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I NTRO
Gude Nullfünfer,

uns so präsentieren. Unter anderem
wird es um die Entlastung des alten
Vorstands gehen, der mit seinem
planlosen Verhalten, über Jahre gewachsener
Selbstbedienungsmentalität und Vetternwirtschaft hier im
letzten Jahr für einigen Wirbel gesorgt hat. Schafft es der Aufsichtsrat
hier endliche Transparenz, Ordnung
& Ruhe in den Verein zu bringen?
Gelingt es dem neuen Vorstand auf
absehbare Zeit den Verein zu modernisieren, sodass die handelnden
Personen an einem Strang ziehen und
unsere Geschäftsstelle nicht mehr
wirkt wie die neueste Staffel „House
of Cards“? Und was ist eigentlich mit
der Rolle der Fans im Verein, statt der
vielfach angekündigten Partizipation
wird ja jetzt erstmal ein Konzept
zur Neugestaltung der Mitgliedsbeiträge vorgestellt, das mal wieder
komplett und konsequent an sämtlichen Fanvertretungen vorbeilief…

erstmal tief durchatmen nach dem
Pokalspiel vom Dienstag. Dem
klassischen frühen Nullfünf-Pokalaus
konnten wir erst in der Verlängerung von der Schippe springen,
was für zahlreiche Fans eine kurze
Nacht bedeutete. Im Gedächtnis
bleibt ein recht gelungener Auftakt unter der Kurve, an den wir in
den folgenden 120 Minuten nur
sehr vereinzelt anknüpfen konnten.
Heute gibt es wieder andere Voraussetzungen, statt leeren Rängen und
einen für viele wohl „uninteressanten“
Gegner, geht es heute gegen Frankfurter Eintracht, bei denen sicher
zahlreiche Gäste zu erwarten sind.
Appelle gab es in den letzten Wochen
mehr als genug, von daher können
wir an der Stelle drauf verzichten
nochmal zu erklären, welche Rolle
wir Fans in der Kurve für den Erfolg spielen können. Wir alle wissen
das, also setzen wir es in die Tat um!

Für uns liegt hier ein wesentlicher
Punkt, der in die Köpfe der Verantwortlichen und vor allem auch
Platz im Tagesgeschäft finden muss.
Wem scharenweise Zuschauer davonlaufen, der hat etwas falsch gemacht und
sollte langsam aber sicher beginnen,
Faninteressen nicht nur als lästig zu
empfinden, sondern sich intensiv
damit zu beschäftigen. Unser Part
besteht jetzt vor allem darin, diesen
Prozess kritisch zu begleiten und zu

Interessant wird es dann auch in
der kommenden Woche wieder, die
nächste Mitgliederversammlung steht
an. Nach dem Führungswechsel und
der immer noch andauernden Neustrukturierung des Vereins, vor allem
aber der turbulenten Presseberichterstattung, wird es spannend zu sehen sein, was die Verantwortlichen
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hinterfragen – wenn nötig wie bei der
ursprünglich geplanten Blocksperrung
gegen Kiel auch mal Versäumnisse anzuprangern. Deshalb an der Stelle doch
noch ein Appell: Alle antanzen zur

Mitgliederversammlung am 30.10.
um 19h im Stadion am Europakreisel!
Mitgliedschaft bedeutet Teilhabe!
Auf geht‘s, Q-Block!

R UCKB L I CK
Dass uns Stadionverbote nicht aufhalten, zeigen unsere Brüder und
Schwestern, die trotz allen Strapazen
nie wegbrechen und wieder ihren
Weg zurück in die Kurve finden. Und
es gab noch eine weitere wundervolle
Rückkehr ins Stadion, nämlich die,
zweier Freunde, die nach einem
schweren Unfall einen langen Weg der
Genesung bestreiten mussten. Wir
freuen uns so sehr, dass es Euch besser
geht und ihr wieder bei uns steht! Ein
weiteres sehenswertes Transparent
wurde nicht von uns, sondern auf der
Gegengerade entrollt: „Profifußball
wird uns fremd“ war darauf zu lesen.
Zwar bleibt sein Urheber unbekannt,
aber man kann sich dem nur anschließen. Schön zu sehen, dass man
mit seiner Meinung nicht alleine ist.

1. FSV Mainz 05 e.V. – HSV
Fußball
AG
(3:2)
Nachdem mein Wolfsburg-Bericht
in der letzten Ausgabe der Blockbildung in eine Art Schimpftirade
ausgeartet war, gibt es vom vergangenen Heimspiel gegen den HSV
eigentlich nur Gutes zu erzählen. Bei
schönstem Sonnenschein traf man
sich, wie gewohnt, am Bruchweg,
wo bei kühlen Getränken und frisch
belegten Sandwiches der Spieltag eingeläutet wurde. Als kleines Highlight
fand an diesem Vormittag auch eine
kleine Versteigerung statt. Da aktuell
eine Vielzahl an Leuten von Repressionen betroffen sind, wurden einige edle
Teile aus der Trikotkiste gezaubert und
zugunsten der Solikasse versteigert.
Im Anschluss begab man sich auf gewohntem Weg Richtung Stadion am
Europakreisel. Zwei Spruchbänder
sollten vor Beginn des Spiels einige
Mitglieder in unserer Runde willkommen heißen, die heute erstmals seit
Langem wieder im Stadion waren.

