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I NTRO
Freunde der Nassrasur,

ein richtungsweisendes Wochenende 
steht an: Bei der außerordentlichen 
Mitgliederversammlung am Sonntag 
geht es nach dem Rücktritt Kaluzas 
um die Wahl seines Nachfolgers im 
Amt des Vereinsvorsitzenden. Trotz 
einer relativ kurzen Tagesordnung 
ist die (Neu-)Besetzung dieses Pos-
tens natürlich ein wichtiges Ereignis 
und die MV demnach ein absoluter 
Pflichttermin für jedes Vereinsmit-
glied. Also erscheint morgen pünkt-
lich um elf Uhr an der Halle 45 und 
nutzt eure Stimme! Einen ausführli-
chen inhaltlichen Beitrag zu diesem 
Thema findet ihr weiter hinten im 
Heft, also spare ich mir weitere Worte 
und wir kommen zum heutigen Spiel.

Denn vor der Mitgliederversamm-
lung wartet erst mal das Duell mit 
dem VfB Stuttgart auf uns. In Han-
nover gelang es der Mannschaft, trotz 
einer starken halben Stunde und ei-
ner 2:0-Führung, nicht, den ersten 
Auswärtssieg der Saison einzufahren. 
Auch der 1. FC Köln, den viele be-
reits abgeschrieben haben, hat den 
Abstand um drei Punkte verkürzen 
können und ist mit einer kleinen Sie-
gesserie ganz schnell wieder im Ren-
nen. Beginnen wir die Rückrunde 
so wie die erste Halbserie mit zwei 

Niederlagen gegen die beiden Auf-
steiger, steht der Baum also gehörig 
in Flammen! So oder so braucht sich 
hier keiner irgendwelche Illusionen 
machen: Es geht auch in diesem Jahr 
um nichts Anderes als die bloße Exis-
tenz im Oberhaus. Uns bleiben noch 
16 Spiele, um die nötigen Punkte für 
das zehnte Bundesligajahr in Folge 
einzutüten. Und die ersten drei da-
von holen wir uns gegen die dämli-
chen Scheißschwaben, die wir bereits 
vor einem knappen Monat an einem 
berauschenden Pokalabend mit lee-
ren Händen in ihr bausparfinanzier-
tes Eigenheim zurückgeschickt ha-
ben! Auch auf den Rängen lässt sich 
an diesen Auftritt hoffentlich an-
knüpfen, dieses Mal wohl mit einer 
besser gefüllten Rheinhessentribüne. 
Wir alle sind gefordert, der starken 
Cannstatter Kurve Paroli zu bieten 
und unsere Mannschaft zum Sieg an-
zutreiben!

Steigt mit ein, der Fahrplan steht. 
Samstag: Abstiegsgespenst verjagen! 
Sonntag: Stimme erheben, damit 
unser Verein nicht weiter kaputt ge-
macht wird! Montag: Auf ein gelun-
genes Wochenende zurückblicken 
und Kräfte sammeln für die kom-
menden Aufgaben!

Q-BLOCK – DIE FANS VOM FSV
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Die aktive Szene rund um USM hat 
in den vergangenen Wochen viel über 
die Heimspielstimmung nachgedacht 
und diskutiert, denn was in den letz-
ten Spielen im Q-Block abgeliefert 
wurde, war absolut scheiße. So wur-
de an kleinen Stellschrauben gedreht 
und die USM zog ein paar Reihen 
weiter nach oben, direkt zentral hin-
ter die Trommeln und vor die Vorsän-
gerpodeste. Dass dadurch bei weitem 
nicht alle Probleme gelöst sind, ist 
auch klar – aber es ist ein Anfang. Der 
neue Platz des Supportkerns tat der 
Stimmung am Anfang des Spiels auch 
sichtlich gut und so konnte in meinen 
Augen am Anfang des Spiels doch eine 
gute Stimmung erzielt werden. Auch 
die komplette erste Halbzeit würde 
ich unsere Stimmung als überdurch-
schnittlich bezeichnen, daran gilt es 
auf jeden Fall weiter anzuknüpfen.  

1. FSV Mainz 05 e. V. – Borussia 
Dortmund (0:2)

Unser letztes Heimspiel des Jahres 
2017 sollte also gegen den BVB sein. 
Ein Gegner, der sportlich aktuell auch 
sehr stark am Kriseln ist und natür-
lich passend vor unserem Spiel den 
Trainer gewechselt hat. Was könnte 
also besser sein, als wieder Aufbaugeg-
ner für sportlich stark verunsicherte 
Gegner zu spielen. Dass das Stadion 
trotz Dienstagabend-Spiel mal wie-
der fast ausverkauft war, lag wohl 
eher an den Fans der Dortmunder, 
die bekanntlich eine hohe Anhänger-
schaft in ganz Deutschland haben. 
Traurig, dass wir es nur noch schaf-
fen, bei Spielen gegen vermeintliche 
Topgegner die Hütte vollzubekom-
men. Aber was soll ich sagen, ich rege 
mich ja doch wieder nur unnötig auf… 

RUCKBL I CK
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Spielerisch wurde da auf dem Platz 
nicht unbedingt viel geboten. Lag so-
gar in meinen Augen eher noch an den 
Dortmundern, die noch deutlicher un-
ter ihren Verhältnissen spielten als wir. 
Wir verteidigten geschickt, nach vorne 
ging aber leider auch nicht wirklich 
viel. Und wie das dann halt so ist, ir-
gendwann kommt der BVB gefährlich 
vor unser Tor, hat ein bisschen Glück 
und es steht 0:1 in Halbzeit 2. Dass 
dieses Tor unserer Mannschaft so viel 
Selbstvertrauen geraubt hat, ist für 
mich wirklich nicht nachzuvollziehen. 
Da macht man ein relativ passables 
Spiel über mehr als 60 Minuten (zu-
mindest defensiv), fängt sich ein blö-
des Tor und plötzlich geht nichts mehr 
zusammen. Da muss doch dann der 
Kampf in der Mannschaft angenom-
men werden, das Ding doch noch zu 
holen. Wo ist das Feuer hin, dieser 
unbändige Wille nach einem Sieg? Da 
muss emotional ab der Rückrunde wie-
der wesentlich mehr kommen. Übri-
gens auch vom Q-Block… Bis zum 0:1 
noch mit einer akzeptablen Leistung 
im Vergleich zu den vorherigen Spielen 
und auch uns bricht dieser Rückstand 
das Genick. Auf einmal sind alle wie-
der am Schimpfen, unsere Jungs hät-
ten ja sowieso nichts drauf und alles 
wäre ach so scheiße mit diesem Team. 
Ich weiß ja selbst, dass es ohne unsern 
Onisiwo schwerfällt, aber absolut gar 
kein Vertrauen in das Team zu haben 
ist schon absolut scheiße. 3 Tage vor-
her kommen wir nach zweimaligem 
Rückstand zurück und sichern uns 

in Leipzig einen Punkt, gegen Dort-
mund war dieses positiv emotionale 
Erlebnis wieder komplett hinfällig. Es 
liegt doch an uns, weiter an die Mann-
schaft und an uns selbst zu glauben. 
Der Mannschaft über 90 Minuten den 
Rücken zu stärken, sie nach vorne zu 
schreien und gemeinsam den Sieg zu 
holen. Wenn es danach nicht gereicht 
hat, ist es so, dann darf man sich auch 
gerne über die bescheidene Leistung 
des Teams äußern. Aber während der 
90 Minuten darf es nur Vollgas geben, 
da muss jeder einzelne vom Sieg über-
zeugt sein und alles dafür geben! 

