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12.12.17 1. FSV MAINZ 05 – Borussia Dortmund

I NTRO
Gude Nullfünfer,

und Mitgliedschaften. Es ist halt auch
so verdammt einfach allen möglichen
Leuten die Schuld zuzuschieben. Dem
Trainer, weil er aus mittelklassigen Kickern kein Topteam formt. Dem Verein, der für nichts mehr steht. Dem
Profifußball, der nur noch vom Geld
bestimmt wird. Dem Videoschiedsrichter, der nichts fairer macht und dafür dem Spiel Emotion und Dynamik
raubt. Den Ultras, deren Lieder einem
nicht in den Kram passen und, und,
und. Alle jammern immer nur herum,
aber auf die Idee selbst etwas anzupacken, kommt kein Schwein.

die wichtigste Erkenntnis aus dem
Spiel in Leipzig? Wir können es noch!
Mitspielen, trotz Rückstand nicht aufstecken und im entscheidenden Moment auch mal eine Chance nutzen.
Das Gefühl ist zwar seit Wochen ein
schlechtes, aber so tot wie wir uns häufig selbst sagen, sind wir noch nicht.
Ja, die Stimmung ist scheiße, der
Großteil des Stadionpublikums ist für
nichts mehr zu begeistern, dem Verein
fehlen Charaktere und die Verantwortlichen verwalten den Club in eine immer größere Profillosigkeit, Schlagzeilen macht eigentlich nur noch die seit
fast 2 Jahren anhaltende Führungskrise, selbstredend negative. Aber der
Puls der Kurve, das Herz des Vereins…
es schlägt. Der Patient ist noch
nicht tot und vielleicht besteht
doch eine vage Hoffnung nicht
so zu enden wie der Zimmernachbar mit den roten Teufelshörnern, der zwar ständig von
der guten alten Zeit erzählt,
aber aktuell nicht mal mehr
alleine aufs Klo gehen kann.

Wenn uns die Entwicklungen im
Fußballgeschäft nicht passen, dann
müssen wir das Maul aufmachen, Diskussionen anstoßen und Proteste initiieren. Wenn der Verein keine Werte
und Ideale mehr hat, dann müssen wir
ihm wieder welche geben, die Fanabteilung steht jedem Mitglied offen,
um ein aktiveres Vereinsleben zu
schaffen. Wenn der Support euch
nicht passt, überlegt vielleicht
erstmal, wieviel Geld, Zeit
und Liebe manche Leute darein stecken und glaubt nicht,
dass ihr mit 2 Minuten Gedanken machen das Rad neu
erfindet. Redet doch vielleicht
einfach mal mit uns, fragt mal
nach und rotzt nicht nur irgendeine völlig substanz- und respektlose Kritik ins Internet.

Wir sind gefragter denn je, weil
die Resignation in beängstigendem Ausmaß um sich greift.
Mehr und mehr Leute wenden
sich vom Verein ab, kündigen ihre Dauerkarten
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Es gibt so verdammt viele Möglichkeiten etwas an diesem desolaten Gesamtzustand zu ändern, aber die liegen nicht
in der Kommentarspalte bei Kigges
oder Facebook, für die muss man vielleicht mal vom Schreibtisch aufstehen
und mehr als 5 Minuten investieren.

Diese allumfassende Lethargie und
Trägheit kotzt uns an, Mainz 05 und
seine Fanszene sind kein gemachtes
Nest, es ist das, was wir daraus machen.
Alle gemeinsam und jeder für sich!
Q-Block!

R UCKB L I CK
Autonomo zu feiern. Bei lauwarmen
Temperaturen, bester griechischer Atmosphäre und geilen Gigs wie z. B.
Moscow Death Brigade oder Los Fastidios, wurde der Abend zu etwas ganz
Besonderem. Danke an dieser Stelle
für diesen unvergesslichen Besuch –
Brother & Sisterhood!

1. FSV Mainz 05 – FC Augsburg
(1:3)
Im vorletzten Heimspiel der Hinrunde
ging es bei vorweihnachtlichen Temperaturen gegen den FCA, welcher im
guten Mittelfeld der Tabelle platziert
war und eine starke Auswärtsbilanz
vorweisen konnte. Seit einigen Spieltagen hakte es aber ein wenig, was zumindest mich zuversichtlich machte,
zuhause etwas Zählbares mitnehmen
zu können.

Zurück zu unserem Spieltag, bei dem
zum Stadionvorerlebnis nicht viel zu
sagen bleibt. Der Druck auf unsere
Mannschaft war durchaus zu spüren.
Nicht nur von den Rängen, sondern
auch der Tabellenkonstellation geschuldet, musste heute mindestens ein
Unentschieden her, um sich nicht im
hinteren Tabellendrittel einzunisten.
Pünktlich zu Spielbeginn trafen auch
noch die fehlenden Leute aus Saloniki
im Block ein, was dem einen oder
anderen stimmungstechnisch nochmal einen Schub gab, welcher jedoch
nicht allzu lange anhalten sollte. Trotz
kurzer Druckphase von 05 in der

So traf man sich also zu gewohnter
Uhrzeit in den eigenen Lokalitäten,
um gemeinsam den Heimspieltag einzuläuten. Ein wenig dezimiert konnte
einem der Haufen schon vorgekommen sein, das lag jedoch daran, dass
sich am Vortag eine über 30-köpfige
Besatzung auf den Weg nach Thessaloniki gemacht hatte, um mit unseren Freunden von Gate 10 gebührend
das 10-jährige Bestehen der Gruppo
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Auftritt des Q-Blocks an diesem Tag.

Anfangsviertelstunde kamen wir
schnell ins Hintertreffen, relativ einfach konnten die Augsburger durch
einen Konter mit 0:1 in Führung
gehen. Kurz vor der Halbzeit erhöhten sie durch einen unglücklich verursachten Foulelfmeter zum 0:2. So
waren die vermeintlich zu holenden
Punkte in weite Ferne gerückt, was
sich in der zweiten Halbzeit, trotz einiger Gelegenheiten, leider nicht zu
unseren Gunsten änderte. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer in der
85. Minute durch Holtmann wurde
in der nächsten Spielsituation durch
den Doppelpack von Finnbogason
direkt egalisiert. So viel Diskussionsstoff, den dieses Spiel bot, neben dem
mäßigen und stellenweise lustlosen

Der Vollständigkeit halber erwähne
ich auch noch den Auftritt des Augsburger Anhangs, welcher zu Beginn
der zweiten Halbzeit ein Spruchband mit der Aufschrift „JHV FCA
27.11.2017 – Antrag auf rauchfreies
Stadion“ durch ein rotes Transparent „abgelehnt“ überhängte, und
anschließend eine Pyroshow zeigte.
Ansonsten blieben die Gäste trotz des
Sieges weitgehend ungehört, aber wer
im Glashaus sitzt…
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Hab auf den Regen gewartet, der den
Dreck in die Gosse spült /
Doch mir wurde klar: Dieser Regen bin
ich! Das war der Groschen der fiel //