Nach einem sehenswerten Intro mit
Fahnen und Doppelhaltern, wurde
das Spiel angepfiffen und hätte kaum
besser starten können. Wo zuletzt in
Wolfsburg noch allgemeine Unsicherheit herrschte, nahm man jetzt das
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Heft in die Hand und spielte mutig
nach vorne, was auch prompt mit
einer frühen Führung belohnt wurde.
Dementsprechend war die Reaktion auf den Rängen und erstmals in
dieser Saison war ich wirklich begeistert von der Stärke des Supports.
Leider verlief sich das recht schnell,
was nicht nur am zeitnahen Ausgleich
der Gäste, sondern vor allem auch
an den ständigen Unterbrechungen
von Herrn Brych lag. Pardon, Herrn
Dr. Brych natürlich! Einer der Sorte,
der mit Infragestellungen seiner
Autorität ganz besonders schlecht
umgehen kann. So zog sich die erste
Hälfte irgendwann ziemlich hin und
der Pausenpfiff war eine Wohltat.
Nur wenige Minuten nach Wieder-

anpfiff erschien unsere Elf erneut vorm
gegnerischen Tor und unser Bello
nickte zur erneuten Führung ein. Als
kurz darauf dann noch Danny Latza’s
Schuss durch Mathenias Handschuhe
zum 3:1 ins Tor vor unserer Tribüne
eierte, war auch die Stimmung wiedererwacht. Im Gästeblock fand
man sich im weiteren Verlauf der
zweiten Hälfte wohl mit der anstehenden Niederlage ab und feierte
sich bis Abpfiff einfach selbst.
Davon abgesehen, blieb der Anhang
des HSV extrem blass. Auch der nach
Videobeweis entschiedene Elfmeter
für die Hamburger, der so ziemlich
jeden im Stadion, außer Dr. Brych
himself, vollends verwirrte, machte
uns den Heimsieg nicht mehr kaputt.
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So hatte man im weiteren Verlauf des Abends einiges zu feiern,
was prima dazu passte, dass die
Subciety im Anschluss an die
Partie zu einer Soli-Cocktailparty
geladen hatte. Nur zu gerne kam
eine Vielzahl an Leuten dieser

Einladung nach und so feierte
man bei coolen Drinks in coolem
Ambiente bis spät in die Nacht.
Allen, die da waren und allen Helfen sei hier nochmals ein großes
Dankeschön ausgesprochen. So haben
Soliparties ihren Namen verdient!

Fußballclub Schalke 04
e. V. – 1. FSV Mainz 05 e.V. (2:0)

in diesem Stadion sehr emotional
war, möchte ich aus Respekt dieses
Schauspiel nicht weiter ausführen, da
es einfach Momente mit einer gewissen Atmosphäre gibt, die man nicht
beschreiben kann und nicht will.

Bei (für Arbeitstätige) inhumaner
Uhrzeit brachen drei Szenebusse Richtung Ruhrpott auf, um
dort nach dem grandiosen Heimsieg gegen den HSV weitere drei
Punkte auf Schalke zu holen.
So einfach wird das nicht sein,
da die Bilanz auf Schalke nicht
unbedingt für unsere Jungs spricht.

Die ersten Sekunden schwieg das ganze Stadion, aber nach kurzer Zeit begannen sowohl wir als auch Schalke
zu supporten. Leider kassierten
wir ein relativ frühes Tor in den
ersten 15 Minuten, was aber die
Stimmung nicht unbedingt beeinträchtigt hat. Eher das Gegenteil
war der Fall. Man spornte sich
gegenseitig an und machte sich
heiß auf eine Aufholjagd. Die Stimmung war mehr als akzeptabel, die
Leute hatten richtig Bock und der
Wille zum Sieg war auf den Rängen
zu spüren... Bis das zweite Gegentor fiel. Abfucker. 2:0 Schalke, 74.
Minute... Die Luft war jetzt raus.

Trotz abgefucktem Stau, waren
wir relativ pünktlich in der
Arena angelangt und färbten den
Auswärtsblock mit kleinen und
großen Fahnen in rot–weiß–gold.
Vor Anpfiff wurde die Halle
dunkel und es ereignete sich etwas,
was zum Glück nur selten passiert...
Vor wenige Tagen verstarb ein noch
viel zu junger Ultra aus GE und
wurde heute von der Schalker
Szene gebührend verabschiedet. Da
dieser Moment für viele Menschen

Wir verloren verdient 2:0 und
müssen jetzt gucken, dass wir Kiel
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im Pokal weghauen, um danach gestärkt die Eintracht daheim zu besiegen. Wird ne laaange Woche.

Ruhe
Für

in

Frieden

immer

Fa b i a n .
Ultras.

VE REINS NEWS
Gut drei Monate ist die laufende
Saison mittlerweile alt – für uns
Grund genug, einen Blick auf das
Abschneiden anderer Mannschaften des 1. FSV Mainz 05 zu werfen.

den bisherigen 15 absolvierten Partien
rangiert unsere Zweitvertretung hinter
den Branchenprimi aus Offenbach und
Saarbrücken auf dem dritten Tabellenplatz – hat aber auch ein Spiel mehr
als die direkten Verfolger bestritten.

Den Anfang macht unsere U23: Nach
dem Abstieg in die Viertklassigkeit
und dem „Abgang“ des letztjährigen
Trainers Sandro Schwarz zur Ersten,
standen die Zeichen bei den Amas
mit insgesamt elf Zugängen auf Neuanfang. Dieser sollte gelingen! Nach

In der A-Jugend Bundesliga Süd/Südwest belegt die U19 derzeit nach acht
Spielen und 13 Punkten einen fünften Platz. Kommenden Sonntag geht
es gegen den bislang ungeschlagenen
Tabellenführer der TSG Hoffenheim.
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Einen Platz besser steht die U17 in
der B-Jugend Bundesliga Süd/Südwest da: Mit 18 von 30 möglichen
Punkten nehmen sie hinter Bayern
München, Hoffenheim und Stuttgart den vierten Tabellenplatz ein

Bis hinunter zur E-Jugend lässt
sich eine ähnliche Bilanz ziehen:
Nullfünf grüßt von der Spitze.
Ausnahme hierbei die D II– und
D III– Junioren, die auf Platz fünf
und zwei stehen – allerdings bislang
ungeschlagen sind und drei bzw. zwei
Spiele weniger auf dem Konto haben.

