
B L    C K B I L DUNG
INFOFLYER DER FANS VOM FSV

BL   CKBILDUNG
03.02.18  1. FSV MAINZ 05 – FC BAYERN MÜNCHEN



2

I NTRO
Gude Nullfünfer,

es ist mal wieder soweit, der alles über-
ragende FC Bayern gibt sich die Ehre 
und macht unser Stadion voll. Was wir 
das ganze Jahr nicht hinkriegen, die 
Bayern Umlandfans schaffen es mit 
links. Während also das Stadion am 
Europakreisel heute aus allen Nähten 
platzen wird, erstarren wir am besten 
lieber gleich in Ehrfurcht und ergeben 
uns dem Schicksal. Ist ja eigentlich nur 
die Frage, wie hoch uns die Bayern 
zerlegen und ob Sandro Schwarz beim 
nächsten Spiel noch auf der Bank sit-
zen darf. Angst und Panik waren in der 
Vergangenheit schließlich immer die 
besten Ratgeber und nach Aschermitt-
woch geht es vielleicht ja wieder bergauf. 
 
Unbestritten, es ist saunervig Nullfünf-
fan zu sein dieser Tage, Spiele wie in 
Leverkusen erhellen das ohnehin ange-
kratzte Gemüt nicht. Und auch wenn 
wir uns natürlich nicht kampflos erge-
ben sollen, dem nervigen Gejammer 
der letzten Tage zufolge, wünschen 
sich viele wohl nur noch den Gnaden-
stoß. Im Gegensatz dazu haben sich 
die paar Unentwegten, die immer noch 
auswärts fahren, in Leverkusen von ih-
rer besten Seite gezeigt. Ein ironischer 
Umgang mit der eigenen Situation 
scheint deutlich angemessener als sub-
stanzloses Rumgepöbel. Das heißt ja 

weiß Gott nicht, dass irgendjemand 
mit der Leistung zufrieden ist – nee 
nee, bei dem lustlosen Gekicke schwillt 
uns gewaltig der Kamm. Aber ständige 
Giftpfeile machen die Situation nicht 
besser. Heute erwartet am Ende kei-
ner was, aber das heißt im Umkehr-
schluss, dass wir nur gewinnen kön-
nen. Also einfach schauen, was geht 
und wenn der nächste Schuss in den 
Ofen geht, haben wir ein enorm wich-
tiges Pokalspiel direkt vor der Nase. 

Und was kann es schöneres geben als 
zur fünften Jahreszeit ein Stück Main-
zer Identität nach Frankfurt zu brin-
gen. Die Hauptstadt des Verbrechens 
mit rheinhessischer Lebensfreude zu 
vereinnahmen und den hasserfüllten 
Fratzen ein fröhliches Helau entge-
gen zu schmettern. In der bisherigen 
Kampagne haben andere Vereine be-
reits mit großer Narretei vorgelegt, 
der VfB hat Tayfun Korkut geholt, der 
FCK Michael Frontzeck. Heißt für 
uns nachlegen und am Mittwoch or-
dentlich die Adler verschaukeln. Dann 
folgt nach 90 Minuten hoffentlich 
ein lautstarkes „Am Rosenmontag“ 
und der Einzug in die nächste Run-
de. Die Kurve in der Liga kriegen wir 
auch noch, wenn nicht heute dann 
als Superschurken in Hoffenheim! 

Q-BLOCK – DIE FANS VOM FSV
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„jede Woche mindestens eine dumme 
Aktion“ belächeln: Metalldetektoren 
am Stadioneinlass. Um die inzwi-
schen unkontrollierbare Anzahl von 
Schusswaffen, Messern, Intimpier-
cings und Fernsehgeräten in den Griff 
zu bekommen– kleiner Scherz – nein, 
um die lethargische Masse, die sich 
gewohntermaßen erst etwa zehn Mi-
nuten ins Stadion bequemt, schneller 
abfertigen zu können, wurde heute 
mal auf Flughafen gemacht. Erfolg-
los. Unter dem A-Block wurde es 

derweil voll, da sich die Bewerber um 
den Vereinsvorsitz, nach ihrer Vor-
stellung am vorherigen Wochenende, 
heute noch einmal den Fragen der 
Fans stellten. Pünktlich zu Beginn der 
Partie fanden sich dann doch alle im 
Block ein, um die Stuttgarter mit ih-
rem pfälzischen Anhang einmal mehr 
erfolglos nach Hause zu schicken. Die 
Gäste widmeten sich zum Einstieg 
optisch dem Erhalt der 50+1 Regel 