Rb Leipzig – 1. FSV Mainz 05 (2:2)
Dieser Abschaum macht mich noch
krank, deshalb nehm ich die Waffe vom
Schrank /
Beiß auf die Zähne, denn jemand glaubt
diese Nacht sicher dran //

Bereits vor einem Jahr waren sie hier
gewesen, vor dem Zentralstadion, der
größten Festung des mächtigen Grafen
Mateschitz. Edel hatten sie gekämpft
und doch verloren. Sie mussten den
Rückzug antreten und wurden als Verlierer der Schlacht vom erbarmungslosen Kaiser Grindelwald zu Reparationszahlungen in Höhe von 7000 Gulden
verurteilt. Doch nicht einmal das hielt
sie nun davon ab, heute einen erneuten
Versuch zu wagen. Benachbarte Reiche
hatten den Kampf längst aufgegeben,
doch das rot-weiß-goldene Heer ließ
sich so schnell nicht unterkriegen! Die
Niederlage ward nicht vergessen, sie
hatte sich eingebrannt in den Köpfen
und sollte nun endlich vergolten werden. Alles war gerichtet!

Einhundertfünfzig wackere Reckinnen und Recken des Q-Blocks zu
Moguntia bestiegen kurz nach dem
Morgengrauen ihre eisernen Rosse,
um dem neuesten Kopf der Hydra
des Systems ein weiteres Mal entgegen zu treten. Zu allem entschlossen
machten sie sich auf die beschwerliche Reise durch das Königreich
Hessen und den Freistaat Thüringen ins ferngelegene Sachsen, wo
ein achtzehnköpfiger Tross bereits
seit dem Vortage weilte. Der Sand
entsprang nicht nur den ledernen
Bechern, sondern rann ebenso unermüdlich durch das Stundenglas,
sodass zur Eile getrieben wurde und
lediglich eine kleine Rast eingelegt
werden konnte. Man lauschte den
Arien der Minnesänger und obschon
viele den Ernst der Lage begriffen
hatten, huldigten Einige auch dem
Bacchus, unter den mahnenden Blicken der erfahreneren und weiseren
Mitstreiter, doch sie ließen sie fürs
Erste gewähren und vertrieben sich
ihre Zeit stattdessen im Wettstreit
ihres Wissens. Als der eisige Wintertag zur sechzehnten Stunde schlug,
wurde die Residenz des Feindes endlich erreicht.

Die Welt ist schlecht, ohne Licht hinterm
Tunnel /
Ich bin ein Jäger und sorge für das
Gleichgewicht in dem Dschungel, yo //
Sie nahmen Formation auf, marschierten entschlossen in Richtung
des Schlachtfelds. Sicherlich war in
manchem Antlitz auch blanke Furcht
zu erblicken, Abscheu gar, und dennoch glaubte ein jeder an die eigene
Stärke und den heutigen Sieg. Fürwahr, die Ausstattung der auch in der
Anzahl weit überlegenen Gegner war
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kostspieliger gewesen, doch alle vermeintlichen Makel sollten heute mit
der blanken Willenskraft und der Hingabe für die eigene Sache überwunden
werden können.

Doch was hält mich ab, hier endlich zu
wüten? /
Eine Stimme in mir flüstert: „Sie sind
nicht die Quelle des Übels //
Die erste Aufgabe war also verbracht,
die Rheinhesseischen Kämpferinnen
und Kämpfer hatten den Ort der Entscheidung erreicht. Sie konnten sich
gemäß der Pläne ihrer Majore am
Schlachtfeld positionieren, ihre Fahnen und Banner hissen und durch die
Herolde ihre Ankunft verkünden lassen. Leider rächten sich die gedemütigten Wachen und konnten noch vor
Schlachtbeginn einen Kämpfer gefangen nehmen. Ein weiterer Rückschlag
der Mainzer, so fern von ihrer goldenen Heimat, und doch verloren sie
noch nicht den Mut, die Standhaftigkeit ihrer Herzen zu zeigen. Sie waren
bereit für den zweiten Kampf in der
Burg des Gegners!

Und vor der Tür treff ich die Glatzen am
Kiosk /
tätowierte Fleischberge mit feurigem
Hass in der Iris //
Bevor es jedoch gemeinsam mit dem
bereits anwesenden Trupp zum Kampfe
mit den feindlichen Streitkräften kommen konnte, mussten zunächst die
Wachen vom Orden der Lokomotive
überwunden werden. Strategisch günstig waren sie positioniert, als sie sich
den Qriegern entgegenstellten und deren Passieren verhinderten.
Wie oft schlugen sie zu, wie oft verübten
sie Qualen? /
Ich greif in die Tasche und fühle die Kühle des Stahls //

Nur ein beschissenes Paradebeispiel, fehlgeleitet gezüchtet /
Von geistigen Brandstiftern in Nadelstreif //

„Was ist euer Begehr? Sprecht rasch!“,
ersuchte ein haarloser Halbtroll im
uniformähnlichen Gewand die Mainzer Heroen um Auskunft. „Gewährt
uns Einlass“, entgegneten diese, „und
euch soll nichts geschehen“. „Flink ist
eure Zunge“, bemerkte der Wortführer
der Wachgarde im liebreizenden Idiom
seines Stammes, „der Tag wird zeigen,
ob eure Füße es auch sind“, und doch
ließ ihm der Blick in 300 feurige Augäpfel keine andere Wahl. Er öffnete
das Tor und ließ die Schar hinein.

Den elf Nahkämpfern auf dem
Schlachtfeld, befohlen vom Schwarzschen General, standen knapp eintausend Infanteristen auf den Rängen
zur Seite. Früh zeigte sich, dass am
heutigen Tage gegen den übermächtigen Feind mehr als nur mitgehalten
werden konnte, denn in der Luft lag
der Odem des Sieges. Dennoch gelang es dem Gegner, aus der Ferne
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das erste Mal zuzuschlagen. Zeitnah
konnte jedoch zum Gegenangriff ausgeholt werden, ausgeführt vom tapferen Krieger Quai-Son Jin. Ebenso
postwendend setzte der Feind seinen
zweiten wirkungsvollen Treffer. Die
kurze, aber umso heftigere Auseinandersetzung, wurde nicht nur von
einem fünfzehnminütigem Waffenstillstand unterbrochen, nein, auch
ein Fürst aus Köln mischte sich mehrfach in den Schlachtverlauf ein. Emil,
dem Riesen vom grünen Berg, gelang
spät noch ein Achtungserfolg, in dessen Folge sich die Beteiligten auf ein
Ergebnis ohne Sieger einigten. Nicht
vollends glücklich, aber zufrieden zog
man von dannen.