Drei Punkte hinter dem SV Gonsenheim muss sich aktuell die U16 auf dem
zweiten Platz einordnen. Kommenden
Samstag steht um 15 Uhr am Bruchweg das Duell mit dem direkten Verfolger aus Saarbrücken an – zum direkten
Duell gegen den Stadtrivalen aus Gonsenheim kommt es Ende November.

Im Tischtennis startete unsere erste
Mannschaft etwas holprig in die
aktuelle Zweitligasaison. Lediglich
ein Sieg nach fünf Matches steht
zu Buche. Macht unterm Strich
nur den vorletzten Tabellenplatz.

Mit lupenreiner Weste und einem
Torverhältnis von +49 nach neun
Spielen führt die C-Jugend souverän
die Regionalliga Süd /Südwest an.

Besser läuft es bei den Handballdamen,
die ebenfalls in der zweiten Liga nach
drei Siegen, einem Remis und einer
Niederlage den fünften Platz belegen.
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F ANHAUS
Viel Neues von unserem Fanhaus können wir euch diese Woche nicht berichten. Im Hintergrund wird viel gesprochen und geplant, so richtig rund
geht es aktuell auf der Baustelle aber
nicht. Das kommt alles in den nächsten Wochen, dann können wir euch
auch ein paar Bildchen präsentieren
wie auf der Baustelle gewerkelt wird.

des Fanprojekts vorbei zu schauen.
Auch dort bekommt ihr an beiden
Tagen eure Rewards ausgehändigt.
An allen Terminen verteilen wir
nicht nur die Trikots, sondern auch
die restlichen Rewards. Wer also
sein Bier, Zollstock oder Sitzschale
noch nicht abgeholt hat, kann das
bei dieser Gelegenheit ebenfalls tun.

Verkünden können wir allerdings,
dass endlich die Reward Trikots eingetroffen sind! Damit ihr schnell in den
Genuss der Trikots kommt, haben wir
einige Termine vorbereitet an denen
wir die die Leibchen ausgeben werden.

Wir bitten euch darum uns bestmöglich zu unterstützen und einen
der drei Termine wahrzunehmen.
Sollten nach den drei Terminen
viele Trikots noch nicht abgeholt
sein, werden wir uns zum nächsten
Heimspiel noch etwas überlegen!

Los geht es am Montag 30.10.2017
vor und nach der Mitgliederversammlung von Mainz 05 in der VIP Loge.
Wir werden dort einen Stand haben
und die Trikots an alle, die während
der crowdFANding Kampagne das
Fanhaus mit 125€ unterstützt haben,
ausgeben. Neben dem Trikot gibt es
außerdem noch eine Flasche unseres
Bieres HELLE BEGEISTERUNG,
das extra für uns gebraut wurde. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir
während der Versammlung keine
Trikots verteilen können – zu wichtig ist die Mitgliederversammlung
und keiner soll abgelenkt werden.
Außerdem gibt es am Dienstag
(07.11.) und Mittwoch (08.11.)
von 18:00–20:00 Uhr die Möglich
keit im Haus der Jugend im Fancafé

Außerdem gibt es Neuigkeiten von
der crowdFANding Plattform. Die
Jungs und Mädels haben eine kleine aber sehr feine Kollektion an Anziehsachen aufgelegt. Neben einem
Frauen Top gibt es einen Wendefischerhut und eine Umhängetasche.
Dahinter steckt eine simple Intention.
In zwei wagemutigen Projekten haben
wir bis jetzt (Herbst 2017) eine große
vierstellige Zahl an ‚crowdFANdern‘
gewonnen, welche unterschiedlichste Motivationen eingebracht haben.
Alle verbindet jedoch der Gedanke,
auf solidarischen Beinen etwas aufzustellen, was in isolierten Einheiten
niemals möglich wäre. Nicht umsonst
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tragen wir eine Überzeugung mit uns,
die sich in „Alleine bist Du leise, zu
Hunderten wird es laut, zu Tausenden
unüberhörbar“ manifestiert. Wir freuen uns und sind dankbar über Jede und
Jeden von Euch, die/der die Idee hinter crowdFANding teilt und sich mit
der Plattform, Ihren Projekten und
Protagonisten identifizieren kann.

Alle Klamotten sind bewusst so
ausgewählt und in liebevoller Kleinarbeit konzipiert wurden. Nichts
von der Stange, keine Verwechslungsgefahr. So einmalig und selten
wie crowdFANding sollen auch unsere Anziehsachen sein. Jeder Artikel ist bewusst streng limitiert und
nur in erster und einziger Auflage
zu haben. Leidenschaft misst sich
in Details, nicht in Quantitäten...

Mit den aufgelegten Anziehsachen
soll eine Identifikation geschaffen
werden, welche für den so wichtigen
unkommerziellen Fortbestand unverzichtbar ist. Es soll ein weiteres
Bindeglied zwischen den Supportern und crowdFANding entstehen.
Wer Bock hat, crowdFANding auch
parallel zu den ambitionierten Projekten und eben auch die wichtige und nicht immer kostenneutrale
Struktur „dahinter“ zu supporten,
der kann dies mit den Artikeln aus
den Anziehsachen-Kollektionen tun.

Wenn ihr Bock auf die Sachen habt
schreibt einfach eine Mail an anziehsachen@crowdfanding.net und
wir melden uns umgehend bei Dir.
Außerdem haben wir einen kleinen
Bestand am Montag bei der Mitgliederversammlung im Gepäck, da
könnt ihr die edlen Teile direkt in
Augenschein nehmen, euch selbst
von der Qualität überzeugen und
euer Teil mit nach Hause nehmen.
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Die Preise für die guten Stücke sind:
Wende-Fischerhut „Flipper“
Preis: 19,90€
Stückzahl: 99
Girls–Top „Schwarze Witwe“
Preis: 19,90€
Stückzahl: 49
Größen: XS–XL
Umhängetasche „Muli“
Preis: 29,90€
Stückzahl: 99
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RI TI S CH
Lieber „Schwarz-auf-Weiß“-Autor –
Liebe „Schwarz-auf Weiß“-Autorin.