1. FSV Mainz 05 – VfB Stutt-
gart (3:2)

Endlich mal wieder einer dieser Spiel-
tage, die einem ins Gedächtnis rufen, 
warum Fußball eine so wundervolle 
Sache ist! 

Nachdem der Rückrundenstart in 
Hannover ja erstmal schön in einem 
sportlichen wie moralischen Fiasko 
endete, zählte heute, wie so oft und 
trotzdem mehr als sonst, nur ein Sieg. 

Am Bruchweg, wo wir auch einige 
Gäste aus Thessaloniki begrüßten, 
hatte die Subciety gegen einen klei-
nen Unkostenbeitrag, ein vielfältiges 
Frühstücksbuffet aufgetischt. Da die 
depressionsfördernde Wettersituation 
bereits früh am Tag auf Niederschlag 
setzte, machten wir uns aber schließ-
lich bei Zeiten auf den Weg zum Sta-
dion. Dort angekommen durfte man 
das neuste Highlight aus der Rubrik 

RUCKBL I CK
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und zeigten hierzu eine sehenswerte 
Choreo, die auch den Sitzbereich mit-
einschloss. Auf unserer Seite gab es 
mehrere Spruchbänder zu sehen. Zum 
einen, weil es, wie die rassistischen Be-
leidigungen gegen unsere Spieler Leon 
und Anthony gezeigt haben, nach wie 
vor einer Mahnung bedarf, dass Ras-
sismus, ebenso wie Faschismus, nach 
wie vor eine Bedrohung für ein aufge-
klärtes, progressives und menschliches 
Miteinander darstellt und daher mit 
allen Mitteln und Allerorts enttarnt 
und bekämpft werden muss! Die wei-
teren Spruchbänder galten zweien un-
serer Freunde, die in den vergangenen 
Jahren unter Stadionverboten zu lei-
den hatten, bzw. immer noch haben. 

Während wir einen von ihnen heute 
endlich wieder im Block begrüßen 
konnten, steht der andere nach wie 
vor draußen – nur auf Basis einer von 
den Cops verschlampten Akte. Wir 
fordern Gerechtigkeit für Fabian! 

Auf dem Rasen startete die Partie mit 
einigen Chancen auf unserer Seite, 
blieb aber bis zur Mitte der ersten 
Halbzeit mäßig aufregend. Danach 
ging es allerdings zur Sache. Nach-
dem Zentner an einem Stuttgarter 
Freistoß lupenrein vorbeisegelte, fand 
Badstubers Schuss nur den Weg ins 
Tor, da sich drei Kandidaten der eige-
nen Mannschaft sich den Ball in bes-
ter Slapstick Manier irgendwie selbst 
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reinstocherten. Mein Tobsuchtsanfall 
der auf diese Aktion folgte, sollte kur-
ze Zeit später noch auf die nächste 
Stufe gehoben werden, als nämlich 
das verdiente Tor von Serdar eine 
halbe Ewigkeit nach Erzielen wie-
der aberkannt wurde. Auch wenn es 
kein wirklicher Trost war, so war das 
„Videobeweis abschaffen“-Banner, 
welches die Stuttgarter prompt ent-
rollten, doch ein Mutmacher, dass der 
Protest gegen diese unfassbar lästige 
Maßnahme andauert und andauern 
wird. Dennoch musste noch vor dem 
Halbzeitpfiff die Tür der Frauento-
ilette diese Entscheidung ausbaden. 
Aus der Ferne vernahm ich den Aus-
gleichstreffer leider nur akustisch, 
aber immerhin zählte dieser dann 
auch tatsächlich. Schon kurz nach 
Wiederanpfiff machte Muto seinen 
zweiten Schnapp und nochmal zehn 
Minuten später machte der nächste 
Zieler-Patzer alles klar für uns. Dach-
ten wir jedenfalls und in einem An-
flug von Übermut wurden die ersten 
Fastnachts Hits angestimmt. Als ich 
so dastand, schunkelnd und „Am 
Rosenmontag“ trällernd, träumte ich 
mich kurzzeitig ins Waldstadion und 
schwelgte in der Vorstellung, bei glei-
chem Ergebnis dort dieses Liedchen 
anzustimmen. Als es gerade zu schön 
wurde, holte mich der Stuttgarter An-
schlusstreffer allerdings nochmal zu-
rück. Da der aber zu spät viel, blieb 
mein Schwur, bei einem Last-Minute 
Ausgleich nie wieder nuff zu gehen, 
ohne Konsequenzen. Noch ein biss-

