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I NTRO
Gude!

Die letzte Länderspielpause des Jahres 
ist vorbei. Bis zum 19. Dezember wird 
es keinen Moment der Ruhe mehr 
geben! Hoffentlich habt ihr das letz-
te Wochenende gut genutzt, ob beim 
Startschuss der diesjährigen Kampagne 
am Schillerplatz oder fernab vom Tru-
bel. Nun heißt es wieder Nullfünf im 
Stadion anzufeuern und das wird auch 
in den kommenden Wochen so sein. 
 
Der Ärger über den Videobeweis war 
groß nach dem Spiel in Gladbach. Man 
weiß schon gar nicht mehr, was schlim-
mer ist: die grauenhafte Kommunika-
tion vom DFB oder die Umsetzung des 
„Projektes“ an sich? Bei aller verständ-
lichen Kritik sollte jedoch nicht un-
tergehen, dass unsere Jungs im Borus-
sia-Park einen wirklich guten Stiefel 
gespielt haben. Darauf aufbauend 
lässt sich hoffen, dass bis Weihnachten 
noch einige Punkte im Sack landen! 
Mit den Partien gegen Köln, Freiburg 
und Augsburg warten drei Gegner auf 
Augenhöhe. Gerade die Kölner stehen 
fast schon mit dem Rücken zur Wand 
und müssen dringend punkten. In sol-
chen Situationen kommt unser FSV 
oft als gütiger Aufbauhelfer daher. Das 
darf heute auf keinen Fall passieren! 

Lasst euch von den ganzen Neben-
kriegsschauplätzen nicht vom We-
sentlichen ablenken. Während der 90  

Minuten spielt es keine Rolle, wie 
hoch die Vergütung Kaluzas sein darf 
und warum die Ränge wieder so leer 
sind. Und auch wenn sich Köln heu-
te als „doppelter“ Gegner präsentiert: 
Verliert auch bei Einmischungen aus 
der Videozentrale nicht den Fokus auf 
das Spiel! Heute werden elf Geißböcke 
auf dem Rasen und viele tausend mit-
gereiste Anhänger auf den Rängen ums 
Überleben kämpfen. Diesen Kampf 
müssen wir annehmen und gewinnen, 
also schreit unsere Mannschaft zum 
Sieg. Reißt eure Nachbarn mit, gebt 
alles und begegnet der Kälte nicht am 
Glühweinstand, sondern mit Bewe-
gung! Wenn das Stadion kocht, muss 
auch keiner frieren.

Vollgas für drei 
Punkte!
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Q-Block Stammtisch

Am 22.11 laden wir wieder alle inte-
ressierten Nullfünfer zum Q-Block 
Stammtisch ein. Um 18:30 Uhr geht 
es los und wir freuen uns schon jetzt 
die neuesten Entwicklungen rund um 
Verein und Mannschaft mit euch in 
lockerer Runde zu bequatschen. Neue 
Gesichter sind herzlich willkommen! 

weg höher als üblich, gerade für einen 
Freitagnachmittag. Lag mitunter auch 
an den vielen Gästen von Nah und 
Fern, u. a. durften wir abermals eine 
kleine Abordnung aus Thessaloniki in 
unseren Reihen begrüßen. Ansonsten 
verlief die Zeit vor dem Spiel recht 
ereignislos und auch auf dem Feld 
stellte sich nach guten Beginn schnell 
Langeweile ein. Wie immer nicht 
ohne Konsequenzen auch in der Kur-
ve. Die ersten Minuten waren wirk-
lich top, aber dann fallen wir viel zu 
häufig in diesen nervigen Trott und 
singen lustlos unsere Gesänge runter. 
Kurz vor der Halbzeit läuft dann mal 
wirklich alles falsch, Brosinski verzo-
ckt den Ball kurz vor der Torauslinie, 
Zentner fälscht ab und Bello haut ihn 
sich selbst rein. Anders als durch solche 
eine Verkettung von Fehlern und Pech 
hätte in diesem wirklich schlechten  

Auswärtsfahrt freiburg

Zum kommenden Auswärtspiel in 
Freiburg am Samstag, den 25.11.2017, 
reisen wir mit dem Wochenend- 
ticket mit der folgenden Verbindung: 
 
Ab: 07:52 Mainz Hbf   (Gleis 8)

An: 11:55 Freiburg Hbf

1. FSV Mainz 05 e.V. – Eintracht 
Frankfurt Fußball AG (1:1)

Heimspiel gegen Eintracht Frank-
furt oder wie es neuerdings betitelt 
wird „Rheinmainico“ – das heißt ich 
könnte jetzt hier unzählige und alle 
schon mal dagewesene Begebenheiten 
aufwärmen, wahlweise erzählen wie 
egal mir die sind oder wie sehr ich 
sie hasse. Aber glaube es sind darüber 
schon genug Worte verloren worden 
in letzter Zeit und deshalb denke ich 
stattdessen mit einem kleinen Grin-
sen zurück an das geile Spiel im Mai 
diesen Jahres. 4:2 gewonnen nach 0:2 
Rückstand und damit den Klassener-
halt gesichert, definitiv eines der geils-
ten 05-Erlebnisse in der letzten Zeit. 
Heute stand zwar nicht ansatzweise so 
viel auf dem Spiel, trotzdem war das 
zahlenmäßige Aufkommen am Bruch-