Punkt, der so weit unter der Gürtellinie liegt, dass er mich jede Souveränität vergessen lässt. Du darfst
mir glauben: Gerne würde ich über
Deiner Niveaulosigkeit stehen und
sie nicht an mich heranlassen. Doch
es geht nicht. Ich würde am liebsten
der ganzen Welt mitteilen, was für
ein ekelhaftes Stück Dreck Du bist.

Du hast vor einiger Zeit, inzwischen ist es etwa ein dreiviertel
Jahr her, einen Spieltagsbericht für
den Spieltagsflyer der UF97 geschrieben. Einen Bericht vom Spiel
gegen Mainz aus dem Dezember
2016. Eigentlich keinen Besonderen. Nach und nach zitierst Du den
entsprechenden Mainzer Blockbildungs-Text und machst ihn
lächerlich. Du weißt sicher, welchen Deiner Berichte ich meine.

Getroffene Hunde bellen, richtig?
Ich bin getroffen. Doch der
Hund bist Du! Denn was ist wohl
der Grund dafür, dass Du mich
getroffen hast? Warum sitze ich
jetzt hier, 310 Tage nach unserem Gastspiel in Frankfurt, und
schreibe über den Bericht, den
Du Vollidiot über dieses Spiel
geschrieben hast? Liegt es daran, dass Du mich persönlich angegriffen hast? Ganz ehrlich: Nein.
Wie gesagt: Ich wollte es ignorieren. Zumal ich Dich mit dieser
„Sportgemeinschaft“-Nummer ja
doch auch irgendwie zum Lustig-Machen eingeladen habe. Liegt
es an Deiner brillanten Schreibweise? Wohl kaum. An deinen Beleidigungen? Auch nicht. Letztendlich ist Deine Text-Analyse
eine ganz witzige Idee, die Du
nur unterdurchschnittlich umgesetzt hast, denn bis auf eine
Ausnahme treffen die Spitzen in
Deinem Bericht einfach nicht.

Tja, ich bin also der Verfasser des
Textes aus der Blockbildung, wie
du jetzt vielleicht schon richtig
vermutet hast. Es wird Dich sicher wundern, von mir zu hören.
Mich selbst wundert es auch ein
wenig, dass ich Dir schreibe, denn
eigentlich wollte ich das nicht. Eigentlich wollte ich Dich ignorieren. Natürlich wollte ich das. Ich
wollte dem Blödsinn, den Du geschrieben hast, keinerlei Aufmerksamkeit schenken. Aber dieses Mal
bin ich dazu nicht in der Lage.
Du hast also gewonnen, wenn du
so willst. Du hast mich in Rage gebracht und mich aus der Reserve
gelockt. Du hast mich getroffen.
Du hast mich getroffen an einem
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Der einzige Grund, warum ich
Dir schreibe, ist ein schmutziges
Detail. Nein, nicht schmutzig.
So richtig dreckig. Zum Himmel
stinkend. Ekelhaft. Ein Detail, das
Du in der Kopfzeile deines Textes versteckt hast. Ein Detail, das
alles verändert. Nicht nur Deinen Text. Sondern alles. „Fahranfänger“ steht dort. Nicht Gäste,
sondern „Fahranfänger“. „1.500
Fahranfänger“.
Das
schreibst
Du; einen Monat und fünf Tage,
nachdem mein Freund Julian
bei einem Autounfall ums Leben
kam; ein Jahr und 12 Tage,
nachdem mein Freund Lukas bei
einem Autounfall ums Leben kam.

Als ich dieses kleine, in Klammern
gesetzte Worte, das Du so mir
nichts dir nichts in das offizielle
Sprachrohr der Ultras Frankfurt
gepackt hattest, zum ersten Mal
gelesen hatte, starrte ich minutenlang ungläubig darauf. Hin und
wieder schüttelte ich den Kopf.
Nicht, weil ich fassungslos war,
sondern weil ich es tatsächlich nicht
glauben konnte im ersten Moment.
So ging es Vielen. Manche Leute
versuchten, irgendwelche anderen
Anspielungen in Deine Wortwahl
zu interpretieren. Alles Mögliche wurde an den Haaren herbeigezogen und erschien dabei irgendwie immer noch realistischer, als
dass im Spieltagsflyer der Ultras
Frankfurt von 1997 etwas getan
wird, von dem ich mir ganz sicher
war, dass es nie passieren würde.
Als dass dort etwas getan wird, von
dem ich mir ganz sicher war, dass
die Ehre der Ultras es nie zulassen
würde. Als dass dort eine Grenze
überschritten wird, deren Überschreitung ich nicht einmal
für denkbar gehalten hätte.
Alles schien mir realistischer,
als dass im Spieltagsflyer der
Ultras Frankfurt auf das Andenken der Toten einer anderen Kurve geschissen wird. Auf
das Andenken unserer Toten.
Auf das Andenken meiner Freunde und Brüder, Lukas und Julian. Du Missgeburt hast es getan. Herzlichen Glückwunsch.

