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I NTRO
Gude Nullfünfer,
neue Saison, neues Glück… nach-
dem die letzte Saison fast durchweg  
turbulent verlief, hatten sich viele von 
uns eigentlich auf eine ruhige und 
beschauliche Sommerpause gefreut. 
Klarer Fall von „Denkste“, denn im 
Sommer standen nicht nur zig Partys 
oder Fußballturniere auf dem Plan 
– nein, auch große Veränderungen 
standen ins Haus. Neue Gesichter bei 
der Führung von Mainz 05, eine neue 
Situation in der Kurve, leider neue 
Stadionverbot’ler, aber glücklicher-
weise auch ein paar Rückkehrer hat 
die fußballfreie Zeit hervorgebracht. 
 
Letzte Woche in Lüneburg gab 
es dann zum Auftakt endlich mal 
kein Pokalgewürge, sondern einen  
für Mainzer Verhältnisse recht  
souveränen Auftritt. Die Kirsche auf 
der Torte dabei war aber sicherlich, 
dass unsere Stadionverbot’ler das  
Spiel über einen kleinen Zaun 
von außerhalb verfolgen konnten.  
Die Wechselgesänge zwischen  
Ausgesperrten und dem gesamten  
Gästeanhang haben wieder die  
Geschlossenheit vom Saison- 
endspurt gezeigt, das war Balsam  
für die Seele. Da kann die AZ  
oder Möchtegerndespot Martin Kind 
noch so viele Giftpfeile in unsere  
Richtung schießen. Wir Nullfünfer  
lassen uns nicht auseinander- 
dividieren.
 

Gleich am nächsten Tag fand am 
Domplatz das großangekündigte 
Mainz 05-Sommerfest statt, neben 
absolut überflüssiger Ballermann- 
mucke wurde dort auch ein  
Projekt vorgestellt, das uns in den  
nächsten Wochen begleiten wird:  
c r o w d F A N d i n g . n e t !  
Mit dieser modernen Form der  
Spendensammlung sollen 100.000€ 
für das neue Fanhaus zusammen-
kommen. Eine gehörige Summe, 
die durch allerlei verschiedene  
Aktionen aufgetrieben werden soll.  
Natürlich auch rund um den  
heutigen Spieltag, deshalb Augen 
auf und mithelfen. Das Fanhaus ist 
eine großartige Gelegenheit und 
bietet viel Potential für uns alle! 
 
So und jetzt ab in die Kurve, wir  
äußern mal vorsichtig den frommen 
Wunsch, dass die Stimmung der  
letzten Heimspiele keine Eintagsfliege  
bleibt. Wir sind einer der 3 letzten 
Vereine in einer Bundesliga voller 
Kapitalgesellschaften, auf sämtlichen  
Zetteln der Experten einer der  
Topabstiegskandidaten und wir  
haben endlich wieder einen echten 
Meenzer als Trainer. Underdog-Flair 
mit Lokalkolorit – was wollt ihr mehr! 

Auf geht’s Q-Block!
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1. FSV Mainz 05 e. V. – Eintracht 
Frankfurt Fußball AG (4:2)

Was war das bitte für ein Wahnsinn, 
der sich an diesem Samstagnach- 
mittag abgespielt hat? Auch ein paar 
Tage danach sind die Eindrücke so 
überwältigend und zahlreich, dass 
es schwer fällt das Geschehene zu  
realisieren oder gar in Worte zu  
fassen. Einmal im Schleudergang  
durch sämtliche Gefühlslagen und 
wieder zurück…

Vor dem Spiel liegt vor allem  
Anspannung in der Luft, jeder weiß: 
Heute geht es um alles, das ist spür-
bar schon beim Betreten des Stadions.  
Alles kann passieren: Mit einem Sieg  
ist der Klassenerhalt vielleicht schon 
perfekt, verlieren wir aber, droht der 
Fall auf den Relegationsplatz. Wie in 
den letzten Wochen haben wir uns auch 
für das heutige Spiel etwas einfallen  
lassen, im Schnellverfahren wurde in 
den letzten Tagen noch eine Choreo für 
die gesamte Rheinhessentribüne auf  
die Beine gestellt. Auch möglich dank 
der vielen Fans, die bei den letzten 
Heimspielen so fleißig gespendet  
haben.

Schon früh am Spieltag ist deshalb 
ein Haufen Ultras am Wuseln und 
am Aufbauen, Motivation schon 
dort bis in die Haarspitzen. Als die  
Choreo dann noch perfekt gelingt 

und das Spiel endlich angepfiffen ist,  
steigert sich der unbändige Wille 
nochmal bis zum Siedepunkt. Die 
Mannschaft kommt gut ins Spiel,  
erarbeitet sich Torchancen und das  
Stadion ist diesmal von der ersten  
Sekunde an hellwach. Bis in 
die letzten Reihen der Tribünen  
beteiligen sich die Leute am Support,  
es wird laut, richtig laut!

Kurz vor der Halbzeit zeigen wir 
noch ein Spruchband in Richtung 
der Frankfurter Ultras, Verachtung 
pur für deren Geschmacklosigkeiten  
in der letzten Zeit. Eigentlich ist  
jedes Wort zu viel über eine Szene,  
deren Selbstinszenierung keine Gren-
zen mehr zu kennen scheint. Vielleicht 
erfahrt ihr irgendwann am eigenen  
Leib, wie sich solche Schicksals- 
schläge anfühlen und was es bedeutet 
einen Bruder zu verlieren, nicht nur 
für sich selbst, sondern auch für die 
Angehörigen, Freunde und Familien.  
Dann versteht ihr vielleicht, dass so 
etwas nicht taugt für euer Gehabe. 
 
Das erste Mal richtig im Keller ist 
die Stimmung dann als die Eintracht  
tatsächlich mal in unsere Hälfte 
kommt und mit der zweiten Chance  
auch noch völlig unverdient in  
Führung geht. Kurz vor der Halbzeit 
ist das immer ein psychologisch denk-
bar ungünstiger Zeitpunkt und als 
unser Team dann reichlich unsortiert  

RUCKBL I CK
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aus der Halbzeit rauskommt, klingelt 
es gleich nochmal. Verzweiflung und 
Resignation greift um sich, es scheint 
als waren diese Treffer der endgültige  
Genickbruch. Im Stadion setzt nun 
vermutlich niemand mehr auch nur 
einen Pfifferling auf Mainz 05 und 
selbst uns bleiben die vorher so leicht 
von den Lippen gehenden Gesänge  
im Hals stecken. Das darf doch  
einfach nicht wahr sein, da liefern 
die eine der besten Saisonleistungen 
ab, die Stimmung ist grandios und  
wieder stehst du mit leeren Händen da.

Mitten in diese Fassungslosigkeit  
hinein, läuft auf einmal Jhon Cordoba  
frei aufs Eintracht Tor zu, die  
Fernsehbilder zeigen im Nachhinein,  
dass es wohl sehr deutlich abseits 
war, aber wen interessiert das schon? 
Es vergehen gefühlt Minuten bis er  
endlich schießt, Stoßgebete werden in 
den Himmel geschickt: Hau ihn bitte 
einmal rein! Nur einmal! Nur dieses 

eine Mal! Und dann: Jaaaaaaa… das 
Ding zappelt im Netz und im Stadion  
brechen alle Dämme! Wachge- 
rüttelt von diesem Treffer kehrt der  
Enthusiasmus in die Köpfe und Herzen  
zurück, es dauert nur wenige Augen-
blicke bis Stefan Bell zum 2:2 einköpft. 
Alles wieder offen, die Nullfünfer  
haben jetzt das Momentum auf ihrer 
Seite und es läuft plötzlich fast von  
alleine. Niemand hält es jetzt mehr auf 
den Sitzen und nur ein paar Minuten 
später spielt der vielgescholtene Bojan 
eine butterweiche Flanke auf den Kopf 
des eingewechselten Muto – wieder 
drin! Das Spiel ist gedreht, Glücks-
momente, Euphorie pur! Die letzten 
Minuten vergehen im Flug, würde 
Klaus Hafner nicht immer wieder 
die aufbrausenden Gesänge tot- 
quatschen, könnte hier das Dach  
wegfliegen. Sei es drum, den Schluss-
punkt setzt Pablo de Blasis per Foul- 
elfmeter, Mainz 05 hat in diesem 
furiosen Spiel seinen Part erfüllt.  
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Zufriedenheit über die eigene  
Leistung und Genugtuung darüber,  
dass den Frankfurtern ihr Getöne im  
Hals stecken bleibt, macht sich im  
Stadion breit.

Nun heißt es zittern und schauen, was 
auf den anderen Plätzen passiert. Schon 
während dem Spiel hatte irgendwer  
immer mal Ergebnisse von den  
anderen Plätzen durchgesagt, soviel 
wir also wissen liegt der HSV hinten, 
was den Klassenerhalt bedeuten würde.  
Dann kursieren plötzlich unter- 
schiedliche Infos, Der HSV gleicht 
aus, Schalke führt, Tor zählt aber nicht 
– ein einziges Hin und Her. Die ersten 
Leute beginnen zu rechnen und haben  
plötzlich eine ganz andere Variante auf-
getan. Sollten Hamburg und Wolfsburg 
nicht gewinnen, bleibt einer dank dem 
Torverhältnis definitiv hinter uns, weil 
sie sich am letzten Spieltag die Punk-
te gegenseitig wegnehmen. Dumm 
nur, dass irgendwann zwar das HSV- 
Endergebnis feststeht, aber in  
Wolfsburg irgendwie noch gespielt 
wird. Es wird durchgesagt, dass das 
Spiel dort wegen einem Unwetter  
unterbrochen ist. Also weiter warten, 
kennt man ja von diversen Aufstieg-  
und Nichtaufstiegsszenarien… aber 
das Gefühl ist diesmal ein wenig  
entspannter. Selbst wenn es heute 
nicht hinhaut, dann eben in Köln.  
Leider gibt es auch keine Liveschaltung 
ins Stadion und die Infos fallen beim 
logischerweise überlasteten Handy-
netz eher spärlich aus. Nach über einer  

halben Stunde im Stadion verweilen, 
steht der Klassenerhalt dann fest. Die 
Massen stürmen auf den Platz und 
feiern ihre Mannschaft, auch von uns 
fällt der Druck der letzten Wochen 
ab, Erleichterung macht sich breit.  
Mit der Nichtabstiegskampagne  
100% Einsatz für UNSER Ziel  
haben wir Fans es am Ende geschafft 

und einen gehörigen Teil nicht nur 
zum sportlichen Erfolg, sondern 
auch zum Gemeinschaftsgefühl bei 
Fans und Mannschaft beigetragen.  

Darauf lässt sich aufbauen!
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1. FC Köln GmbH & Co. KGaA – 1. FSV 
Mainz 05 e. V. (0:2)

Noch immer fällt es schwer, das zu  
begreifen, was da letzte Woche gegen die 
Eintracht passiert ist. Ein vom Herzen 
fallender Stein, der nicht hätte größer 
sein können. Die Mühen der letzten 
Wochen haben sich vollends ausgezahlt; 
die Mannschaft belohnte es mit dem 
wohl nervenaufreibendsten Spiel der 
letzten Jahre. 