chen wichtiger als die drei Punkte war 
die Erkenntnis, dass die Moral zu-
mindest ein Stück weit wieder Einzug 
gehalten hatte in der Mannschaft. Im 
Hinblick auf die Spiele, die uns nun 
bevorstehen, der wohl wertvollste Ge-
winn. Nach dem Spiel fand man sich 
schließlich gemeinsam mit den Gäs-
ten aus Griechenland zum gemütli-
chen Umtrunk in den eigenen Räum-
lichkeiten ein, wo der Tag, zumindest 
für mich, nicht mehr allzu alt wurde. 
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keine fünf Minuten alt und wir erin-
nerten per Spruchband an die Befrei-
ung von Auschwitz, da ging die Werk-
self in Führung. Nun flachte auch die 
Sangesleistung hin und wieder etwas 
ab, aufgrund der schlechten Leistung 
unserer Mannschaft nicht weiter ver-
wunderlich. In der 68. Minuten wurde 
auf 2:0 erhöht – ein Aufbäumen, Krat-
zen und Beißen der eigenen Elf, we-
nigstens ein Torschuss… Fehlanzeige. 
Wie Bello einen Tag später verlauten 
ließ, wollten die Jungs ja und Lever-
kusen war lediglich einen ticken bes-
ser – Alles klar Herr Kapitän, vielleicht 
beim nächsten freien Tag mal den Op-
tiker in der Innenstadt aufsuchen? 

Immerhin wollte sich der Gästeanhang 
nicht sang- und klang-

los verabschieden, so 
schaltete man die 

letzten 15 Minuten 
in den Ironie-Mo-
dus und dichte kur-

zerhand einige Lie-
der um, u. a. sorgten 

„Auf geht’s Mainzer, 
schießt aufs Tor“ oder 

„Schießt den Ball da rein, da 
rein“ immerhin für ein Lä-
cheln in den Gesichtern der 
mitgereisten Fans. Als der 
Schiedsrichter nach 92 Mi-
nuten endlich diese trostlose 
Darbietung beendete, trab-
te unsere Elf recht bocklos 
Richtung Gästeblock. Dort 
mussten die Herren einige 

Bayer Leverkusen – 1. FSV 
Mainz 05 (2:0)

Nachdem die Konkurrenz im Ab-
stiegskampf zum Großteil bereits 
Samstag mehr oder weniger vorgelegt 
hatte, ging es für den Q-Block sonn-
tags per Bahn den Rhein hinauf in die 
Farbenstadt. Die Anzahl der Zugfahrer 
war mit ca. 200 Leuten ok, aber noch 
lange nicht zufriedenstellend – da geht 
deutlich mehr. Die Zugfahrt verlief im 
Vergleich zu unseren letzten Fahrten 
vergangenes Jahr relativ unspektaku-
lär und recht kurzweilig. Am Bahn-
hof in Leverkusen wurde die bereits 
wartende Abordnung von der Wedau 
begrüßt und los ging es mit Sack und 
Pack Richtung Ulrich Haberland Sta-
dion. Der Gästeblock war 
recht mau gefüllt. Wie 
bereits in der Sai-
son 15/16 positi-
onierte man sich 
in der Mitte des 
Blocks und flaggte 
erstmals auch im 
Oberrang an. Im 
gesamten optisch 
ein sehr starkes Bild, 
an welches in Halbzeit 1 auch 
gesanglich angeknüpft wur-
de. Sehr gute 45 Minuten, 
die Laune gemacht haben 
– dagegen war das Dar-
gebotene auf dem Platz 
unterirdisch, alles sehr 
mut- und ideenlos. Die 
zweite Hälfte war noch 
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unangenehme Fragen sowie wildes Ge-
pöbel über sich ergehen lassen. Alles 
absolut im Rahmen meiner Meinung 
nach, es kann schließlich nicht immer 
alles beklatscht werden im beschauli-