RUCKBL I CK
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Fußballspiel wohl auch niemals ein 
Tor fallen können. Man konnte ja 
durchaus sehen, dass die Rot-Weißen 
den Kampf annahmen, aber irgend-
wie gefühlt jeder gewonnene Ball 
postwendend wieder beim Gegner 
landete. Mit geschwollenem Kamm 
ging es also in die Halbzeit und he-
raus kam eine weiterhin engagierte, 
aber spielschwache Mainzer Truppe. 
Das kleine, lodernde Feuerchen ge-
nügte aber schon, um das Stadion 
wieder gierig zu machen auf den Aus-
gleich. Die Stimmung wurde jetzt von 
Minute zu Minute besser und gerade 
als der Mainzer Druckphase etwas die 
Luft auszugehen schien, setzte Yoschi 
Muto einem bereits verloren geglaub-
ten Ball hinterher. Irgendwie bringt er 
das Ding nach innen und der einge-

wechselte Serdar zeigte erneut seine 
Jokerqualitäten. Macht diese Saison 
ziemlich Spaß der Junge, wenn er 
noch etwas mehr Konstanz in seine 
Leistungen bringt, haben wir endlich 
mal wieder ein Eigengewächs, das 
dauerhaft den Sprung in die Stam-
melf schafft. Insgeheim hatten in dem 
Moment alle kurz wieder dieses Fee-
ling vom letzten Aufeinandertreffen, 
glaubte jeder im Stadion daran, dass 
wir die wieder auseinandernehmen. 
In der Realität war es dann leider 
nicht der erhoffte Selbstläufer und 
nach der kurzen Welle der Eupho-
rie ebbte das Spiel wieder extrem ab. 
Passiert ist dann auch nicht mehr viel 
und am Ende blieb es beim leistungs-
gerechten Remis, immerhin hat damit 
die Serie bestand, dass die Eintracht 
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fährt sie nicht und wenn sie fährt, 
dann von wo aus… Am Ende dau-
erte es gefühlt 2 Stunden bis der ge-
samte Tross am Ziel eintraf und den 
Abend gemeinsam ausklingen ließ.

in Mainz nicht gewinnen kann und 
das jetzt schon seit über 30 Jahren. 
Nervig blieb nach dem Spiel dann 
vor allem mal wieder das Wegkom-
men vom Stadion, fährt die Bahn, 

Borussia VfL 1900 Mönchenglad-
bach GmbH – 1. FSV Mainz 05 e.V. (1:1)

Verpasster Sieg. Blöder Videobeweis. 
Zentner erlangt Weltruhm. Pyrotech-
nik? War da was? Aber fangen wir mal 
ganz von vorne an. Samstagmorgen 
am Mainzer Hauptbahnhof, der Mob 
setzt sich inklusive Verpflegungsein-
kaufswagen und in Begleitung einer 

Gruppe Klimagipfelgegner Richtung 
Niederrhein in Bewegung. Nachdem 
wir in Gladbach angekommen waren 
und alle Fanmaterialien den jedes Jahr 
auf neue sehr nervigen Ordnungs-
dienst passierten, konnte die Subciety 
im Block mit dem Aufbau ihrer Cho-
reo beginnen. Zwei Spruchbänder, auf 
dem oberen der Satz „Unsere Fahnen 
wehen ewig“ und auf dem unteren  
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und seinem Vorgesetzten zum Unter-
schreiben geben muss, bevor ein Tor 
als solches anerkannt wird. Nervig!  
So hörte man zum wahrscheinlich 
ersten Mal seit ewiger Zeit auch aus 
unserem Block „Fußballmafia DFB“- 
Rufe. Erst ein Tor, über das man 
sich nicht zu jubeln traute, dann 
eins über das man jubelte, das aber 
nicht zählte. Nun gut, den eigentli-
chen Aufreger des Spiels will ich na-
türlich nicht außen vorlassen, denn 
unser Torwart hat ausversehen am 
Ball vorbeigetreten und wurde da-
durch sofort weltberühmt. Ein klei-
ner Fehler, der einen Profi eigentlich 
nur sympathisch wirken lässt, dabei 
ist aber nicht zu vergessen was für ein 

solides Spiel Zentner in seinem 
erst zweiten Bundesligaeinsatz 
über die gesamten 90 Minu-
ten ablieferte! Einen soliden 

Auftritt konnte der Gästeblock 
sich jedoch nicht bescheinigen, 

die Lautstärke eher unter-
durchschnittlich mit einigen 
Ausreißern nach oben und 

unten. Die getesteten Ände-
rungen im Ablauf einiger Lie-

der und beim gemeinsamen 
Einklatschen funktionier-
ten jedoch gut und werden 
heute hoffentlich genauso 
erfolgreich weitergeführt. 

Mit dem Ausgleich der Glad-
bacher sehr bedient und den-
noch nicht von der Leistung 
der eigenen Mannschaft ent-

täuscht verließen wir das 

zwei historische sowie das aktuelle 
Vereinslogo zu sehen, rahmten den 
Block ein. In diesem wurden knapp 
300 Fahnen mit besagten historischen 
Vereinslogos in zwei Bereichen unter-
teilt, dazu jeweils in der Mitte der 
Bereiche eine große Fahne mit dem 
entsprechenden Logo, geschwenkt. 
Insgesamt ein stimmiges Bild, auch 
wenn auffällig mehr Choreofah-
nen im unteren Teil des Blocks ver-
teilt wurden als im oberen, was aber 
auch der einzige Kritikpunkt an der 
Durchführung ist. Selbst der Glad-
bacher Stadionsprecher bezeichnete 
die Choreo als schön, auch wenn er 
damit nur seinen Hinweis darauf ein-
leitete, dass ihm der zweite Teil so gar 
nicht zusagt. Knapp 10 Fackeln 
erblickten dabei das Licht 
der Welt, für die meis-
ten Zuschauer sicherlich 
überraschend, da diesmal 
auf die das gesamte Vorha-
ben ankündigende Block-
fahne verzichtet wurde. 
Jedoch verlief auch 
hier alles reibungslos 
und der Block konnte 
ein Spiel sehen, das von Be-
ginn an von unseren Main-
zern dominiert wurde. Was 
dann auf dem Rasen statt- fand 
muss ich sicher nicht mehr weiter 
ausführen, so sehr war man genervt 
von der ganzen Videobeweisscheiße. 
Man hatte heute das Gefühl, das in 
der DFB-Zentrale noch ein Anzug-
träger ein Formular ausfüllen 
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Stadion, um am Bahnhof in Rheydt 
noch einige Zeit auf unseren Zug zu 
warten. So wurde vor Ort der zweite 
Einkaufswagen an diesem Tag ent-
führt, mit dem man die Rückfahrt 
gut verpflegt überstehen sollte. Dieser 
hatte heute sicherlich den schöneren 
Lebenswandel erfahren, als der der 
am Morgen von schönen Mainz nach 
Mönchengladbach gefahren wurde… 
In Koblenz dann noch etwas unnöti-
gen Stress gehabt, der den Mob direkt 
in den Polizeikessel führte. Dieser 
wurde jedoch mithilfe vorbildlichen 
zivilen Ungehorsams unsererseits in 
Form von der Verweigerung der an-
gekündigten Maßnahme durch die 
Polizei und dem Gebrauch der Sirene 
an unseren Megafonen recht schnell 
von den Beamten aufgegeben, sodass 
wir knapp zwei Stunden später als ge-
plant in Mainz ankamen. Was bleibt 
von diesem Tag? Diskussionen über 
Diskussionen um den Videobeweis, 
Zentner schreibt Fußballgeschichte. 
Was mich jedoch wirklich überrascht, 
dass Presse und sogar die Mainz 05 