Zum Abschluss der Saison sei es uns 
also gegönnt auf einer entspannten  
Dampferfahrt nach Köln die Füße hoch 
zu legen. Im Spiel geht es um nichts 
mehr. Zumindest nicht für uns. Sollten 
die Kölner gewinnen, ziehen sie nach  
25 Jahren wieder in den Europapokal  
ein. Das ließ auch der Support  
verlauten. Auf den Kölner Rängen 
war eine euphorische Atmosphäre zu  
verspüren, bei der zu Teilen das ganze 
Stadion mitgenommen werden konn-

te. Aufgrund der Akustik im Müngers- 
dorfer Stadion wurde es uns teilweise 
schwer gemacht, überhaupt das eigene  
Wort zu verstehen. Allerdings ließen  
wir uns davon nicht sonderlich  
beeindrucken und legten trotz allen  
Gegenwindes einen ordentlichen  
Support hin. Unser optischer Support 
beschränkte sich heute auf eine einzige  
Schwenkfahne gemäß dem Motto  
„Nur für das Trikot“. Ein entsprechendes  
Banner dazu hing im Oberrang.  
Fußballerisch konnte unsere Mann-
schaft nicht wirklich überzeugen. Doch 
das war den meisten recht egal, nach-
dem letzte Woche das Ziel für diese  
Saison erreicht werden konnte. Im  
Sommer muss es Änderungen geben;  
das ist klar. Von daher war das heute 
mehr Pflicht als Kür. Hector brachte die 
Kölner nach 43 Minuten in Führung. 
Nach einem weniger nennenswerten 
Spielverlauf konnte Osako in der 87. 
Minute auf 2:0 erhöhen. Ab diesem 
Moment stand der gesamte Kölner  
Anhang Kopf, denn die Europa League 
wurde somit perfekt gemacht. Und wir 
warteten eigentlich nur noch auf den 
Abpfiff, um uns ein letztes Mal in dieser 
Saison auf den Weg in die goldene Stadt 
zu machen. Schon erstaunlich, dass 
wir noch im letzten Jahr einen solchen  
Erfolg wie Köln heute feiern durften  
und wir in diesem Jahr den Platz  
stürmen, weil die Klasse gehalten  
werden konnte. Welten, die weiter  
kaum auseinander liegen könnten.
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Lüneburger Sport-Klub Hansa 
von 2008 e.V. – 1. FSV Mainz 05 e.V.  
(1:3)

Direkt zum ersten Pflichtspiel unserer 
05er im Pokal rollte ein Sonderzug nach 
Lüneburg. Gegen halb 6 machte sich 
die Dampflok aus der Landeshauptstadt 
auf Richtung Norden. Endlich ging 
es wieder los. Mit dem Los der LSK  
Hansa hatten wir mal wieder einen  
unterklassigen Gegner, was ja im Pokal 
bei unserer Mannschaft nicht viel zu 
heißen hat. 

Nachdem 10 Stunden vor Abfahrt  
gemunkelt wurde, dass auf Grund von 
Wetterbedingungen das Spiel eventuell 
nicht angepfiffen werden kann, gab es 
dann im Zug die Entwarnung und so 
freute man sich, dass man nicht umsonst 
20 Stunden unterwegs ist. Während 
der Zugfahrt wurde viel wert auf das  
Werben für „crowdFANding“ gelegt, 
welche uns bei unserem Projekt für das 
Fanhaus in Mainz mächtig und enorm 
wichtig unterstützen. Durch ein paar 
Interviews und Kabinenbesuche wurde  
ordentlich Werbung gemacht und 
nach den ersten Tagen ist die Aktion 

auch schon ein voller Erfolg, woran es 
nun gilt beim heutigen Heimspiel dran  
anzuknüpfen.
 
Aber nun zum eigentlichen warum wir 
heute hier waren. Mit den Shuttlebus-
sen vom Bahnhof zum Stadion gebracht  
wurde sich noch von den SV‘lern  
verabschiedet, die seit dieser Saison  
leider auf ein Vielfaches angewachsen 
sind. Angekommen im Block stand 
man hinter einem Zaun vom Sportplatz  
getrennt auf einer Steintribüne, 
die ein paar Meter weiter weg vom  

Spielfeld war und durch den LSK Hansa  
erweitert wurde. Rund 800 Mainzer 
sollten hier Platz finden. Alles recht eng 
und mit einer beschissenen Sicht hatten 
die SV‘ler wohl sogar mehr zu sehen 
vom Spiel, welche genau gegenüber von 
uns in der Nähe vom Sportplatz von  
einem Zaun aus das Spiel ver- 
folgen konnten. Zu Anpfiff der 
ersten Halbzeit gab es auch eine  
Choreografie, die Ihnen und vor  
allem den neuen Mitgliedern der  
Sektion SV gelten sollte, mit selbst  
gemachten Schals, welche die  
Aufschrift „Für die Gang“ hatten. 
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In der ersten Halbzeit wirkte der  
Support relativ mau im Gästeblock,  
lediglich eine Fackel im Block sorgte 
für ein wenig bessere Stimmung. Zur  
zweiten Halbzeit verbesserte sich jedoch  
die Stimmung stark und der Mob  
hatte jetzt richtig Bock zu supporten 

und brachte einige Lieder ganz gut  
rüber, ebenso brachten auch in der  
zweiten Halbzeit wieder ein paar  
Fackeln die Stimmung zum kochen  

und nach dem dann unsere Mannschaft 
mit dem 3:1 den Sack zu machte sollte 
es ein gelungener Tag werden. Besonders  
emotional und geil für die Stimmung 
sicher auch die letzten 10 Minuten,  
welche mit mehreren Wechselgesängen  
und Aktionen mit den SV‘lern ge- 
staltet wurden. Danke auch noch mal 
an unsere Jungs auf dem Spielfeld für 
den Sieg und die tolle Gäste als Sie den 
SV‘lern Choreoschals und Trikots rüber 
brachten! Nach dem Spiel ging es dann 
mit guter Laune im Pokalexpress zurück 
und unter DJ Mombachs Leitung wurde 
das Partyabteil einmal auf links gedreht! 

Alles in allem ein gelungener Ausflug 
und anders als sonst ein starker und sou-
veräner Auftritt unserer Jungs in Runde 
Eins! Es bleibt zu hoffen, dass sie heute 
gegen Hannover da weiter machen! Alles 
für den FSV und auf eine geile Saison!
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VE RE I NS NE WS
personelles

Viele Nullfünfer dürften in der letzten  
Transferperiode nicht schlecht ge- 
staunt haben, als Rouven Schröder  
einige – für 05 eigentlich untypische – 
Transfers verkündete. 
 
Der namhafteste unter diesen ist 
ohne Zweifel René Adler. Mit einer  
Erfahrung von insgesamt 255  
Bundesligaspielen sowie weiteren zwölf 
für die Nationalmannschaft wechselt 
der 32-jährige Torhüter bis Juni 2019 
ablösefrei vom HSV nach Mainz.  
Keine vier Tage später wurde die  
nächste Neuverpflichtung aus Reihen 
eines Ligakonkurrenten verkündet:  
Alexandru Maxim, 27-jähriger Spieler  
im offensiven Mittelfeld, kommt für 
eine Ablöse von rund 3 Mio. Euro 
vom Aufsteiger aus Stuttgart nach 
Mainz, um den in der Winterpause 
abgewanderten Malli zu ersetzen. Mit 
Viktor Fischer und Kenan Kodro ist 
die Kaderplanung in puncto Offensive 
fürs erste wohl abgeschlossen. Fischer, 
23 Jahre alt, genoss eine Ausbildung 
in der berühmten Jugendakademie 
von Ajax Amsterdam und wechselt 
nun vom englischen Absteiger aus  
Middlesbrough an den Rhein. Im  
Gegensatz zu dem schon zu jungen 
Jahren hochgelobten Fischer konnte 
Kodro sich erst in der abgelaufenen 
Saison bei CA Osasuna so richtig auf 
die Notizblöcke der Scouts spielen.  

Er wechselt – wie Fischer – für 4 Jahre  
nach Mainz. Mit vielen Vorschuss- 
lorbeeren wechselt der 21-jährige  
Innenverteidiger Abdou Diallo vom 
französischen Meister AS Monaco 
nach Mainz. Diallo spielt derzeit für 
die U21-Nationalmannschaft Frank-
reichs und ist – trotz seiner erst vier 
Einsätze für dieses Team – der Kapitän 
der Truppe.

Neben den aus Leihgeschäften  
zurückgekehrten José Rodriguez und 
Robin Zentner gab es auch einige  
Spieler, die Mainz 05 diesen Sommer 
verlassen haben.

Während uns Besar Halimi und  
Jonas Lössl per Leihe vorerst nur  
temporär verlassen, wechselten Jhon 
Cordoba und Todor Nedelev den  
Verein. Maximilian Beisters Arbeits- 
papier hingegen wurde endgültig  
aufgelöst.

testspiele

Die Feuertaufe in Form von diversen 
Testspielen konnten unsere Neuzu-
gänge in der langen Sommerpause 
selbstverständlich auch direkt absol-
vieren. Nach zwei Siegen zum Auftakt 
gegen die Viertligisten aus Aachen 



10

und Koblenz (2:1, 4:0) musste Null-
fünf beim Nachbar aus Wiesbaden 
mit einem 0:2 die erste und einzige  
Niederlage der Vorbereitung hin- 
nehmen. Im Rahmen des in Grassau 
am Chiemsee stattfindenden Trainings-
lagers konnte Yoshinori Mutos Ex-Club 
aus Tokyo mit 5:2 geschlagen werden, 
sowie ein torloses Remis gegen Fürth 
erkämpft werden. Funfact: Bereits 
2003 hielt Mainz 05 sein Trainings-
lager in Grassau ab; Ende bekannt… 
Zum Ende der Vorbereitung gelangen  
unserer Truppe vor heimischem  
Publikum noch zwei weitere Siege. Neben  
einem 2:1 Erfolg über den englischen 
Neu-Erstligisten Newcastle United 
war ein abschließendes 2:0 über den  

FC Twente Enschede zu verbuchen.

nullfünfer sommerfest

Im Gegensatz zum Vortag, dem von 
Regen gezeichneten Pokalspieltag in 
Lüneburg, strahlte die Sonne beim 
diesjährigen Sommerfest des Vereins.
Mehr als 7.000 Fans vom FSV beka-
men vor dem Dom Unterhaltung in 
Form von musikalischen Auftritten, 
Fragerunden sowie der Erfüllung von 
Autogramm-/ Fotowünschen unserer 
ersten Mannschaft geboten. 