Einige sehnten sich nach
Rast und Erholung, Andere versuchten,
ihre Schmerzen mit Heilkräutern zu
bekämpfen,
während Andere auf konventionellere Medizin zurückgriffen und
wieder Andere sich
durch das Met zu betäuben versuchten.
Vereinzelt
wurde
über die Stränge
geschlagen,
ein unbekannter
Krieger entleerte
gar seinen Mageninhalt auf dem Lokus, aber alles in allem geschah nichts
Ungewöhnliches, was sich noch nicht
auf einer der zahllosen Schlachten zuvor ereignet hätte.

Ich ziehe weiter mit dem Feuer im Lauf /
und treff den Pusher, er verkauft den
Menschen Träume aus Staub //
Ein jeder erachtete den erlebten Tag
anders, und die Frage, ob er als halber
Sieg oder halbe Niederlage zu werten
sei, fand keine eindeutige Antwort. In
tiefster Finsternis begaben sich unsere
Helden nun auf den Heimweg. Unterwegs zeigten sich die Unterschiede
im Gemüt, denn abhängig von Alter,
Erfahrung und den eigenen Vorlieben
ging jeder anders mit den Beschwerlichkeiten einer solchen Reise um.

Doch wieder werd ich gehindert, den Revolver zu nehmen /
Und diese Stimme sagt mir: „Wenn er
verschwindet, folgen ihm zehn //
Die Kutscher mahnten zur Eile, da
ihre entkräfteten Pferde rechtzeitig
an der Poststation abgegeben werden
mussten. Langsam kamen auch diejenigen, welche die abgewendete Niederlage im Kampfe als Anlass der Feier wahrgenommen hatten, zur Ruhe.

Er pflanzt den Krebs in die Stadt, betäubt und beraubt /
Meine Waffe drückt in die Hüfte und
sagt „räucher ihn aus! //
7

dem Bewusstsein, dass das Monster,
welches ihn umnachtet, überall lauert
und ihn niemals in Friede wird leben
lassen. Wie würde er einen Kampf je
gewinnen können, wenn er ihn nicht
ebenso stet führt?

Gespenstische Stille umwand Teil der
Gefolgschaft. Einer der Krieger fiel in
tiefen Schlummer und träumte – wie
sollte es anders sein – vom heutigen
Tage.
Schlage der Hydra den Kopf ab doch du
änderst hier nix /
Das Böse liegt in unserer Natur, der
Mensch ist das Gift //

Ich laufe wirr durch den Park in den Gedanken verloren /
Und weiß niemand hier ist unschuldig.
Blanker Zorn //

In seinem Traum war er, während die
Schlacht in Leipzig tobte, einfach zu
Hause geblieben. Hatte sich den Ungerechtigkeiten, mit denen der Gegner
sich selbst seine Vorteile verschafft, gebeugt und seine Mitstreiter im Stich
gelassen. War den zahllosen Söldnern
des Feindes, die ihn ohne wahre Verbundenheit unterstützen, nicht entgegen getreten. Unvorstellbare Qualen
erlitt er bei diesem Gedanken, stets mit

Schweißgebadet wurde er von einem
der neben ihm Reitenden geweckt.
Frohe Kunde sprach aus seinem müden, aber zufriedenem Gesicht. Sie
hatten gerade den Fluss ihrer Heimat
überquert und kamen nun wieder am
Ausgangspunkt ihrer heutigen Reise an. Sie entluden die Rosse, sagten
sich fürs Erste Lebewohl, verstreuten sich und gingen ihrer Wege, bis
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sie eine ähnliche Aufgabe wieder
vereinen würde.

bevorstehende Ankunft nach Untergang der Dienstagssonne. Es war noch
nicht klar, ob sie führungslos ankommen würden, mit ihrem verwundeten
General oder gar einem Nachfolger an
der Spitze, aber es würde keine Rolle
spielen. Denn Moguntia sollte wie immer gewappnet sein!

Als ich die Mall erreiche pulsiert diese
Rage in mir /
Ich seh die Seelenlosen zwischen Reklametafeln flaniern //
Die Einladung, am Gelage im Schloss
eines Freundes teilzunehmen, musste ausgeschlagen werden. Gezeichnet
vom Tage ging es in die eigenen Gemächer, um sich für die nächste Schlacht
zu rüsten. Das schwarz-gelbe Heer
der Dortmunder AG hatte den Krieg
erklärt und die Späher meldeten seine

Ich zieh die Waffe aus der Tasche, diese
Welt ist verrückt /
Horch auf die innere Stimme – doch niemand hält mich zurück… //
(Text: Morlokk Dilemma – Es Reicht
feat. Abroo & Damion Davis)

VE RE I NS NE WS
dieser Termin entfällt nun! Als Ersatz
lädt der Aufsichtsrat gemäß der Vereinssatzung zu einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung ein, die zehn
Tage später am 21. Januar 2018 stattfinden wird. Genaue Zeit und Ort werden hierbei in den kommenden Tagen
und Wochen bekanntgegeben.

Neuwahlen
Johannes Kaluza verkündete mit einem
offenen Schreiben an die Mitglieder
von Mainz 05, welches auf der Homepage sowie in den sozialen Kanälen des
Vereins im Wortlaut nachgelesen werden kann, seinen sofortigen Rücktritt
als Vorstandsvorsitzenden.

Für die Zeitspanne bis zu den Neuwahlen übernehmen satzungsgemäß
die Vereinsorgane die Leitung des Vereins – er bleibt also zu jeder Zeit handlungs- und geschäftsfähig.

Um die Vereinsmitglieder über seinen
Nachfolger abstimmen zu lassen, stand
ursprünglich ein Termin am 11. Januar des kommenden Jahres im Raum –
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UNS E RE KULTUR
ren weggepustet. Das Ding geht von
der ersten Sekunde an kompromisslos
und mit voller Kraft nach vorne. Alle
Tracks liefern auf den Punkt gebrachte
Streetfighter-Lyrics und schlagen wieder genau in die Kerbe zwischen Body
Count und, wie z. B. die Presse im Internet vergleicht, Behind Enemy Lines.

Moscow Death Brigade – Hoods Up
Tja, was soll ich dazu groß sagen. Autonomo Iraklis hatte diese Band neben
z. B. Los Fastidios für ihr 10-jähriges
Jubiläum vor 2 Wochen gebucht und
was man so hört, haben die Jungs
mächtig abgerissen.