Die Dortmunder wie gewohnt zahl-
reich im Mainzer Gästeblock vertreten 
und auch mit einem guten Auftritt. 
Konnten wir am Anfang noch ganz gut 
dagegenhalten, hatten die Dortmun-
der nach der Führung auf jeden Fall 
die Oberhand. Aufgeregt darüber hab 
ich mich zu Beginn schon genug…. 

Mit dem kleinen Umzug des Stim-
mungskerns haben wir aber eine 
Möglichkeit geschaffen, wieder etwas 
mehr Würze in den Q-Block zu brin-
gen. Lasst uns gemeinsam versuchen 
diese Chance zu nutzen und gestärkt 
aus der Winterpause zu kommen und 
die Gänsehautarena mal wieder zum  
Kochen zu bringen.
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SV Werder Bremen GmbH & Co. 
KGaA – 1. FSV Mainz 05 e. V. (2:2)

Zum Jahresabschluss in der Liga 
durften wir zu einem richtungs-
weisenden Spiel gegen die ebenfalls 
abstiegsbedrohten Bremer. Anders 
als etwa beim Leipzig-Spiel rollten 
die Busse pünktlich los, sodass man 
trotz etwas längeren Pausen (einmal 
um einige Duisburger einzusam-
meln, einmal um… naja… Müll 
„wegzuräumen“ – man erlebt immer 
wieder was Neues), wie fast immer 
überpünktlich im Gästeblock stand.

Auch im Block selbst nicht so viel 
Besonderes. Optisch wie immer ein 

starkes Bild, doch auf akustischer 
Ebene fehlte es wie so oft eben an 
der Masse, um sich konstant Gehör 
zu verschaffen. Die, die da waren, 
waren dafür motiviert, sodass man 
zumindest einige ganz gute Phasen 
hatte. Gerade die ersten Spielmi-
nuten verliefen nicht wirklich gut, 
schließlich ging Werder mit dem 
ersten Torschuss in Führung. Schei-
ße. Bremen, eines der Spiele, dass du 
gewinnen musst, um nicht wieder so 
ein knappes Ding am Saisonende zu 
haben wie letztes Jahr und dann so-
was. Nach ner viertel Stunde kam´s 
noch dicker, nachdem sich Balogun 
bei nem Eckball mehr wie ein Ju-
gendspieler als ein Profi der in der 
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Innenverteidigung spielt verhielt, 
und die folgende Bogenlampe auch 
noch Zentner überraschte. Kacke 
Kacke Kacke. Da fragt man sich, 
ob diese Helden auf dem Platz noch 
überhaupt irgendwann vorhaben 
auswärts zu gewinnen – wenn nicht 
gegen Bremen, gegen wen sonst? 
Relegationsplatz in Aussicht.

Trotzdem konnte Mitte der zwei-
ten Halbzeit der Mob mit seiner 
stärksten Phase auftrumpfen, sodass 
auf Supportebene ein grundsolider 
Auftritt attestiert werden kann. Es 
wurden sicherlich keine Bäume aus-
gerissen, aber wenn man noch den 
wirklich starken Fahneneinsatz dazu 
nimmt, kann sich der Mob insge-
samt, anders als die 11 Bewegungs-
legastheniker unten, sich nix vorwer-
fen lassen. Zwar kam man durch ein 
Tor, dass sich Robin Quaison allein 
erarbeitet hat noch mal ran und mit 
der letzten Aktion (für Fabian Frei 
sogar letzte erwähnenswerte Aktion 
im 05-Trikot), konnte dann auch 
tatsächlich der Ausgleich gemacht 
werden. Doch vielleicht wäre es bes-
ser gewesen, mal in Gewissheit des 
drohenden Abstiegs zu überwintern, 
statt sich wieder ans rettende Ufer 
zu bringen. Es würde den einen oder 
anderen Verantwortlichen sicher 
mehr ins Grübeln bringen, als ein 
2:2 gefolgt von einem Einzug ins Po-
kal-Viertelfinale. So haben wir dann 
doch mal wieder die rosarote Mainz 
05 Welt über Weihnachten, und un-

ser wirklich kompetenter Sportvor-
stand kann wieder Namen shoppen 
gehen.

Die Heimseite insgesamt auch eher 
blass an dem Tag, zumindest ist 
nichts, aber auch gar nichts länger-
fristig im Gedächtnis geblieben, aber 
umgekehrt wäre ich wahrscheinlich 
auch nicht so motiviert, wenn ich 
Heimfan wär und es gegen 05 ginge. 

Auf dem Weg zum Bus dachten die 
Bullen kurz wir wollten unsere ei-
genen SV´ler angreifen und mein-
ten kurz nen Sprint anzuziehen und 
sich wie immer aufzuspielen. An sich 
nicht so erwähnenswert, aber schon 
ein wenig lustig wie unfassbar lern-
resistent unsere Exekutive doch ist, 
passiert schließlich nicht zum ersten 
Mal im Bremen, dass die Bullen ein-
fach auf irgendwen losgehen woll-
ten. Naja ihren Einsatz bekamen sie 
ja noch nach dem Spiel beim Angriff 
der Bremer Ultras auf die Hools, den 
man erahnen konnte, als die uns es-
kortierenden Bullen auf einmal wen-
deten und mit Blaulicht zurück nach 
Bremen donnerten, während wir 
weiter in Richtung Mainz fuhren wo 
wir auch irgendwann mal ankamen.
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Pokal AF: 1. FSV Mainz 05 e. V. 
– VfB Stuttgart 1893 e. V. (3:1)

Verwundert darüber, dass ich den 
Spielbericht der dritten Pokalrunde 
verfassen darf, reibe ich mir die Au-
gen, denn eigentlich erreichen wir 
diese selten, da für unsere Mann-
schaft in der Regel spätestens nach 
zwei Runden Schluss ist. Nachdem 
die Hinrunde eher schleppend ver-
laufen ist und wir uns im direkten 
Abstiegskampf auf Platz 15 wieder-
finden, fieberte man kurz vor Weih-
nachten dem Pokalspiel gespannt 
entgegen.

Aufgrund der Uhrzeit traf man 
sich erst zur Stadionöffnung am 
Fantreff unter dem A-Block. 
Dort und hinter der ge-
samten Kurve wurden 
fleißig tausende kleine 
rot-weiß-goldene Fahnen 
auf Spendenbasis ver-
teilt. Wie schon in der 
vorherigen Pokalrunde 
gegen Kiel rief man im 
Voraus zum Einsingen 
unter dem A-Block 
auf. Den Andrang 
beim Spiel gegen 
Kiel konnten wir schon als Erfolg 
werten, doch dieses Mal wurde das 
Ganze noch einmal getoppt. Zusam-
men schwur man sich bei lauten Ge-
sängen und ein paar Fackeln zwischen 
den rot-weiß-goldenen Fähnchen auf 
das heutige Spiel ein und so zog man 

anschließend lautstark zusammen in 
den Block, um der Mannschaft noch 
einen ordentlichen Motivationsschub 
mit in die Kabine zu geben. Zum 
Intro war trotz zahlreicher nicht ver-
kaufter Karten ein flächendeckendes 
Bild mit rot-weiß-goldenen Fahnen 
zu sehen. Zusätzlich wurde das Gan-
ze mit Rauch und Strobos optisch 
untermalt, was zusammen mit den 
Fahnen ein ziemlich stimmiges Bild 
abgab.