Schwatzgelb Interview mit der IG 
Pro Verein 1896 vom 11. Juli 2017:

„Das ist ein unwürdiges Spiel-
chen.“ im Gespräch mit der IG 
Pro Verein 1896

Hallo, erst einmal vielen Dank für das 
spontane Interview. Hannover ist in 
Fankreisen in den letzten Jahren immer 
wieder Thema. Nun macht also Martin 
Kind ernst und möchte die Mehrheit 
übernehmen. Wir in Dortmund sind 
durch die Vorfälle rund um die beinahe 

Insolvenz und die Gebaren von Florian 
Homm und Gerd Niebaum durchaus  
gebrannte Kinder. Das hat aber auch 
dazu geführt, dass viele BVB Fans sich 
dafür interessieren, was in anderen  
Vereinen passiert. Könnt ihr euch  
vielleicht erst einmal vorstellen? 

Die Interessengemeinschaft Pro Verein  
1896 ist ein Zusammenschluss von 
Mitgliedern des Hannoverschen Sport-
vereins von 1896 e. V. Wer hinter 
Pro Verein steht, steht für den Erhalt  
unserer Vereinskultur. 

AKTUE L L E S Z UM  GE GNE R
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So viel sei gesagt: Wir werden mehr 
und wir wollen das Miteinander 
und die demokratischen Prozesse in  
unserem Verein stärken und gestalten. 
Inhaltlich setzt sich Pro Verein für das 
Wohl des eingetragenen Vereins ein,  
allem voran natürlich für den Erhalt 
von 50+1. Aber auch andere Themen 
sind unseres Erachtens wichtig und 
laufen nicht in den besten Bahnen, 
wie beispielsweise der aktuell geplante 
Neubau eines Vereinssportzentrums, 
wodurch sich der Verein über Jahre  
hinaus hoch verschulden wird.  
Gegründet wurde Pro Verein 1896 
im Anschluss an die Mitglieder- 
versammlung des Vereins im April 
2015. So richtig an Fahrt aufgenom-
men hat das Ganze aber erst zum  
Jahresbeginn 2016. Anstoß war die 
Wahl des Aufsichtsrates, zu der Pro 
Verein drei Kandidaten unterstützt 
hat, die unsere Kernanliegen vertreten.  
Am Ende wurden leider nur zwei  
Kandidaten in den fünfköpfigen Auf-
sichtsrat gewählt. Bei drei Aufsichts-
räten hätte man die Loslösung von 
50+1 sicher verhindern können, so ist 
man dort in der Opposition. 

Könnt ihr vielleicht die Ist-Situation bei 
Hannover 96 schildern?  

Zum einen gibt es den Hannoverschen 
Sportverein von 1896 e.V., die Wiege 
allen 96-Sports. Daneben gibt es die 
Hannover 96 GmbH & Co. KGaA, 
in die die Profisparte und die Nach-
wuchsteams seit der Saison 2000/01 

ausgegliedert sind. Bis zum September 
2014 gab es eine direkte Verbindung  
zwischen Breitensport und Profi- 
fußball. Zu diesem Zeitpunkt hat  
Martin Kind die letzten Anteile des 
Vereins an der Profigesellschaft (KGaA)  
heimlich und zu einem lächerli-
chen Preis an die ihm mittlerweile  
mehrheitlich gehörende Investoren- 
gesellschaft Sales & Service GmbH & 
Co. KG (S&S) verkauft. Nicht einmal  
der Aufsichtsrat wusste davon.  
Die einzige – aber entscheidende –  
Verbindung, die der Verein überhaupt 
noch zu den Profis und den Nachwuchs-
teams hat, ist die über die Hannover 96 
Management GmbH. Die Manage-
ment GmbH bestimmt – ähnlich wie 
in Dortmund – den Geschäftsführer  
der KGaA und übt gemäß DFL- 
Regularien somit einen nicht unerheb- 
lichen Einfluss aus. In der bereits  
erwähnten S&S sind die Investoren 
organisiert. Hier hat Martin Kind vor 
kurzem die absolute Mehrheit über-
nommen. Dieser Gesellschaft ge-
hört die KGaA – und damit die Pro-
fis und der Nachwuchs – zu 100%.  
Kurz gesagt: Martin Kind und  
seinen drei noch übrig gebliebenen  
Kompagnons gehören mittlerweile 
die wesentlichen Vermögenswerte des  
Konstrukts, aber bei der Leitung kann 
der Verein noch entscheidend mit- 
bestimmen. So wird 50+1 gewahrt.

Was sind die Argumente des Vorstandes 
für die komplette Trennung zwischen  
Verein und KGaA?
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Die These Martin Kinds ist die, dass  
Investoren nur einsteigen, wenn sie 
auch entscheiden können, und das 
können Sie laut Kind aktuell nicht 
in dem Maße, wie es für Investoren  
interessant wäre. Ihm geht es um  
potentielle Investoren und nicht 
um den Verein. Dabei wurde  
natürlich immer wieder vorgebracht, 
dass das „einzigartige hannoversche  
Zwei-Säulen-Modell“ aus Verein und 
KGaA so erfolgreich gewesen sei. Wenn 
aber alles so erfolgreich war, wieso muss 
man dann jetzt etwas daran ändern? 
Martin Kind hat seinen Abschied vom 
Vereinsamt übrigens schon verkündet. 
Sobald er die Profifußballer komplett  
übernommen hat, will er vom  
Vereinsvorsitz zurücktreten. 

Ihr sprecht euch gegen die Übernahme 
aus. Wieso eigentlich?  

Wo das hinführen kann, sieht man in 
England oder Italien, wo die Vereine 
munter hin und her verkauft werden.  
Ebenso sieht man in England  
explodierende Ticketpreise. Die  
englischen Fans kommen nicht  
umsonst jedes Wochenende in Scharen  
nach Deutschland, um mal wieder  
bezahlbaren Fußball mit einer leben-
digen Fankultur zu sehen. Dortmund 
und die meisten anderen Vereine  
machen gute Arbeit unter Einhaltung 
der 50+1-Regel und haben die Regel in 
ihren Satzungen festgeschrieben. Wir 
sehen einfach keine Notwendigkeit in 
einem totalen Ausverkauf. Am Ende 

steigen nämlich immer noch jedes Jahr 
mindestens zwei Vereine ab. 

Unabhängig davon ist es aber auch 
ein erhebliches Risiko für den  
Breitensportverein. Der Verein ist,  
spätestens seit er seine Markenrechte 
an die Investoren verloren und, trotz  
gegenteiliger Versprechen Martin 
Kinds, nie zurückerhalten hat, zu  
einem Großteil abhängig von  
Mitgliedsbeiträgen. Und zwar nicht 
von denen der überschaubaren An-
zahl der aktiven Mitglieder, sondern 
von denen der großen Mehrheit der  
Passiv- und Fördermitglieder, 
ohne deren Beiträge der derzeitige  
Sportbetrieb in den Abteilungen nicht 
möglich wäre. Wenn die erst einmal 
realisieren, dass der Verein gar nichts 
mehr mit der Profimannschaft und 
dem Nachwuchs zu tun hat, ja nicht 
einmal eine richtige Fußballamateur- 
abteilung mit Herrenmannschaften  
existiert, fallen diese Einnahmen weg 
und der Verein wird arge Schwierig- 
keiten bekommen. Eben der  
Verein, aus dem die Profimannschaft  
überhaupt erst entstanden ist. Das  
darf nicht passieren. Das sind wir dem 
Verein schuldig. 

Ihr habt in der Vergangenheit bereits 
geprüft, ob Martin Kind überhaupt die 
Voraussetzung für die Übernahme erfüllt. 
Wie sieht hier eure Bewertung aus? 

In der Tat. Wir haben Anfang 
des Jahres über unsere Homepage  
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das entscheidende DFL-Papier veröf-
fentlicht, in dem der DFL-Vorstand 
den Vereinen die Entscheidungs- 
kriterien mitgeteilt hat, unter welchen  
Voraussetzungen eine Ausnahme  
von der 50+1-Regel genehmigt  
werden kann. Kurz gefasst muss der  
Übernahmeinteressent den Verein und 
die Profisparte mindestens 20 Jahre 
lang in erheblichem Maße ununter- 
brochen gefördert haben. Dazu  
kommen weitere Kriterien. In unserer  
Reihe zu dem Thema haben wir nicht 
nur das Schreiben veröffentlicht,  
sondern auch erklärt, was dies für die 
Situation von Hannover 96 bedeutet.  
Wir haben klar dargelegt, warum 
nach den festgeschriebenen Kriterien 
der DFL derzeit niemand, auch nicht  
Martin Kind selbst, die Ausnahme- 
regelung in Anspruch nehmen und 
von den geltenden Lizenzierungs- 
regelungen hinsichtlich der 50+1-Regel 
befreit werden kann. Dies gilt mindes-
tens für die nächsten Jahre, bei genauer 
Auslegung jedoch noch deutlich länger. 

Martin Kind hat den Verein 2016  
übrigens mit stolzen 2.600€ (steuerlich 
absetzbare Spende) „gefördert“. 

In Deutschland fixiert sich immer alles  
auf Martin Kind. Von 96 liest man  
immer wieder von regionalen Investoren.  
Ist das nicht etwas Wünschenswertes? 

Leider ist es so, dass Kind überall ist. 
Das führt natürlich auch zu Interessen- 
konflikten. Kind kann in vielen  

Bereichen frei schalten und walten, 
nur im Verein hat man noch eine 
Chance, die Geschicke anderweitig zu  
beeinflussen. Dazu gehört auch, den 
Antrag auf die Ausnahmeregelung  
gegenüber der DFL verhindern zu  
können, denn der Verein muss dem  
natürlich auch zustimmen. 

Bei der Mitgliederversammlung im 
April hat Kind sich zum Glück selbst 
entwaffnet. Bisher hieß es immer, dass 
man ja nur an regionale Investoren 
denke und die langfristige Planung  
dabei im Auge habe. Im Rahmen 
der Versammlung hat Kind dann  
gesagt, dass er seine Anteile an jeden  
Interessenten zum Nominalpreis  
verkaufen würde, wenn denn nur  
welche kämen. So viel dazu. 

Martin Kind hat bei Hannover 96 ein 
System aufgebaut, welches vollkommen 
auf ihn fixiert ist. Er ist allgegenwärtiger  
Dreh- und Angelpunkt und das un- 
angefochtene Machtzentrum. Das 
macht Hannover 96 natürlich voll- 
kommen unattraktiv für andere Geld-
geber und Sponsoren. So sind von den 
vielen regionalen Investoren, manche 
langjährige Weggefährten, neben Kind 
jetzt auch nur noch drei verblieben,  
nachdem Martin Kind in einem  
geheimen Coup, im Schatten der  
letztjährigen Jahreshauptversammlung,  
die Mehrheit der Anteile seiner  
Investorengesellschaft S&S über- 
nommen hatte. 
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Kind mag 96 zum Ende der 90er Jahre 
vor der Insolvenz gerettet haben, doch 
das System, welches er erschuf, fällt 
ihm nun auf die Füße und wird zur 
Gefahr für den ganzen Verein. 

Was erwartet ihr euch hier von den  
Verbänden insbesondere der DFL?  