Ich könnte das Ganze jetzt auch nochmal in eigene Worte fassen, aber ich
muss ehrlich sagen, dass es am einfachsten ist und am glaubwürdigsten rüberkommt, wenn man die Bands selbst zu
Wort kommen lässt. Deshalb möchte
ich euch diesen Kommentar über das
Selbstverständnis der Band und deren
Hintergrund von einem der Mitglieder
nicht vorenthalten. Das Ganze stammt
aus einem Interview mit dem Ox-Magazin:
„MOSCOW DEATH BRIGADE sind
eine antifaschistische „Circle-Pit-HipHop-Band“ aus Russland. Wir haben
ungefähr 2007 angefangen. Am Beginn
stand die Idee, einen aggressiven Mix
aus Punk/Hardcore und Rap-Musik zu
machen und dies mit politischen Texten zu kombinieren. Im Grunde also
HipHop mit Punkrock-Message, zu
der du moshen kannst. Zu dieser Zeit
gab es wirklich bedenkliche Probleme
mit Neonazis in Russland. Die haben
damals fast jede Subkultur dominiert,
von Metal über Fußball bis zu Graffiti.
Sogar Rap war in Hand der Nazis. Nur
die Punk-/Hardcore-Szene war so et-

Neben Oi! und Punk, die sonst üblicherweise in dieser Sparte auftauchen,
ist die Musik die diese Jungs machen
mal etwas komplett Anderes. Bei MDB
handelt es sich um antifaschistischen
Rapcore aus Moskau, der eine brutale
Attitüde an den Tag legt. Mit Sturmhaube und martialischem Auftreten –
aber was soll ich sagen, das Image welches somit transportiert wird, kaufe ich
Moscow Death Brigade zu 100% auch
ab. Gerade in Russland ist es nochmal
ne Nummer härter, sich Nazis so entschlossen in den Weg zu stellen, wie
es diese Jungs tun. Dementsprechend
fällt der Kampf gegen das braune Pack
auch kompromissloser aus.
Nachdem ich mich ein wenig in die
Musik der Band eingehört hatte, habe
ich mir jetzt mal das Album „Hoods
Up“ vorgenommen. Acht Songs hat
das Ganze, welche mich irgendwie ein
klein wenig an Body Count erinnern.
Ich muss sagen, es passiert bei mir
relativ selten, aber diese Scheibe hat
mir beim ersten Hören buchstäblich
die Schuhe ausgezogen und die Oh10

Cops auseinandersetzen, die unsere
Gigs stürmten, erhielten Bombendrohungen und erlebten noch so einige
andere Abenteuer. Parallel fingen wir
an, unsere steigende Bekanntheit für
gute Zwecke zu nutzen. Alle Gewinne führten wir denjenigen zu, die in
Not waren: Obdachlosen Kindern,
Opfern von Nazi-Terror und unseren
inhaftierten Freunden.“

was wie eine kleine Festung gegen die
feindlichen Legionen. Antifa-Aktivisten waren in der absoluten Unterzahl
und die Konfrontationen waren sehr
brutal und blutig, während die Massenmedien sich für gewöhnlich auf die
Seite unserer Gegner stellten. Daher
ist es natürlich nicht verwunderlich,
dass unsere Opposition gegen die Boneheads und die Right-Wing-Propaganda eines der zentralen Themen
unserer Band wurde. Es stellte sich
rasch heraus, dass wir nicht die Einzigen waren, die zu unserer Musik
moshen wollten. So kamen wir vom
Recorden unserer Songs – in unserem
Wohnzimmer mit einem schlechten
Mikrofon – dahin, Shows zu spielen
und auf Tour zu gehen. Damit einhergehend wurden wir in Kämpfe mit
Nazis verwickelt, mussten uns mit

Eine Einstellung, die wohl viele von
uns teilen und unterstützen. Ich hoffe, ich konnte einigen damit Lust auf
die Platte machen oder zumindest
Neugierde wecken. Die Scheibe kann
euch nur wärmstens ans Herz gelegt
werden, gerade in Hinsicht auf Lyrics
und Message die transportiert wird.
We‘re Brother and Sisterhood!
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WE I HNACHTS MARKT
Wir schreiben den ersten Advent im
Superwahljahr 2017. Ich schaue aus
dem Fenster und verwundert stelle
ich fest, dass die Dächer unserer Stadt
mit Schnee bedeckt sind. Erschrocken
musste ich direkt ungläubig blinzeln,
denn Schnee ist mittlerweile so selten
geworden wie Auswärtssiege von 05.
Der Blick auf die Uhr verrät mir, dass
ich mal wieder spät dran bin, also packe ich schnell all meine Sachen und
mache mich auf den Weg zum Bruchwegstadion, wo alle pünktlichen Menschen schon seit 8:30 Uhr am Aufbauen sind. Es geht schon sehr geschäftig
zu, obwohl noch keine Gäste zugegen
sind. Es gibt die üblichen Rollen, die
wichtigen Leute, die Schaffer, die

Faulenzer, die Wichtigtuer, die mit
schlimmen Kater und natürlich der
Großteil der Menschen, welche ein
Teil von allem sind. Es dauert nicht
lange, da nehmen die ersten Stände schon ihren Betrieb auf und man
kann sich die ersten Heißgetränke
gönnen. Ich bin mittlerweile etwas
im Stress, da ich für meinen Käsespätzlestand weder Strom noch einen
Pavillon organisiert hab. Da ich aber
nicht das erste Mal in einer solchen
Situation stecke, bekomme ich dann
doch noch meinen Kram zusammen
und kann mir meinen ersten heißen
Mojito für den Tag gönnen. Der
Weihnachtsmarkt wird eröffnet und
es kommen direkt die ersten Besucher
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und es geht eigentlich an allen
Ständen recht geschäftig zu.
Man muss wirklich den
Organisatoren ein großes
Lob aussprechen, wenn
man einmal bedenkt, wie
klein und bescheiden unser eigener
Weihnachtsmarkt
einmal angefangen hat. Manche
Stände
haben
sogar etwas Professionelles an sich,
wobei mir persönlich
auch immer ein gewisser
Amateurcharme
gefällt.
Das Angebot reicht von den
erwähnten Käsespätzlen zu
heißen Mojito, handgemachten
Adventskrams,
Suppen, Gyrospita,
Kartoffelpuffer, Kuchen, Glühwein, Steak,
einem recht überraschenden Popcornstand und noch vielem mehr.
Der Erlös ging zum Großteil an den
Förderverein für Tumor- und Leukämiekranke Kinder e.V. Mainz und an
weitere, soziale Einrichtungen unse-

