
werden. Dennoch kann man sagen, 
dass es natürlich unser Ziel ist, so weit 
wie möglich zu kommen.

Man macht sich natürlich auch  
Gedanken, wer diesen Cup gewinnen 
wird. Wir als Umfeld der Subciety  
feuern natürlich die Subciety in  
gewisser Weise an (Anm. d. Red: 
größter Fehler!), auch wenn wir  
hoffen, dass wir auf dem Rasen 

nicht gegeneinander spielen müssen.  
Natürlich wäre es schön, wenn auch die 
Ultra Szene Mainz 2001 relativ weit 
kommt. (Anm. d. Red: Nur der Titel 
zählt!)

Ich möchte es mir auch nicht nehmen  
lassen hier kurz für das Subciety- 
Umfeld Werbung zu machen. Solltet 
ihr Interesse an der Materie Ultra 
haben, so sprecht die üblichen  
Verdächtigen der Subciety an, die  
werden euch weiterhelfen!

Wir wünschen dem Q-Block Team 
ein erfolgreiches Turnier und sind  
gespannt, was die jungen Talente  
dieses Jahr auf das Grün zaubern  
können. Beim Fanclubturnier hat 
man schon einige Kicker gesehen, 
und ja, talentfrei sind die nicht.

Team Diffidati

Eigentlich schade, dass auch dieses 
Jahr wieder ein Team der Stadion- 
verbotler an den Start gehen kann. 
Wie man die Diffidatis dieses Mal 
einzuschätzen hat, bleibt ein großes  
Rätsel. Es gab einige erfreuliche  
Abgänge, jedoch leider auch wieder  
Zugänge… mehr als wir uns  
wünschen würden. 
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Gebt einen Fick auf die Verbände, es 
wird auch wieder der Tag kommen, an 
dem die Diffidatis nur noch Abgänge 
zu verzeichnen haben und aufgrund 
einer Transfersperre keine neuen 
Spieler mehr für die Stadionverbotler 
generiert werden! Bleibt stark! 

Inwieweit die Mannschaft  
fußballerisch überzeugen kann,  
bleibt abzuwarten. Es wird ge- 
munkelt, dass dieses Jahr trainiert 
wurde. Wie und wann das geschehen 
sein soll, kann allerdings niemand 
erklären. Sicher bleibt, dass Top- 
stürmer JD in absoluter Bestform 
ist, auf einmal hat er seine Liebe 
zum Sport gefunden und zieht dies 
seitdem mit eisernem Willen durch. 
Inwiefern er jetzt mit konditioneller  
Überlegenheit eventuell fehlende 
Technik wettmachen kann, bleibt 
jedoch abzuwarten.  Es wird sich 
zeigen, wie sich diese neu formierte 
Truppe finden wird. Jedoch bin ich 
mir sicher, dass sie kämpfen werden 
um jeden Ball. Sie werden sich nicht 
unterkriegen lassen, von nichts und 
niemandem. Vielleicht gelingt ja mit 
dieser Einstellung ein Überraschungs-
coup. Wir alle stehen auf jeden Fall 
hinter euch. 

Diffidati con noi!

 

ultras mainz

Die USM tritt auch in diesem Jahr als 
absoluter Favorit auf den Turniersieg 
an. Alles andere als die Verteidigung 
des im letzten Jahr erstmals errunge-
nen Titels wäre für DIE BAYERN des 
Q-Blocks eine herbe Enttäuschung. 
Sportlich führt im Moment einfach  
kein Weg an  dieser Truppe, die sich 
abermals mit den aufstrebenden  
Talenten der Subciety verstärkt hat, 
vorbei. Ob Solicup oder Hallen- 
turnier, welches man gar ohne  
Gegentor bestritt, die USM 
reißt sich derzeit einfach jeden  
Wettbewerb unter den Nagel. Selbst 
beim Fanclubturnier des Vereins,  
wo man sich Teams gegenübersah, 
die sich am Wochenende eher auf 
den Sportplätzen der Region als im 
Stadion am Europakreisel tummeln, 
vereinzelt gespickt mit Spielern, die 
in der Regionalliga (!) kicken, holte  
man mit einer C-Elf um Kapitän 
Makkinho, dem fitteren Cousin 
vom dicken Brasilianer Ailton, einen  
achtenswerten zweiten Platz. Der  
Kader breit aufgestellt und ein-
gespielt, die Spieler motiviert bis 
in die Wirbelspitzen – Wer soll 
diese Mannschaft noch stoppen?  
Neunzehn Teams gehen ins Rennen, 
um die USM vom Thron zu stoßen. 
Wir wünschen den Gejagten viel  
Erfolg, hoffen aber dennoch auf ein 
spannendes Turnier!