Martin Kind hat Anfang des Jahres 
die Falschmeldung verbreitet, er habe 
den entscheidenden Antrag bei der 
DFL gestellt. Inzwischen hat er das 
zurücknehmen müssen und behauptet 
nun, es habe sich um eine (formlose)  
Voranfrage gehandelt. Wir wissen 
nicht, ob das zutrifft, gehen aber fest 
davon aus, dass die DFL Martin Kind, 
wie jeden anderen Interessenten,  
auf das geltende Verbandsrecht,  
einschließlich der 50+1-Regel sowie 
die strikt zu beachtenden Kriterien 
für den Sonderfall einer Ausnahme 
hinweisen würde, die Martin Kind im  
Übrigen ja bereits seit Jahren bekannt  
sein müssen. Nach dem „Fehler“ 
(Ex-DFL-Geschäftsführer Rettig) der  
Ausnahmen für Leverkusen und  
Wolfsburg, welche die von Martin 
Kind erstrittene Ausnahmeregelung 
von 2011 sowie die darauf basierende  
Ausnahme für den Sonderfall  
Hoffenheim (der aufgrund Hopps  
unvergleichlich anderer langjähriger, 
erheblicher Förderung ganz anders  
gelagert ist als in Hannover) erst  
möglich machten, wird die DFL jetzt 
konsequent auf die Einhaltung ihrer 
Regelungen achten müssen. 

Man liest viele öffentliche Statements: 
Gibt oder gab es direkte Gespräche?

Spätestens seit der letzten Mitglieder-
versammlung ist der Zug abgefahren. 
Kind hat seinen Plan. Da helfen auch 
keine Argumente mehr. Letztlich wäre 
der Verkauf der Profimannschaft und 
der Nachwuchsmannschaften von 
Hannover 96 an den Meistbietenden  
die Krönung seiner 20 Jahre bei  
Hannover. Er hätte dann bewiesen, wie 
man mit überschaubarem Investment 
in einen finanzschwachen regionalen 
Fußballverein einsteigen und, nach  
Besetzung aller entscheidenden 
Schaltstellen und der Aus- und  
Gleichschaltung aller Vereinsgremien, 
diesen schließlich mit einem groß- 
zügigen Aufschlag auf den Markt  
bringen kann. Nur die Bindung an die 
50+1-Regel hindert ihn noch an der 
Vollendung seines Plans. 

Am 27.04.2017 war nun eine emotio-
nale Mitgliederversammlung. Im Vorfeld  
haben sich beide Seiten positioniert.  
Wie verlief das aus eurer Sicht? 

Desaströs ist noch nett formuliert. 
Man hat sich auf alte Mitglieder- 
versammlungen in den 90er Jahren 
zurück versetzt gefühlt. Anträge zum 
Thema 50+1 sollten nicht zugelassen 
werden, das Abstimmungsverfahren 
zum 50+1-relevantesten Hauptantrag  
auf Satzungsänderung wurde zur  
Farce umgestaltet und auch so wurde 
sehr manipulativ und unfair gearbeitet.  
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Das offizielle Protokoll hingegen liest 
sich komischerweise anders. Nicht 
einmal Beschwerden zu den Abläufen 
wurden dokumentiert. 

Der Satzungsänderungsantrag, der in 
Anlehnung an eine BVB-Regelung  
formuliert war, hätte dem Vorstand 
den Verkauf der Anteile untersagt. Hier  
bedurfte es einer Zweidrittelmehrheit,  
die man in einem anderen bzw.  
normalen Wahlverfahren auch  
bekommen hätte. So ist man, jedenfalls 
nach den Zahlen des Protokolls, knapp 
gescheitert. 

Ein zweiter Antrag beinhaltete, dass 
vor einem Antrag auf die Erteilung 
einer Ausnahmegenehmigung bei 
der DFL erst einmal alle relevanten  
Informationen den Mitgliedern vor-
liegen müssten und diese dann im 
Rahmen einer außerordentlichen  
Mitgliederversammlung darüber zu 
entscheiden hätten. Der Antrag wurde 
mit einer überwältigenden Mehrheit 
angenommen. Als Reaktion darauf 
ließ Martin Kind über hannoversche  
Medien verlauten: „Das ist nur eine 
Empfehlung. Wir ziehen das jetzt  
konsequent durch.“ 

Man sieht, dass es Kind egal ist, was 
die Mitgliederversammlung beschließt.  
Er will sein Ding einfach „durch- 
ziehen“. Sollte er das tatsächlich  
schaffen und sein Ziel erreichen,  
könnte er – so unsere Befürchtung – 
den Verein wie eine heiße Kartoffel  

fallen lassen. Der Verein ist für ihn nur 
Selbstzweck für das Erreichen seines 
Ziels. 

Der Vorstand sieht dies naturgemäß 
anders und hatte alle Mitglieder per 
Brief vor der Mitgliederversammlung 
und per Mail nach der Mitglieder- 
versammlung informiert. Wie bewertet  
ihr diese offensive Kommunikation?  
Ist das in der Vergangenheit üblich  
gewesen?

Nein, ist es nicht. Es ging auch nicht um 
Information, sondern um den Versuch 
der Manipulation der Mitglieder, was 
bei der Mehrheit nicht gut ankam. Im 
Vorfeld der Versammlung hat 96 einen 
Brief an die Mitglieder verschickt, um 
gegen den Satzungsänderungsantrag 
Stimmung zu machen. Wir werten das 
u.a. als Verschwendung von Vereins- 
vermögen. Der Antragsteller selbst 
durfte sich im Vorfeld nicht an die 
Mitglieder wenden, auch nicht in Form 
einer kostenlosen E-Mail. Am Ende 
konnten wir die Information „nur“ 
über unsere Kanäle laufen lassen. 

Im Jahr 2014 verlangte das heutige  
Aufsichtsratsmitglied Ralf Nestler,  
dass ein von ihm gestellter Satzungs-
änderungsantrag den Mitgliedern 
durch gesonderte Mitteilung vorab 
zur Kenntnis zu bringen sei. Damals  
weigerte sich der Vorstand und  
begründete dies im Nachhinein  
damit, dass es ausreiche, die Anträge  
in der Geschäftsstelle auszulegen.  
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Dieses Jahr begründete man den  
Postversand genau gegenteilig, man 
müsse die Mitglieder sogar separat  
informieren (Eine Kopie des Briefes 
von Hannover 96 liegt schwatzgelb.de 
vor). Der Unterzeichner war in beiden 
Fällen derselbe. Man dreht sich halt so 
lange alles zurecht, bis es vermeintlich 
passt. Das ist ein unwürdiges Spielchen. 
Nach der Mitgliederversammlung hat 
der Vereinsvorstand dann eine blumige  
Mail verschickt mit folgender Kern- 
aussage: „Es ist unser großer Wunsch, 
dass bei Hannover 96 künftig wieder 
eine faire, respektvolle Diskussions-
kultur und ein besseres Miteinander 
herrschen – auch oder gerade bei unter-
schiedlichen Meinungen. Meinungs-
vielfalt ist für Hannover 96 belebend 
und von zentraler Bedeutung – und 
von uns ausdrücklich erwünscht, nicht 
nur bei einer Versammlung, sondern zu 
jeder Zeit.“ 

Nun wurden über 100 Mitgliedsanträge  
abgelehnt? Gibt es eine Begründung  
hierfür? Gab es so etwas schon einmal in 
der Vergangenheit? 

Wir sind überzeugt davon, dass alle  
119 Anträge, die von uns stell- 
vertretend übergeben wurden,  
abgelehnt wurden, da man befürch-
tet, dass die Neumitglieder zugunsten 
der 50+1-Regel abstimmen würden,  
käme es im Rahmen einer ordentlichen 
oder außerordentlichen Mitglieder- 
versammlung zu entsprechenden  
Entscheidungen. 

Der geneigte Leser dürfte die Ironie  
zum oben dargestellten Zitat aus 
der Vorstandsmail erkennen. Man  
versucht, potentielle stimmberechtigte 
50+1-Befürworter fernzuhalten, indem 
man deren Anträge einfach über sechs 
Wochen lang liegen lässt und diese 
ohne Begründung dann ablehnt. 

„Vielen Dank für Ihren Mitglieds- 
antrag, den wir erhalten und satzungs-
gemäß geprüft haben. Wir haben uns 
dazu entschieden, Ihren Aufnahme- 
antrag abzulehnen.“ Punkt. Martin 
Kind dazu in der hannoverschen Presse:  
„Wir bestätigen, dass wir im Interesse  
des Vereins Hannover 96 die  
Entscheidung getroffen haben,  
119 Mitgliedsanträge abzulehnen.“ 

Von außen wirkt es, als wenn der  
Vorstand sich damit unliebsame  
Neumitglieder vom Hals halten will. 

Das ist offensichtlich. Die zusätzliche  
Ironie dabei ist, dass 96 seit  
Monaten selbst eine starke, sehr  
präsente Mitgliederkampagne fährt. 
Dann kommen fast 120 potentielle  
Neumitglieder, deren Jahresbeitrag 
11.500€ ausmacht, und die werden  
dann abgelehnt. Wir befürchten 
auch, dass die Dunkelziffer höher  
sein könnte. Uns erreichen aktuell  
täglich weitere Nachrichten über  
abgelehnte Mitgliedsanträge. 
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Könnt ihr das Argument verstehen:  
„Die hätten schon viel früher Mitglied 
werden können. Jetzt tun sie das nur, um 
Opposition zu leisten“? 

Wir rufen schon seit langem zur  
Mitgliedschaft im Verein auf. Nur wer 
Mitglied ist, kann auch mitgestalten.  
Sei es über aktive Arbeit in den  
Gremien oder Abteilungen des Ver-
eins oder über die Teilnahme an der 
Jahreshauptversammlung. Gerade für 
einen Verein wie Hannover 96, der 
finanziell nicht auf Rosen gebettet ist 
und sich mit dem geplanten Vereins- 
sportzentrum vor der größten  
Investition der Vereinsgeschichte  
befindet, ist zudem jedes zahlende 
Mitglied wichtig. Eine möglicher-
weise rechtswidrige Ermittlung der  
vermeintlichen Intention des Neu- 
mitglieds, quasi die Vornahme eines 
Gesinnungschecks durch Hannover 
96, ist skandalös und beispiellos. 

Wie geht es jetzt aus eurer Sicht weiter? 

Wir fühlen uns mehr denn je ermutigt, 
unsere Ziele weiter zu verfolgen und 
Martin Kind daran zu hindern, den 
Verein vollständig von den Profis und 
dem Nachwuchs und damit letztlich 
vom Fußball insgesamt zu trennen und 
ihn sich selbst zu überlassen. Dank des 
neuen Schachzugs mit den Mitglied-
schaften dürfte die Unterstützung für 
unsere Sache sicherlich nicht weniger 
geworden sein. Außerdem haben wir in 
den vergangenen Jahren viel Lehrgeld 
bezahlt in Sachen Vertrauen auf den 
Vorstand und den Aufsichtsrat des Ver-
eins. Das wird uns nach den aktuellen 
Geschehnissen nicht mehr passieren. 