Du hast meine verstorbenen Brüder
verspottet. Mir fehlen dazu eigentlich noch immer die Worte. Du
hast meine verstorbenen Brüder
verspottet! Und damit nicht nur
sie, sondern auch den Schmerz
ihrer Familien und Freunde.
Weißt du, was manche Leute in
Facebook posteten, nachdem meine Freunde starben? „Sehr gut,
eine Fackel weniger im Block.“
Diese Leute würde ich Faschisten
nennen. Du hingegen… du bist
schlimmer. Zu Dir fehlen mir eigentlich die Worte. Denn du behauptest von Dir, anders zu sein
als all diese Menschen da draußen.
Du behauptest von Dir, Ultra zu
sein. Aber du bist einen Scheiß!
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Weißt Du, wie weit wir gegangen
sind mit unserer naiven Ungläubigkeit? Wir haben uns mit
dem Frankfurter Fanprojekt in
Verbindung gesetzt. Wir haben
gefragt, ob man das wirklich so
verstehen müsse, wie es sich liest.
„Ja“, sagte das Fanprojekt nach

kurzem Zögern. Ja, das sollten
auch wir kurze Zeit später endgültig feststellen. Denn es gelangten auch zwei Bilder nach
Mainz, die wohl in Frankfurter
WhatsApp-Gruppen rumgeschickt
wurden: Fotomontagen mit den
Gesichtern
unserer
Freunde.
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Ich hätte kotzen oder heulen
oder austicken können beim Anblick dieser Bilder. Du hingegen
hast wahrscheinlich geschmunzelt… oder doch herzlich gelacht?

Auch bei Dir frage ich mich,
was Dich nur dazu bringt, so
über den tiefsten Schmerz anderer Menschen hinwegzugehen.
Zwei meiner Freunde sind tot –
Warum findest du das witzig?!
Weil es nicht Deine Kurve ist,
die Trauer trägt? Weil wir nur die
Pisser aus Mainz sind? Wie kann
man nur das Leben zweier junger
Menschen und den Schmerz ihrer Liebsten so herabwürdigen…
Wenn Du uns schon nicht als Ultras respektieren kannst, dann respektiere doch bitte wenigstens
unsere Freundschaft untereinander. Und respektiere den Schmerz
der Eltern unserer Freunde!

Doch diese komischen Bildchen,
die jeder Teenie erstellt haben
und die theoretisch aus sonst welchen Gründen herumgeschickt
worden sein könnten, trafen mich
lange nicht so wie das, was bei
unserem Heimspiel gegen die SGE
im Mai noch folgen sollte: Wir
zeigten das Spruchband: „Unsren Toten eure Witze? Euch die
Schande der Kultur!“ Dein Block
antwortete mit: „Verreck, verreck, Mainzer Dreck!“ Dieser
Schlachtruf war sonst immer
normaler
Fußballjargon.
Jetzt
sagte er einfach nur das, was er
sagte: Wir sind keine Menschen.
Wir sind Dreck. Wir sollen verrecken. Es ist egal, wenn unsere
Freunde verrecken. Denn wir sind
Dreck. Gottverdammter Dreck!

Dass ich Dir diesen Satz wirklich
schreiben musste, macht dich zum
armseligen Außenseiter. Du könntest keine größere Schande sein
für den großen Namen Deiner
Gruppe, den großen Namen Deiner Kurve und die große Kultur
der Ultras. Du bist ein ekelhafter
Verräter unserer Bewegung und
Du bist einer der Gründe, warum
Ultras Frankfurt lange nicht mehr
ist, was es einmal war. Denn Deine Gruppe war einmal das deutsche Sinnbild für den Spirit der
Ultras… heutzutage witzelt sie also
über die Toten anderer Kurven.
Das ist so unglaublich traurig, enttäuschend, beschämend und niederschmetternd, dass man wirklich
nur noch den Kopf schütteln kann.

Insofern passt es leider schon ins
Bild, dass Deine Vorsänger und
Dein Trommler beim Torjubel
mit ihren Handbewegungen ein
Lenkrad andeuteten. In diesem
Moment der Glückseligkeit – die
eigene Mannschaft hat getroffen –
in diesem Moment hat man nichts
als das Bedürfnis, mit dem Finger
auf mich zu zeigen und zu rufen:
Haha, deine Freunde sind tot?!
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Und solltest Du wirklich so beschränkt sein, Deine Wortwahl
oder die anderen Anspielungen
als „schwarzen Humor“ anzusehen, dann muss ich Dir leider sagen, dass schwarzer Humor nur
in schwarzer Atmosphäre funktioniert, also unter den Betroffenen. Das, was Du getan hast,
ist kein Humor, sondern Hohn!
Aber ganz offensichtlich bist Du
nicht nur ein Arschloch, sondern
auch noch ziemlich dumm. Das
entnehme ich zumindest deinem
Text. Und da ich ja jetzt sowieso
schon dabei bin, Dir zu antworten, wäre es doch unvollständig,
wenn ich nicht auch noch auf den
Rest Deines Spielberichts eingehen würde. Deshalb ist es mir jetzt
eine Freude, dir anhand Deiner bescheuerten „Text-Analyse“ aufzuzeigen, dass Du im Ultras-Game,
auch außerhalb Deiner armseligen
Ausfälle, kein großer Player bist.

um zu betonen, dass die Provokation unbedeutend sei, weil es seien ja
nur die dummen Mainzer?! Eigentlich würde ich vermuten, dass wir
beide wissen, dass es diesen „Aufstand“ nicht gibt und wir euch in
den letzten Jahren nicht „ans Bein
gepisst“ haben. Aber bei Dir bin
ich mir da nicht so sicher. Um Deine Vorstellungen also ein wenig auf
den Boden der Tatsachen zu holen:
Während FFM ganz offensichtlich
immer wieder das Bedürfnis verspürt, uns und sich selbst (auch vor
anderen) zu beweisen, wer der Stärkere ist, haben wir die Größenverhältnisse längst gelassen zur Kenntnis genommen. Du und Deine
Meute, ihr klatscht unseren Haufen zehnmal um. Das wissen wir.
Daher nehmen wir die Dinge einfach, wie sie kommen – Wie´s
kimmt wird´s gefresse. Und wenn
wir kämpfen, tun wir das nicht,
um die Stärkeren zu sein oder
um jemandem etwas zu beweisen. Wir tun es, weil wir Ultras
sind und als solche gegen andere Ultras kämpfen. Weil es wenig
Schöneres gibt als diesen Kampf
unter Gleichgesinnten – von denen Du auf jeden Fall keiner bist!