Auch wenn die Mannschaft wahr-
scheinlich nur das Ende da-

von mitbekam, 
konnten sie eben-

so die grandiose  
Po k a l a t m o s p h ä r e 

aufschnappen und 
legten spielerisch mit 
einem ordentlichen 
Tempo los. Gera-

de Maxim konnte in einigen 
Dribblings die Stuttgarter 

Mannschaft alt aussehen lassen 
und scheiterte mehrfach einzig 

und allein am Torabschluss. 
Nach einem wilden Spiel kas-

sierten wir kurz vor der Pause 
den Gegentreffer und konnten 
uns glücklich schätzen, dass mit 

dem Pausenpfiff der letzte Schuss 
der Gäste nur wenige Millimeter am 
Pfosten vorbeirauschte. Kurz nach 
Wiederanpfiff entschied Hr. Stie-
ler auf Handelfmeter für Stuttgart, 
der uns in einer ähnlichen Szene 
in der ersten Hälfte verwehrt blieb.  
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In diesem Moment wusste das gan-
ze Stadion, wenn Stuttgart das Ding 
verwandelt, sind wir raus. Wenn 
Zentner aber hält, drehen wir das 
Spiel. So sollte das Glück diesmal 
auf unserer Seite sein und der Elf-
meter konnte pariert werden. Der 
Jubel über den gehaltenen Elfme-
ter schallte lautstark durch das Sta-
dion und man konnte die ohne-
hin gute Stimmung an diesem Tag 
noch ein paar Gänge raufschrauben.  
Auch die Spieler konnten den 
Schwung mitnehmen und so drehten 
sie die Partie Mitte der zweiten Halb-
zeit innerhalb von 10 Minuten durch 
Berggreen und Diallo. In der Nach-
spielzeit verwandelte Serdar noch zum 
3:1 Endstand. Im Stadion herrsch-
te völlige Ektase und der Traum von 
Berlin bleibt am Leben. Zusammen 
mit der Mannschaft feierte man noch 
ordentlich eine der besten Saisonleis-
tungen und gleichzeitig den Einzug in 
das Viertelfinale des DFB-Pokals. 

Auch wenn die Arbeit bei vielen unse-
re Leute am nächsten Tag rufen soll-
te, setzte man sich am späten Abend 
noch zu einem netten Grillerchen zu-
sammen und ließ den Abend mit vie-
len Freunden entspannt ausklingen. 
Hier auch nochmal ein Dankeschön 
an unsere Gäste aus Duisburg, die uns 
an diesem Abend mit zwei Autobesat-
zungen unterstützten.
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Hannover 96 GmbH & Co. KGaA – 
1. FSV Mainz 05 e. V. (3:2)

Heute stand nun das erste Rückrun-
denspiel nach der kurzen Winterpau-
se an. Nach einer Saison ohne Ausflug 
nach Hannover, war nun das wichtige 
Spiel direkt zum Auftakt der Rück-
runde gegen den Aufsteiger dran. 
Früh morgens rollten 3 Busse aus 
Mainz los, um den ersten Auswärts-
sieg in dieser Saison einzufahren. 

Der heutige Spieltag stand in Anden-
ken an unsere beiden verstorbenen 
Mitglieder Lukas und Julian. So gab 
es, nachdem am vergangenen Wo-
chenende schon ein Konzert und ein 
Hallenturnier für unsere Brüder ver-
anstaltet wurden, zu Beginn des Spiels 
ein Schalintro mit den Curva-Paradi-
so-Schals und einem Spruchband, zu 
welchem 2 Fackeln im Gästeblock 
erstrahlten.

So sehr es immer noch schmerzt und 
so schwer die letzten Wochen waren 
und noch werden, kann man doch 
auf ein wirklich brutales Wochenen-
de zurückblicken, an welchem man 
einfach gemerkt hat wie eng man 
mittlerweile zusammengewachsen ist 
und wie man sich in solchen Zeiten 
immer wieder gegenseitig zur Seite 
stehen kann. 

Nach der kleinen Aktion zu Spielbe-
ginn, legte unsere Mannschaft direkt 
stark los und zeigte einen attraktiven 

Fußball. Es schien alles so, als hätte 
man in der Winterpause verstanden, 
wie ernst die aktuelle Situation wie-
der ist und dass man nicht so lange 
zittern wolle wie letztes Jahr. Nach 
einem starken Abschluss von Muto 
und einem Freistoß, den Hack mit 
dem Kopf vollstreckte, ging man 
nach einer knappen halben Stunde 
völlig verdient mit 0:2 in Führung 
und die Freude im Gästeblock war 
groß. Doch leider hielt die Euphorie 
nicht besonders lange an und nach 
nur 2 Minuten bekamen wir den An-
schlusstreffer eingeschenkt. Als unser 
neuer Stareinkauf dann noch kurze 
Zeit später einen Hannoveraner im 
16er von den Beinen holte, war die 
Führung verspielt und es ging mit 2:2 
in die Halbzeitpause. Was dann in 
der zweiten Hälfte folgte ist typisch 
Mainz 05 und war eigentlich jedem 
im Block in der Halbzeitpause schon 
klargeworden. 

Nach einem abgefälschten Schuss 
landete der Ball bei Füllkrug, dem 
besten Mann auf dem Platz, welcher 
keine Mühe hatte uns sein drittes Tor 
am heutigen Nachmittag einzuschen-
ken. In der Schlussphase ging dann 
auch nicht mehr viel nach vorne bei 
unseren Nullfünfern, abgesehen von 
einem abgefälschten Distanzschuss 
von Donati, der noch den Pfosten 
touchierte. 

Alles in allem mal wieder ein ge-
schenkter Ausflug.
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2018 geht es richtig rund – zumin-
dest ist das bisher auf unserer Bau-
stelle so. Die Handwerker geben sich 
die Klinke in die Hand und immer 
mehr sieht man die Ergebnisse an 
unserem Fanhaus. Langsam wird es 
und das freut uns umso mehr, da mit 
einer Fertigstellung auch die Einwei-
hung und die tägliche Nutzung in 
den Fokus rückt. Bis wir allerdings 
soweit sind, ist es noch ein langer 
Weg. Doch was ist in den letzten Wo-
chen so alles passiert?

Nun gut. Da waren die Fensterbauer 
vor Ort und haben die ersten neuen 
Fenster eingebaut. Die Elektriker wa-
ren ebenfalls im Haus und haben über 
4.000 Meter Kabel für Elektrik&Co. 
verlegt. Die Verputzer waren auch auf 
der Baustelle und haben den ersten 
Putz auf die Wände gebracht. Allein 
damit lässt sich schon erahnen, in 
welche Richtung es gehen wird. Die 
Ergebnisse sind echt sehr deutlich 

sichtbar und das wird in 
den kommenden Wochen 

und Monaten noch 
deutlicher. Schritt für 
Schritt und von Tag 
zu Tag geht es jetzt 

weiter. Weitere Fens-
ter, die Heizung und 
ein paar Wände müs-
sen noch eingezogen 
werden und schließ-
lich dann noch der 

Innenausbau. Wir haben noch viel 
vor uns – sind aber genauso wie die 
Handwerker voller Tatendrang! 

Denn auch im Hintergrund gibt es 
einiges zu tun. Wie sollen die ver-
schiedenen Bereiche des Hauses mal 
aussehen, welche Anforderungen ha-
ben wir, welche Hirngespinste lassen 
sich noch umsetzen und, und, und. 
Die Kreativabteilung ist am rödeln, 
zerbricht sich die Köpfe und bringt 
gleichzeitig auch schon die ersten 
Dinge auf den Weg. Es gibt sogar 
schon einen Namen für die künfti-
ge Kneipe. Na, neugierig geworden? 
Hah, gut – das wollten wir bewir-
ken. Gelüftet wird das Ergebnis un-
seres Brainstormings allerdings noch 
nicht. Da müsst ihr euch noch einige 
Wochen gedulden. Der Name hat es 
aber in sich und ist passend für unse-
re Fußballkneipe!