Vielen dank für das Gespräch! 
Nicolai, 11.07.2017

Quelle: http://www.schwatzgelb.de/das-ist-
ein-unwuerdiges-spielchen.-im-gespraech-
mit-der-ig-pro-verein-1986.html
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Seit der vergangenen Woche und  
spätestens mit dem heutigen Motto- 
spieltag sollte wohl nun bestens  
bekannt sein, was wir mit dem  
Fanhaus vorhaben und um was es 
beim crowdFANding geht. Um sicher  
zu gehen, haben wir dennoch  
Jürgen ein paar Fragen gestellt, um 
dann auch wirklich den letzten zu  
informieren.

Außerdem sind in den kommenden 
drei Wochen noch zahlreiche Aktionen 
geplant, um unser Ziel zu erreichen. 
100.000€ und 5.500 Supporter –  
ein ambitioniertes Ziel, aber zu- 
sammen schaffen wir das! Näheres  
dazu findet ihr im Anschluss  
an das Interview. Grundsätzlich ist es 
ratsam, immer die Homepage und die 
Facebook Seite im Auge zu behalten. 
Dort geht der Punk ab und es werden 
alle Aktionen kommuniziert. Wir ha-
ben noch einiges in Petto, ihr dürft 
also gespannt sein.

BB: Hallo Jürgen! Schön, dass du 
dir Zeit für uns nimmst. Stell dich 
doch bitte einmal kurz vor, damit 
unsere Leserinnen und Leser wis-
sen, mit wem sie es zu tun haben. 

Jürgen: Hallo Blockbildung!  
Mein Name ist Jürgen Girtler, bin 
58 Jahre, verheiratet (1 Sohn) –  
getrennt lebend. Ich bezeichne  
mich selbst als Fu-Fu – Fußball- 
fundamentalist. Das sind diejenigen, 
die früher „alles besser fanden“ – 
auch das schlechte.

Wenn ich nicht im R-Block stehe, 
bin ich normalerweise auf „eurer  
Gegenseite“ – als Polizeibeamter. 
Wichtig sind die An- und Abfüh-
rungszeichen... Denn: die Zeiten, 
als ich in Frankfurt und Wiesbaden 
noch Streife/Einsätze fuhr, ist schon 
etwas her. Seit mehr als 15 Jahren bin 
ich Dozent/Fachlehrer an der Polizei- 
akademie- und Verwaltungshoch-
schule in Hessen (Medientrainings, 
Präsentationen, und etwas IT; Excel/
Statistik). Zusätzlich bin ich im 
Pool des Zentralen Psychologischen 
Dienstes. Das ist ‘ne Truppe mit  
Sonderstatus, ähnlich SEK, MEK, 
die bei Bedarf hessenweit agiert. Da 
„rücke“ ich immer mit einer Psycho-
login aus, wenn irgendein „Durch-
geknallter“ Amok läuft oder als Ge-
fährder „definiert“ ist. Wir beraten, 
unterstützen dann die Einsatzleitung.  

F ANHAUS
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Weiterhin, wenn eine/r „von uns“ mit 
tödlichen Ausgang geballert hat, oder 
umgekehrt, wenn es eine/n von uns 
erwischt hat. Dann betreuen wir die 
Angehörigen und/oder Kollegen des/
der zu Tode gekommenen.

Für‘s Fanhaus-Team hat mich „Becki“ 
angeworben und seitdem brenne ich 
für dieses Projekt. Primär bin ich 
der Presse-/Medienmensch. Darüber  
hinaus spiele ich Bass in der Fanband 
PLANITZER.

In den letzten Tagen und Wochen  
oft schon häufig erläutert und  
kommuniziert – aber auch hier doch 
bitte noch einmal kurz und knackig: 
Was ist crowdFANding? Was verbirgt 
sich dahinter?

Der Begriff, obwohl noch gar nicht 
so alt, ist in seiner ursprünglichen  
Schreibweise schon länger als  
crowdfunding bekannt. Nun, wo 
sind die Unterschiede? Das klassische  
Modell sieht überwiegend so aus:  
Ein alternativer Filmemacher oder  
eine Musikband benötigt Geld um  
einen Film, eine Platte (Produktion)  
fertig zu stellen. „Du“ findest die  
Idee gut – spendest. Wie so oft 
läuft es jedoch so, dass der/die  
SpenderIn mit harten Euros unter- 
stützt, der Film, die Platte, die  
Band floppt, sich schlimmsten-
falls auflöst. „Du“ hast nichts mehr  
davon.

Das ist beim crowdFANding völlig 
anders! Du profitierst in jedem Fall 
von diesem Nicht-Kommerziellen 
Ansatz.

1. Durch das Rewardsystem, in  
Abhängigkeit der Unterstützungs-
summe, gibt es eine Belohnung 
(Reward). Bei „uns“ gestaffelt von 
Postkarte (plus Freigetränk) ab 10€, 
Designer-Zollstock (25€), über  
original Sitzschalen aus dem  
Bruchweg (50€) einem Retrotri-
kot im Croatia-Style (125€) bis hin,  
dass ab 250€ dein Name dauerhaft 
im späteren Fankulturcafé auf ewig 
als UnterstützerIn in eine Holzwand 
oder Decke eingelasert wird!

2. Es wird „dein Fanhaus“ mit  
„deiner“ Summe ausgebaut, renoviert,  
fertig gestellt.

3. Dieses, „dein“ Fanhaus steht Dir 
dann für Aktivitäten zur Verfügung. 
Sei es, dass Du privat oder mit der 
Szene/Fanclubs dort feiern möch-
test. Soccerturniere fanden schon 
auf der Freifläche statt. Im ersten 
Stock ist ein Schulungsraum geplant.  
PC-Kurse, Bewerbungstrainings etc. 
ist dort machbar und vorgesehen. 
Willst Du mit deiner Band spielen 
oder als DJ Mucke auflegen? Die 
Veranstaltungshalle wartet auf Dich. 
Vor allem: der Laden hat die ganze 
Woche geöffnet!
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Welche Ziele habt ihr mit  
crowdFANding? Es fiel in den letzten 
Tagen der Begriff „Weltrekord“…?

Wir vom Fanhaus-Team (offiziell:  
Arbeitskreis crowdFANding) wollten  
bewusst nicht ein materielles Ziel 
ausgeben. Zum einen, weil die  
unterschiedlichen Gruppierungen, 
sei es, die aktive Szene oder Fanclubs 
wie (exemplarisch) die „Ärzte“ schon 
viel in diese Richtung mit großem  
Erfolg und Einsatz getan haben.  
Wir haben uns die 5.495 Supporter 
des Portsmouth FC „vorgenommen“. 
Das ist der bisherige Weltrekord 
für aktive Unterstützung im Sport- 
bereich. Klar ist jedoch, dass wir uns, 
quasi als Beifang, auch materielle  
Unterstützung wünschen. 

Dann stehen wir im nächsten Jahr 
vor einem Gebäudekomplex von 
fast einer Sportplatzlänge, in Teilen 
zweistöckig und können uns gegen-
seitig beglückwünschen. Zum einen 
diejenigen, die materiell unterstützt 
haben, aber auch die, die an den  
unzähligen freien Wochenenden 
zum Arbeitseinsatz angerückt sind.  
Vielen, gerade aus der aktiven  
Szene, muss doppelt gedankt werden. 

Bis jetzt sind nach Hochrechnungen 
von Schöffel bereits 1.100 Arbeits-
stunden in das Projekt eingeflossen. 
Dafür kann ich nur den Hut ziehen. 
Herzlichen Dank!

Wie können sich Interessierte  
einbringen und vor allem wo?  
Was muss man dafür tun?

Wir müssen technisch an der IT-Basis  
noch ein bisschen nachjustieren.  
Dafür bitten wir schon mal um  
Milde und Geduld. Doch als  
angehender Mit-WeltrekordlerIN  
bist du nur 2 Klicks vom Erfolg  
getrennt. Am besten per PC mit 
klassischen Betriebssystem/Browser 
auf crowdFANding.net – dann den 
Button „Das Fanhaus unterstützen“.  
Schon kannst Du einen Betrag  
eingeben oder auswählen. 

Wichtig ist: Für den Weltrekord  
werden registrierte Nutzer benötigt! 
Also einloggen!

So ist für euch als Unterstützer  
gewährleistet, dass die Unterstützungs- 
summe angepasst, angespart werden 
kann, d.h. konkret: Jemand fängt mit 
5€ an, unterstützt im Kampagnen- 
zeitraum ein zweites, oder mehrmals.  
Dann erhöht sich die Gesamt-
summe und damit einhergehend  
auch der Reward (Belohnung).

Was hat es denn mit dem  
Noveski-Abschiedsspiel auf sich?  
Ist es wirklich wahr, dass man einen 
Platz in seiner Mannschaft gewinnen 
kann?
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Ja, außer wir vom Team :-(  
Ich hätte hier gerne Noveski‘s  
Eigentorrekord „verbessert“. 

Zum Gewinnspiel: Bis zum 25. 08. 
wird unter allen Unterstützern 
mit einer Summe ab 25€ die-
ser Kader-Platz für den 02.09. 
verlost. Man sollte jedoch davon 
ausgehen, dass es kein 90 Minuten  
Einsatz wird. Aber allein mit unseren  
Helden zusammen im Stadion zu  
kicken, ist für mich das Highlight 
dieser crowdFANding-Aktion, und 
das ab 25€!

Noch unverbürgt, aber realistisch. 
Der/die GewinnerIn darf Trikot 
und Hose behalten. Die Idee kam  

übrigens von Vereinsseite aus!  
Glaube, Dag ist es zu verdanken.

Vielen Dank, dass du dir Zeit für 
uns genommen hast. Die letzten 
Worte gehören dir, was hast du der  
Blockbildungs-Leserschaft noch zu  
sagen?

Fahne runner! ;-)



25.08 – Deadline „Nikolces Team“

Am 2. September findet bekanntlich das 

Abschiedsspiel von Noveski statt. Für 

diesen Tag haben wir noch ein richtiges 

Highlight! Alle, die über 25€ bis zum 25. 

August (Deadline 17:00 Uhr) gespendet 

haben, wandern in einen Lostopf! Aus  

diesem Topf ziehen wir eine Person, die 

dann am Abschiedsspiel mit Noveski und 

dem restlichen Team auf dem Platz stehen  

darf. Der Gewinner darf den ganzen  

Ablauf mitmachen: Umziehen in der  

Kabine, warm machen, Ansprache durch 

die Trainer, auf dem Feld mit kicken und 

die anschließende Duschparty in den  

Umkleiden. Wenn das mal nichts ist!

26.08. – Auswärtsspiel beim VfB 
Stuttgart
Eigentlich ist allein ein Auswärtsspiel von 
Mainz 05 Grund genug, in eine fremde 
Stadt zu fahren. Zum ersten Spiel in der 
Fremde spendiert ein regionaler Wett- 
anbieter für jedes verkaufte Gästeticket 1€.  
Das heißt, wenn wir dort mit 3.000  
Personen anrücken, landen mal locker  
flockig 3.000€ in der Kasse! Wer jetzt  
immer noch hadert ist selbst dran schuld. 
Alle einpacken und nach Stuttgart fahren!