Also, Dein erster Satz lautet: „Jaja,
diese Mainzer proben seit Jahren
immer wieder den Schlumpfenaufstand und wollen uns an‘s Bein
pissen, bleiben aber eben doch immer wieder die kleinen, unwichtigen Mainzelmännchen.“ Mein
lieber Mann, da hast Du ja direkt
noch einen draufgelegt – soweit
das noch möglich ist, wenn der Vogel längst abgeschossen am Boden
liegt. Du gehst auf eine Provokation ein, die es nicht gegeben hat,

Nachdem Du Deinen Text also
gleich mal mit einem Paukenschlag
eingeläutet hast, drosselst du das
Tempo ein wenig und streust
gegen die Langeweile ein paar
mundgerechte Beleidigungen ein:
15

„Bonbonwerfer“ und „kleine Pisser“
nennst Du uns. Ha. Ha. Du sagst es
ja selbst. Es folgt der Beginn Deiner „Analyse“ und Du zitierst die
erste Stelle aus der Blockbildung.
Wie gesagt – das mit der Sportgemeinschaft habe ich Dir einfach
gemacht. Doch schon Deine nächste Punchline ist ziemlich weak.

2015 – Mega geil! Schöne AmokTour quer durch Deutschland,
dann eine kreative optische Aktion gerissen, einen weggebrannt,
leidenschaftlicher Support. Kratzt
mich doch nicht, ob Hunde wie
Du den Auftritt nicht zu würdigen
wissen, weil der Gästeblock nicht
ansatzweise voll war. Es reichen

Du schreibst: „Aber [ein Spiel in
Frankfurt] ist ja auch kein Highlight [für die Mainzer]. Das sind
dann wohl eher Spiele wie in Berlin, wo man mit sagenhaften 400
Leuten aufschlägt.“ – Tut mir leid,
da wolltest Du mal ironisch sein
und triffst direkt ins Schwarze.
Bestes Beispiel: Unsere Berlin-Tour

doch 20 motivierte Ultras – ab
geht die Post. Und mehr als 20 sind
wir dann doch hin und wieder…
Aber sieh Du diesen Lifestyle ruhig
weiterhin an als das Streben nach
Größe und Macht: höher, schneller und weiter. Ultras Mainz hingegen ist Hingabe, Liebe, Freundschaft, Ehre und Authentizität.
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Im Übrigen drückt sich wahre
Größe auch nicht durch die
Anzahl der Auswärtsfahrer aus.
Dazu will ich Dir eine kleine
Geschichte erzählen: Ultras des
FC Augsburg verloren vor etlichen
Jahren das Banner der „Rude
Boys“ an Mainz. Seitdem hassten die Augsburger uns. Kannste
verstehen, oder? Als dann im
Herbst 2015 zwei Ultras des FCA,
Max und Dani, ums Leben kamen
und einer ihrer Freunde, Simon, in
Lebensgefahr schwebte, reagierte
die USM nicht. Kein Wort nach
Augsburg. Kannste auch verstehen,
oder? Als dann kein Vierteljahr
später Lukas verstarb, zeigten die
Augsburger ein Spruchband, das
ihr Mitgefühl ausdrückte: „Ruhe
in Frieden Lukas“. Wir schämten
uns, dass wir zuvor nicht ebenso gehandelt hatten und bedankten uns sehr ehrlich und emotional. Seitdem singen wir bei jedem
Spiel gegen Augsburg für Simon
und denken auch tatsächlich an
ihn. Und als die Ultras des FCA
in diesem Frühjahr im Mainzer Gästeblock standen, zeigten
sie ein Spruchband: „Ultras sterben nie! Ruhe in Frieden Julian“.
Trotzdem sind unsere Gruppen
bestimmt nicht befreundet. Bei
Gelegenheit knallt´s. Aber all das
verstehste jetzt nicht mehr, oder?

fensichtlich nicht kapiert. Ich
selbst verdanke es auch der Legio
Augusta, den Stellenwert und
die Kostbarkeit des gegenseitigen
Respekts
und
Zusammenhalts
unter Ultras vollends kennengelernt zu haben. Und ich
verdanke es Verrätern wie Dir,
dass ich all das niemals für
selbstverständlich halten werde.
Echte
We r t e
sind
selten.
Zurück
zu
Deinem
Text:
Dort gibt es erstmal nicht viel
Neues. Am interessanten ist
noch, dass Du den traditionellen
Traditions-FCK anscheinend nicht
mit dem SV Sandhausen verglichen
wissen möchtest. Dabei erwähnst
du erneut den „Schlumpfenaufstand“, wobei die Textstelle
in der Blockbildung, die diesen
„Aufstand“ belegen soll, leider
ironisch gemeint war, Gargamel.
Danach wird´s aber tatsächlich
nochmal spannend: Ich hatte
geschrieben, dass ich „mir ein
Wässerchen holte“. Daraufhin
schreibst Du: „Jawoll, hat sich einer
der Mentalitätsjünger doch direkt
mal eine Bezahlkarte gekauft, um
sich ein Wasser zu holen. War aber
auch heiß an diesem 20. Dezember.“
– Jawoll, Theo! Damit hast Du mir
jetzt aber auch eine wunderbare
Vorlage geliefert…die Frankfurter
Schule hast du offensichtlich
nicht besucht. Du meinst also, ich
hätte meinen Teil zum Kampf gegen

Tja, damit hast Du den schönsten
Teil der Welt der Ultras of17

den Kommerz beitragen können,
indem ich mir vor meiner Abfahrt
zur Commerzbank-Arena beim
Yorma´s etwas kaufe? Yeah, alta,
deine Einstellung ist ein Schlag in
die Fresse des Schweinesystems…

dem Gebiet der Freundschaften,
ohne dass sie uns bereits geebnet
waren. Während das Frankfurter
Gewaltpotenzial riesig und unüberschaubar ist, ist unseres sehr klein,
ohne dass wir uns deshalb nicht
gestellt hätten. Wer also bist Du,
dass Du über meine Mentalität urteilst?! Mal abgesehen davon: Das
Wasser war ausm Hahn, du Trottel!