10

Subciety

Man darf gespannt sein, wie sich 
die „jungen Wilden“ dieses Jahr so  
schlagen werden. Spielerisch gehört 
die Jugendgruppe der USM seit  
Jahren zu den besseren Mannschaften,  
doch für den ganz großen Coup 
reichte es in den letzten Jahren nicht. 
Höhepunkt dieser einschneidenden 
Erfolglosigkeit war der letztjährige  
Solicup, als es zum Traumfinale  
zwischen der USM und der Subciety 
kam. Da waren die Jungs und Mä-
dels mit einer Hand schon am Pott, 
doch wer so unfähig ist und eine 2:0- 
Führung im Elfmeterschießen noch 
verspielt, der hat den Pokal auch  
einfach nicht verdient. Ich bin mir 
bis heute sicher, hätte der Torwart der 
Subciety letztes Jahr nicht ganz so viele  
Kurze vor dem Turnier getrunken,  
es wäre der sichere Sieg gewesen.  
Besonders sauer aufgestoßen scheint 
die letztjährige Niederlage einigen 
langjährigen Subciety-Mitgliedern,  
die direkt im Anschluss an das  
verlorene Finale ihren Wechsel zur 
ruhmreicheren USM bekanntgaben.  
Grundsätzlich ist das fußballerische  
Verhältnis zwischen Haupt- und  
Jugendgruppe ungefähr so ähnlich 
wie das des FC Bayern und Borus-
sia Dortmund. Regelmäßig werden 
die besten Kicker der Subciety zur 
USM transferiert, damit diese Jahr 
für Jahr einen noch besseren Kader  
präsentieren können. Es bleibt  
abzuwarten, wie sich die Jungs 

und Mädels dieses Jahr schlagen.  
Einigen herben Verlusten stehen auch 
durchaus positive Transfers gegen-
über. Ob das allerdings wieder fürs 
Finale reicht, womöglich sogar fürs 
Traumfinale gegen die USM, bleibt 
abzuwarten. Ich bezweifle das! Aber 
wer weiß, wenn sich dieses Jahr nicht 
zu sehr aufs Trinken konzentriert 
wird… Vielleicht steht man dann ja 
hinten besser mit einem nüchterneren 
Badi im Tor. Der Verlauf des Turniers  
wird auch im Großen von Spiel- 
macher „Boninski“ abhängen, bei 
dem es aktuell noch in der Schwebe 
steht, ob und für wen er kicken wird 
(USM oder Subciety). Ohne ihn wird 
es für den Nachwuchs ganz schwer 
was zu reißen, auch wenn Don P  
vorne im Sturm unberechenbar ist. 
Auf spannende Spiele!

handkäsmafia

Hallo Freunde, na wie geht‘s?  

Direkt mal zur wichtigsten Frage:  
Spielt die lebende Legende, 
DER Spielmacher der HKM, der  
personifizierte Profi, ex Capo, das  
Supertalent M. GRÜBER wieder 
für die HKM, oder dümpelt er zum  
zweiten mal in den Reihen der  
Diffidatis und bleibt dort weit unter 
seinem Anspruch?
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HKM: Das bleibt das am längsten und 
sichersten gehütete Fußballgeheimnis! 
Genug Luft und spielerisches Vermögen 
hat er auf jeden Fall für beide Teams! 
Den Großteil der Turnierteilnehmer 
steckt er so oder so, trotz aller aktuellen 
körperlichen Differenzen, in den linken 
Hosenseckel! 

Nach der überraschend guten  
Platzierung beim Hallenturnier der 
Subciety verliert ihr nach und nach 
eure Underdogrolle. Ein Nachteil? 
Oder fühlt ihr euch endlich ernst  
genommen?

Ernst genommen? Das wurden wir  
doch noch nie! Euer blaues Wunder  
werdet ihr schon noch erleben!  
Unverhofft kommt oft!

Jetzt mal ganz ehrlich, Gibt es einen  
Gegner, auf den ihr bzw. du  
überhaupt keine Lust hast? Und  
gibt es ein Team, gegen das ihr  
besonders gerne spielen würdet?  
Und komm mir jetzt nicht wieder mit 
diesen Standard Antworten, ya? 

Gegner sind uns egal! Wer den Titel  
holen will muss alle schlagen!  
Hauptsache ist, das endlich mal die 
richtigen Leute pfeifen, sonst wird  
das einfach nichts!

Wer isn eigentlich zurzeit Kapitän?  
Habe das mit meiner nicht  
vorhandenen Recherche nicht  
herausfinden können.

Wir haben auf dem letzten Gruppen- 
treffen lange drüber diskutiert, sind 
aber einfach zu keinem Ergebnis  
gekommen! Da half auch kein  
Schreien und Stühle werfen – wir  
konnten uns nicht einigen.  
Vermutlich kreist die Binde wie  
die Tüte bei Team Green!

Stimmt es, dass eure Auswärtstrikots 
mittlerweile Gold sind?

Leider nein! Wir suchen noch nach 
dem perfekten Material, das den 
vom Q-Block-Kollektiv vorgegebenen  
RAL-Farbton perfekt trifft. Das ist 
nicht so einfach – aber das wisst ihr 
ja selbst, dass das nicht so easy ist.  
Oder ist beige jetzt das neue Gold?

Wer gewinnt den Pott und wo landet 
ihr?

Bekanntlich schreibt der Pokal seine 
eigenen Gesetze, aber wir gehen davon 
aus, dass USM auch in diesem Jahr 
die besten Chancen hat. Da wird FC 
Bayern like im Vorfeld gnadenlos aus-
sortiert und nur die Besten genommen. 
Müssen aufpassen, dass da nicht ein Po-
kalmonopol heranwächst! Hat Kaluza 
nicht noch ein paar Stunden für die 
Soli Cup-Orga übrig?

Und noch die Frage: Wie habt ihr 
euch vorbereitet? Man munkelt ihr 
dopt mit Mate, was sagt die HKM zu 
diesen Vorwürfen?
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Ach deswegen gibt es bei euren Turnier 
dieses flüssige Gold nicht? Angst, dass 
wir aufdrehen, euch in Grund und 
Boden laufen und für den Rest keine 
Chance besteht? 