rer Stadt. Generell muss gesagt werden, dass der Tag
wie im Flug vergangen
ist und der Weihnachtsmarkt zwar zu keinem
Zeitpunkt
überfüllt,
aber immer gut besucht war, was ein
angenehmer Unterschied zu unserem regulären
We i h n a c h t s markt
ist.
Nochmal gilt
unser
Dank
den vielen Fanclubs, Einzelpersonen und Organisationen, welche diesen
schönen
verschneiten
Sonntag möglich
gemacht
haben.
Mit
dem Erlös können wir einen Schritt in eine richtige Richtung gehen, in der wir Dinge,
die für uns und unsere Mitmenschen
wichtig sind, selbst in die Hand
nehmen und unsere Stadt ein stückweit lebenswerter machen können.
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In Kürze treffen wir im Pokal auf den
VfB Stuttgart, viele schütteln jetzt
schon den Kopf beim Gedanken daran. Viel zu kalt, der Anstoß zu früh
und sportlich läuft es aktuell auch
nicht gerade rosig. Dennoch oder vielleicht gerade deshalb bietet ein solches
Spiel einen perfekten Rahmen, um mal
nicht in der Tristesse des Ligaalltags zu
verschwinden. Ein K.O. Spiel hat eine

andere, ganz eigenständige Dramaturgie, der Verlierer ist raus, dem Sieger
winkt das Viertelfinale. Nirgends sonst
ist die Chance so greifbar für unseren
Verein mal wieder als David gegen all
die Goliaths zu bestehen. Eine neue
Geschichte zu schreiben, aus der Rolle
des Underdogs in ein Halbfinale oder
gar ins große Finale einzuziehen. Solche
Träume schweben in unseren Köpfen,

das Verlangen nach etwas Besonderem
– sie werden an diesem Abend die Luft
im Stadion elektrisieren. Es wäre gar töricht, wenn wir eine solche Gelegenheit
verstreichen lassen, wenn der Q-Block
nichts unternimmt, um dem Spiel einen besonderen Rahmen zu verleihen.
Wir werden daher zu diesem Spiel einen Mottoartikel auflegen, den ihr gegen eine kleine Spende am Spieltag im

Stadion erhaltet. Kommt in die Kurve, gebt 90 Minuten und wenn nötig
länger Vollgas, hört ja nicht auf all die
Pessimisten. Wir machen das Spiel zu
etwas Außergewöhnlichem, all die Nörgler sollen danach vor Neid erblassen.
Der Glaube daran, dass Mainz 05 etwas
Großes vollbringen kann, hat uns in all
den Jahren immer geleitet. Lasst uns
diesem Weg ein weiteres Mal folgen!

WAS GE HTAB HIER IN MAINZ
Immobilienmarkt noch möglichst viel
Profit rauszuholen….

planke nord – schließung
Leider schreitet auch in unserer schönen Stadt die Gentrifizierung gnadenlos voran und somit musste letzten
Monat endgültig die sehr beliebte
„Planke Nord“ schließen. Zwar war
von Anfang an klar, dass der Kulturbiergarten auf dem Areal des Zollhafens nur zeitweise dort sein konnte,
dennoch schmerzt der Verlust dieser
einzigartigen Begegnungsstätte umso
mehr. 5 Jahre lang war die Planke eine
Location für allerlei Veranstaltungen.
Ausstellungen, Freilichtkino, Theater, Public Viewing fanden dort beispielsweise statt und natürlich konnten dort unzählige legendäre Partys
zwischen alten Containern und unter freiem Himmel direkt am Rhein
gefeiert werden. Weit entfernt vom
Trubel der Innenstadt konnte so in
Mainz ein Ort geschaffen werden, an
dem alle Mainzer/-innen entspannt
die Seele baumeln lassen konnten.

Auch wenn die Schließung schon seit
Jahren klar war und es die Planke
letztendlich auch „nur“ 5 Jahre gab,
der Verlust schmerzt ungemein und
wiedermal geht ein kleines Stück Lebensqualität in unserer Stadt verloren.
Hoffen wir, dass das Rohrlager diesen
Verlust irgendwie auffangen kann,
denn dort entsteht momentan etwas
sehr Spannendes!
Danke Planke Nord für unzählige
schöne und einzigartige Momente!

rückblick demo 30.11.17
Am vorletzten Donnerstag (30. November) war Martin Sellner, Vorsitzender der Identitären Bewegung
Österreichs, als Gastredner einer Veranstaltung im Haus der Burschenschaft Germania-Halle zu Mainz eingeladen worden. Die IB, wie sie sich
abkürzen, ist eine rechtsextreme „Organisation“ oder eben „Bewegung“,
die mit Hilfe der modernen Medien
und der Zuhilfenahme von Pseudowissenschaftlichen Begriffen á la „Ethnopluralismus“ (was beispielsweise so
viel heißt, dass jede Ethnie einfach da-

Nun musste die Planke allerdings den
Bebauungsplänen des Zollhafenareals
weichen und somit geht ein weiterer
Ort kulturellen Freiraums in Mainz
verloren. Eine Entwicklung, die uns
Bewohner/-innen dieser wunderbaren
Stadt mehr als bedenklich stimmen
sollte, denn immer weniger dieser
kulturellen Freiräume gibt es noch in
Mainz. Zu oft werden in letzter Zeit
Locations geschlossen, um aus dem
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bleiben soll wo sie ist – Rassismus in
seiner klarsten Form also) versuchen,
gerade bei jüngerem Publikum Erfolg
zu haben. Grund genug, um gegen
eine jede Veranstaltung dieser Art zu
demonstrieren.

Weise, zu zeigen, was man von solchen
Gedankenauswüchsen in Mainz und
auch überall sonst hält, beteiligten
sich diesmal lediglich 150-200 Leute
an der Demo und ca. 60 Personen die
von Anfang vor dem Haus ihre Meinung darlegten. Mag an der klirrenden Kälte gelegen haben oder daran,
dass Sellner letzten Endes nicht da
war, aber dafür genug andere rechte
Arschlöcher, weshalb der Abend insgesamt eher enttäuschend war.

Doch anders als 2015, als Tatjana Festerling die Burschis besuchte, als eine
nicht unbeachtliche Anzahl an Gegendemonstranten sich eingefunden
hat um, jeder individuell auf seine

WO ANNE RS T
Dynamo Dresden I

Dynamo Dresden II

Der letzte Gastauftritt der Dresdener in Karlsruhe dürfte den meisten
wohl noch gut um Gedächtnis sein,
war es doch quasi der Startschuss für
die „Krieg dem DFB“-Kampagne.
Der örtlichen Polizei hat dieser Auftritt aber mal so gar nicht gefallen
und reagierte nun ein gutes halbes
Jahr später mit über 30 Hausdurchsuchungen. Dabei wurden nicht nur
Privat-Wohnungen von Personen
durchsucht, die von der Polizei verdächtigt werden den Auftritt initiiert
zu haben, sondern auch die Räumlichkeiten des Dresdener Fanprojekts.
Weitere Informationen findet ihr
auf der Facebook-Seite der SchwarzGelben-Hilfe.