Aber im Ernst, jetzt hör´ mal zu,
du Vogel. Selbst wenn wir mal außer Acht lassen, dass Deine Kopfzeile Dich bereits völlig disqualifiziert hat, bist Du ganz bestimmt
nicht in der Position, hier irgendeine Mentalität anzugreifen! Denn
Du bist wahrscheinlich – so wie ich
– Anfang-Mitte Zwanzig. Während
Du Dich vor vielen Jahren einer
der größten Kurven Deutschlands
angeschlossen hast, haben wir –
spätestens nach dem Umbruch der
Gruppe 2010 – quasi bei null angefangen. Während Du Dich ins
gemachte Nest gesetzt hast, bauen
wir hier Schritt für Schritt unsere
Szene auf. Während Dir vermutlich
vieles vorgelebt und gezeigt wurde
(augenscheinlich ohne, dass Du
es verstanden hättest), entwickeln
wir eine eigene Mentalität, einen
eigenen Stil, eigene Ideen und Visionen aus dem nichts. Während
Deine Gruppe schon ohne Dein
Zutun längst in der ganzen Stadt
vernetzt war, müssen wir solche
Kontakte selbst knüpfen. Während
Fahrten nach Bergamo oder Leipzig-Leutzsch für Dich vermutlich
von vornherein normal waren, gingen wir unsere ersten Schritte auf

Naja, danach wird das Treiben
in Deinem Bericht wieder recht
unspektakulär.
Ein
bisschen
Überheblichkeit,
ein
bisschen
Karnevals-Klischee, noch mehr
Überheblichkeit. Kurios wird es
dann nochmal, als Du schreibst:
„Ja ja, ist echt hart für diese Massen an Allesfahrern“, und dabei so
tust, als sei ein Halbjahr mit 24
Pflichtspielen einfacher, weil der
Gästeblock nicht mal halbvoll ist…
Wen findest du persönlich eigentlich geiler? Chemie Leipzig? Oder Dynamo Dresden?
Dein Text kommt dann gottseidank langsam zum Ende,
nicht jedoch ohne dass Du dich
nochmal semi-erfolgreich zum
Fußballexperten
aufschwingst
Dann ist es endlich vorbei.
Sieh´s einfach so: Ich habe jetzt
reinen Tisch gemacht und hoffe,
dass wir nie wieder irgendetwas
voneinander hören. Wie beim
Schluss-Machen. Denn es muss mal
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alles gesagt werden, bevor sich die
Wege endgültig scheiden. Ich bin
einfach sowas von fertig mit der
großen, ehrlichen, ehrenhaften UF.
Ich werde nie vergessen können,
was in den vergangenen Monaten
geschehen ist. Und ich kann in der
Frankfurter Kurve niemals mehr
einen Feind, einen Rivalen, einen
Gegner, einen Gleichgesinnten,
geschweige denn ein Vorbild sehen.

und ihre Plumpheit, für ihre
vollkommene Unvollkommenheit,
für unsere gesamte Kultur kann
ich nur hoffen, dass Verräter wie
Du niemals die Oberhand gewinnen. Für Deine Gruppe und Deine Kurve kann ich nur hoffen,
dass Verräter wie Du nicht schon
die Oberhand gewonnen haben.
Verpiss Dich einfach – verstehst
Du mich?! Du und Deine ach-sogeile Kurve könnt uns mal kreuzweise den Buckel runterrutschen.
Mit sowas wollen wir nichts zu tun
haben. Aber sollte ich Dich dennoch jemals treffen, beiß ich dir
die Finger ab, mit denen Du diese
Schande verfasst hast – und stopf sie
Dir in Dein dummes Mundwerk!

Es
war
schon
immer
so:
Frankfurt diktiert den Konflikt.
Den Ort, die Zeit, die Härte,
die Dauer, den Takt. Doch wir
werden uns in Zukunft bemühen,
so weit wie es irgendwie möglich
ist, nicht in diesem Takt zu
tanzen. Ich kann für die Bewegung der Ultras, ihren einzigartigen Charakter, ihre Größe und
Erhabenheit, ihre Faszination,
ihre Schönheit, ihre Sensibilität

Bis dahin viele Grüße –
dein Piss-Mainzer,
der Mentalitätsjünger.
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NEUE S AUS ANDEREN KURVEN
Fangruppen. Die Spieler machten
den Fangruppen klar, wie wichtig
ihnen die aktive Unterstützung ist.
Zudem kam der Verein ein Schritt
auf die Fanszene zu, so müssen Fans
mit Schwenk- oder Zaunfahnen
zukünftig nicht mehr zwingend
durch den Materialeingang ins
Stadion. Die Fanszene nahm daraufhin die Koordinierung der Gesänge
beim Heimspiel gegen Bochum wieder auf. Es gibt zwar aktuell noch
diverse Differenzen, aber ein erster
Schritt ist gemacht. Unter cattivabrunsviga.de könnt ihr das komplette Statement zur aktuellen
Situation in Braunschweig nachlesen.