Lassen wir einfach mal so stehen!  
Vielen Dank für eure Antworten,  
auf einen mega geilen Tag zusammen!

Viel Glück & Erfolg – Ich liebe euch! 

Flagrantia Moguntia

Die grauen Herren der Flagrantia  
(in gut informierten Darmstädter  
Ultrakreisen auch bekannt als Flavia) 
Moguntia stellen auch heute wieder 
eine Mannschaft. Zumindest ist das 
der jetzige Stand. Wie die Erfahrung 
vom Hallenturnier der Subciety zeigt, 
kann sich sowas auch weniger als 24 
Stunden vor Anpfiff noch ändern,  
aber gehen wir heute mal nicht  
davon aus!

Den eigenen sportlichen Ansprüchen 
hängt die 2003 gegründete Gruppe 
in letzter Zeit wohl etwas hinterher. 
Trotz mitunter hohen Zielen, reichte 
die Leistung bei den letzten Turnieren  
nie, um wirklich um die vorde-
ren Plätze mitzuspielen. Dabei ver-
fügt man doch eigentlich über eine 
recht spielstarke Truppe und könnte  

wesentlich mehr aus seinen Möglich-
keiten machen. Vielleicht zahlt es 
sich ja aus, dass die Mannschaft sich 
beim Hallenturnier geschont und der 
Konkurrenz keinen Einblick in die 
eigene Stärke gegeben hat. So könnte 
man das Teilnehmerfeld überraschen 
und als Geheimfavorit die Großen 
ärgern. Wir drücken euch hierzu die 
Daumen!

Iraklis

Auch dieses Jahr wird es wieder ein 
Team unserer Freunde aus Saloniki 
geben. Eins ist sicher, den Titel für 
den weitesten Anreiseweg haben 
sie schon sicher. Umso mehr freut 
es uns, dass sie trotzdem wieder ein 
Team stellen werden, um ein geiles 
Wochenende mit uns zu verbringen. 
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Letztes Jahr sah das alles fußballerisch  
schon gar nicht so schlecht aus,  
hatten sie Herkules wohl das ein  
oder andere Mal auf ihrer Seite und 
konnten sich so einen guten Platz im 
Mittelfeld erspielen. Doch welche 
neuen Talente Cheftrainer Antoni 
aus dem Hut zaubern wird, darüber  
dürfen wir sehr gespannt sein.  
Ich denke, eine einstellige Platz- 
ierung könnte dieses Jahr drin sein.  
Auf jeden Fall wünschen wir uns  
allen ein mega Wochenende mit  
unseren Brüdern und Schwestern  
und natürlich auch sportlichen  
Erfolg. 

Mainz & Iraklis!

team duisburg

Gude Duisburg, Hömma alles klar?

DU: Normal alles gut, alles gut 

Hier beschreib doch mal in drei  
Wörtern wie der Kontakt nach Mainz 
wieder zustande kam. 

Okay ähm... Sektion SV, Yassin, ... 
Was stellst du für Fragen?

Ganz normale. Und jetzt beschreib in 
drei Wörtern dein Team.

Jung, dynamisch und sportlich. 

Sind 4 Wörter aber Brudi: Studium 
zahlt sich aus. Naja mal etwas ernster 
jetzt. Der Kontakt über die Sektion  
SV ist natürlich ausschlaggebend 
für den heutigen guten Kontakt, der 
von beiden Seiten aus gepflegt wird.  
Würdet ihr euch über ein Spiel gegen 
diffidati freuen oder habt ihr eher 
Angst vor einer emotionalen, schwer 
berechenbaren Emotion?

Also erstmal haben wir vor niemandem  
Angst, weil wir sind Duisburger. Und 
nee es wäre für uns eine Ehre gegen 
Team diffidati zu spielen, ich würde 
mich freuen. 

Habt ihr eigentlich irgendwelche 
sportlichen Erfolge vorzuweisen?

Ne, sportliche Erfolge blieben leider 
aus. Nein obwohl wir wurden letztens  
beim Fanclub-Turnier Zweiter ...  
von 14 sogar amk.

Okay krass. Wie war’s eigentlich 
so, als du das erste Mal die Mainzer  
Szene live gesehen hast? 

...

Okay andere Frage: Du als Spiel- 
eröffner hast ja alles ganz gut im Blick 
und kannst mir doch bestimmt die 
beste Einschätzung geben. Wo landet 
ihr und wer holt das Ding?
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Naja muss schon sagen haben nicht 
das beste Team dabei dieses Jahr. Eher 
so die B-Elf. Wir haben uns aber gut 
verstärkt und hoffen auf paar korrekte 
Plätze. Dat Ding holen wir eher nicht. 
Wer‘s holt? Keine Ahnung, kenn die 
Teams nicht, aber hab gehört USM und 
Subciety  haben gute Kicker... Aber wir 
haben den besten Torwart, ich schwöre!

Okay danke für das Interview wir 
freuen uns sehr, dass ihr Teil dieses  
Solicups seid. Wir wünschen noch 
viel Spaß und hoffen auf einen  
gelungenen Tag! Euch viel Glück!!

Und ja letzte Frage noch: Stimmt es, 
dass du Thies Fahrrad geklaut hast, 
Eni?

Nein das stimmt natürlich nicht.  
Ich habe noch nie etwas geklaut. So,  
ist jetzt auch mal gut.