Facebookgruppe fast kein Wort über 
die Pyroaktion zu Beginn des Spiels 
verloren haben. Man stelle sich vor, 
jetzt würde der DFB einmal mal kei-
ne Strafe an den Verein aussprechen. 

Wären dann nicht alle glücklich?
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Mitgliederversammlung

Am 30.10. konnte der 1. FSV Mainz 
05 auf seiner in den VIP-Räumlich-
keiten des Stadions am Europak-
reisel sein Geschäftsjahr 16/17 mit 
dem Rekordumsatz von 110 Mio. 
€ und einem vorsteuerlichen Ge-
winn von 10,9 Mio. € abschließen. 

Nach zahlreichen Reden und Rück-
blicken auf das vergangene Sportjahr 
sorgte der im Sommer neu gegründete 
Aufsichtsrat, für den es die erste Mit-
gliederversammlung sein sollte, für 
etwas Trubel, als er den Alt-Vorstand 
aus formellen Gründen nicht entlas-
ten konnte. Gegenstand der Diskus-
sion waren ungeklärte, strafrechtlich 
relevante Vorwürfe von Unbekannt 
gegen einzelne Mitglieder des ehema-
ligen Vorstands, aufgrund derer man 
sich – zwecks eigener rechtlicher Ab-
sicherung – gegen das Entlasten ent-
scheiden musste. Diese Strafanträge 
sind nur wenige Tage nach der De-
batte aufgrund mangelnder Anhalts-
punkte für ein strafrechtlich relevantes 
Vergehen von der Staatsanwaltschaft 
Mainz fallengelassen worden und 
der Alt-Vorstand konnte folgerich-
tig nachträglich entlastet werden. 

Des Weiteren lassen sich erste Fort-
schritte bei der Suche nach einem drit-
ten Vorstandsmitglied verzeichnen. 
Der Aufsichtsrat hat laut seinem ersten 

Vorsitzenden Detlev Höhne zwölf Kan-
didaten in Aussicht und wird zu gege-
bener Zeit seine Wahl bekannt geben. 

Testspiel

Die nicht für ihre Landesauswahl 
auflaufenden Akteure bestritten –  
gespickt mit zahlreichen Spielern 
der zweiten Mannschaft – vergan-
genen Donnerstag ein Testspiel ge-
gen den 13-maligen luxemburgi-
schen Meister F91 Düdelingen. 

Nachdem Bote Baku in der 11. Minute 
zum 1:0 einschieben konnte, klingelte 
es zwischen der 24. und der 34. Minu-
te gleich vier Mal in unserem Gehäuse 
und der ernüchternde Halbzeitstand 
von 1:4 flimmerte von der Anzeige-
tafel. Nach dem zwischenzeitlichen 
1:5 konnten Holtmann und Kodro 
(60. / 73.) lediglich minimale Ergeb-
niskosmetik betreiben. Unterm Strich 
eine durch rabenschwarze zehn Minu-
ten in der ersten Halbzeit verdiente, 
wenn auch überraschende, Niederlage. 

VEREINS NEWS
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Länderspiele

Ein bundesligafreies Wochenende geht 
traditionell mit diversen Länderspie-
len – in diesem Fall den letzten Partien 
der Quali für die im kommenden Jahr 
stattfindende WM – einher. So muss-
ten auch einige Spieler unserer ersten 
Mannschaft für ihre Landesauswahl 
auflaufen – mit wechselndem Erfolg. 

Während sich die Schweiz ohne Mit-
telfeldakteur Fabian Frei, der aufgrund 
eines Todesfalls in der Familie nicht 
dabei sein konnte, durch ein 0:0 im 
Rückspiel gegen Nordirland erfolgreich  
qualifizieren konnte, platzte der Traum 
für Jean-Philippe Gbamin, der mit 
der Elfenbeinküste 0:2 gegen das nun  
qualifizierte Team aus Marokko un-
terlag. Viktor Fischers Team aus 
Dänemark konnte den frühen 1:0 
Rückstand am Dienstagabend in  
Irland hingegen noch drehen und 
folgt den Schweizern nach einem ful-
minanten 1:5 Sieg nach Russland. 

Leon Balogun führte seine Nati-
onalmannschaft aus Nigeria beim 
1:1 gegen Algerien als Kapitän aufs 
Spielfeld, die Qualifikation hatten 
sie im Vorfeld der Begegnung be-
reits sicher. Das anschließende Test-
spiel gegen Vizeweltmeister konn-
ten sie mit 4:2 für sich entscheiden. 