chen Meenz. Das respektlose Abwin-
ken von Latza und Gbamin hinterlässt 
doch irgendwie einen etwas faden Bei-
geschmack. Reißt euch gefälligst den 
Arsch auf!
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Journalisten gefordert im Zuge einer 
Professionalisierung vom Aufsichtsrat 
bestimmt wird. 

Recht diskussionswürdig ist auch der 
Antrag des Mitarbeiters der Fanabtei-
lung Werner Homberger, dabei ging es 
um ein Stimmrecht auch für die Mit-
arbeiter von Mainz 05. Letztendlich 
fand der Antrag eine Mehrheit, ist aber 
in vielerlei Hinsicht kritisch zu bewer-
ten, weil Mitarbeiter nicht unbedingt 
dieselben Interessen vertreten wie Mit-
glieder. Im Prinzip könnte das künftig 
bei vielen Entscheidungen, die sich mit 
dem Mitbestimmungsrecht der Mit-
glieder auseinandersetzen von Belang 
sein. Denken wir an mögliche Debat-
ten um eine Ausgliederung oder auch 
die eben beschriebene Entscheidung, 
ob ein zukünftiger Vereinsvorsitzender 
von den Mitgliedern gewählt werden 
soll, ist nicht auszuschließen, dass die 
Mitarbeiter ihr Stimmrecht nutzen, 
um Entscheidungen im Sinne der 
Vereinsführung auch gegen den Wil-
len vieler Mitglieder durchzudrücken. 
Ein weiterer Antrag beschäftigte sich 
mit der Möglichkeit der Stimmüber-
tragung, der schlussendlich abgelehnt 
wurde. 

Danach kam es schließlich zum Show-
down, die 4 Kandidaten stellten sich 
in 10minütigen Reden vor und durf-
ten anschließend der Mitgliederver-
sammlung Rede und Antwort stehen.  