Dönerstag

Wir freuen uns auch diesmal wieder 
richtig, die Jungs und Mädels des  
besten Dönerladens in Mainz be- 
grüßen zu dürfen.  Bereits zum  
dritten Mal spielt das Team um  
Torwart-Legende Mazlum und  
Regionalligaspieler Ali bei uns mit. 
Wie jedes Jahr sind die Ziele hoch 
gesteckt, so wolle man dieses Mal in 

die Top 5 kommen. Beim Subciety- 
Hallenturnier zeigte man seinen  
besten Auftritt überhaupt mit  
einem neuen Kader, so ist man sogar 
über die Gruppenphase hinaus ins 
Viertelfinale und somit in die Top 8 
gerutscht. Nochmal Respekt dafür. 

Jedenfalls zeigt der Trend der  
Dönerboys- und Girls nach oben 
und mit der ein oder anderen  
Verpflichtung sollte vielleicht auch 
dieses Jahr etwas machbar sein.  
Ehrenspielführer Rummel ist fest 
davon überzeugt, seine Mannschaft 
bis in die Haarspitzen motivieren zu 
können und auch die letzten  Paar 
Prozent jedes Spielers rausholen zu 
können. Wir werden sehen wie es  
ihnen gelingt. Viel Glück und gut 
Kick!

Sektion Bruchweg

Auch dieses Jahr geht wieder ein 
Team der altehrwürdigen Sektion  
Bruchweg an den Start. Sportlich 
hat diese Truppe in den letzten  
Jahren leidenschaftlich um die hin-
teren Plätze gekämpft, sympathisch 
sind sie allemal. Doch es bleibt  
abzuwarten, wie sich die Sektion  
dieses Jahr schlägt. Ein Insider  
erzählte mir, dass man dieses Jahr 
sehr intensives Konditionstraining  
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betrieben hat, um die spielerischen 
Defizite durch vehementes Laufen 
wett zu machen. Trainingsort für  
diese Konditionseinheiten war das  
allseits geliebte „Bistro Bagdad“.  
Ob das Training auch von Fitness- 
guru Shaheen Aramia gehalten wurde,  
wollte mir indes niemand verraten. 
Bahnt sich da etwa ein Überraschungs- 
transfer an? Wird etwa der Maestro 
höchstpersönlich die Sektion BW  
aus ihrer notorischen Erfolglosigkeit  
führen? Und kann der Lenker und 
Denker dieses Teams – the one and 
only Steppes – endlich mal seine  
Topform abrufen und seine  
Kreativität auf dem Platz zeigen? 
Wünschenswert wäre es, in letzter 
Zeit hielt er ja den Spielwitz immer  
unter einem Strohhut versteckt.  
Vielleicht dann mal ohne Hut?  
Eins wird hoffentlich schon im  
Vorhinein sicher sein, das Schuhwerk 
darf auf keinen Fall gewechselt  
werden. Nur echt in Adidas Samba 
bitte! Auch wenn mir diese Zeilen 
wehtun, ich glaube auch dieses Jahr 
kann die Sektion Bruchweg keinen 
Platz unter den ersten 12 ergattern. 
Wünschenswert wäre es allemal,  
belehrt mich eines Besseren! So oder 
so, der Weg wird früher oder später 
wieder ins Bistro führen, da bin ich 
mir ganz sicher.

SG Ubriaco/Inferno

Bereits zum dritten Mal in Folge  
firmieren beim diesjährigen Turnier 
Gruppo Ubriaco und Inferno Mainz 
zur SG Ubriaco/Inferno. Gab es noch 
zur Premiere im Jahr 2015 einen 9. 
Platz, so konnte sich im vergangenen  
Jahr ein solider 3. Platz erspielt  
werden. Ob dieser Erfolg jedoch  
wiederholt werden kann, steht in 
den Sternen und wird wohl vor allem  
davon abhängig sein, ob der  
adoptierte Binger Starspieler Mende 
zum Einsatz kommen kann. Sollte 
dies nicht der Fall sein, wird es der 
Rest der Mannschaft, an dem der 
Zahn der Zeit, vor allem im Bezug auf 
die körperliche Leistungsfähigkeit,  
in den letzten Jahren stark genagt 
hat, vermutlich schwer haben dieses 
Ergebnis zu wiederholen.

Meenzer Bube Meenzer Mädcher

Wir freuen uns auch dieses Jahr, 
dass wir mit den Meenzer Bube,  
Meenzer Mädcher einen Fanclub 
als Teilnehmer des Solicups haben.  
In den letzten Jahren stellten sie 
stets eine Mannschaft auf die Beine 
und stellten sich dem Wettbewerb,  
sowohl auf dem Platz, als auch am 
Glas. Der bunt gemischte Haufen,  
durch Spieler in jedem Alter,  
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hatte es in der Vergangenheit  
sportlich gesehen nicht immer leicht. 
Dafür sind die MBMM durch die 
Bank gesehen an der Theke ein umso 
härterer Gegner. Da es dieses Jahr 
keinen Thekenpokal geben wird, 
kann man gespannt sein, ob sich das 
Team nun voll und ganz aufs Sport-
liche konzentrieren kann oder ob 
es gar negative Auswirkungen auf 
die Leistungsfähigkeit der MBMM  
haben wird.

Auch die Unterstützung der  
Mannschaft konnte sich immer sehen 
lassen, was auch bekanntlich schon 
einmal mit einer Spielunterbrechung 
wegen eines Platzsturms eines be- 
sonders enthusiastischen MBMM- 
Anhängers endete. Also gilt es heute 
gespannt darauf zu warten, was wir 
heute wieder bestaunen dürfen und 
ob die ein oder andere Überraschung 
aus diesen Reihen kommen wird.
 