Vorbereitung Rückrunde

Die nahende Winterpause wirft ihren 
Schatten voraus. Grund genug, langsam 
aber sicher die Planungen für den Trai-
ningsauftakt in der Rückrunde ding-
fest zu machen. Die gut zweiwöchige  
Vorbereitung läuft in dieser Saison 
ohne Wintertrainingslager ab; ledig-
lich zwei Freundschaftsspiele sind für 
die erste Januar-Woche angedacht. 
Pflichtspielauftakt ist am Samstag, den 
13. Januar mit der Auswärtspartie im 
Niedersachsenstadion in Hannover. 
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RI TI S CH
Reclaim the Game!

Es hat nur wenige Spieltage gedau-
ert, bis das Testprojekt „Videobe-
weis“ unter massiver Kritik von 
allen Seiten regelrecht versinkt. 
Spieler, Trainer, Experten und Fans 
sind verbal auf die Barrikaden ge-
gangen, kaum jemand hat bisher 
nichts an der Regeländerung auszu-
setzen. Die Idee, das Spiel gerech-
ter zu machen, klare Fehlentschei-
dungen zu korrigieren, mag auf den 
ersten Blick nachvollziehbar sein. 
Die tatsächliche Umsetzung und 
die damit verbundenen Auswir-
kungen auf den Fußball selbst, sind 
zum Fiasko geworden. Anders als 
bei der Torlinientechnik, die nur 
ein „drin“ oder „nicht drin“ kennt, 
ist der Videobeweis kein Garant für 
eine einheitliche Regelauslegung. 
Im Gegenteil, das Problem der 
menschlichen Fehlbarkeit wurde 
lediglich nach „außen“ verlagert… 

…zum einen hängen Entschei-
dungen und die Auslegung der 
Bilder nach wie vor vom Ermes-
sensspielraum und der Interpre-
tation einzelner Menschen ab. 

…zum anderen ist der Einsatz kaum 
nachvollziehbar und verständlich. 
Wann wird eingegriffen, wann 
nicht? Warum werden immer noch 
eigentlich klare Situationen überse-

hen, andere fragwürdige Aktionen 
hingegen geahndet? Übrig bleibt 
Verwirrung und am Ende doch das 
Gefühl, betrogen worden zu sein. 

Hinzu kommen Manipulationsvor-
würfe gegen den abgesetzten Pro-
jektleiter Helmut Krug und nicht 
öffentlich kommunizierte Verän-
derungen seitens der Verantwortli-
chen. Krachender kann ein Projekt 
nicht scheitern und doch gibt es 
viel mehr daran zu kritisieren, als 
nur die mangelhafte Umsetzung. 
Die mit der Einführung geweckte 
Erwartungshaltung von Spielern, 
Trainern und Fans an ein System, 
das mit seinen technischen Mög-
lichkeiten jede Spielsituation auf-
klären soll, kann also in keiner Wei-
se erfüllt werden. Am Ende setzt es 
selbst die Schiedsrichter nur weiter 
unter Druck, anstatt sie davon zu 
befreien und ihnen Fehlbarkeit zu-
zugestehen. Der Videobeweis ist 
nur ein Hilfsmittel für den Ent-
scheider selbst, alleine kann er 
keine Gerechtigkeit schaffen. Die 
eigentliche Frage ist, ob Schieds-
richter damit gerechter entscheiden 
können und wie hoch der Preis ist, 
den der Sport und Spielfluss dafür 
zahlen müssen. Für uns im Stadi-
on zerstört der Videobeweis die 
Dynamik des Spiels. Es sind diese  
Momente, wenn ein ganzes Stadion 
gebannt mit den Augen dem Ball 
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folgt, innerhalb von Sekunden-
bruchteilen wird sich Hoffnung in 
grenzenlose Euphorie verwandeln, 
auf der anderen Seite wird Bangen 
in Verzweiflung umschlagen. Wenn 
der Ball im Netz einschlägt, explo-
diert die Gefühlswelt tausender 
Menschen. Diese wenige Sekunden 
sind pure Magie, ein Augenblick, 
für sich so einzigartig und doch ein 
verbindendes Kollektiverlebnis. 
Seit der Einführung des Videobe-
weises ist die Freude über ein Tor 
oder der Ärger über einen Elfme-
ter gehemmt, kann man wirk-
lich jubeln oder kommt 
prompt der Einspruch 
aus Köln? Teilweise 
dauert es Minu-
ten, bis eine Ent-
scheidung steht, 
die Endorphine, das 
Adrenalin, alles hat 
sich bis dahin wieder 
gesetzt, geordnet. 
Ganz nüchtern zeigt 
der Referee irgend-
wann ein Ergebnis der 
Prüfung an. Das war’s. 
Die Freude über ein Tor 
ist bestenfalls gedämpft 
und verhalten, weit weg 
von der wilden, unbändi-
gen Ekstase der ersten Sekunde. 
 

Der Fußball und seine Entschei-
dungen scheinen weder nachvoll-
ziehbarer, noch gerechter geworden 
zu sein. Experten und Fans streiten 
nun nicht mehr über (Fehl-)Ent-
scheidung an sich, sondern über 
den nicht erbrachten Videobeweis. 
Die ständigen Spielunterbrechun-
gen, die stetige Ungewissheit 
n a c h Toren und nahezu 
j e d e r Strafraumszene sind ein 
z u hoher Preis für eine Tech-

nik, die Fehler lediglich 
verlagert und letztlich alle 

frustriert. Für uns steht das 
Ergebnis der Testphase deshalb 

schon fest: Das Projekt Vi-
deobeweis ist gescheitert! 

Es ist daher an der 
Zeit 

d i e 
Re iß l e ine 

zu ziehen und 
den Protest dage-
gen lautstark zu 
äußern, im Sta-
dion, in Diskus-

sionen, überall dort, 
wo man uns hört.  