Fortuna Köln
Nachdem es beim Gastspiel der
Kölner Fortuna in Großaspach zu
Meinungsverschiedenheiten
zwischen einigen Fortuna-Fans und den
anwesenden Bullen kam, hagelte es
in der Woche vorm Spiel in Meppen
eine Reihe Stadionverbote gegen
führende Mitglieder der ältesten
Ultrá-Gruppe Deutschlands. Nun
sehen diese sich unter den gegebenen
Umständen nicht mehr in der Lage
den Support ihrer Mannschaft aktiv
zu koordinieren. Dennoch rufen sie
die Fanszene auf, die Mannschaft
weiterhin lautstark zu unterstützen.
Die
komplette
Stellungnahme
der Fortuna Eagles findet ihr auf
deren Homepage fortuna-eagles.com

SC Freiburg
Viele dürften das Zitat des Freiburger
Trainers Christian Streich noch in
Erinnerung haben, als er einmal
auf einer Pressekonferenz sagte der
Verein gehöre den Fans die sich mit
ihm identifizieren und nicht nur
einer Einzelperson. Dennoch geht
der aktuelle Trend des sich für
Investoren Öffnens auch in Freiburg
nicht ganz spurlos vorbei. Daraufhin formierte sich eine Mitgliederinitiative „Einzigartiger Sport-Club
Freiburg e.V.“, welche sich seit

Eintracht Braunschweig
Nachdem es im Nachgang zum
Relegationsspiel Braunschweig gegen
Wolfsburg zu einigen Repressionen
seitens der Vereinsführung gegen die
aktive Braunschweiger Fanszene kam,
verzichteten die Braunschweiger
Ultras zur neuen Saison auf die
Organisation der Stimmung. Nun
gab es ein Treffen zwischen Teilen
des Mannschaftsrats und diversen
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geraumer Zeit gegen die Ausgliederung der Profimannschaft
engagiert. Nun erklärte der Vereinsvorstand des SC vor wenigen
Tagen, dass eine Ausgliederung der
ersten Mannschaft in eine Kapitalgesellschaft vorerst „kein Thema

sei“. Sicherlich ein erster Erfolg für
die Mitgliederinitiative in Freiburg,
der einem zeigt, dass es sich für seine
Werte zu kämpfen lohnt. Die komplette Pressemitteilung von „einzigartiger SC Freiburg e.V.“ findet
ihr auf einzigartiger-scfreiburg.de

UNTER F REUNDEN
folgenden Tagen stand das Direttivo
von Fedayn inkl. einem Vertreter der
Haupttribüne beim Mannschaftstraining auf der Matte und forderte ein
Gespräch mit der Mannschaft. Jedoch bestand man drauf, dies ohne
Trainer und Präsident abzuhalten. In
einer 15-minütigen Ansage wurden
der Truppe deutlich und bestimmend

US Casertana 1908
Auf der sportlichen Ebene können
wir an dieser Stelle leider nichts Positives vermelden, die letzten beiden
Partien der Rossoblu gingen verloren.
Nach dem 0:3 gegen S.S. Monopoli
1966 lief das Fass bei den Anhängern endgültig über, in den darauf-
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die Leviten gelesen. Die Mannschaft
erweckt in den Augen der Anhänger immer mehr den Eindruck, dass
es unter der Führung von Präsident
D´Agostino sehr schlicht und einfach zugeht. Zum ersten Mal nach
einer gefühlten Ewigkeit werden
die Gehälter pünktlich bezahlt,
Wohnungen und Autos werden
ebenfalls gestellt – im italienischen
Fußball und gerade in der Serie C
alles andere als Normalität. Im
darauffolgenden Spiel im heimischen
Stadio Alberto Pinto gegen Siracusa
Calcio war zumindest zu erkennen,

dass die Mannschaft alles versuchte,
aber nach 90 Minuten ging man
erneut als Verlierer vom Platz (0:1).
Die Enttäuschung der Anhänger
war natürlich äußerst groß und beim
Gang zur Kurve holte man sich
eine ordentlich Beschimpfungs- und
Pöbelorgie ab, bei der sportlichen
Talfahrt seit Wochen ist das durchaus verständlich und nachvollziehbar. Am kommenden Wochenende wird man bei S.S. Racing
Club Fondi vorstellig, die mit 8
Punkten ebenfalls am Ende der
Tabelle angesiedelt sind. Forza Falchi!
Lega Pro - Girone C
01. Lecce
02. Catania		
03. Monopoli		
04. Siracusa		
05. Matera		
06. Trapani 		
07. Virtus Francav.
08. Rende		
09. reggina		
10. Juve Stabia
11. bisceglie		
12. Catanzaro
13. Sicula Leonzio
14. Akragas		
15. Cosenza
16. Racing Fondi
17. Casertana
18. Paganese		
19. Fidelis andria

Nächste Spiele:
28/10 20:30 Fondi (A)
04/11 18:30 reggina (H)
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+6
+8
+10
+6
+2
+5
+1
+1
-1
0
-1
-1
-3
-5
-8
-5
-5
-5
-5
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19
19
17
16
15
15
14
13
12
12
11
9
9
8
8
7
7
6

Nach der Flut an negativen
Ergebnissen kommen wir nun
endlich zu etwas Positivem, am
18. Oktober erreichte uns ein
Communiqué unserer Schwestern
und Brüder von Fedayn. In diesem
wird erklärt, dass man ab sofort
wieder als Gruppe hinter seinem

geschichtsträchtigen Banner auftreten wird. Ebenfalls zu erwähnen
gilt, dass in den vergangenen
Wochen nach langer Zeit einige
Stadionverbote ausgelaufen sind.

Interesse? Trau dich und geh’ doch
mal auf die Jungs und Mädels an

der BoutiQue oder im R–Block zu!
Jede/r ist hier herzlich willkommen.

Caserta é Magonza –
Bentornati Fedayn Bronx ’81
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AUSBLICK
Nächste Spiele

sa 18.11. 15:30

sa 25.11. 15:30
Q–Block

Verein

MitgliederVersammlung
30.10. 19:00 Stadion (VIP)

Sonstiges

DI 31.10. 21:00 Altes Rohrlager

(Samstag)

sa 04.11. 15:30