Chaos Boys

Die Chaos Boys.

Was soll ich sagen. Irgendwas  
verbindet mich mit denen auf eine 
ganz bestimmte Art. Anstrengend 
können sie sein, aber auch umso  
herzlicher.  Die CBM hat ihre 
Rolle in der Szene, ihre Rolle im 

Q-Block gefunden und hat durch 
ihr bald 10-jähriges Bestehen eine 
gewisse Historie und Entwicklung  
vorzuweisen.

Und das auch auf dem Platz:  
Lange Zeit galten die Chaotischen 
als Punktelieferant und wurden auf 
sportlicher Ebene nie ganz Ernst  
genommen, aber durch ihre jüngsten  
Erfolge, wie zum Beispiel den  
dritten Platz beim Subciety Hallen- 
turnier, bringt sich die Gang rund um 
50.000 Klickz Rebber Camaro in eine   
bessere Position, mit eventuellen  
Titelambitionen.

„Dieses Jahr wird es etwas schwerer“,  
verrät uns der Kapitän, „viele  
Urlauber und „Langzeiturlauber...“  
Ja. Das dürfen wir auch nicht ver- 
gessen. Einer der CBM, einer aus  
unserem Q-Block sitzt immer noch 
im Knast und wird auch dieses Jahr 
den Solicup verpassen.
 
Wir sprechen auch weiterhin unsere  
Solidarität aus und halten dir,  
Dennis, deinen Platz im Block frei. 
Egal was jemand getan hat, jeder  
bekommt seine 2. Chance!

Wir hoffen auf ein schönes Turnier 
mit euch und wünschen euch viel 
Spaß und gutes Gelingen!

Sprengt die Knäste!
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team green

Da Rot Infekt dieses Jahr leider keine  
Mannschaft stellen kann, bekommt 
das Team Green die Chance, sich 
diesmal mit mächtig Dampfantrieb  
den Titel zu sichern. Sind die  
Ansprüche beim Team der Sport- 
zigarettenraucher eigentlich immer 
recht hoch, bleibt abzuwarten wie 
sie diesen Ansprüchen dieses Jahr  
gerecht werden können. Sicherlich 
kein Vorteil, dass die Mannschaft 
erst 4 Tage vor dem Turnier ins  
Teilnehmerfeld gerutscht ist. Ob die 
Mannschaft trotzdem eingespielt 
genug ist und mental auf der Höhe 
sein wird, wird sich zeigen. Die große  
Unbekannte im Team wird jedoch die 
Kondition sein. 12 Minuten können 
verdammt lang sein, vor allem für die 
Jungs und Mädels, die regelmäßig  
ihre Lunge mit THC versorgen.  
Allerdings kann ja genau dort die 
Stärke des Team Green sein, denn  
wer weiß zu welchen Höchst- 
leistungen sie ihre Lunge noch  
treiben können. Es gilt auch  
abzuwarten, wie schwer der Verlust 
von Stürmer Börning, früher immer- 
hin Kapitän von Willy Wacker  
Hechtsheim(!), wiegen wird. Ich  
persönlich glaube nicht allzu schlimm, 
denn das Team Green konnte in 
der Vergangenheit immer mit guten  
Kickern überzeugen. Ich glaube, 
ein Kandidat fürs Viertelfinale.  
Viel Erfolg – mit mächtig Dampf 
durchs Turnier!

SG Aurea / Krone Mainz

Für mich eine der Wundertüten des 
Turniers. Ich kann diese Mannschaft 
absolut nicht einschätzen, trotzdem 
zählt diese Mannschaft für mich 
eher zum Kreis der Teams, die die 
K.O.-Runde erreichen können. Dass 
die Jungs von Krone Mainz kicken  
können, haben sie in den letzten 
Jahren immer wieder beim Fanclub-
turnier unter Beweis gestellt. Doch 
ausgerechnet dieses Jahr war das Ab-
schneiden nicht ganz so erfolgreich. 
Ist das Team etwa nicht in Form? 
Oder sind das interne Unstimmig-
keiten über die Spielgemeinschaft 
mit Aurea, die die Konzentration aufs 
Wesentliche beeinträchtigen.
 
In der Tat stellt sich mir hier 
die Frage, ob das nicht doch ein  
Eigentor war mit der Aurea.  
Aurea ist für mich auch schwer  
einzuschätzen. Hier stellt sich mir  
die Frage, ob die Krone da etwa auf 
die Trikotverkäufe schielt, die der  
Star der Truppe – ich korrigiere – 
Azubistar des Jahres 2011 generieren 
könnte. Auf jeden Fall der Königs-
transfer dieser Spielgemeinschaft. 
Azubistar und Bumballmeister, was 
will man mehr? Doch die Frage, ob 
der Star auch was auf dem Spiel-
feld kann, hat er uns noch nicht  
beantwortet. Wir sind auf jeden  
Fall gespannt. Auch ansonsten  
konnten unsere Scouts im Vorfeld 
nicht viel Interessantes herausfinden.  
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längeren Atem hat bleibt abzuwarten. 
Sicher bleibt nur, dass die Spielweise  
der Jungs von 1997 wie jedes Jahr  
sehr zweikampforientiert sein wird. 
Aber mit dieser kämpferischen  
Spielweise konnten in den letzten 
Jahren durchaus einige sehr gute  
Platzierungen erreicht werden.  
Vorläufiges Highlight und Karriere- 
höhepunkt der Fanatischen war der 
Fanfinalsieg in Berlin im Jahre 2014. 
Ob man aber spielerisch an dieses  
Level anknüpfen kann bleibt abzu-
warten. Mein Tipp: Eine Mannschaft 
für die Top 4 dieses Jahr. 