Aber auch andere Arbeiten fallen zur-
zeit an die das Haus zwar betreffen, 
optisch aber nicht irgendwann sicht-
bar sind. Wir müssen uns beispiels-
weise intensiv Gedanken machen, 
wie wir die künftige Vermietung re-
geln. Rechte und Pflichten für die 
Mieter – aber auch Leistungen durch 
uns. In welcher Art und Weiße müs-
sen Anfragen gestellt werden, wie 
gehen wir mit entstehenden Kosten 
um, usw. und vor allem, wie stem-
men wir das alles organisatorisch?  

F ANHAUS
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Die Liste ist noch lang – aber muss 
erledigt werden, um Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, mit denen wir 
aber auch ihr als künftige Mieter le-
ben könnt. 

Die ersten Veranstaltungen haben 
in den letzten Monaten schließlich 
schon in unserer Veranstaltungshalle 
stattgefunden und waren volle Erfol-
ge, da sind sich alle Beteiligten einig. 
Das Solikonzert der Chaos Boys, die 
HipHop Jam oder zuletzt die Rave 
them free Party kurz vor Weihnach-
ten. Aber das soll nicht das Ende der 
Fahnenstange sein und erst der Auf-
takt für viele weitere Veranstaltungen 
in der Halle, dem Fanhaus und auf 
dem Gelände sein. Wir haben schon 

einige Ideen was möglich ist, bauen 
dabei aber auch auf euren Input. Ihr 
habt Ideen was mal umzusetzen wäre 
oder sucht für eure Fanclubveranstal-
tung noch einen Ort für eine Fete 
oder Räumlichkeit? Dann her damit. 
Meldet euch bei uns und macht mal 
eine Ansage. Wir sind gespannt und 
prinzipiell offen für alles. Wir spre-
chen da gerne mit euch über eure Ide-
en! Anfragen bitte zurzeit noch über 
die Kontaktadressen des Fanprojekts. 
Das war es hier und heute. Haltet 
die Augen und Ohren offen über das, 
was in den kommenden Wochen und 
Monaten passiert. Wir sind voller Ta-
tendrang und freuen uns auf das Fan-
haus und hoffen, euch geht es auch 
so. Das Kribbeln wird immer stärker.



14

Enden des Vereins. Es ist dabei uner-
träglich, wenn ständig sensible Verein-
sinterna am nächsten Tage brühwarm 
in der Zeitung zu lesen sind. Und da 
geht es nicht um etwas Club-Gossip, 
den irgendein Hausmeister oder Fan-
shopmitarbeiter aufschnappt, sondern 
auch um vertrauliche Dinge von denen 
nur Vorstände, Geschäftsführer oder 
Abteilungsleiter wissen konnten. Die 
komplette Führungsebene des Vereins 
hat in den letzten 2 Jahren ein kata-
strophales Bild abgegeben, dass nicht 
nur Vertrauen und Zuschauer gekostet 
hat, sondern auch die Werte und Iden-
tität des Vereins schwer beschädigt hat. 
Angetreten um dieses Problem zu lö-
sen, sind nun 5 Kandidaten für den 
Vereinsvorsitz, wobei die Herren Neu-
ser und Aita als Quereinsteiger faktisch 
chancenlos sind und auch mit ihrem 
Auftritt bei der Infoveranstaltung nie-
manden für sich begeistern konnten. 
Es bleibt also ein Dreikampf zwischen 
Jürgen Doetz, Eva Federhenn und 
Stefan Hofmann, die alle 3 auf eine 
Geschichte bei Mainz 05 verweisen 
können. Während Federhenn aus dem 
Handballbereich des Vereins kommt, 
ist Stefan Hofmann der ehemalige Lei-
ter des Nachwuchsleistungszentrums, 
Jürgen Doetz hingegen kennt man als 
Sprecher des ehemaligen Vorstands. 
Und damit hat er sich als ernsthafte 
Alternative auch bereits disqualifiziert, 
all die Versäumnisse um Transparenz 
und die Posse um Harald Strutz hat er 

VE REI NS NEWS
Wahl zum Vereinsvorsitz

Viele von euch sind sicherlich müde 
vom Dauerbrennerthema „Vereinspo-
litik“. Früher konnte man sich diesbe-
züglich meist entspannt zurücklehnen 
und sich mehr auf die Spiele selbst oder 
die Stimmung konzentrieren. Aber 
seit dem Abgang von Christian Hei-
del und durch die Entwicklungen im 
Fußball generell beanspruchen solche 
vermeintlichen Nebengeräusche einen 
ständig wachsenden Raum für sich.
Für Mainz 05 steht nach der kurzen 
und unglücklichen Amtszeit von Jo-
hannes Kaluza nun die Neuwahl zum 
Vereinsvorsitzenden auf dem Pro-
gramm. Man kommt nicht umher 
die Hintergründe des Abgangs zu be-
trachten, von Anfang an wurde Kaluza 
vorgeworfen populistisch zu sein, Ab-
sprachen mit der Fanszene getroffen zu 
haben, den Fußball nicht zu kennen 
und vieles mehr. Am Ende des Tages 
hatte Kaluza interessante Ansätze, die 
durchaus unsere Zustimmung fanden, 
war aber nicht in der Lage sie vernünftig 
zu vermitteln. Sein von Anfang an kri-
tischer Stand extern durch die Medien 
als auch intern im Verein sorgte Stück 
für Stück dafür, ihn als Sonderling zu 
isolieren. Er agierte häufig ungeschickt 
und wenig nachvollziehbar wie bei der 
Forderung nach einem Verdienstaus-
fall, nicht vergessen darf man aber auch 
die seit dem Heidel-Abgang schwelen-
den Machtkämpfe an allen Ecken und 
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schließlich direkt mit zu verantworten. 
In der folgenden kurzen Phase, in der 
er das Zepter anschließend in Händen 
hielt, bestimmte nichts als Chaos, he-
rausgeplauderte Internas, Intrigen und 
Machtkämpfe das Bild des Vereins. 
Von vorn herein als Übergangslösung 
gestartet würde ein Wahlsieg von Do-
etz nicht nur neue Machtkämpfe und 
die Positionierung möglicher Nachfol-
ger garantieren, mit Frank Röhr be-
hauptet ein ehemaliger Mitkandidat 
sogar, dass Doetz ihm seine Nachfolge 
offeriert hat. Nicht zuletzt der Konflikt 
mit der eigenen Fanszene, in dem der 
alte Vorstand nicht vor Kollektivstra-
fen zurückschreckte, genauso wenig 
vor ständigen Diskreditierungen von 
Gruppen und Einzelpersonen und das 
Verwenden von Stadionverboten ge-
gen Einzelne als Druckmittel gegen die 
organisierte Fanszene, bringen uns zu 
dem Urteil, dass mit Doetz keine res-
pekt- oder gar vertrauensvolle Zusam-
menarbeit möglich wäre. Wer bereit ist 
den gesamten Verein in einer Situation 
zu spalten, in der die Mannschaft sich 
mitten im Abstiegskampf befindet, der 
ist ganz sicherlich niemand, der jetzt 
glaubhaft für Ruhe und Stabilität ste-
hen kann, sondern für Mainz 05 nicht 
tragbar. Wir haben in dieser Situation 
sehr viel geschwiegen, versucht die 
ständigen Attacken weitgehend 
auszublenden und uns darauf fo-
kussiert den Verein im Abstiegs-
kampf zu unterstützen. Mit der 
100%- Aktion ist uns das trotz 
ständiger Giftpfeile des Ex-Vor-

stands mehr als gelungen. Vergessen 
haben wir das aber nicht, im Sinne des 
Vereins sollte es nicht zu einem neu-
erlichen Konflikt kommen, der unter 
einem Vorsitzenden Doetz auch nach 
der Kicker- Kampagne der vergange-
nen Woche unausweichlich erscheint. 