29.08. – Lesung „Nächster Halt: 
Darjeeling Hauptbahnhof!“
An diesem Dienstag wartet eine  
Lesung mit Christoph Kessel auf uns!  
Besser bekannt ist er durch seine Homepage  
www.meenzer-on-tour.de, wo er nicht nur 
regelmäßig Bilder von den Spielen der 
Nullfünfer liefert, sondern auch zahlreiche 
Impressionen seiner Reisen in der Welt. 
Christoph ist viel unterwegs, hat viel erlebt  
und hat vor 15 Jahren ein Buch dazu  
geschrieben. Schon lange ist das gute Stück 
ausverkauft, doch jetzt wurde das Buch 
neu aufgelegt und ist wieder erhältlich. Am  
29. August um 19:05 Uhr wartet auf der 
Osttribüne des Bruchwegstadions eine  
Lesung mit ihm auf uns. Er liest alte 
Storys und steht für Fragen zur Ver- 
fügung. Sein Buch wird es auch zu  
kaufen geben – pro verkauftem Exemplar 
(Preis 24,99€) spendet Christoph 05€ ins  
crowdFANding. Das Buch gibt es auch als 
eBook und auch dabei bleibt etwas für uns 
hängen. Hört es euch umbedingt an!

09.09. – Heimspiel Leverkusen

Auch das Heimspiel gegen Bayer 04 steht 

nochmal unter dem Motto „Ein Fanhaus 

für Mainz“. Kurz vor dem Kampagnen 

Ende gibt es nochmal die Möglichkeit Geld 

für unser Projekt raus zu hauen – einfach 

an unsere Infostände kommen! Dazu sind 

noch weitere Aktionen in Planung.

AUS BLICK:



01.09. – Wette Möbelhaus  
(Barcelona-Allee 12, 55129 Mainz)
Mit einem großen Möbelhaus im 
Hechtsheimer Gewerbegebiet haben  
wir eine kuriose aber auch sehr effektive  
Wette ausgehandelt. Für jedes geputzte  
paar Schuhe bekommen wir 10€.  
Aufwand gering, bisschen zum Obst  
machen, aber der Ertrag sehr groß, wenn 
genug Sneaker anstehen! Einmal mit dem 
Lappen drüber und zack landen zehn  
weitere Euros in unserer Kasse. Wir  
brauchen natürlich Helfer zum Schuhe  
schrubben, aber auch Leute die parat  
stehen. Eigentlich eine gute Gelegenheit 
die Familie zum Bummel nach Hechtsheim 
zu schicken. Ab 17:00 Uhr geht es los!  
Zwei Stunden sind wir vor Ort!

PS: Außerdem haben wir an jedem  
Mittwoch im Sommercafé des Fanprojekts  
die Möglichkeit der Reward Ausgabe. 
Dort könnt ihr natürlich auch spenden.  
Nutzt es und unterstützt das tolle Projekt! 

02.09. – Noveski‘s Abschiedsspiel 
Über ein Jahr mussten die Fans auf das  
Abschiedsspiel warten. Lange war unklar, 
ob es überhaupt etwas geben würde, aber 
jetzt kommt immer mehr Licht in das 
Dunkle. Und die Mannschaften, die zu  
Ehren von Nikolce Noveski auflaufen,  
können sich sehen lassen! Da sind fast  
sämtliche Aufstiegshelden dabei, da  
kommen weitere große und verdiente  
Spieler, die mit Nikolce die Schuhe  
geschnürt haben und es kommen vielleicht 
sogar ein paar Stars, die heutzutage immer  
noch auf dem Platz stehen. Das wird 
keine bierernste Sache – aber eine tolle  
Veranstaltung, bei der man gut in alten  
Erinnerungen schwelgen kann. Die Tickets 
sind erschwinglich. Rheinhessentribüne 
für 6€ (Kinder sogar kostenlos) und ein 
Sitzplatz auf der Gegengerade gib es für 
12€! Wenn am Ende des Tages was hängen 
bleibt – soll sogar ein Teil der Erlöse in das 
Fanhaus fließen!
Die Red Side nutzt das Spiel für eine Wette.  
Die behaupten doch glatt, dass es keine 
105 Nullfünfer gibt, die mit einem Trikot 
unseres Capitanos an dem Tag kommen 
oder uns Bilder mit dem entsprechenden  
Hashtag schicken. Das ist doch zum  
Lachen! Denen zeigen wir es – 500€  
lassen sie springen, wenn wir es schaffen!

10.09. – Nullfünfer Doppelpass im 

Rohrlager

Kennt man sonst nur von einem deutschen  

Sportsender – findet aber jetzt erst-

mals in Mainz statt. Rouven Schröder,  

Daniel Meuren, Mara Pfeifer und weitere 

Gäste diskutieren zwei Stunden über die  

Nullfünfer und das letzte Spiel gegen  

Leverkusen. Außerdem wird es bis dahin 

sehr wahrscheinlich unser eigens gebrautes  

Bier HELLE BEGEISTERUNG im  

Ausschank geben! Wenn das mal kein 

Grund ist, früh aufzustehen und ins  

Rohrlager zu kommen.
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RI TI S CH
Stellungnahme zur Teilnahme  
von Mainz 05 an den spielen  
gegen die chinesische U20 

Die Ankündigung, dass Mainz 05 an 
den Spielen gegen eine chinesische 
U-20 Auswahl teilnehmen wird, hat 
in den vergangenen Tagen für einigen 
Gesprächsstoff gesorgt. Ein offener 
Brief mehrerer Fanvertretungen hat  
die Entwicklung bereits kritisch  
beleuchtet und auch wir möchten die 
Gelegenheit nutzen, um ausführlich  
zu erklären, warum wir dieses 
DFB-Projekt und eine Teilnahme von 
Mainz 05 daran deutlich ablehnen.

Zunächst einmal richtet sich unsere 
Kritik sicherlich nicht gegen irgend-
eine U20 Mannschaft, die Testspiele 
absolvieren und jungen Fußballern  
die Gelegenheit geben möchte, 
sich sportlich weiter zu entwickeln.  
Niemand hat damit ein Problem, 
im Gegenteil: Es ist grundsätzlich  
begrüßenswert, wenn man Breiten-  
und Spitzensport weltweit fördert. 
Ein solches U20 Team könnte auch 
beispielsweise aus Ruanda oder 
Bangladesch kommen, dass es aus 
China kommt, untermauert aber die 
damit einhergehenden finanziellen 
Motive des DFB. Denn in China  
werden seit kurzem staatlicherseits 
Millionenbeträge in den Fußball  
investiert, die heimische Liga wird 
mit Stars wie Hulk, Oscar oder  

Anthony Modeste aufgewertet 
und es werden lukrative Deals mit  
europäischen Ligen und Vereinen  
eingefädelt. Teilweise stehen bizarre  
Vorschläge im Raum, wie der von 
Adidas-Chef Kaspar Rorstedt, 
der gar ein DFB-Pokalfinale in  
China vorschlägt [1], aber es gibt 
auch deutlich handfestere Beispiele. 
So plant z.B. die englische Premie-
re League Anstoßzeiten zu Gunsten  
der TV-Vermarktung in Asien  
einzuführen [2] [3] und recht un- 
bemerkt von der Öffentlichkeit hat 
die DFL den neuen Spieltermin  
Sonntag 13:30 Uhr eingeführt, 
der vermutlich nicht zufällig in die  
asiatische Prime-Time fällt. Ein  
Vertrag über 250 Millionen Euro  
wurde bereits im Herbst 2016  
zwischen Ligaverband und einem 
chinesischen Anbieter abgeschlossen, 
dessen Inhalte bisher nur sehr vage 
an die Öffentlichkeit gedrungen sind 
[4].

Grundsatzentscheidung mit enor-
mer Reichweite

Wenn der DFB hier nun ein solches  
Projekt ankurbelt, dann darf es nicht 
isoliert betrachtet, sondern muss im 
gesamten Kontext jener aktuellen  
Entwicklungen bewertet werden. 
Es offenbart ein grundlegendes  
strategisches Denkmuster von Seiten  
der Verbände und Funktionäre und 
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folgt der gleichen Logik, mit der 
z.B. Weltmeisterschaften nach Katar  
vergeben werden. Die Hinwendung  
zum asiatischen Markt, ver- 
bunden mit der Aussicht auf ein  
Millionengeschäft, steht für ein  
grenzenloses Weiterdrehen der  
Vermarktungsmaschinerie. Dies wird 
der eigenen Basis, der Wertigkeit  
des hiesigen Amateurfußballs 
und den Vorstellungen der Fans  
vorangestellt.

Es stellt sich die Frage, warum 
der DFB sich lieber mit solchen  
Deals beschäftigt, statt sich um die  
tatsächlichen Bedürfnisse der unter-
klassigen Vereine zu kümmern? Viele  
Strukturen liegen seit geraumer Zeit 
im Argen, die Durchlässigkeit in  
höhere Spielklassen wird immer  
geringer, weil viele Vereine schlicht 
nicht mehr in der Lage sind, Auflagen 
zu erfüllen, die ein Aufstieg in eine 
nächsthöhere Spielklasse mit sich 
bringt. Manche Vereine verzichten gar 
darauf, Lizenzen zu beantragen, weil 
sie die gestellten Bedingungen nicht 
erfüllen können, wie z.B. der TSV 
Marl-Hüls [5]. In den betroffenen  
Regionalligen beklagen die Vereine 
seit Jahren, dass die Meister nicht  
direkt aufsteigen, sondern stattdessen 
zwei Relegationsspiele am Ende über 
den Erfolg einer gesamten Saison  
entscheiden. Hier besteht also  
vielfältiger, akuter Handlungsbedarf, 
der in der unmittelbaren Verantwor-
tung des DFB liegt. Der Verband ist 

hier gefordert, im großen Stil bessere 
und faire Strukturen zu schaffen, in 
denen Aufstieg und Abstieg nachvoll-
ziehbar gestaltet werden und nicht, 
wie im Fall Pirmasens, Ergebnis von 
sportlich selbst nicht direkt beein-
flussbaren Ereignissen sind [6].

Die Krone dieser Entfremdung von 
der eigenen Basis ist es nun, eine  
Antrittsprämie von 15.000 Euro 
an die teilnehmenden Vereine  
auszuschütten. Viele der betroffenen 
Vereine stehen mit einem Bein in  
der Insolvenz, auch und gerade durch 
die angesprochenen Auflagen seitens  
der Verbände sind sie daher fast  
gezwungen, das Geld anzunehmen. 
Von dem großen Geschäft in Asien 
allerdings werden langfristig andere  
profitieren, während der kleine Geld-
segen vor allem kurzfristig dafür sorgt, 
dass kaum jemand aufbegehrt und 
grundsätzliche Fragen stellt. So kann 
der DFB weiter kritiklos an vergleich-
baren Projekten schrauben, während 
sich für die Vereine nichts ändert. 
Der Wettbewerb verliert mehr und 
mehr an Wertigkeit, die bestehenden  
Probleme werden weiterhin ignoriert 
und die Vereine können sich finanziell  
irgendwann nicht mehr über Wasser 
halten. Mit der Prämie kauft sich der  
DFB gewissermaßen von seiner  
Verantwortung frei, ohne tatsächlichen  
Willen etwas zu verändern.