Nach knapp 18 Jahren reicht „Lehmi“,
der wohl bekannteste Capo des
K-Blocks, das Zepter oder besser gesagt das Megaphon nun endgültig in
andere Hände weiter. Das Heimspiel
gegen die unbeliebten Auer war sein
„Abschiedsspiel“ auf dem Podest. In
einem Video auf YouTube gab er dies
schon vor einigen Wochen bekannt
und nannte auch entsprechende Gründe für seine Entscheidung. Das Video
findet ihr auf dem YouTube Kanal von
Elbkaida.tv
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SV Darmstadt 98

Carl-Zeiss Jena

Im Nachgang zum Spiel zwischen
Darmstadt und Regensburg wollte
die aktive Darmstädter Fanszene den
Abend mit einem gemütlichen Beisammensein im Darmstädter Fanprojekt bei einer eigens geplanten Weihnachtsfeier ausklingen lassen. Die
Darmstädter Polizei wollte wohl ein
wenig mitfeiern und crashte die Party zum Leidwesen der Darmstädter
Weihnachtsmänner. Grund dafür war
ein Raubdelikt am benachbarten Jugendstilbad. Nun folgte eine Personalien-Aufnahme sämtlicher Gäste und
vereinzelte Platzverweise, anschließend
wurde auch hier das Fanprojekt durchsucht. Einen Bericht findet ihr auf lilien-fanhilfe.de

Spätestens seitdem wir am Anfang der
Saison mithilfe des crowdFANding
Geld für unser Fanhaus gesammelt
haben, dürfte der Slogan „Südkurve
Bleibt“ aus Jena den Meisten ein Begriff sein. Nun scheinen die Mädels
und Jungs aus der Jenaer Südkurve ihrem großen Ziel des Standorts Südkurve einen entscheidenden Schritt näher
gekommen zu sein. In gemeinsamen
Gesprächen zwischen Stadt, Verein,
Polizei und Ultras gelang es eine Lösung für das Problem der Fantrennung
zu finden, welche den Jena-Fans den
Erhalt ihres Standortes in der Südkurve
ermöglicht. Herzlichen Glückwunsch!
Einen kleinen Bericht findet ihr auf der
Facebook Seite von crowdFANding.
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sondern Aufstiegsspiele. Da reißen sich
die Mannschaften die ganze Saison über
den Arsch auf und haben letztendlich
keine Gewissheit zur nächsten Saison in
der 3. Liga zu spielen. Ein untragbarer
Zustand, zu dem es in der Vergangenheit schon rege Proteste diverser Vereine
und Fanszenen gab. Diesem Problem
nimmt sich der Verband nun an und
entschied sich für die nächsten zwei Jahre für eine Übergangslösung, ehe dann
zur Saison 2020/21 eine ausgereifte
Lösung greifen soll. Diese Übergangslösung sieht vor, dass es in den nächsten
zwei Jahren vier feste Aufsteiger in die
3. Liga gibt. Für die kommende Saison
sollen die Meister der Regionalliga Südwest sowie der Regionalliga Nordost
direkt Aufsteigen, der dritte Aufsteiger
wird zwischen dem Meister der Regionalliga Nord, der Regionalliga West
und der Regionalliga Bayern ausgelost,
der vierte Aufsteiger wird per Relegation ermittelt. Für die Saison 2019/20 erhält die Regionalliga Südwest ebenfalls
einen direkten Aufstiegsplatz, während
die zwei anderen festen Aufstiegsplätze
an die Ligen der Relegationsteilnehmer
gehen. Ihr merkt, diese Übergangslösung ist ziemlich kompliziert und
weiterhin alles andere als zufriedenstellend. Bleibt zu hoffen, dass bis 2019 ein
vernünftiges Konzept ausgearbeitet ist,
um allen Klubs der unterschiedlichen
Regionalligen gerecht zu werden. Diverse Artikel dazu findet ihr in den üblichen Sportzeitschriften.

Borussia Dortmund
Die „Jubos“ entschieden sich das letzte
Gruppenspiel in dieser Champions League Saison am vergangenen Dienstag,
wie vor einem Jahr nicht zu besuchen.
Grund dafür war nicht wie bei den
Bayern die enorm hohen Eintrittskarten Preise, sondern die Kritik an den
personalisierten Tickets.

Eintracht Braunschweig
Die so zahlreich mit Stadionverbot
belegten Fans der Braunschweiger
Eintracht dürfen sich bei zukünftigen
Heimspielen bis eine halbe Stunde vor
Spielbeginn auf dem Stadionvorplatz
sowie im Braunschweiger Fanhaus aufhalten. Eine ausführliche Stellungnahme findet ihr auf blau-gelbe-hilfe.de

Regionalliga Reform
Vergangene Woche kam es in Frankfurt
zum DFB-Bundestag. Dort wurde auch
über eine neue Regionalliga Reform beraten. Aktuell gibt es insgesamt 5 Regionalligen, aber keinen festen Aufsteiger,
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UNTE R F RE UNDE N
FC Iraklis 1908
Irgendwann gegen halb 6 am Hauptbahnhof treffe ich die Gesichter, denen ich in der Zahl wohl sonst nur
bei einem WET-Auswärtstrip nach
Irgendwo hier begegnet wäre. Hat
aber alles seine Richtigkeit. Ganze 33
Mainzer haben es hier her geschafft,
um zu unseren Freunden nach Thessaloniki zu fliegen. 10 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΥΡΑ! Alleine, dass
das 10-jährige der Brothers und Sisters ansteht und auch das Line-Up
vom dazu gehörigen Live-Festival versprechen für einige eine richtig nice
Nacht, die 5 Eumel aus der Sektion
SV, mit denen auch ich on Tour bin,
haben sich da doch gleich noch ein
schönes langes Wochenende gebucht.
So gehen wir einigermaßen komplett
zum Gleis, nach und nach trifft dann
spätestens dort jeder – mehr oder weniger fit – ein. Einer treibt das noch
auf die Spitze und kommt in letzter
Sekunde noch in den IC gehüpft.
Probs an diese Leistung! In Baden-Baden war dann erstmal alles verschneit,
aber das alles juckt nicht besonders,
denn die Vorfreude ist für mich schon
seit der Buchung immer wieder angestiegen. Auf irgendwelchen Skalen
eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht
mehr wirklich messbar.