Bleiben also Federhenn und Hof-
mann, die sich beide bei der Infover-
anstaltung am letzten Sonntag or-
dentlich verkauft haben. Beide haben 
ihre Bereiche im Verein kontinuierlich 
weiterentwickelt, sowohl das Nach-
wuchsleistungszentrum als auch die 
Handballabteilung tragen eine kla-
re Handschrift. Während Hofmann 
sehr akribisch daher kommt, punktet  
Federhenn mit Herz und Leidenschaft.  
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Auch Kontroversen gibt es um beide, 
auf der einen Seite ist es die Bewer-
bung ohne Rücktritt aus dem Auf-
sichtsrat, auf der anderen Seite der 
plötzliche Rückzug als Chef des NLZ, 
um nun als Kandidat wieder auf zu 
tauchen. Der glatte Technokrat und 
die Frau ohne Fußballsachverstand…
manch Schmierblatt hat seine reakti-
onäre Haltung jedenfalls im Vorfeld 
schon mal kundgetan.
 
Die ganzen Schlammschlachten, die 
mittlerweile toben schaden letzten 
Endes vor allem dem Verein selbst. 
Wir möchten dabei nicht mitspielen 
und werden deshalb wie bereits beim 
letzten Mal am Ende den Kandidaten 
oder die Kandidatin unterstützen, 
welche uns inhaltlich überzeugt. Für 
uns ist es dabei am wichtigsten, dass 
ein künftiger Vereinsvorsitzender, 
dem Verein sowohl die Ruhe zurück-
bringt als auch ein klares Profil. Zu 
viele Menschen fragen sich heute, für 
was Mainz 05 eigentlich noch steht. 
Man hat es versäumt nach den gro-
ßen Gallionsfiguren Klopp und Hei-
del auch dem Club selbst ein Gesicht 
zu geben, Alleinstellungsmerkmale 
betonen? Fehlanzeige! Die Geschich-
te des Underdogs, der mit harter Ar-
beit und eigener Herangehensweise 
nach dreimal Scheitern schließlich 
doch den Weg in die Bundesliga 
nimmt, ist eigentlich zu gut, um sie 

so schlecht zu erzählen, wie es zuletzt 
der Fall war. Gerade in der Zeit der 
Leipzigs und Hoffenheims, dem stei-
genden Einfluss von Investoren und 
all dem anderen Mist, bringt unser 
Verein die Voraussetzungen mit, an-
ders zu sein. Wir dürfen dabei nicht 
nur auf den Sport schauen, unser Ge-
fühl nicht allein von Siegen oder Nie-
derlagen abhängig machen, sondern 
wieder stärker von uns selbst zerren. 
Dafür brauch es auch an der Spitze, 
eine Person, die Gemeinschaft, Zu-
sammenhalt und Emotion bei den 
Menschen wieder weckt. Neben all 
den Herausforderungen, den Verein 
sportlich möglichst zukunftsfähig 
auszurichten, wird das eine wesentli-
che Aufgabe. 

Wir Mitglieder haben nun am Sonn-
tag die Möglichkeit zu entschei-
den, sowohl Stefan Hofmann als 
auch Eva-Maria Federhenn bringen  
Qualitäten mit, sprechen Punkte an, 
die uns wichtig sind und beide haben 
sicherlich auch ihre Schwachstellen. 
Wir brauchen uns sicher nicht der 
Illusion hinzugeben, dass eine Per-
son den ganzen Verein im positiven  
Sinne umkrempeln kann. Aber wir 
wissen auch, dass es mit Spaltereien 
und Machtkämpfen auf dem Rü-
cken des Vereins eher schlimmer 
wird. Deshalb erscheint zahlreich  
und entscheidet gewissenhaft!
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Dortmund

Das Bündnis Südtribüne Dortmund 
ruft gemeinsam mit vielen weiteren 
Fanclubs dazu auf, das Heimspiel ge-
gen den FC Augsburg zu boykottie-
ren. Grund dafür ist die Ansetzung 
auf einen Montagabend. Unterstützt 
wird dieser Aufruf von Ex-Profi Kevin 
Großkreutz.  Bleibt zu hoffen, dass sich 
viele weitere BVB Fans diesem Protest 
anschließen, um ein erstes Ausrufezei-
chen gegen diesen Irrsinn zu setzen. 

Hannover

Nicht nur Kind und das  
niemals endende The-
ater um 50+1 machen 
den Fans in Hannover 
zu schaffen, in der Win-
terpause wurde bekannt, 
dass einzelne Anhänger 
tagelang von der Polizei 
observiert und ihre Tele-
fone abgehört wurden. 
Konkret ging es darum, 
geplante Straftaten im 
Vorfeld des Spiels gegen  
Braunschweig zu verhindern.

WO ANNERS T
M’Gladbach

Ziemlich beschissen fing das neue 
Jahr für die Ultras der Gladbacher 
Borussia an. Beim Derby gegen den 
ewigen Rivalen aus der Domstadt ge-
lang es findigen Kölnern, als Ordner 
getarnt, unerkannt vor den Gästebe-
reich zu gelangen, um dort die Fah-
ne des Scenario Fanatico vom Zaun 
zu reißen. Wenig später fand sich das 
gute Stück im Bereich der Boyz auf 
der Südtribüne wieder. Das Scenario 
Fanatico wurde erst vor kurzer Zeit 
wiederbelebt, wie es nun weitergeht 
bleibt abzuwarten. 

Münster

Auf der diesjährigen Mitgliederver-
sammlung in Münster stand das lei-
dige Thema Ausgliederung auf dem 
Plan. Die vielfältigen Bemühungen 
der Preußen-Ultras blieben vergebens 
und so wurde mit insgesamt 85% 
„Ja“-Stimmen die Ausgliederung be-
schlossen. Unter anderem die Pläne 
der Ausgliederung sorgten vor kurzem 
für ein Aufeinanderzugehen der bei-
den Ultra-Kurven in Münster.
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Rave them Free 5.0

Dass unsere Solikasse sowieso immer 
stark beansprucht ist, dürfte mitt-
lerweile so gut wie jeder mitbekom-
men haben. Normalerweise wegen 
Sachen, die im Umfeld des Fußballs 
passieren. Wenn jetzt aber noch ein-
zelne Leute finanziell belangt werden 
für ihr entschlossenes Eintreten ge-
gen rechte Spinner, dann grenzt das 
an eine Unverschämtheit und fordert 
uns alle auf, noch enger zusammen-
zurücken und Schulter an Schulter 
gegen Repressionen und rechte Poli-
tik einzustehen. Besagte Vorfälle pas-
sierten damals ein paar Tage bevor 
bei der Burschenschaft „Germania 
Halle zu Mainz“ die Pegida-Aktivis-
tin Tatjana Festerling zu Gast gewe-
sen sei. Der Burschenschaft wurde 
ganz klar aufgezeigt, dass für solche 
abscheulichen Menschen mit solch 
ekelhaftem Gedankengut in unserer 
Stadt kein Platz ist. Im Nachgang 
kam es, wie oben beschrieben, je-
doch zu Geldstrafen, worunter auch 
einige Betroffene aus dem Kreis des 
Q-Blocks waren. 