Bei einem Deal mit der VR China 
kommt man zudem nicht umher,  
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die Situation auch aus einem  
politischen Blickwinkel zu betrachten.  
Der Amnesty Jahresbericht zu  
China von 2016 beschreibt alarm- 
ierende Entwicklungen hin zu  
massiver Zensur, Überwachung und 
weitgehenden Eingriffen ins Private.  
Ebenso wird von „(…) weitver- 
breiteter Folter und anderweitigen 
Misshandlungen sowie unfairen  
Gerichtsverfahren (…)“ gesprochen. 
Weitere Aspekte des Berichts sind die 
Unterdrückung von Minderheiten,  
der intransparente Umgang mit der 
Todesstrafe, die Einschränkung von 
Religions- und Glaubensfreiheit,  
sowie die Beschneidung der Rechte 
auf Meinungsfreiheit [7].

Für die Machthabenden sind  
Investitionen im Sport offensichtlich 
auch immer ein Mittel, um das Volk 
zu unterhalten und die eigene Macht 
zu legitimieren – eine moderne  
Variante von „Brot und Spiele“ [8]. 
Diese Problematik blendet der DFB 
jedoch einfach stillschweigend aus, 
äußert sich auch nicht dazu, dass 
Trainer und Funktionsteam der U20 
einen Maulkorb von Oben verordnet 
bekommen haben. Die vielgepriesene 
Völkerverständigung ist so de facto 
unmöglich [9].

Mainz 05 hat eine Chance vertan – 
leider!

Insgesamt ist die Entscheidung über 
die Teilnahme an einem solchen  

Projekt unserer Auffassung nach 
nicht nur eine Entscheidung über ein  
einfaches Testspiel, sondern eine 
grundsätzliche, aber vor allem weg-
weisende und im schlimmsten Fall 
eben weitreichende. Das Spiel ist 
nur ein Symptom einer insgesamt zu  
kritisierenden Entwicklung, die wir 
Fans nicht widerstandslos und vor  
allem nicht wortlos hinnehmen  
dürfen. Damit ist nicht gemeint, 
dass Mainz 05 es ablehnen soll, wenn 
der 1.FC Köln eine astronomische 
Summe für Jhon Cordoba zahlt. Die  
völlige Entkoppelung finanzieller 
Verhältnismäßigkeiten solcher Ge-
schäfte ist sicher zu kritisieren, aber 
folgt schlussendlich auch nur den  
bestehenden Verhältnissen des  
modernen Fußballs. Die Logik des 
Marktes mag unsere romantische 
Seifenblase ein ums andere Mal zum 
Platzen bringen, aber gewisse Werte 
und Ideale des Sports und der Vereine 
bleiben unverkäuflich.

Wenn wir auf unsere eigene  
Geschichte zurückblicken, wird 
uns klar, wie wichtig diese Werte 
und Ideale des Sports sind. Hätte es 
1997 bereits die heutigen Rahmen- 
bedingungen gegeben, unser Verein  
hätte den Weg der letzten 20 
Jahre niemals gehen können.  
Er hätte nie um den Aufstieg  
spielen und sich ganz sicher niemals 
in der Bundesliga etablieren können. 
Die eigene Geschichte zu wahren, 
heißt eben auch, sie zu verteidigen.  
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Vergessen wir nicht, wo wir her- 
kommen und wie weit wir dabei als 
der „etwas andere Verein“ gekommen 
sind. Wir haben gezeigt, dass wirk-
lich alles möglich ist im Fußball. Von 
der staubigen Aschenbahn zu Flut-
lichtspielen in der Euroleague – ganz 
ohne Hilfe eines Investors, sondern 
durch harte, solide Arbeit und vor 
allem unseren Glauben daran. Wir  
haben all den Naiven und Verrückten, 
den verliebten Fußballromantikern 
Mut gegeben, dass jeder Verein es  
schaffen kann. Wir waren Sinnbild für 
den magischen Moment, der diesen  
wundervollen Sport ausmacht. Wer, 
wenn nicht wir, weiß daher um den 
ständigen Kampf kleiner Vereine?  
Genau deshalb müssen wir uns auch 
damit auseinandersetzen und das  
Ganze nicht marginal als einfaches  
Testspiel abtun. Hier werden  
kleine Vereine langfristig in  
Bedrängnis gebracht. Was den  
China-Deal betrifft, hätten wir uns 
daher gewünscht, dass Mainz 05 
bei seiner ursprünglichen Haltung 
für den Fußball als gesellschaftlich- 
soziales Gut und gegen das  
Investmentprojekt geblieben wäre. 
Im ersten Moment war das „Nein“ 
unseres Vereins ein starkes Symbol 
dafür, dass man bereit ist, mit breiter 
Brust den eigenen Weg zu gehen und 
eben genau das zu tun, was uns doch 
so stark gemacht und soweit gebracht 
hat: Nicht blind dem folgen, was 
andere vorgeben, sondern den Mut 

haben, sich seine eigenen Gedanken  
zu machen, notfalls den Schneid 
und das Selbstbewusstsein haben, 
auszuscheren und vor allem sein  
eigenes Profil wieder schärfen. Ja, wir 
waren verdammt stolz darauf, dass 
unsere Nullfünfer nicht jeden Unfug  
mitmachen! Gerade, weil wir doch 
der „andere Verein“ sind, oder es  
waren?
 
Nach so einem stolzen Moment 
ist es natürlich umso bitterer, dass  
diese klare Haltung vollends im Nebel 
verschwand. Was jetzt steht, ist weder 
Fisch noch Fleisch. Die angekündigte  
Spende der Antrittsprämie zeigt  
lediglich, dass Mainz 05 als Bun-
desligist das Geld nicht so nötig hat 
wie andere. Für uns ist die getroffene  
Entscheidung daher keine Lösung 
und auch kein Kompromiss. Das klar 
abzulehnende Projekt wird letztlich 
gebilligt und promotet, während der 
Verein mit seiner Spende versucht, 
dem Ganzen noch einen mildtätigen 
Anschein zu verleihen. Wir haben in 
diesem Fall den Kontakt zu Mainz 05 
gesucht und unsere Kritik in einem 
kontroversen, aber sachlichen Ge-
spräch vorgetragen.

Wir wollen schon jetzt die Chance  
wahrnehmen, um anzukündigen, 
dass wir das Spiel gegen Chinas U 20 
natürlich für Protest nutzen werden. 
Wir dürfen nicht länger wegschauen 
und Entscheidungen kommentarlos 
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hinnehmen, sondern müssen hinter-
fragen und kritisieren! Wenn der DFB 
sich weiter von seiner Basis entfernt, 
dann muss er den Unmut zu spü-
ren bekommen, direkt und sichtbar!  
Wir Fans sind gefordert, aber viel 
mehr noch die Vereine! Vor allem  
Vereine wie der unsrige. Hier muss  
eine Abkehr von Ja-Sager-Mentalität  

und vorauseilendem Gehorsam statt- 
finden. Nicht nur im Interesse  
der Fans, nicht nur im Interesse  
des Vereins – sondern im Interesse  
des gesamten Fußballs und der  
Vereinskultur!

Q-BLOCK – DIE FANS VOM FSV

Quellenangabe:
[1]http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/adidas-chef-rorsted-pokalfinale-statt-in-berlin-in-shang-
hai-1.3464826
[2]http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-3946936/Premier-League-boosted-new-482m-
China-TV-deal-flight-earn-12-times-year.html
[3]http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-4589516/Premier-League-consider-moving-
22-games-11am-kick-offs.html
[4]http://www.taz.de/Deutsch-chinesischer-Fussballdeal/!5426481/
[5]http://www.fupa.net/berichte/marl-huels-beantragt-keine-lizenz-656124.html
[6]http://www.zeit.de/sport/2017-06/fussball-regionalliga-fk-pirmasens-juniorenteam-china
[7]https://www.amnesty.de/jahresbericht/2017/china
[8]http://www.zeit.de/2008/04/Chinaoeffnung
[9]http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.chinas-u20-gegen-grossaspach-das-reich-des-
schweigens.5f98efda-8d0e-45cc-96b4-c4ca9111c9f5.html
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UNTER FREUNDEN
US Casertana 1908

Bei unseren Brüdern und Schwestern 
neigt sich die Sommerpause so langsam 
aber sicher auch dem Ende zu. So gab 
die Lega Pro letzte Woche bekannt, dass 
die neue Saison der Serie C am 27. Au-
gust eröffnet wird. Nur zur Sicherheit: 
wir sprechen vom Kalenderjahr 2017! 
Rückblickend blieb es in der spielf-
reien Zeit sehr ruhig um den Verein, 
die Verantwortlichen durften in Ruhe 
ihre Hausaufgaben machen und laut 
Präsident D´Agostino habe man den 
Kader auf der ein oder andere Posi-
tion verstärkt, um eine ordentliche 
Rolle in der oberen Tabellenregion 
zuspielen. Ob der Plan aufgeht, wer-
det ihr wie gewohnt in den nächs-
ten Ausgaben verfolgen können. 

Konnte man sich in der abgelaufenen 
Saison durch den Sieg bei Siracusa 
für die Aufstiegplayoffs qualifizieren, 
war bereits nach der erste Runde ge-
gen Alessandria wieder Finito. Eben-
falls Schluss, aus und vorbei war in 
Runde 1 der Coppa Italia. Traditio-
nell fängt der Pokalwettbewerb Ende 
Juli an, mit 0:2 musste man sich bei 
SS Matera Calcio geschlagen geben. 
Zum Hin- und Rückspiel der ersten 
Runde der Aufstiegsplayoffs unter-
stützten wir die Casertani. Berichten 
wir heute vom Hinspiel im heimi-
schen Stadio Alberto Pinto, könnt 
ihr in der kommenden Ausgabe beim 
Heimspiel gegen Leverkusen ein 
paar Zeilen zum Rückspiel erwarten. 
 
Caserta é Magonza – Ultras Liberi
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Sonntag, 21. Mai 2017
Casertana VS. Alessandria (1:1) 

Ich bin zurück zum Anfang gekehrt, 
habe die Kurve betreten und fühle  
diesen Ort. Mit einer Sommerbriese  
vergangener Zeiten im Gesicht,  
empfängt mich die Wiege der  
Subkultur. Hier umarmen müde  
Wolken die Sonne, doch ihr  
gleißendes Licht kann sich immer  
wieder befreien. Brüchiger Sandstein  
bröckelt vom Gemäuer. Es nehmen  
uralte Banner und Spruchbänder  
ihre Plätze ein. Und als der 
Schall des Böllerknalls die  
drückende Luft über Alberto Pinto  
entzweireißt, kommt Rauch aus der 
Blockfahne hervor. Er taucht den  
Himmel in die Farben des Vereins:  
rossoblu. 