VE REI NS NEWS
Rückblick Mitgliederversamm-
lunG 21.01.2018

Zwar wurde im Vorfeld der Versamm-
lung viel geredet und spekuliert, 
trotzdem überraschte die sehr hohe 
Teilnehmerzahl am Ende doch. Bevor 
jedoch der mit Spannung erwartete 
Dreikampf um den Posten des neuen 
Vereinsvorsitzenden anstand, durfte 
sich der neue kaufmännische Vorstand 
Dr. Jan Lehmann vorstellen und eini-
ge Satzungsänderungsanträge kamen 
zur Aussprache. Die meiste Diskussion 
gab es um die Anträge der Mitglieder 
Pötter und Riedl, die den Posten des 
Vereinsvorsitzenden vom Ehren- ins 
Hauptamt umwandeln wollten. Ohne 
jetzt zu sehr in die Details zu gehen ist 
das ein interessanter und diskutabler 
Punkt in der aktuellen Satzung, weil 
sie die Rolle des Vorsitzenden klarer 
definiert. In der vorgebrachten Form 
war der Antrag nicht ausreichend, weil 
für eine Änderung die Vereinsstruktur 
nochmal deutlich weitreichender über-
dacht werden müsste. Dafür war aber 
nun der Zeitpunkt angesichts der be-
vorstehenden Wahl denkbar ungünstig 
und so wurde der Antrag schließlich 
abgelehnt. Man wird sehen, ob es hier 
seitens des Aufsichtsrates nochmal wie 
versprochen Bewegung gibt. Entschei-
dend für uns ist eigentlich, dass der 
Vorstandsvorsitzende in jedem Fall 
von der Mitgliedschaft gewählt wer-
den sollte und nicht wie von manchen 
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Wer den Wahlkampf bis hierhin auf-
merksam verfolgt hatte, dem brachten 
die Vorstellungen wenig neue Erkennt-
nisse. Am folgenden Applaus war schon 
abzusehen, dass Stefan Hofmann hier 
wohl der Favorit sein würde. Für den 
Ex-Leiter des NLZ sprach dabei vor 
allem seine sportliche Kompetenz und 
der Fakt, dass er am wenigsten mit den 
Schlammschlachten im Vorfeld in Ver-
bindung gebracht wurde. Doetz konn-
te trotz Werbeoffensive mit Anzeige in 
der AZ und Flyern vor dem Eingang 
der Halle nicht davon überzeugen ei-
nen Neuanfang glaubhaft zu verkör-
pern. Auch uns gegenüber kam er wäh-
rend seiner Rede nochmal mit einer 
regelrechten Kriegserklärung daher. 
Eva Federhenn wurde in der Fragerun-
de teilweise aufs Übelste angegangen, 
so dass weite Teile der Halle die An-
greiferin empört ausbuhten. Über den 
Einfluss des Aufsichtsrats kann man ja 
geteilter Meinung sein, aber über eine 
Person, die seit Ewigkeiten ehrenamt-
lich für Mainz 05 aktiv ist derartig ab-
zuledern, das ist unterste Schublade.
Zwar sprachen alle Kandidaten die 
fehlende Vereinsidentität und den da-
mit verbundenen Zuschauerschwund 
oberflächlich an, überzeugend war 
es jedoch kaum und leider scheinen 
viele Mitglieder dieses tieferliegende 
Problem auch kaum wahrzunehmen. 
In der Fragerunde ging es jedenfalls 
selten um die elementaren Probleme, 

sondern die Kandidaten durften sich z. 
B. an Pyrotechnik abarbeiten. Verkün-
dete Hofmann im Vorfeld bei der AZ 
noch: „Wenn das Thema Pyrotechnik 
die Wahl bestimmt, dann gute Nacht. 
Der Verein hat andere Probleme“, 
nahm er das Thema nun dankbar auf. 
Diesen Opportunismus behielt er auch 
bei einer Frage zur AFD aufrecht, wo 
er im Gegensatz zu den anderen Kan-
didaten keine scharfe Distanzierung 
anbot, sondern darauf verwies, dass 
es nicht Aufgabe des Vorstandsvorsit-
zenden sei sich politisch zu äußern. 
Hofmann überzeugte aber wohl den 
Großteil der Mitgliedschaft im Wahl-
kampfmodus, so dass er die folgende 
Abstimmung im ersten Wahlgang ge-
wann. Auch wir hoffen darauf, dass 
jetzt wieder Ruhe im Verein einkehrt. 
Freuen uns darüber weiteren Spalter-
eien durch Jürgen Doetz zu entgehen 
und sind gespannt, wie Hofmann sich 
schlägt. 3 neue Trainingsplätze, tolle 
Verträge mit Sponsoren oder Abma-
chungen mit dem DFB allein werden 
allerdings die Menschen nicht wieder 
ins Stadion treiben oder an den Verein 
binden. Übers rein Sportliche hinaus 
muss der Verein sein Profil schärfen 
und für Werte stehen, andernfalls wird 
der Zuschauerschwund sich unaufhalt-
sam fortentwickeln. Hofmann wäre 
gut beraten dem Verein wieder mehr 
Gefühl einzuhauchen!
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nicht wirklich gut Kirschen essen 
ist, dürfte mittlerweile nichts Neues 
mehr sein. Die Gruppe Corrillo geht 
nun neue Wege, um Konflikte und 
Vorkommnisse mit dieser speziellen 
Spezies zu dokumentieren. Ab sofort 
beobachtet die Gruppe das Verhalten 
der Polizei bei Heimspielen genauer 
und berichtet darüber auf ihrem Blog 
in einem Polizeibericht. Den Anfang 
macht ein Bericht über das Heimspiel 
gegen RedBull Leipzig, bei dem nach 
Spielende der Eingang des Freiburger 
Fanprojektes videografiert worden ist. 
Nachlesen könnt ihr diesen sehr le-
senswerten, und auch zukünftige Be-
richte dieser Art, auf corrillo.org