 Lasst uns den  
 Videobeweis in die 

 Tonne treten! Holen  
wir uns das Spiel zurück! 
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UNS ERE KULTUR
Das Leben der Anderen

Ihr könnt euch sicherlich denken, 
dass es manchmal ein wenig schwie-
rig ist, sich in dieser Rubrik nicht 
zu wiederholen und ständig die 
gleichen Informationen (nur in ein 
anderes Gewand gepackt) rauszu-
hauen – deshalb versuche ich heute 
mal einen etwas anderen Weg zu 
gehen. Beim Räumen in alten Kis-
ten sind mir Unterlagen von einem 
Besuch im Stasi-Gefängnis Ber-
lin-Hohenschönhausen in die Hän-
de gefallen und nach ein klein wenig 
Zeit des Überlegens, bin ich dann 
bei diesem Thema hier gelandet. 
 
Vorweg: In meinen Augen ist 
„Das Leben der Anderen“ der 
beste Nachwende-Film über die 
Verhältnisse in der DDR. Auch 
die ZEIT titelte 2006: „Das  
Leben der Anderen ist politischer 
als Sonnenallee, philosophischer 
als Good Bye, Lenin!, sarkasti-
scher als Berlin is in Germany“.  
 
Florian Henckel von Donners-
mark erzählt in „Das Leben der 
Anderen“ die Arbeit und die Be-
kehrung eines systemtreuen und 
vollauf überzeugten Stasi-Spitzels, 
durch den Kontakt mit ebenjenen 
Künstlern und Freigeistern die er 
überwachen und überführen soll. 
Dies schafft er auf eine äußerst  

realistisch wirkende, intelligente 
und hoch emotionale Art und Wei-
se. Wiesler, so sein Name, merkt im 
Laufe des Auftrags, dass eigentlich 
die Mächtigen an der Partei- und 
Stasi-Spitze die eigentlichen Verrä-
ter an der „sozialistischen Sache“ 
sind. Er fängt an, die Künstler die 
er bewachen soll – welche eigent-
lich völlig harmlos sind, sich aber 
unter dem Systemdruck in Dissi-
denten verwandeln – zu beschützen 
und zu decken. Nachdem Wiesler 
beschlossen hat, den Dichter Ge-
org Dreyman des Verrats am Sozi-
alismus zu überführen, dreht die-
ser ohne Bedenken jeden kleinen 
Winkel von Dreymans Privatleben 
um. Er beschattet seine Partnerin, 
verwanzt die Wohnung, richtet so-
gar auf dem Dachboden eine Ab-
hörzentrale ein. Das Ganze steigert 
sich in immer perversere Höhen, 
bis am Tag an dem Dreyman, völ-
lig fertig durch den Selbstmord 
seines besten Freundes, am Klavier 
sitzt und die „Sonate vom guten 
Menschen“ spielt. Wiesler hockt 
in seinem Kämmerchen, ist selbst 
gerührt und wird vom Mitgefühl 
übermannt. Ab diesem Punkt be-
schließt er besser sein zu wollen, 
als er bisher war. Als der ahnungs-
lose Dreyman später seine eigene 
Stasi Akte zu lesen bekommt, zeigt 
sich allerdings erst das komplet-
te Ausmaß von Wieslers Schaffen.  
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Eine perfekte Persiflage des Über-
wachungswahns der Stasi. Wie 
schon eingangs erwähnt, ist „Das 
Leben der Anderen“ in meinen 
Augen der beste und bewegendste  
Film über diese Zeit, der auch 
extrem realistisch rüberkommt.  
Jedem, der Interesse an dieser Zeit 
oder dieser Thematik hat, sei der 
Film wärmstens ans Herz gelegt. 

Frei nach Heiner Müller:  

„Der Staat ist eine Mühle  und die muss mahlen /  Der Staat braucht Feinde  wie die Mühle Korn braucht /  Der Staat der keinen Feind hat  ist kein Staat mehr /  
Ein Königreich  

für einen Staatsfeind.“
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rückblick hip hop jam 31.10.

Hmm… subkulturell ja eher weni-
ger zurzeit. Einige Freiräume müssen 
schließen, andere bangen um ihre 
Existenz. Die Interessen der Stadt, so-
wie der Allgemeinheit gegenüber ver-
schiedenster Subkulturen ist eher mau 
und vor allem die Hip-Hop-Szene in 
Mainz dümpelt so vor sich hin und 
hält sich in den verschiedenen Crews 
auf. Es fehlt einfach an Knotenpunk-
ten, an Fläche, die geboten wird, um 
subkulturelle Gedanken zu entwi-
ckeln und die Szene zu verknüpfen. 

Ein paar wenige Gesichter aus un-
serem Q-Block kamen vier Wochen 
vor der Jam auf die Idee genau diese 
Fläche in Form vom Rohrlager anzu-

bieten und auf die schnelle eine Art 
„Klassentreffen“ aller Mainzer Hip-
Hop-Heads zu organisieren. Zusam-
men mit den Jungs von Goodlife und 
Blockparty stellte man also in sehr 
kurzer Zeit eine Jam auf die Beine, 
die krass gut bei all den Rappern, DJs, 
Writern und Gästen ankam. Und ge-
rade das ist das, was wir damit errei-
chen wollten. Scheiß auf Profit, auf 
Geld, auf Fame. Diese Party war nur 
für die Szene da. Damit sie sich ver-
knüpft, entwickelt und einfach Spaß 
an dieser wunderschönen Kultur hat. 

Auf der Bühne des hergerichte-
ten Rohrlagers durfte man circa 
10-15 Localacts in mehreren Cy-
phers bestaunen, sowie ein written 
Battle zweier Mainzer Battlerapper. 