Die Schwaden tragen den Kurvenschrei 
hinauf, sodass er mühelos – umgeben 
von den Rufen aus Terni, Avellino,  
Cassino und Mainz – die Höhen  
erklimmen und die Berggipfel über  
Caserta erobern kann.

Was brachte mich her? Wer rief mich? 
Was wartete? Kein Flieger, keine  
Maschine. Das Herz, der Laut, die 
Stärke. Lange war es her, dass Euphorie  
und Lebensfreude so unbeschwert 
an einem Ort zusammentrafen. Der 
Rausch, den selbst Drogen nicht  
geben können, bringt mich zum  
Anfang zurück. Zur sorglosen Kind-
heit, die erlaubt mich fallen zu lassen, 
mit der Ewigkeit zu verschmelzen und 
all die Dinge um mich herum un-
mittelbar und unverfälscht wahrzu- 
nehmen. So wie beim ersten Herz-
schlag, so wie zu Beginn der Kultur.
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FC Iraklis 1908

Den letzten Berichten über unsere  
Brüder und Schwestern des Gate 10  
Iraklis konnte man immer wieder  
entnehmen, dass der Alltag vom 
Chaos bestimmt ist und alles  
irgendwie drunter und drüber geht. 
Nachdem Iraklis sportlich den  
eigentlich schon fast sicheren  

Abstieg am Ende doch noch  
irgendwie abwenden konnte,  
vernahm man aus einigen Aussagen  
unserer Freunde, dass wenigstens  
für kurze Zeit ein wenig Ruhe  
reinkommen würde. Doch da wurde 
die Rechnung ohne den griechischen 
Verband gemacht, der ja wie bekannt 
einer der korruptesten Fußball- 
Verbände der Welt ist.
 
Zunächst war es eine große  
Erleichterung aufgrund des Nicht- 
Abstiegs bei den Ultras des Gate 10,  
welche durch einen Abzug von 
3 Punkten aufgrund finanzieller  
Unstimmigkeiten zunichtegemacht 
wurde. Somit rutschte Iraklis auf 
den 15. Tabellenplatz ab und war 
sportlich abgestiegen, da man das  
direkte Duell gegen APO Levadiakos  
verloren hatte und diese somit 
in der Super League verbleiben  
durften. Nur 13 Tage später jedoch 
die Wende: Die Strafe gegen Iraklis 
wird zurückgenommen, Iraklis steigt 
doch nicht ab und Levadiakos muss 
doch runter in die Football League.

Alles schön und gut, nur sind die 
„finanziellen Unstimmigkeiten“ 
im Verein nichts, was aus der Luft  
gegriffen oder erfunden wäre,  
sondern einfach Realität. Iraklis‘ 
Präsident, der das Gate 10 zerstören  
will und auch schon mehrmals  
probiert hat dieses zu schließen, 
hat den Verein finanziell in den 
Ruin getrieben und in die eigene 

Null zu Eins. Eins zu Eins. Das 
sind Augenblicke, keine Momente.  
Momente sind selten und von  
unschätzbarem Wert. Ich erlebe wie 
alte Freundschaften neu besungen  
werden und das altehrwürdige Stadion 
mit Musik und Melodie erfüllt wird. 
Keiner dieser Momente ist einzufangen, 
man schwebt dazwischen wie schwere-
loses Laub, vom Winde getrieben, vom 
Sonnenstrahl berauscht.

Ich bin zurück zum Anfang gekehrt, 
wo Legenden der Vergangenheit uns 
den Weg ebneten für die Art wie wir 
leben. Wo auch ich meinen Schal mit 
der Aufschrift »ULTRAS« hochhebe,  
um den Namen unserer Gruppe,  
unserer Freunde und unserer Ver- 
storbenen in Ehren zu halten. Im  
Angesicht dieses Erbes lässt die  
Beziehung zur Vergangenheit jenen  
unermesslichen Mut entstehen, um 
diese Geschichte weiterzuschreiben.
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Tasche gewirtschaftet. Alle hoffen, 
dass er den Verein schnellstmöglich  
verlassen wird, aber niemand weiß 
wirklich, was mit ihm passiert und 
in wie viele korrupte Machenschaften 
er tatsächlich verwickelt ist. Zudem 
hat er den Spielern von Iraklis 1908 
seit mehreren Monaten kein Gehalt  
gezahlt. Daraufhin haben viele  
Spieler dem Verein den Rücken  
zugekehrt. Keiner weiß, wer  
überhaupt noch Spieler von Iraklis  
ist und auf die Frage an einen Bru-
der des Gate 10, wie es mit der  
Mannschaft aussieht bekommt man 
nur die Antwort: „The things in the 
team are very very bad“. Mittlerweile 
ist auch bekannt, dass Iraklis nächste  
Saison aufgrund der finanziellen  
Probleme nicht in der Super League  
antreten wird, sondern höchst- 
wahrscheinlich in einer der  
Amateur-Ligen. In welcher ist  
natürlich nicht bekannt. Dass es 
schon Mitte August ist und die  
Hinrunde kurz vor dem Start steht, 
interessiert den griechischen Verband 
offensichtlich nicht und zeigt die  
undurchsichtige, absurde und  
durchweg korrupte Arbeit des  
kompletten Fußballverbandes in 
Griechenland.

Abschließend kann man unseren  
Brüdern und Schwester nur viel Kraft 
in der nächsten Zeit wünschen. Man 
wird in den nächsten Wochen sehen, 
in welcher Liga Iraklis antritt, ob der 
verhasste Präsident endlich abtritt 
und wer überhaupt für den Verein 
Fußball spielt. Der einzige Licht- 
blick für das Gate 10 ist, dass man in  
einer der Amateurligen eventuell 
von der ganzen Korruption Abstand 
bekommen könnte, Iraklis ohne 
Einschränkungen zuhause, sowie 
auswärts unterstützen könnte und 
wieder komplett autonom Ultra zu 
leben, wie jeder es wünscht ohne 
Sperrung des Gate 10 durch die  
Bullen oder Einschränkungen durch 
den Präsidenten. Das alles könnte 
eine enorme Chance für das Gate 
10 sein, was man aber wie gesagt 
erst in den nächsten Wochen und  
Monaten sehen wird. Wir halten euch  
natürlich hier auf dem Laufenden 

Bis dahin: Iraklis & Mainz!
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Nach Wochen des Wartens ist es heute  
soweit: Endlich wieder Fußball!  
Endlich wieder unser FSV!

Wir von der Subciety Mainz wollen 
diesen besonderen Anlass nutzen, um 
uns an dieser Stelle kurz etwas genauer  
vorzustellen. Vielen ist der Name  
„Subciety“ bestimmt zwar ein Begriff, 
ein direkte Vorstellung davon wer wir 
sind und was wir eigentlich machen, 
wird wohl den Wenigsten bekannt sein. 
Das soll sich ändern: Unsere Grup-
pe wurde 2006 durch die Ultraszene 
Mainz als Jugendgruppe eben dieser  
gegründet. Als Anlaufstelle für junge  
Mainz 05-Fans ermöglichen wir jedem  
Interessierten einen Einstieg in den 
Q-Block, sowie die aktive Fanszene, um 
so den Kreis der aktiven Fans in Mainz 
stetig zu vergrößern. Dabei verstehen 
wir uns aber nicht nur als Jugendgruppe 
der USM, sondern arbeiten und leben  
zudem als eigenständige Gruppe.  
Derzeit zählen wir 26 Mitglieder, mit 
denen wir auch abseits des Spieltages  
gemeinsam Zeit in eigenen Räumlich-
keiten der USM, im Fancafé und in  
unserer goldenen Stadt verbringen.  
Dazu bereiten wir zusammen  
Aktionen Intro oder Choreos für die  
verschiedenen Spieltage vor. Unsere 
Gruppe ist somit nicht nur am Spieltag,  
sondern die ganze Woche zusam-
men unterwegs. Jeder bei uns versucht 
sich nach den besten Kräften in das  
Kurvengeschehen des Q-Blocks, für den 

Verein Mainz 05 und für unsere Stadt 
einzubringen und einzusetzen.

Wie schon kurz angeschnitten, liegt  
unsere Hauptaufgabe nach wie vor in der 
Nachwuchsarbeit. Wir sind ständig auf 
der Suche nach neuen Leuten, die Bock 
haben den Q-Block mitzugestalten und 
probieren diese in die Kurve und unsere  
Gruppe einzuführen. Hierbei steht  
allen, die interessiert sind die Tür offen,  
egal welches Geschlecht, welche  
Hautfarbe, welche Nationalität, welches 
Alter etc. – jeder & jede ist willkommen!

Wenn du also Bock hast dich für  
unseren geliebten Verein auch außer-
halb vom Spieltag einzusetzen, aktiv 
den Q-Block mitzugestalten und Teil  
unseres Umfelds zu werden, dann komm 
gerne auf uns zu. Natürlich kannst du 
dir das ganze erstmal angucken und mit 
der Zeit wird sich zeigen, ob der Weg 
in die Subciety das richtige für dich ist. 
Heute und beim nächsten Heimspiel  
gegen Leverkusen findest du unsere  
Leute mit Flyern vor den Block- 
eingängen P, Q, R und S und kannst 
an uns alle Fragen stellen, die dich  
interessieren. Auch beim Auswärtsspiel 
in Stuttgart werden wir Flyer dabei- 
haben und sind offen für jegliche Fragen.  
Ansonsten sind wir im R-Block direkt 
unten am Podest für jeden ansprechbar. 
Komm ins Subciety Umfeld!

Alle zusammen für unseren FSV!

WORTE DER S UBCI ETY



DI 22/08  19:00 Stadion am Bruchweg
1. FSV Mainz 05 e.V. Amas – Turn- und Sportverein 

Eintracht 1920 e.V. Stadtallendorf

SA 26/08  14:00  Carl-Benz-Stadion 
Sportverein Waldhof Mannheim 07 e. V. –  

1. FSV Mainz 05 e.V. Amas

SA 26/08  15:30  Neckarstadion 
VfB Stuttgart 1893 AG – 1. FSV Mainz 05 e.V.

Di 29/08  19:05  stadion am bruchweg
lesung „Nächster Halt: Darjeeling Hbf!“

FR 01/09  17:00   Barcelona-Allee 12
fanhaus-Wette Schuheputzen im Möbelhaus

Sa 02/09  17:00  Stadion am europakreisel
Abschiedsspiel für nikolce noveski

SO 03/09  14:00  Stadion am Bruchweg 
1. FSV Mainz 05 e.V. Amas – 1. Fussball-club

Saarbrücken e.v.

SA 09/09  14:00  Stadion auf der Waldau  
VfB Stuttgart 1893 AG Amas – 1. FSV Mainz 05 e.V. 

Amas

AUS BLICK