Bremen

Die Gruppe Caillera hat angekün-
digt, das Montagabend Spiel zwi-
schen Bremen und Köln aufgrund der 
fanunfreundlichen Anstoßzeit nicht 
zu besuchen. Ob sich andere Bremer 
Gruppen diesem Weg anschließen 
steht noch nicht fest, die ausführliche 
Stellungnahme von Caillera findet ihr 
auf deren Homepage caillera.net

WO ANNERS T
Hamburg

Bei der diesjährigen Mitglieder-
versammlung des HSV können die 
stimmberechtigten Mitglieder darü-
ber abstimmen, ob Mitglieder der AfD 
zukünftig noch Vereinsmitglieder des 
Hamburger Sportvereins sein dürfen. 
Ein langjähriges Mitglied stellte dazu 
einen entsprechenden Antrag, der 
sich auf die jüngsten Äußerungen des 
Präsidenten von Eintracht Frankfurt 
Peter Fischer bezieht. Den Antrag im 
Wortlaut findet ihr auf www.hsv-ev.de 

Karlsruhe

Knapp elf Jahre nachdem die erste Fan-
hilfe in Nürnberg gegründet wurde, 
ging nun in Karlsruhe die erste Fanhil-
fe an den Start. Wer diesbezüglich auf 
dem Laufenden gehalten werden oder 
sich selbst weiter informieren möchte, 
sei die Facebook bzw. Twitter-Seite der 
Fanhilfe Karlsruhe ans Herz gelegt. 
 

 
Freiburg

Dass in Freiburg mit der Bullerei 
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Augsburg

Auch die Augsburger haben das Pri-
vileg an dem so beliebten Montag-
abend in Dortmund spielen zu dür-
fen. Nachdem sich bereits weit über 
300 Dortmunder Fan-Clubs dafür 
entscheiden haben dem Spiel fern 
zu bleiben, kündigte auch die Szene 
Fuggerstadt an, nicht anzureisen. Die 
ausführliche Begründung findet ihr 
auf augsburg.original1907.de

Frankfurt

In ihrem Spieltagsflyer Schwarz auf 
Weiß kündigte die Frankfurter Sze-
ne einen Stimmungsboykott für das 
Montagsspiel gegen Leipzig an. 

Dortmund
Nachdem die Desperados bei den 
vergangenen Spielen aufgrund der 
vielen Stadionverbote nicht als Grup-
pe im Stadion aufgetreten sind, hing 
beim Heimspiel letzte Woche gegen 
Freiburg wieder die Zaunfahne der 
Desperados an ihrem angestammten 
Platz. Demnach hat die Gruppe ihre 
Aktivitäten im Stadion wiederaufge-
nommen. 

Lausanne (CH)
Der Schweizer Verein FC Lausanne 
hat sein über 120 Jahre altes Wappen 
nun verändert. Neben den Vereinsfar-
ben Weiß-Blau ist nun zusätzlich 
Orange im Wappen enthalten. Oran-
ge hat weder einen Bezug zur Stadt, 
Region oder Verein, sondern ist le-
diglich die Firmenfarbe eines großen 
Sponsors des Vereins, dessen Logo 
ebenfalls in das Wappen integriert 
wurde. Die Fans des Vereins haben 
nun eine Online-Petition gegen diese 
Veränderungen gestartet, für die sich 
hiermit jeder gerne aufgerufen fühlen 
darf, sich einzutragen. Die Petition 
findet ihr hier: www.change.org/p/
fc-lausanne-sport-non-au-nouveau-
logo-du-ls

Turin (IT)