WAS GEHTAB HIER IN MAINZ
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Maxstah aus Duisburg rundete den 
Abend als Mainact ab und zeriss 
mit seiner unvergleichbaren Per-
formance dann endgültig den Rest. 

Der Außenbereich wurde durch eini-
ge krasse Bilder berühmtberüchtigter  
Writer (z.B. Cantwo) verschönert, was 
für einige staunende Gesichter sorgte. 

Am End kann man sagen, dass es ein 
meeega krasses Ding war und wir dran-
bleiben, um es noch größer zu machen. 

Für die Kultur.

WO ANNERS T
Holstein Kiel

Wenige Tage nach dem Gastauf-
tritt der Störche in unserer schönen 
Stadt ging es für die reisefreudigen 
Holsteinfans zum Ligaauftritt nach 
Darmstadt. Die dort ansässige Ul-
traszene nutzte die Gunst der Stun-
de, um kurzerhand die Zaunfahnen 
einiger Kieler Fangruppen an sich 
zu reißen, darunter auch die der 
„Sektion Spielsucht“. Wenige Tage 
später verkündeten diese die eigene 
Auflösung auf ihrer Facebookseite, 
welche mittlerweile abgeschaltet ist.

Preußen Münster

Lange Zeit gab es in Münster zwei 
getrennte Ultrasektoren, was auf 
Streitigkeiten vergangener Tage zu-
rückzuführen ist. Über neun Jahre 
standen sich auf der einen Seite die 
„Deviants“ und auf der anderen Sei-
te „Gruppo Resistente“ gegenüber. 
Nachdem man sich in der letzten 
Zeit jedoch immer weiter aufeinan-
der zu bewegte und es aktuell große 
Sorgen um die Zukunft des Vereins 
gibt, entschieden sich beide Kurven 
wieder zu vereinen und so die Kräfte 
für die anstrengenden Wege zu bün-
deln. „Eine Kurve – Eine Stimme“ 
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lautet das aktuelle Motto der Ultra-
gruppen. Ein Statement der Preu-
ßen-Ultras findet ihr in der Fotogale-
rie des Ligaspiels gegen Fortuna Köln 
auf klein-muffi.de

Bayern München

Die Fans von Bayern München sind 
nun wahrlich aus verschiedensten 
Gründen nicht zu beneiden, nun sol-
len sie auch noch in der Champions 
League beim RSC Anderlecht Ein-
trittskartenpreise von 100€ bezahlen. 
Im „Südkurvenbladdl“ kündigte die 
Schickeria nun an – trotz der Sub-
vention des Vereins, sodass der Fan 
pro Karte nur 70 € zahlen müsste – 
das Spiel in Belgien nicht besuchen 
zu wollen. Schon in Paris protestierte 
die Bayern-Fanszene gegen die hor-
renden Eintrittspreise. Den Spiel-
tagsflyer der Schickeria könnt ihr 
euch auf www.suedkurvenbladdl.de 
als E-mail Newsletter abonnieren. 

Borussia Dortmund

Die Dortmunder Ultrágruppe „The 
Unity“ kündigt in ihrem Spieltags-
flyer gegen München an, das Aus-

wärtsspiel in Stuttgart nicht zu 
besuchen – eine Konsequenz der zahl-
reichen Stadionverbote für BVB Fans.  
 
Beim letzten Spiel in der Landes-
hauptstadt Baden-Württembergs 
konnte ein Aufeinandertreffen bei-
der Fanszenen von der Staatsmacht 
nur knapp verhindert werden. Die 
Stadionverbote gelten nur für die-
sen einen Spieltag. Nachlesen könnt 
ihr das Ganze auf www.the-unity.de  
unter der Kategorie „Vorspiel“. 

Polizia Assassini

Jeder, der sich mit Fankultur befasst, 
kam in der vergangenen Woche an 
einem Thema nicht vorbei: Gabri-
ele Sandri. Dutzende Ultrá-Grup-
pen aus ganz Europa gedachten 
ihm in den vergangenen Tagen.  
 
Vor genau zehn Jahren wurde der 28 
Jahre alte Fan von Lazio Rom, der 
mit seinem Bruder und vier weite-
ren Freunden auf dem Weg zu einem 
Auswärtsspiel nach Mailand war, auf 
einem Rastplatz von einem Polizisten 
erschossen. Kurz vorher soll es eine 
Rangelei zwischen den Lazio Fans 
um Sandri und einer Gruppe Juven-
tus Turin Fans gegeben haben. Der 
Polizist gab in seiner Vernehmung 
an, er wollte mit einem Warnschuss 
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von der anderen Straßenseite aus 
die Auseinandersetzung auflösen. 
Der zweite, tödliche Schuss sei nicht 
von ihm abgegeben worden, son-
dern hätte sich aus dem Lauf gelöst.  
 
Die Fans forderten den Spieltag ab-
zusagen. Da dies nicht geschah, sorg-
ten die Fankurven teils selbst für 
Störungen des Spieltags. Im Laufe 
des Abends wurden in Rom unter 
anderem zwei Polizeiwachen von 
wütenden Lazio-Fans angegriffen. 
Medial aber auch politisch, gerieten 
die Auslöser der Krawalle schnell in 
den Hintergrund und man konzent-
rierte sich nahezu ausschließlich auf 
die Aggressionen der Fans. Wenige 
Monate später kam es zum ersten 
römischen Derby nach dem Tod von 
Gabriele Sandri, in dem es zu einem 
sehr bewegenden Moment kam. Vor 
dem Spiel gingen der Lazio Spieler 

Tommasso Rocchi zusammen mit 
der Roma Legende Francesco Totti 
und einem Roma Ultra in die Curva 
Nord zu den Lazio Fans, um dort ei-
nen Kranz zum Gedenken an Sandri 
abzulegen. Eine Geste die zeigt, dass 
man sich trotz aller Rivalität, die 
in unserem Sport dazugehört und 
auch ausgelebt werden muss, gegen-
seitig respektvoll verhalten kann.  