Um den Jungs und Mädels unter 
die Arme zu greifen, wurde ein alter 
Klassiker wieder ins Leben gerufen. 
Die „Rave them Free“-Partys waren 
schon früher immer ein voller Erfolg 

und es konnten legendäre Nächte 
gefeiert werden und somit gleichzei-
tig die Solikasse aufgefüllt werden. 
Deshalb fand am 22.12.2017 in den 
Räumlichkeiten des alten Rohrla-
gers die „Rave them Free 5.0“ statt. 
Nach einigen Jahren Abstinenz und 
in einer neuen Location zog die Party 
rund 250 Besucher an, die bis in die 
frühen Morgenstunden zu elektro-
nischer Musik für den guten Zweck 
tanzten. Die feierwütige Meute wur-
de dabei mit feinster Musik vom 
„MZ-Soundsystem“ versorgt, welches 
aus den DJ´s Klaeser& Karrenberg, 
Willberg. und Tim Eder besteht. 
Schön zu sehen war es auch, dass die 
Party nicht nur vom Fußballumfeld 
angenommen wurde, sondern dass 
auch einige Leute da waren, die mit 
Fußball per se nicht viel zu tun ha-
ben. Cool wenn man unserer Stadt 
etwas zurückgeben kann, wenn man 
bedenkt dass Mainz feiertechnisch in 
den letzten Monaten stark abgebaut 
hat und es so gut wie keine kulturel-
len Freiräume mehr gibt.

Uns bleibt nur Danke zu sagen. An 
alle Gästen und alle, die es ermög-
licht haben diese Party zu schmeißen. 
Die nächste „Rave them Free“-Party 
wird kommen! 

Solidarisch voran gegen Rechts!

WAS GEHTAB HIER IN MAINZ
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Ultras in eine Definition zu verpacken 
ist meiner Sichtweise nach einfach 
unmöglich. Zu viele Facetten, zu vie-
le Gedanken, zu viele Emotionen, zu 
viele unterschiedliche Ansichten. Ich 
könnte die Liste wahrscheinlich noch 
80 Seiten lang weiterführen. Doch 
wenn irgendetwas auch nur in irgend-
einer Weise einer Definition am nächs-
ten kommt, dann ist es dieses Wochen-
ende. 

Nachdem uns zwei unserer Brüder in-
nerhalb von einem Jahr, jeweils im Ja-
nuar, viel zu früh verlassen haben, wird 
dieser Monat für immer in dieser Tra-
gik, dieser Erinnerung stehen. Diese 
Erinnerung an die schönen Tage und 
Momente, die wir in der Kurve, aber 
auch außerhalb zusammen hatten, sol-
len für immer über der Tragik und der 
Trauer stehen. Deshalb ist schon im 
Frühjahr/Sommer letzten Jahres die 
Idee entstanden das Subciety-Hallen-
turnier in einen anderen Kontext zu 
setzen und ein Gedenkwochenende 
zu veranstalten. So war der Start der 
Planungen relativ früh angesetzt und 
gerade in den letzten Wochen vor dem 
Turnier wurde alles daran gesetzt unse-
ren verstorbenen Brüdern ein verdien-
tes und angemessenes Wochenende zu 
bescheren. Der Plan sah vor, dass man 
am Samstag, den 06.01. mit einem 
gemeinsamen Essen entspannt in den 
Tag startet und danach ein Konzert 
unserer Freunde von RFC aus Caserta 

stattfinden soll. Am Sonntag wurde die 
Komponente des Hallenturniers über-
nommen, wodurch das Wochenende 
komplettiert wurde. Schon im Vorfeld 
kündigte RFC an, dass sie einen eige-
nen Song für uns (in Zusammenarbeit 
mit unseren Brüdern und Schwestern 
der Fedayn Bronx) komponiert haben 
und veröffentlichten ihn kurz vor dem 
Wochenende. Anhand der deutschen 
Übersetzung wurde mir erst so wirk-
lich bewusst, wie stark und unfassbar 
aussagekräftig der Text ist. Eine Ode 
an Ultras Mainz, sowie Julian und 
Lukas. An der Stelle nochmal ein von 
Herzen kommender und aufrichtiger 
Dank an euch, das hat uns nicht nur 
gezeigt, wie eng unsere Verbundenheit 
mittlerweile ist, sondern gibt uns zu-
dem Kraft und Halt bei der Verarbei-
tung des Ganzen. 

Nun zum Wochenende selbst: Der 
Freitag war noch relativ ruhig und ent-
spannt. Durch die perfektionistische 
Planung des Orgateams war zu diesem 
Zeitpunkt alles geschafft und man war 
startklar. Hier gilt auch allen Organi-
satoren ein riesen Dank, da dieses Wo-
chenende ohne solch eine Vorarbeit, 
die bis ins kleinste Detail geplant wur-
de, schlichtweg einfach nicht möglich 
gewesen wäre. Freitagabend landeten 
die ersten Gäste aus Caserta in Mainz – 
jedoch so spät, dass es relativ schnell in 
die jeweiligen Unterkünfte ging. Sams-
tag war dann Startschuss um 14 Uhr. 

F IGLI DELLA S TES S A RABBIA
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Nach und nach trudelten die Leute ein 
und auch die Gäste aus Caserta und 
Duisburg waren ab diesem Zeitpunkt 
alle anwesend. Eine besondere Ent-
wicklung hat die Beziehung zu Lukas` 
und Julians Familien genommen. Seit 
den beiden Schicksalsschlägen führen 
wir so eine intensive Beziehung zu den 
Familien, was uns immer wieder glück-
lich macht und beiderseitig für Kraft 
und Unterstützung sorgt. Deshalb 
war es auch logisch, dass beide Fami-
lien das Wochenende an unsere Seite 
verbringen werden. Zum Buffet waren 
dann Lukas´ Papa, sowie Julians Mama 
gekommen und verbrachten den gan-
zen Tag mit uns. Vom Essen ging es 
irgendwann zum Konzert in den Qlub. 
Hier wurden auch die neuen Curva-Pa-
radiso-Schals verkauft, versehen mit 
dem Konterfei der beiden. Bevor RFC 
ihre Instrumente in die Hand nahmen, 
stand die Auslosung für das morgige 

Turnier und die Begrüßung an. Dabei 
bekam jedes mitspielende Team ein 
Curva Paradiso-Banner in ihrem jewei-
ligen Bannerstil. Krasse Idee und in der 
Umsetzung hatten die Banner einfach 
ne mega krasse Optik. Ein USM-Mit-
glied traf danach meiner Meinung 
nach sowas von die passenden Worte, 
dass schon da alle Emotionen hochka-
men. Einfach Ultras!!! Auch ein Vertre-
ter der Kohorte aus Duisburg, sowie 
der Fedayn Bronx aus Caserta verloren 
ein paar Sätze, die einfach direkt ins 
Herz gingen. Vielen Dank euch drei!!! 
Zu diesem Zeitpunkt drehte sich bei 
mir alles, ich verspürte Emotionen und 
Gefühle, die ich noch nie zuvor erlebt 
habe und so vieles prasselte gleichzeitig 
auf mich ein. Wie man solche Worte 
finden kann, wenn man aus einer an-
deren Szene stammt und quasi nicht 
„direkt“ betroffen ist, fasziniert und 
beeindruckt mich auf eine ganz be-
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stimmte Art und Weise. Genau das ist 
es, was mich an Ultras so sehr fesselt 
und begeistert. Nirgendwo sonst fin-
det man so etwas. Die bedingungslose 
Solidarität und Mitgefühl und gleich-
zeitig die Verbundenheit der Subkul-
tur Ultras. Man spürte, dass dort oben 
einfach Ultras standen, die so sehr mit 
uns fühlen und uns so sehr verstehen, 
wie ich es von niemand außerhalb der 
Ultraskultur kenne. Im Endeffekt bin 
ich mir sicher, dass man einfach nicht 
in der Lage sein kann solche Zeilen 
vorzutragen, wenn man nicht Teil da-
von ist und Ultras nicht selber lebt. 
Nach diesen bewegenden Momenten 
ging es relativ bald ins Konzert über. 
Ich kann es schon vorneweg nehmen: 
Es war meiner Meinung nach der 
beste musikalische Auftritt bei einer 
unserer Veranstaltungen, seitdem ich 
zum Fußball fahre. Der Qlub kochte 
einfach während des ganzen Konzerts. 