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

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

+15
+12
+4
+7
+6
+1
-1
-2
-3
-5
-1
-3
-4
-9
-17

29
26
24
23
20
20
19
19
18
17
16
15
12
9
4

Nächste Spiele:
13/12 14:00 Edessaikos (a)
17/12 14:00 Karitsa (h)
03/01 16:00 Palaiochori (H)

Dank der Raucherterrasse am Flughafen geht es dann auch völligst
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Wenig später starteten dann als erster Act auch die Rapper Obnoxious
Kas und ΛOROS AΠEIΛH, die mit
recht dopen Tracks die Menge auf
das heiß machten, was da noch folgen sollte. Eine kleine Zeit zu Beginn
des Live möchten wir Mainzer noch
nutzen, um ein paar Worte zu verlieren und den Leuten rund um AYTONOMH noch ein kleines Geschenk
zu überreichen, dabei hatten wir uns
überlegt, einen Motorradhelm mit
den Logos und den Farben unserer
Gruppe auf der einen, und derer der
Gruppo Autonomo auf der anderen
Seite, zu bedrucken. Wer sich schon
mal mit der Situation rund um den
Fußball in Griechenland beschäftigt
hat, weiß vielleicht, dass dort immer wieder auch mit Helmen auf die

entspannt in die obligatorische
Ryanair-Sardinenbüx‘ und der Kutscher fliegt uns pünktlich nach Saloniki. Ab ins Taxi und wie vereinbart direkt zur Basketballhalle von
Iraklis, wo sich auch schon einige
Autonomo-Leute getroffen haben
und der Aufbau gerade in vollem
Gange ist. Einige entspannen so
gut es geht schon einmal dort, andere, die zum Teil noch gar nicht
oder auch gefühlte Ewigkeiten
nicht mehr dort waren, treiben sich
ein bisschen in der Stadt rum. So
vergeht die Zeit bis zur Party recht
fix und nachdem noch lecker Essen aufgefahren wird und manch
einer die ersten Biers zu verhaften
beginnt, füllt sich die Halle immer
mehr.
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Straßen gegangen wird. Unsere Brüder im Himmel haben es sicherlich
gefeiert! Ich glaube, Julian hatte nach
jedem Spielbesuch immer wieder vom
Einsatz der Helme auf der Straße geschwärmt, und auch Lukas war davon
immer wieder begeistert.

Spaß wird auch bei LOS FASTIDIOS
nicht weniger, auch hier wird nur
noch gepogt und zum Schluss beim
Antifa Hooligans nochmal alles an
Pyro abgebrannt, was noch da ist.
Zum Schluss sehe ich nicht mal mehr
die paar Schoner aus Mainz, die es
sich schon auf der Tribüne irgendwo
gemütlich gemacht haben. Ich denk
mir kurz leicht ironisch „naja, macht
euch nix draus gä, habt ihr ja schon
zweimal gesehen“, war trotzdem wieder unfassbar nice! Und auch jetzt ist
die Party noch nicht vorbei, nein, es
werden nochmal mit Schlagzeugbegleitung alle möglichen Melodien aus
der Kurve durch die Halle geträllert.
Gefällt mir auch immer wieder richtig gut und mit dem Schlagzeug dabei
geht bei mir auch da nochmal richtig
die Post ab.

Bevor es mit den Concrete Bastards
als nächsten Act weiter ging wurden
immer wieder einige Kurvenlieder
von Ira rausgehauen und schon jetzt
machte es, soweit ich es überblicken
konnte, jede Menge Spaß! Mit keinen
geringeren als MOSCOW DEATH
BRIGADE folgte dann mein persönliches Highlight. Kollektives Ausrasten, auf einmal sieht man mal, wie
krass voll diese Basketballhalle mittlerweile geworden ist. Ständig brennt
irgendwo eine Fackel, es wird getanzt
und einfach nur brutalst abgegangen.
Richtig geil! Und auch den Jungs auf
der Bühne scheint das mächtig Spaß
zu machen, der Teppich, den man
zur Schonung des Basketballbodens
ausgelegt hat, reißt einfach ständig und wird dann, sofern derjenige
nicht irgendwie um geschupst wird,
einfach irgendwie wieder repariert.
Noch vieeel besser als ich es erwartet
hatte. Ich glaub, von den Leuten bestehend aus Punks oder noch vielen,
vielen anderen Musikinteressierten,
die hier nicht nur aus Griechenland
und Deutschland, sondern auch aus
Bulgarien oder Georgien oder Russland gekommen sind, kommt hier
jeder auf seine Kosten. Der ganze

Jetzt aber ist es langsam an der Zeit,
die Mainzer, die sich jetzt den Horrortrip über Athen zurück nach Frankfurt und direkt in die Subber-Arena
gönnen, zu verabschieden. Ich geb‘s
ja zu, ich wäre ja schon lieber im Stadion, aber da waren ‚se wirklich nicht
zu beneiden. Für uns fünf Tunichtgute ging es dann also, ebenfalls völligst
platt gegen 6 Uhr morgens Richtung
Wohnungen der Leute, wo wir schliefen. Samstags ging dann entsprechend
auch wenig. In einer Sportsbar haben
wir in einem extra Bereich Nullfünf
gezeigt bekommen und mit ein paar
Autonomos so richtigen Kack-Fußball geguckt. Wisst ihr ja sicher selbst,
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so weit weg. Sportlich hatte Iraklis
nur einmal verloren, ein Unentschieden erzielt, und den Rest der Spiele
gewonnen. Zuversichtlich trafen wir
uns am Club in der Stadt und fuhren nachdem wir ein bisschen dort
abgehangen hatten Richtung Stadion. Dort angekommen war ich schon
überrascht, von außen sah das schon
recht cool aus dieses Stadion. Eine
Tribüne, der Rest Mauer, und die
Tribüne noch dazu relativ voll mit
Ira-Leuten. Machte auf jeden Fall was
her das Teil, leider war der Rasen in
einem bemitleidenswerten Zustand,
aber was will man denn da auch erwarten. Es ist nun mal 3. Liga, und
die hat bei weitem nicht das Niveau
ihres Pendants in Deutschland. Das
Spiel plätscherte so vor sich hin und