Luigi Spaccarotella, der Polizist wel-
cher für den tödlichen Schuss verant-
wortlich war, wurde fünf Jahre nach 
der Tat rechtskräftig durch ein itali-
enisches Gericht wegen Totschlag zu 
einer Freiheitsstrafe von neun Jahren 
und vier Monaten verurteilt. Aktu-
ell ist er tagsüber auf freien Fuß und 
muss erst abends wieder in seine Zelle. 
 
Kein Vergeben! Kein Vergessen! 
Auch nach 10 Jahren! Gabbo vive! 
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UNTER F REUNDEN
FC IRAKLIS 1908

In der letzten Zeit mussten wir euch lei-
der allzu oft von der chaotischen Lage 
rund um Iraklis Thessaloniki und die 
damit einhergehende kritische Lage bei 
unseren Freunden der Gruppo Autono-
mo berichten. Heute wollen wir jedoch 
von zwei Wochenenden erzählen, von 
denen eins in Thessaloniki und eins in 
Mainz stattgefunden hat. Zum Frank-
furt Heimspiel sollte es endlich wieder 
soweit sein. Drei unserer Brüder hatten 
sich angekündigt, um das Wochenen-
de an unserer Seite zu verbringen. Da 
die Rückfahrt vom Flughafen sich auf-
grund etlicher Staus verzögerte, kamen 
die drei plus ihrem Abholservice gerade 
so pünktlich zum Anpfiff. Unsere Brü-
der waren sehr beeindruckt und hatten 
sichtlich ihren Spaß in unserem Block. 
Nach dem Spiel ging es gemeinsam in 
unseren Club, in dem eine sehr lange 
Nacht beginnen sollte. Bei tausenden, 
interessanten Gesprächen und Berich-
ten aus der Heimat zur aktuellen Lage, 
ging das Licht doch eher erst in den 
frühen Morgenstunden aus. Da Sams-
tag aber nichts anstand, was früh auf-
stehen beinhaltete, war das aber auch 
gut so. Nachdem zusammen ausgiebig 
gefrühstückt wurde, stand der Fokus 
einfach auf dem zusammen Zeit ver-
bringen. Erst guckten wir zusammen 
Fußball, dann gab es wie immer was zu 
essen und abends stand ein Besuch bei 
unseren Handballdamen auf dem Pro-

Aris Palaiochori
Almopos
Iraklis Saloniki
Langadas 
Naousa 
Agrotikos Asteras 
Makedonikos 
Pierikos 
Alexandros trikala 
Philippos Alexand.
Kardia
Karitsa 
Edessaikos 
Kilkisiakos 
Kampaniakos

Nächste Spiele:
19/11 14:00 naousa (a)
26/11 14:00 Kampaniakos (h)
verschoben Platanias (H)

gamma ethniki – Gruppe 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

19
17
17
15
15
14
13
13
13
11
9
8
8
4
1

+11
+9
+6
+8
+3
-2
0
-2
-4
0
-1
-5
-6
-7
-10
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gramm. Danach war wieder Club ange-
sagt. Hier wurde unseren Gästen feins-
tes kubanisches Essen aufgetischt und 
wieder war man einfach froh zusammen 
Zeit verbringen zu können. Zu später 
Stunde wurde dann aber doch nochmal 
die Stadt unsicher gemacht und wieder 
wurde die Nacht immer länger und län-
ger. Sonntag früh mussten wir uns leider 
von zweien unserer Freunde verabschie-
den, die aufgrund von Arbeit wieder 

US Casertana 1908

Nach der Niederlagen Serie bekam 
man in den vergangenen drei Partien 
nicht wirklich die Kehrtwende einge-

leitet. So kam man bei Racing Fondi  
und im heimischen Stadio Alberto 
Pinto gegen Sportiva Reggina jeweils 
nicht über ein torloses Unentschieden 
hinaus. Unter der Woche musste man 

zurückfliegen mussten. Vielen Dank für 
euren Besuch und das schöne Wochen-
ende. Für uns ist es immer wieder eine 
Ehre euch in unserer Stadt begrüßen zu 
dürfen! Trotz dessen, dass ihr wieder weg 
seid, wissen wir ja alle, dass es ein baldi-
ges Wiedersehen in Mainz geben wird 
und noch viel besser, acht unserer Leu-
te konnten sich direkt auf ein schnelles 
Wiedersehen in Thessaloniki freuen.
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beim Tabellenführer US Lecce antreten, 
wohin unsere Brüder und Schwestern 
von FEDAYN mit Autos und 9er an-
reisten. Die Rossoblu konnten über-
raschenderweise ordentlich mithalten 
und in der 82. Minuten gelang sogar 
der verdiente Ausgleich. Jedoch hielt 
das Glück nicht lange an, in der 87. 
Minute ging Lecce erneut in Führung 
– gleichbedeutend mit dem Endstand. 
Am vergangenen Samstag gelang im 
6 Punkte Spiel gegen Paganese Calcio  
der lang ersehnte Sieg, den auch ei-
nige von uns mitgenießen durften. 

Fast zeitgleich zu unserem Heimspiel 
gegen Köln treten die Casertani bei 
A.S.D. Sicula Leonzio an, ein sizili-
anischer Club in der Stadt Lentini 
beheimatet. Da Leonzio aktuell auf 
Grund von Umbaumaßnahmen nicht 
im eigenen Stadion spielen kann, trägt 
man seine Spiele im 30 Kilometer ent-
fernten Catania aus. Dieser Zustand 
veranlasste die Lega Pro (Ligaverband 
Serie C) sowie die örtliche Polizei dazu, 
ein komplettes Gästeverbot auszuspre-
chen. Lediglich Dauerkarteninhaber 
von Leonzio können die Partie im Sta-
dion verfolgen. Eine mehr als bittere 
Pille, wenn man bedenkt, dass es sich 
um ein direktes Duell im Abstiegs-
kampf handelt. 