Die Leute purzelten übereinander, 
hatten sich in den Armen und feierten 
alle viel zu früh von uns Gegangenen. 
RFC setzte mit jedem Song noch einen 
drauf und immer wieder wurden Juli-
an, Lukas und Ultras Mainz besungen. 
Man spürt einfach, wie anfangs schon 
erwähnt, die Verbundenheit von RFC 
und uns. Sie sind uns einfach ähnlich, 
haben keine großen Ansprüche und 
sind einfach nur glücklich bei uns 
aufzutreten. Gerade das extra kompo-
nierte Lied klang noch weit nach Ende 
des Auftritts durch den Raum und 
wird uns für immer begleiten. Mega 
Respekt, mega großen Dank an euch 
nochmal! Kurze Verschnaufpause nach 
dem Konzert, alles einfach mal sacken 
lassen und dann ging es hoch auf die 
Straße. Das angefertigte durchsich-
tige „Für immer bei uns“ wurde aus-
gerollt und vorne, sowie hintendran 
wurde jede Menge Pulver verschossen. 
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Gleichzeitig schrien wir Julian und 
Lukas Namen in den Nachthimmel, 
wo sie auf uns hinunterblickten. Ein 
weiterer, einfach bewegender Mo-
ment, den ich nie in meinem Leben 
vergessen werde. Im gleichen Atemzug 
stürzten wieder so viele unterschied-
liche Gefühle auf mich ein. Ich hatte 
das Gefühl mein Körper platzt… Ich 
kann es nicht oft genug sagen: Ultras, 
Ultras, einfach Ultras. Im Qlub ging es 
noch weiter und alle möglichen Lieder 
schallten durch den Raum. Danach 
muss ich ehrlich sagen, dass ich einfach 
am Ende war. Die Luft war raus. Zu 
kräftezehrend war der Tag im Ganzen. 
Nach einer kurzen Nacht für wahr-
scheinlich jede/n Anwesende/n wurde 
sich früh zum Aufbau getroffen. Für 
das Turnier wurden beide Seiten des 
Schals als große Banner gemalt, welche 
über den Toren ihren Platz bekamen. 
Dazu hing über die komplette Breite 
ein Figli della stessa rabbia Banner, was 
auch extra für dieses Wochenende ge-
malt wurde. Außerdem brachte jedes 
Team ihr eigenes Banner mit, über 
welchem immer das jeweilige Curva 
Paradiso-Banner hing. Insgesamt ein-
fach ein super schönes Bild, was dem 
Anlass wirklich würdig war und jeden 
begeisterte. Auch das wäre ohne die 
Orgacrew niemals möglich gewesen. 
Der Tag war an sich ein wenig ent-
spannter als gestern. Der Ball rollte, 
gutes Essen stand bereit und man ver-
brachte einfach den Tag zusammen, 
um unseren Brüdern zu gedenken. 
Wirklich krassen Dank hier nochmal 

an die Kohorte DU, die hier aus dem 
Nichts eine Überraschungschoreo aus-
packte und uns alle mega beeindruckt 
hat. Neben einem rot-weiß-gold,blau-
weiß-blauem Curva Paradiso-Ban-
ner, reckten unsere Freunde auf der 
einen Seite „Lukas Lebt“ Schals und 
auf der anderen Seite „Für immer Ju-
lian“ Schals in die Luft. Ich habe mit 
so etwas krassem ehrlich gesagt nicht 
gerechnet, aber das hat mich einfach 
nur umgehauen. Übertrieben krasse 
Sache, dass ihr euch solche Gedanken 
gemacht habt und diese Choreo ange-
fertigt habt! Der Turnierverlauf ist in 
diesem Zusammenhang wirklich so 
scheiß egal, dass er in meinem Text 
auch keinen Platz findet. Was hingegen 
umso wichtiger war, dass heute Julians 
Mama, Papa und Bruder, sowie Lu-
kas´ Mama, Papa und Schwester den 
Tag an unserer Seite waren. Wir alle 
sind so froh, dass wir euch zumindest 
ein Stück weit unter die Arme greifen 
und helfen können. Gleichzeitig seid 
ihr es, die uns immer wieder zur Seite 
stehen und uns genauso bei der Ver-
arbeitung helfen. Ihr seid für immer 
fester Teil von Ultras Mainz. Als sich 
der Tag dem Ende neigte, sprach auch 
Lukas Papa nochmal zu uns und ich 
denke jeder der dabei war hat gespürt, 
wie sehr euch das bewegt hat und für 
uns einfach nur krasse Bestätigung 
ist, dass wir den richtigen Weg gehen 
und gegangen sind. Ich würde nie-
mals einen anderen Weg gehen! Auch 
Fedayn sprach nochmal zur ganzen 
Halle und überreichte uns eine Curva 
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Paradiso-Tafel. Nochmals berührender 
Abschluss des Tages und des ganzen 
Wochenendes. Nach dem Abbau wa-
ren dann auch echt alle Akkus aufge-
braucht. Rückblickend war das Wo-
chenende natürlich mega anstrengend, 
aber wie gesagt, es war alle Mühe und 
jede Sekunde Einsatz wert. Wenn ich 
sehe, wie berührt Julians und Lukas´ 
Eltern von dem ganzen Wochenende 
waren, gibt uns das einfach die Bestä-
tigung alles richtig zu machen. Genau 
das sagte Lukas´ Papa Samstagabend 
zu mir. Er ist der Meinung, dass sein 
Sohn in keinem besseren Umfeld sei-
ne Zeit hätte verbringen können und 
dass so eine Gedenkkultur nirgendwo 
anders zu finden ist. Und deswegen ist 
es genau das richtige, was wir taten, 
was wir tun und was wir tun werden.  

Wie ich es auch schon am Anfang 
erwähnt habe, für mich war das das 
prägendste Wochenende, seitdem ich 
mit der Subkultur Ultras in Bewe-
gung kam. Dieses Wochenende war 
mehr Ultras, als jeder Spieltag, jede 
Auswärtsfahrt. Auch wenn ich mich 
im Text sehr oft bedankt habe. Ich 
meine jedes „Danke“ komplett ernst 
und jedes Dankeschön kommt aus 
den tiefsten Sphären meines Herzens. 
Danke an unsere Freunde, Danke an 
die komplette Orgacrew und Danke 
an Lukas´ und Julians Familie. Danke, 
dass ich ein Teil davon sein darf und 
Danke für dieses insgesamt einfach nur  
Ultra-krasse Wochenende.