Legion Rheinhessen

Wie jedes Jahr wieder dabei, die  
Legion Rheinhessen. Sportlich dabei 
nie wirklich im Gedächtnis geblieben,  
stellt sich, wie jedes Jahr nun  
wieder die eine Frage: Wo spielt  
eigentlich Jan-Hendrik? Doch auch 
Königstransfer JH wusste bei den 
bisherigen Turnieren kaum zu über-
zeugen im orangenen Trikot. Wir 
dürfen gespannt sein, welches Team 
dieses Jahr an den Start gehen wird 
und ob Jan-Hendrik sein Comeback 
gibt. Schmerzlich vermisst wird auch 
Carsten, der wahrscheinlich verletzt 
ausfällt. Wie das Team auf dieses  
Verletzungspech reagieren wird, 
ist mir bisher nicht bekannt,  

Wahrscheinlich weiß diese Mann-
schaft selbst noch nicht wie sie sich 
einschätzen soll und so fiebern 
wir wohl alle dem ersten Spiel von  
Aurea/Krone entgegen. Dann können 
die Experten relativ schnell erkennen, 
ob es für dieses Team hoch hinaus-
geht oder ob man doch besser direkt 
gemeinsam zum Bumball wechseln 
sollte.
 

Fanatics

Immer für den Turniersieg gut sind 
auch die Sportlichsten aus Mainz.  
In den letzten Jahren waren die  
Fanatics auch ein bisschen die  
Wundertüte des Turniers. Mal ging 
es unaufhaltsam durchs Turnier  
dem Titel entgegen, mal lief völlig  
überraschend nur sehr wenig  
zusammen und man schied relativ 
früh aus. Wie es dieses Jahr läuft 
bleibt abzuwarten. 

Auch die Fitness der Fanatischen ist 
für die Experten ein Fragezeichen. 
Während die einen extra mehrmals 
pro Jahr zum Trainingslager nach  
Mallorca fliegen um sich fit zu  
halten, gibt es auch Kicker, die ihre 
Kondition durch stundenlanges 
Stampfen zu Unmensch und Co.  
beziehen. Wer von diesen beiden  
Gruppen nun letztendlich den  
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aber sind wir mal ehrlich… auch mit 
Carsten hätte dieses Team keine wirk-
lichen Chancen auf den Titel.

Ansonsten wird sich zeigen, was auf 
dem Grün für das Team der Legion  
möglich ist. Sind sie in meinen  
Erinnerungen nie wirklich heraus-
gestochen, sei es beim Thekenpokal  
oder beim Kicken, sollte man 
ein Team dennoch nie vorzeitig  
abschreiben. Zu Neuzugängen oder 
Abgängen liegen vor Redaktions-
schluss keine Informationen vor,  
jedoch wird gemunkelt, dass der zum 
Scout umfunktionierte Carsten beim 
Jedermannsturnier in Stadecken- 
Elsheim auf der Tribüne saß und  
vergeblich versucht hat, noch das 
ein oder andere Talent an Land zu  
ziehen. Ob dies gelungen ist, werden 
wir wahrscheinlich erst am Turniertag  
selbst erfahren. Die Redaktion  
rechnet mit einem soliden Platz  
im Mittelfeld, die Titelambitionen 
werden wahrscheinlich relativ gering 
ausfallen, aber sicher sind wir uns 
nicht. Lassen wir uns überraschen, 
vielleicht kann ja die Legion als Un-
derdog sogar ein Zeichen gegenüber 
den renommierten Teams setzen.

Colectivo 

Was soll man zum Colectivo sagen... 
Letztes Jahr die schlechteste Leistung 
aller Zeiten. Die sonst so starken  
Kicker des Colectivos waren einfach 
nicht in der Lage, gescheiten Fußball 
zu spielen. Man darf gespannt sein, 
mit wem sich das Colectivo dieses  
Jahr verstärken wird. Gerüchten  
zufolge, waren sogar einige der  
Spieler für Transferverhandlungen 
eine Woche vor dem Turnier noch 
am Ballermann. Ob und wenn ja, 
wen man dort noch verpflichten 
konnte, stand bei Redaktionsschluss 
noch nicht fest. Auf den ersten 
Blick scheint dies keine wirklichen  
Verstärkungen mit sich zu bringen, 
doch wer weiß, vielleicht können  
diese auch den entscheidenden  
Unterschied bringen. Den Kickern  
von der falschen Rheinseite 
sollte man aber auf jeden Fall 
viel Glück und Erfolg wünschen. 
So sickerte doch durch, dass ein  
Geheimtrainingslager stattfand. 
Dieses soll wohl ebenfalls am  
gleichen Wochenende auf Malle  
gewesen sein. Mit dabei wohl 
auch noch der ein oder andere  
Spieler, welcher ein Probetraining  
absolvierte. Mit nun eigentlich  
idealen Voraussetzungen sollte dieses  
Jahr wieder ein Platz unter den  
ersten 5 drin sein. Hoffen wir auf  
gutes Gelingen!
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MZ Army