Während dem Spiel Juventus Turin 
vs. Lazio Rom haben Mitlieder der 
Gruppe Viking Juve ein Spruchband 
gezeigt, welches sich gegen eine Sta-
dionverbotspraxis aussprach. Diese 
erlaubt der Polizei, Stadionverbote 
mit einer Laufzeit von bis zu 5 Jahre 
auszusprechen, wenn man sich als Fan 
nicht auf dem Platz befindet, der ihm 
auf der Eintrittskarte zugeteilt ist. Be-
troffene können zusätzlich Auflagen 
erhalten, welche sie dazu verpflich-
ten sich an Spieltagen zusätzlich zu 
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bestimmten Uhrzeiten auf der Poli-
zeiwache zu melden. Da in diesem 
Spruchband auch die Polizei beleidigt 
wurde, erhielten die elf Personen, 
welche das Spruchband hochhielten, 
ebenfalls ein Stadionverbot. 

Brescia (It)

Auch bei Brescia Calcio wird fleißig 
an der Marketing Maschine gedreht, 
ähnlich wie in Lausanne oder auch in 
Leeds gibt es ab sofort auch in Brescia 
ein neues Vereinswappen. Der erst seit 
2017 amtierende Präsident des Vereins 
beauftragte ein Grafik Team ein neu-
es Vereinslogo zu entwerfen, weil ihm 
das alte nicht gefiel. Dieses neue, mo-

dernere Logo soll dynamisch, aggres-
siv aber vor allem englischer wirken, 
passend dazu wird der Club zukünftig 
Brescia Football Club heißen. Die Ul-
tras Brescia kritisieren dieses Vorgehen 
natürlich scharf und weisen darauf 
hin, dass viel weniger Zuschauer ins 
Stadion kommen, seit der neue Prä-
sident im Amt ist. Gleichzeitig gehe 
die Presse viel zu unkritisch mit dem 
Präsidenten um, während die Ultras 
scharf für das Verteidigen der Wer-
te des Vereins kritisiert werden. Die 
Fans wurden zudem im voraus nicht 
darüber informiert, sondern erhielten 
diese Information erst als es bereits 
beschlossen war. Wer des italienischen 
mächtig ist, kann dazu etwas unter 
infoazionariatopopolarecalcio.blogs-
pot.de/2018/01/ultras-brescia-1911-
ex-curva-nord-no-al.htlm nachlesen 
oder per Übersetzer übersetzen lassen. 
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RÜCKBLICK zur FILMVORFÜHRUNG  
“Im inneren Kreis”

Letzte Woche Freitag machte ich mich 
am Abend auf den Weg in unser Lokal, 
da hier der Film “Im Inneren Kreis” 
gezeigt wurde. Die Veranstaltung war 
geschätzt etwas besser besucht als die 
letzte “The Antifaschist” und das Publi-
kum etwas bunter durchmischt. In die-
sem Sinne schon mal ein Kompliment 
an die Organisatoren und Organisato-
rinnen, die Werbung dieses Mal etwas 
breiter zu streuen. Also schnell noch die 
Leut` begrüßt, was zu Trinken geholt 
und nach dem ein oder anderen Ge-
spräch konnte es losgehen. 

Ich möchte nun nicht den kompletten 
Inhalt des Films wiedergeben, sondern 
lediglich beschreiben, was bei mir per-
sönlich am stärksten hängengeblieben 
ist. Ich kann euch erstmal nur empfehlen 
den Film selbst zu schauen, insofern ihr 
interessiert seid in der kritischen Ausei-
nandersetzung mit Überwachungssyste-
men, freiheitlichen Grundrechten und 
politischer Subkultur. Würde mich und 
den Filmmacher und die Filmmacherin 
sicherlich freuen.
 
Bildung ist das wichtigste Kapital! 
 