Curva Paradiso – Für immer Lukas 
und Julian – Für immer Ultras
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US Casertana 1908

Am Donnerstagabend, kurz vor Weih-
nachten, machte sich eine fünf köpfige 
Besatzung mit dem Auto auf den Weg 
nach Caserta, um unsere Freunde in ei-
nem wichtigen Spiel gegen den Abstieg 
zu unterstützen. Der ungewöhnliche 
Spieltag am 23.12. einen Tag vor Weih-
nachten rief, und neben dem Spiel ge-
gen Catanzaro im heimischen Stadio 
Pinto durften wir auch noch einen Tag 
mit unseren Freunden verbringen. Ge-
gen 10:00 Uhr am nächsten Morgen 
erreichten wir nach 15-stündiger Fahrt 
das ins Navi gespeiste Ziel und wurden 
sehr herzlich in dem Café eines Caser-
tani begrüßt, wo zusammen ein Cap-
puccino getrunken wurde, um die ver-
loren gegangenen Lebensgeister wieder 
aufzuwecken. Nach einer Dusche bei 

unserem Gastgeber sah die Welt dann 
schon wieder ganz anders aus und es 
konnte direkt weiter in die Räumlich-
keit im Stadion gehen, wo die erste 
(von einigen Mahlzeiten) zu sich ge-
nommen wurde. Zu genüge gestärkt 
sollte der freie Tag genutzt werden, um 
die Stadt ein wenig kennen zu lernen, 
was vor allem für mich, der zum ersten 
Mal die Ehre hatte in Caserta zu ver-
weilen, sehr eindrucksvoll war. Alt-Ca-
serta mit seinen kleinen verwinkelten 
Gassen und dem krassen Ausblick über 
die Stadt beeindruckte mich auf alle 
Fälle und das schöne Wetter tat sein 
Übriges. Abends verbrachten wir einen 
schönen Abend im Casagiove Club 
mit gutem Essen, Gesang und ein paar 
Getränken, bevor es in die Waagrechte 
ging um die letzten Kräfte für den an-
stehenden Spieltag zu sammeln. Aus-
geschlafen startete der Spieltag da, wo 
der letzte Abend endete, und so konn-
ten die selben Gesichter vom Vor-
abend wieder begrüßt werden, bevor es 
zum Frühstück in ein Café bei 15 Grad 
und Sonnenschein ging. Mit Café und 
süßem Gebäck startet es sich nun mal 
echt gut in den Tag. Pappsatt wurde ei-
nem dann auch direkt das Mittagessen 
vorgesetzt, bei dem trotzdem kein ein-
ziger Gang ausgelassen werden konnte, 
weil einfach alles so unglaublich lecker 
war. Dazu gesellten sich dann etwa 20 
Ultras aus Terni, die mit uns die un-
fassbare Gastfreundschaft in Caserta 
genießen durften. Gerade für mich 

UNTER F REUNDEN
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der spielerischen Qualitäten fahre ich 
auch nicht nach Italien. Umso bes-
ser war das Kurvenbild, zahlreiche 
Schwenker waren über 90 Minuten 
im Einsatz und gaben ein echt gutes 
Bild ab. Ein kleines Highlight war 
dann noch ein Blinker der während 
des Spiels gezündet wurde und die 
Gesänge noch ein wenig untermalte. 
Nach dem Spiel kam gefühlt der gan-
ze Verein zur Kurve um sich für den 
Support zu bedanken, und die Mann-
schaft kniete sich sogar vor der Kurve 
nieder und stieg dann in die Gesänge 
mit ein. Ein großes Zeichen des Res-
pekts, den in der Bundesliga nur noch 
die wenigsten Spieler zeigen. Gäste aus 
Catanzaro waren auch da, knapp 100 
Leute supporteten ihre Mannschaft 
hinter dem uralten UC Banner und 
gaben ein ganz gutes Bild ab. Ab und 
an wurde gegen die Gelb-Roten ge-
sungen aufgrund des feindschaftlichen 

als sehr jungen Menschen waren dies 
sehr eindrucksvolle Momente, Zeit 
mit Menschen aus Kurven zu verbrin-
gen, die unsere Kultur derart geprägt 
haben und dies schon seit etlichen 
Jahren tun, trotz den teils schwierigen 
Verhältnissen in Italien und in der ei-
genen Kurve. Ein weiterer Traum ging 
dann mit dem Betreten der Heimkur-
ve und dem Hängen unserer Banner 
über dem großen Fedayn Banner in 
Erfüllung. Trotz der zahlreichen Sta-
dionverbote war die Kurve gut gefüllt, 
und die Lieder machten einen riesen 
Spaß, in den Melodien spürt man mit 
welcher Emotionalität und Verbun-
denheit die Leute hier dabei sind, und 
dass trotz des miesen vorletzten Platzes 
in der Serie C. Umso wichtiger war der 
2:1 Sieg, der Caserta wichtige Punkte 
brachte und ein paar Plätze in der Ta-
belle gut machen ließ. Guter Fußball 
war das sicher nicht, aber aufgrund 
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Verhältnis von Cosenza zu Catanzaro, 
die eine Freundschaft mit Caserta pfle-
gen, ansonsten bekam man aber recht 
wenig von der Gästekurve mit. Nach 
dem Spiel wurde dann nochmals Piz-
za aufgetischt, Kuchen wurde gegessen 
und vor Weihnachten nochmal auf alle 
Leute angestoßen, die nicht mehr un-
ter uns sind. Da wir allerdings noch 
eine lange Rückfahrt vor uns hatten, 
verabschiedeten wir uns recht bald und 
nach einem letzten Espresso ging es auf 
die Autostrada, sodass wir morgens alle 
pünktlich bei unseren Familien ein-
rollen konnten. Vielen Dank für die 
eindrucksvolle Zeit, die unglaubliche 
Gastfreundschaft und die Möglichkeit 
ein Teil eurer Kurve sein zu dürfen!

Zum Jahresende gelang unseren Brü-
dern und Schwestern aus der Region 
Kampanien der lang ersehnte Befrei-
ungsschlag im Abstiegskampf durch 
den 2:1 Heimsieg gegen Catanzaro 
Calcio kurz vor Weihnachten, wie ihr 
weiter oben schon lesen konntet, sowie 
einem überraschenden Auswärtserfolg 
mit 1:2 beim Aufstiegsaspiranten Ca-
tania Calcio. Mit diesen durchaus ver-
dienten 6 Punkten sicherte man sich 
zum Jahreswechsel den 13. Tabellen-
platz in der Liga. Bleibt zu hoffen, dass 
die Rossoblu am morgigen Sonntag 
im heimischen Alberto Pinto gegen SS 
Fidelis Andria 1928 weiterhin in der 
Erfolgsspur bleiben und den nächsten 
Dreier einfahren – Buona fortuna!

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

Nächste Spiele:
21/01 20:30 F. Andria (h)
04/02 16:30 akragas (a)

serie c – Girone c

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

45
41
37
32
31
31
29
29
28
27
26
24
21
21
21
19
18
16
10

+17
+19
+17
+6
+4
0
+1
-5
+5
-5
+2
-2
-3
-3
-10
-6
-3
-12
-22
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Gude Q-Block, 

am Samstag findet ihr uns wie die 
letzten Spiele am Fantreff unter dem 
A-Block. Neben unseren üblichen 
Sachen haben wir den grauen Logo- 
Pullover für euch. Außerdem gibts 
die letzten Schals und Mützen zu-
sammen im Angebot. Rheinhessen- 
On-Tour-Kalender inkl. Jutebeutel 
sind auch noch ein paar Exemplare 
vorhanden.

Schaut vorbei!

BOUTI   UE



AUS BLICK
so  28.01.  15:30 mi  07.02.  18:30sa  03.02.  15:30

Nächste Spiele

Verein

Mitgliederversammlung zur 

wahl des vereinsvorsitzenden

morgen 11:00 Uhr
Halle 45 // MZ-MOmbach