dass das nix war. Das Ganze konnten
wir aber dann abends bei lecker Falafel und ein paar Bier ganz gut wieder
verkraften, ehe wir den Samstag genauso ruhig ausklingen ließen wie wir
ihn am frühen Nachmittag begonnen
hatten: Mit ein paar Getränken ein
bisschen mit den Leuten gechillt und
gequatscht.
Sonntag folgte dann unser zweites
Highlight: Endlich mal wieder in
einer Kurve stehen und supporten.
Genauer gesagt ging es mit Ira auswärts ins 35km entfernte Langadas
zum dortigen Verein. Wie ihr aus den
BB‘s vorher sicher wisst, muss Iraklis
mittlerweile in der 3. Liga spielen.
Diese ist in 8 Regionen unterteilt
und so sind die Auswärtsspiele nie
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im Block machte es mir auf jeden Fall
Spaß. Auch wenn zugegebenermaßen
der Support bei Spielen, die wir zuvor gesehen hatten sicherlich noch
deutlich besser war, war es einfach
schön zu sehen wie die Leute von
AYTONOMH und die Fans drum
rum trotz dieser ganzen Kacke immer
noch dastehen und das durchziehen.
Und genauso schön war es, für heute Teil in diesem Block zu sein. Leider fing sich Ira kurz vor Ende noch
ein Gegentor und so stand es 1:0 für
Langadas. Schon hier merkte man,
dass die Ira-Leute mit dem Schiri,
der auch wirklich kacke gepfiffen
hatte, ein großes Problem haben.
Und mit Abpfiff der Partie ging dann
auch nochmal ordentlich Action im
Block los. Erst wurde die gegnerische Mannschaft beprollt und mit
allen möglichen Dingen abgeworfen,
dann ging es wieder gegen die Schiris
rund, die so lange am anderen Ende
des Platzes standen, bis sie mit Polizeischutz (ich glaube es waren 6 Bullen, hahahah!) in die „Katakomben“
begleitet wurden. Half nicht viel,
bekamen halt die Bullen das meiste
ab. Irgendwen richtigen trifft‘s sicher
immer. Wie wir im Nachgang des
ganzen Aufruhrs aufgeklärt wurden,
hatte der Schiedsrichter in der Kabine einen Spieler von Iraklis belei-

digt und schlecht über die Fans geredet. Frei übersetzt könnte man
wohl meinen, dass ihm die Leute im
Gästesektor gar nix antun könnten.
Ich denke, jetzt ist er schlauer. Zudem vermisste man die Kameras im
Stadion, über deren Benutzung oder
Nicht-Benutzung in der 3. Liga die
Heimmannschaft bestimmen darf.
Warum die ausgerechnet jetzt nicht
da waren, und dann das in Liga 3
bisher recht starke Team von Ira ausgerechnet dort verlor, ließ bei allen
natürlich Platz für berechtigte Spekulation und ließ die Wut noch höher kochen. Unseren letzten Abend
verbrachten wir nochmal in einem
richtig leckeren Laden mit gutem Essen und dank des Wetters hingen wir
bis in die Nacht noch in der Stadt
und am Meer rum. Montags ging es
dann doch noch einigermaßen erholt
und nach einem Frappé zur Stärkung
wieder zurück.
Zum Schluss kann man sich eigentlich wirklich nur noch mal bedanken. Die Party war wirklich der
Hammer und auch sonst hat es mir
wie eigentlich immer bei Ira richtig
gut gefallen.
Iraklis & Mainz
10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΥΡΑ!
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US Casertana 1908
Unsere Brüder und Schwestern
blieben auch im vierten Ligaspiel
ungeschlagen, im Nachbarschaftsduell gegen SS Juve Stabia trennte
man sich 2:2 Unentschieden. Dieser Punkt wurde nach der Partie
wie ein gefühlter Sieg wahrgenommen, so stimmte wie schon in
den Wochen zuvor die Lauf- und
Kampfbereitschaft auf dem Platz.

serie c – Girone c

Einen kleinen Dämpfer gab es lediglich unter der Woche im Serie
C Pokal gegen Paganese Calcio. Im
heimischen Alberto Pinto musste
man sich nach 120 Minuten mit
0:1 geschlagen geben, somit kann
man sich ab sofort zu 100% dem
Abstiegskampf widmen. Bis zum
Jahresende stehen für die Rossoblu noch vier Partien auf dem
Programm – bleibt zu hoffen, dass
man das Fußballjahr auf einem
Nichtabstiegsplatz beendet.

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

Caserta é Magonza –
Nessuna Differenza

Lecce
Trapani
Catania
Siracusa
Virtus Francavilla
Rende
Matera
FC Catanzaro
Monopoli
bisceglie
Juve Stabia
Nuova Cosenza
Fondi
Sicula Leonzio
Reggina
F. Andria
Casertana
Paganese
Akragas

+11
+18
+15
+8
-2
-2
+1
0
+5
-5
+1
-4
-2
-4
-7
-1
-4
-8
-20

Nächste Spiele:
17/12 20:30 matera (a)
23/12 16:30 catanzaro (H)
30/12 14:30 catania (a)
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38
35
35
30
25
25
24
24
23
23
22
20
18
18
18
15
15
15
9

S ONDE RZ UG BERL IN
Wir planen mal wieder einen Sonderzug und diesmal soll’s nach Berlin
gehen. Genau dort sind wir meistens
nur wenige Gästefans in einem sehr
großen Block. Das wollen wir diese
Saison ändern! Deshalb heißt es für
euch: Schnellstmöglich Tickets kaufen
und alle zusammen nach Berlin reisen.
Jedoch unter zwei Bedingungen: Falls
wir unerwarteter Weise freitags oder
sonntags spielen oder falls wir bis zum
ersten Heimspieltag der Rückrunde
nicht genug Mitreisende haben, wird
der Zug nicht stattfinden. In beiden
Fällen bekommt jeder sein Geld zu-

rück. Es liegt also auch an euch, ob
dieser Zug und damit ein weiteres
besonderes Kapitel Mainz 05 möglich
ist. Karten für den Sonderzug könnt
ihr bei allen Heimspielen der 05er
am Fantreff unter dem A-BLOCK
kaufen! Auch Gruppenbestellungen
ab 6 Personen sind möglich unter
sonderzug@supporters-mainz.de.
Bei Rückfragen stehen wir euch gerne
zur Verfügung. Ihr könnt euch unter
der oben genannten Email Adresse
melden oder persönlich am Spieltag
am Fantreff vorbeikommen!
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BOUTI

UE

Die BoutiQue findet ihr gegen
Dortmund wieder vorm Fantreff.
Im Angebot haben wir die neue
Mütze und den Schal im Paket zum

reduzierten Preis, also packt die
Kohlen ein und holt euch heute die
wärmenden Kleidungsstücke für
den kalten Winter!

Außerdem gibt es heute direkt
neben der BoutiQue auch einen
Stand von Rheinhessen On Tour.
Dort werden neben dem Kalender
für 2018 auch die restlichen Poster
vom 05er Weihnachtsmarkt angeboten. Damit euch euer Einkauf
nicht am Supporten hindert, wurde
extra eine kleine Auflage Jutebeutel mit dem Motto „Wir gewinnen
Mainz zu Null“ (ihr kennt sicher
alle den Hit der Mainzer Band
Dogman) produziert. Schaut auch
an diesem Stand mal vorbei!
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AUSBLICK
Nächste Spiele

sa 16.12. 15:30
Q-Block

DI 19.12. 18:30

sa 13.01. 15:30