Caserta é Magonza 

Trasferte Libere per tutti

Lecce
Catania
Trapani
Siracusa
Monopoli
Virtus Francavilla 
Rende
Matera
Juve Stabia
Reggina
Bisceglie
FC Catanzaro
Nuova Cosenza
Sicula Leonzio
Fondi
Casertana
Fidelis Andria
PaganeseL
Akragas

Nächste Spiele:
18/11 14:30 leonzio (a)
22/11 20:30 samb. (H)
25/11 18:30 Rende (H)

serie c – Girone c

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

33
28
25
23
22
22
20
18
17
17
16
15
15
13
13
12
10
10
9

+10
+14
+13
+6
+9
+3
-2
+1
0
-2
-6
-2
-6
-3
-4
-3
-5
-11
-12
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Wie ein paar Zeilen zuvor bereits er-
wähnt, nutzte eine 10-Köpfige Reise-
gruppe aus Mainz die Länderspielpause 
als Gelegenheit für einen Trip zu un-
seren Schwestern und Brüdern nach 
Caserta. Dort stand das nicht ganz 
unbrisante Heimspiel gegen Paganese 
auf dem Plan, allerdings durften nach 
Auseinandersetzungen beim letzten 
Aufeinandertreffen heute keine Gäste-
fans anreisen. Und auch die Casertani 
sind nach wie vor arg von Stadionver-
boten gebeutelt, seit einigen Spielen 
haben sich die Fedayn allerdings dazu 
entschlossen wieder ihre Fahnen auf-
zuhängen im Stadion. Generell ist ja 
in Italien momentan ein kleiner Auf-
schwung spürbar, seit die Tessera ge-
kippt wurde und auch in Caserta war 
die Kurve deutlich voller als im ver-
gangenen Jahr. Trotzdem liegen immer 
noch Welten zwischen der Situation 
vor 3, 4 Jahren und heute, neben den 

zahlreichen Stadionverboten trägt da-
zu sicherlich auch die sportliche Situ-
ation bei. Letztes Jahr rutschte Caser-
tana noch als eines der letzten Teams 
in die Aufstiegsplayoffs, aktuell ste-
hen die Rossoblu auf einem Abstiegs-
platz, ebenso wie der heutige Gegner. 
 
Der Tag beginnt schon vormittags am 
Fedaynclubheim im Stadion mit den 
Vorbereitungen für das abendliche 
Spiel. Spruchbänder werden noch gefer-
tigt und die Beflaggung des Zauns wird 
über Stunden zelebriert. Zwischendrin 
geht es nochmal in ein Restaurant zum 
gemeinsamen Essen, wie immer wird 
groß aufgetischt, zwischen Bufala und 
Reisbällchen gibt es auch reichlich 
Gesang und VinoRosso. Angeheitert 
und vollgestopft bis oben hin brechen 
wir Richtung Stadion auf und schließ-
lich in die Kurve, wo zu Spielbeginn  
heute einige Fackeln und Blinker zum  
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Einsatz kommen. Viele junge Leute 
hatten heute erfreulicherweise den Weg 
in die Kurve gefunden und auch wenn 
dort kei-ne Massen stehen, werden die 
Gesänge doch mit einer besonderen In-
brunst und Liebe vorgetragen, sodass es 
einfach über 90 Minuten Spaß macht. 
Endlich kriegen wir auch mal einen Sieg 
der Caser-tani zu sehen, mit einem ver-
dienten 3:0 gelingt zumindest ein klei-
ner Befreiungsschlag im Abstiegskampf. 
 
Während dem Spiel präsentierten wir 
gemeinsam mit unseren Gastgebern 
auch 2 Spruchbänder zum Todestag 
von Gabriele Sandri. Fürs Gedenken 
an den vor 10 Jahren von der Polizei 
ermordeten Lazio-Fan gibt es von den 
Fedayn den Spruch „Gabbo vive“ zu 
sehen und von uns die Übersetzung 
„Gabbo lebt“. Für unsere Gruppe ist 

das natürlich eine große Ehre, ein 
Spruchband in der Kurve von Caserta 
präsentieren zu dürfen und zeigt wie 
nah sich beide Kurven mittlerweile ste-
hen. Den an-schließenden Abend ver-
brachten wir an einem belebten Platz 
in Caserta, je später es wurde, desto 
ausgelassener wurde die Stimmung und 
erst am frühen Morgen fielen die Letz-
ten erschöpft ins Bett. Für den Sonntag 
stand dann noch ein gemütliches Bei-
sammensein am Fedayn Club auf dem 
Programm, jeder Zweite hatte seine 
ganze Familie mitgebracht und neben 
dem Grill war draußen auch bereits 
eine Trommel aufgebaut. Wir haben 
dort dann ganzen Tag verquatscht, zu-
sammen gesun-gen, getrunken und ge-
gessen, einfach alles in megaentspann-
ter und herzlicher Atmosphäre. Caserta 
fühlt sich einfach an wie zuhause! 
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Du willst aktiv bei Choreos mitwirken? Dann komm zur Subciety!  
Sprich uns einfach an der BoutiQue oder direkt im R-Block an!

BOUTI   UE
Neu im sortiment:
q-Block Klebebandrollen
(ausserdem fastnachtschals zum kampagnenstart)



AUS BLICK
sa  25.11.  15:30 sa  09.12.  15:30sa  02.12.  15:30

Fanabteilung:

22.11.

18:30

22.11. 18:30 Qlub

29.11.

18:30

30.11.

18:30

AG Soziales

Arena (Medien)

AG identifikat.

Arena (Medien)

AG Fanservice

Arena (Medien)

Nächste Spiele

Verein Sonstiges

Q-Block

STAMMTISCH
BL       CKB L    C K B I L DUNG