Schön, dass man die etwas ältere 
Generation auch wieder unter den 
ruhmreichen Sternen des Solicups  
begrüßen darf.  Ob der Kampf 
um den Titel eher auf dem Feld  
erfolgreich geführt werden kann,  
wird sich zeigen. Die spielerische  
Fähigkeit der MZ Army wird für  
die meisten anderen Teams schwer 
einzuschätzen sein.  Eine Wunder- 
tüte, bei der man nicht weiß wie 
man steht, ist immer ein gefährlicher  
Gegner. Wir sind gespannt. Kann 
man gar einen sportlichen Run  
starten und in die vorderen Gefilde 
des Solicups kommen? Oder muss 
man dem Alter Tribut zollen und 
die sportlichen Ambitionen tiefer  
stecken? Fragen über Fragen, wir sind 
gespannt auf dieses Team!

Rheinhessenfront

In diesem Jahr dürfen wir erstmals 
ein Team der Rheinhessenfront  
begrüßen. Wer genau bei dem Team 
mitspielt, wurde nicht bekannt 
und so ist die Rheinhessenfront die  
große Unbekannte im diesjährigen  
Teilnehmerfeld. Vielleicht können  
sie ja neuen Schwung reinbringen  
und die Etablierten ein wenig  
ärgern. Da unsere Scoutingabteilung  
bei diesem Team komplett versagt 
hat, können wir leider nicht mit  
Hintergrundinformationen glänzen. 
Wir wünschen dem Debütanten des 
Solicups 2017 auf jeden Fall viel  
Erfolg für das Turnier.
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Solidarität und Repression  
– Die alte Leier

Wer sagte, dass die Bestien durch die 
Ketten des Gesetzes zu bändigen wä-
ren? Wer sagte, den Geist der Revolte 
könne man so leicht an Händen und 
Füßen in die verrotteten Kerker zerren?  
Wir sehnten uns nach Freiheit, nach  
Unabhängigkeit. Ist diese Sehnsucht 
denn schon tot?

Jährlich stellt der Soli-Cup als Hoch-
fest gleichsam den Höhepunkt einer  
traurigen Wahrheit dar. Die Wellen der 
Repression halten an – unsere Solidarität 
hält dagegen. Armer Polizeistaat, muss er 
sich doch ständig neue Mittel und Wege 
einfallen lassen, um den tollkühnen  
Machenschaften der Ultras voraus zu 
sein. Mehr noch: Die Polizei hat es sich 
zur Aufgabe gemacht uns systematisch 
kaputt zu machen. Denn was machen  
Ultras schon? Ultras stören! Ultras  
organisieren die Massen. Ultras geben 
gerne mal Kontra und nehmen sich 
am Rande des Legalen so einiges raus.  
Zudem rückt die Meinungsmache der  
Polizei und Medien die Wahrnehmung  
von Ultras immer wieder ins gewünschte 
Licht. Deshalb ist es der Öffentlichkeit 
auch egal, ob die Dinge, die wir tun,  
vertretbar sind. Für sie sind illegale 
Handlungen automatisch schlecht und 
die Gesetze nicht in Frage zu stellen. Wer 
sich nicht an das Gesetz hält, handelt 
nicht im Sinne von Gottvater Staat.

Nur frage ich mich: Was interessiert 
es andere, wie ich mein Leben führe?  
Wie ich mich kleide, wie ich mich  
verhalte oder woran ich glaube? 
Man sollte sich doch nicht für seine  
persönliche Beschaffenheit ständig  
rechtfertigen müssen. Auch ich lebe 
in einer Welt, die mit Werbung 
und Junkfood zugemüllt ist, mit  
Wolkenkratzern, die mir das Licht der 
Sonne nehmen, mit allen sonstigen 
nervigen Begleiterscheinungen. Hat 
mich irgendjemand hier gefragt, ob ich 
das alles wollte? ... Wieso aber müssen  
Ultras sich sofort erklären, wenn ein 
Bengalo im Block angeht oder ein  
neues Graffiti an einer Autobahnbrücke  
entsteht? Fest steht: Ultras wollen 
kein Teil dieser Gesellschaft sein, sich 
der Mehrheit anpassen und in dieser  
Mehrheit aufgehen. Ultras wollen  
wie Sand im Getriebe bleiben. Für sich, 
für die Sache und nicht zuletzt für den 
Verein.

Stört sich nun der Staat daran, nicht die 
volle Kontrolle über uns alle zu haben, 
so ist auch keine ihrer Maßnahmen 
mehr verwunderlich. Alles ist erwartbar.  
Es spricht für sich, dieses System, 
wenn es uns einkesselt, willkürlich un-
sere Leute aus dem Mob zieht und sie 
vor Gericht bringt. Der Kessel kennt 
keine Würde. Er schränkt unsere Be-
wegung ein, er nimmt unsere Daten 
auf. Er steckt uns in Karteien und 
nimmt ein Foto von jedem einzelnen.  

QRI TI S CH
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Der Kessel fordert unsere Nerven und 
oftmals weiß man selbst gar nicht  
wofür jetzt. Es reicht, vor Ort gewesen  
zu sein. Dies ist die Allmacht einer  
Polizei, die wir nicht außer Kraft setzen 
können. Eine schier unendliche Band-
breite an Gesetzen steckt im Schatten  
dieses Blaulichts. Und manchmal  
werden Gesetze beschlossen um  
nachträglich Polizeieinsätze zu recht- 
fertigen. Und eigentlich sollen Geset-
ze ja gesellschaftliches Leben regeln. 
Aber im Gegenteil: Es knechtet die  
schwachen Minderheiten und fördert  
somit Ungleichheiten. Mit anderen  
Worten: Vor dem Gesetz sind alle 
gleich. Wir Ultras aber werden  
gesondert behandelt.

Eine Zivilklage gegen Stadionverbote 
beispielsweise ist zwar möglich, aber 
eben viel zu zeit- und kostspielig, als 
dass man nennenswerte Erfolge damit 
erzielen würde. Zudem ist es – nach 
kräftezehrenden Verfahren, hohen An-
waltskosten, erheblichen Zeitspannen 
(das SV läuft ja parallel dazu) – sehr 
unwahrscheinlich vor Gericht dann 
Recht zu bekommen. Alle Kosten trägt 
der Kläger selbst.

In Zeiten der modernen Repression, 
wo es wohl nicht mehr reicht einfach 
bestraft zu werden, sondern eben gleich 
mal seine gesamte Existenzgrundlage  
zu verlieren, durch Gerichtskosten,  
Geldstrafen, durch Einträge im  
Führungszeugnis, einhergehend mit  
einer Brandmarkung des eigenen  

Namens auf Lebenszeit; in diesen  
Zeiten müssen auch wir einen Weg 
finden, uns nicht aufzugeben und 
die Gesetze an ihren Schwachstellen  
gegen sie auszuhebeln. Weswegen  
es nochmals so wichtig ist, die  
Leute im Umgang mit der Polizei  
bestmöglich aufzuklären. Sich nicht auf  
Provokationen einzulassen, zu wissen 
welche Angaben man in Gewahrsam 
machen muss, welche nicht; wie man 
sich bei einer polizeilichen Maßnahme 
am klügsten verhält. Und vor allem, 
wie man den psychologischen Druck  
verarbeitet. All das kann es nur 
durch die Fanhilfe geben. Als Dauer- 
auswärtsfahrer kein Fanhilfe Mitglied 
zu sein ist keine Option. Denn auch 
hier spielt Geld eine wichtige Rolle, 
wenn es um Klagen, um Gerichts- 
kosten, Anwaltskosten, etc. geht.  
Welche Jugendlichen können sich 
schon einen Strafverteidiger leisten für 
mehrere Verhandlungstage? Auch dafür 
ist die Fanhilfe da. 

Vor Gericht ist ein Verteidiger, ein 
Fananwalt unerlässlich. Vor Gericht 
hat auch wieder die Polizei ihre Finger  
im Spiel. Im Zeugenstand drehen 
und wenden die Beamten es sich so, 
wie es ihnen passt, denn nicht jeder  
Gesetzeshüter ist gleich auch ein Hüter 
der Gerechtigkeit. Sie setzen Gerichte  
und Behörden unter Druck, regen  
Stadionverbote an, machen ganz  
bewusst Falschaussagen vor dem  
Richter, nur damit es nicht zu einem 
Freispruch der Angeklagten kommt. 
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ICH BIN VERRUCkT NACH DIR!
-gegen jede autoritat!-:

iCH BIN VERliebt in dich!

D I E  F A N S V O M  F S V

:

Nur um uns zu schaden. Nur mit 
der Hoffnung, dass einzelne von uns  
unter diesem Druck zusammenbrechen 
werden, und aus Angst vor weiteren 
Konsequenzen künftig die Füße still-
halten oder am Besten gleich zu Hause 
bleiben. Teil der Fanhilfe zu sein, heißt 
daher eben auch uneingeschränkte  
Solidarität mit den Betroffenen zu  
zeigen. Wenn man weiß, dass die  
Gemeinschaft solide bleibt, sich  
niemand beugt und als geschlossene  
Einheit niemand im Stich gelassen 
wird, ist ein Überleben mehr als nur 
Sand im Getriebe. Damit entlarvt 
sich jede Form der Repression und 
jedes Druckmittel als das, was es ist.  

Als Fessel unserer Gedanken. Sie  
spielen mit der Angst der Menschen. 
Doch wer seine Gedanken befreien  
kann, sich eben nicht einschüchtern  
lässt, und weiß, dass alle anderen  
hinter einem stehen werden, finanziell,  
wie auch moralisch; praktisch, wie 
auch herzlich, derjenige weiß, dass kein  
Gegner uns jemals gefährlich in die 
Quere kommen kann. Erst wenn die 
letzten von uns verstanden haben,  
warum Solidarität unsere wichtigste 
Waffe ist, erst dann kann die Sache der 
Ultras die Früchte der Zukunft tragen.

Ein Angriff auf einen ist ein Angriff  
auf alle!



mo 03/07  15:00  stadion am bruchweg
 trainingsauftakt

sa 08/07  15:00  stadion am bruchweg
testspiel vs. alemannia aachen

di 11/07  18:30  mörschied (hunsrück)
testspiel vs. tus koblenz

sa 15/07  16:00  stadion wiesbaden
testspiel vs. sv wehen

Sa 22/07  12:00
6. HKM StreetkickTurnier

sa 29/07  16:00  stadion am europakreisel
testspiel vs. newcastle united

11/08 – 14/08
lüneburger sk hansa – 1.fsv mainz 05

18/08 – 20/08
1. spieltag saison 2017/18

sa 02/09  stadion am europakreisel
abschiedsspiel für nikolce noveski

AUS BLICK