Ich bin jedenfalls mit einem recht gerin-
gen Vorwissen durch diverse Zeitungs-
artikel über den konkreten Fall Iris P. 
rangegangen. Zum Einen wurde meine 

Grundannahme bestätigt, dass die Un-
gleichbehandlung von linken Instituti-
onen im Vergleich zu rechten bis heute 
anhält. In dem Fall in Bezug auf Über-
wachungsmaßnahmen (“VEs sind in 
der rechten Szene zumeist zu gefährlich. 
In der Linken jedoch aufgrund offener 
Organisationsstrukturen besser zu ins-
tallieren”). Das hat ja bekanntermaßen 
Geschichte bis zur ersten deutschen de-
mokratischen Gesellschaftsform (Wei-
marer Republik) und natürlich darüber 
hinaus in autoritäre Systeme (z.B. Bis-
marck und die Arbeiterbewegung bzw. 
die sozialistischen politischen Partei-
en). Auch ist es erschreckend zu sehen, 
dass dieser persönlichen Überwachung 
durch V-Männer/Frauen scheinbar kei-
ne klare emotionale Grenze gesetzt ist, 
was am Beispiel der Dozentin recht 
deutlich wurde, die über ihre persönli-
che Liebesbeziehung mit Iris P. berich-
tete. Man stelle sich das mal bei seinem 
eigenen Lebenspartner oder seiner Le-
benspartnerin vor....

Das Zitat des ehemaligen Bundesin-
nenministers überraschte mich und 
meinen Nachbarn noch ein wenig, 
so sagte er, dass es keine Grundrechte 
auf Sicherheit, sondern lediglich auf 
Freiheit gäbe. Das ist natürlich institu-
tionell verankert, dennoch nicht irrele-
vant in Bezug auf die politische Praxis 
von liberalen Parteien bis zum rechten 
Spektrum und natürlich auch von Seite 
der deutschen “Sozialdemokratie”, wie 

WAS GEHTAB HIER IN MAINZ
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auch dem konstruierten Sicherheitsbe-
dürfnis von breiten Gesellschaftsteilen 
Deutschlands. Bemerkenswert ist es 
dennoch, ob seiner ehemaligen Position 
in der Bundesregierung. Wäre sicherlich 
interessant zu recherchieren, wie die Po-
litik in diesem Bereich in seiner Regie-
rungszeit aussah. 

Abschließend wurde noch bekannt ge-
geben, dass das verdeckte Beobachten 
(es gab noch weitere Beispiele aus Ham-
burg und eins aus Heidelberg) keinerlei 
verwertbare Ermittlungsergebnis brach-
te, lediglich Persönlichkeits- wie auch 
Freiheitsrechte verletzt wurden und 
psychologische Schäden der Betroffe-
nen blieben (sie erhalten natürlich keine 
psychologische Betreuung vom Staat) 
und ein weiter gesunkenes Vertrauen in 
staatliche Institutionen.

Nach einer kurzen Raucherpause soll-

te es noch zu einer Diskussionsrunde 
mit dem Filmmacher und der Filmma-
cherin kommen. Diese erzählten von 
ihrer persönlichen Biografie, den An-
trieb den Film aufzunehmen, Auftritte 
in diversen Städten und Subkulturen 
Deutschlands und der ein oder anderen 
Hintergrundinfo über die politischen 
Verhältnisse in Hamburg und Repressi-
onen von Staatsseite. Das abschließende 
Plenum danach fand ich wie schon bei 
“The Antifaschist” sehr angenehm, zum 
einen einfach, um die Leute dahinter 
und ihre Motivation besser zu verstehen 
und zum anderen, um offen gebliebene 
Fragen (zumeist über Hintergrundwis-
sen) zu klären. Alles in allem also ein 
interessanter Freitagabend und vielen 
Dank an die Organisatoren und Orga-
nisatorinnen dafür, dass sie immer wie-
der solche interessanten Menschen mit 
derartigen qualitativen Veröffentlichun-
gen in unsere Räumlichkeiten einladen.
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US Casertana 1908

Die kurze Siegesserie zum Jahresen-
de hielt lediglich bis zum Spiel ge-
gen Fidelis Andria an. Die Rossoblu 
gingen vor der Halbzeit verdient in 
Führung, kassierten aber vor dem 
Pausenpfiff den Ausgleich. Leider 
war man in bekannter Nullfünfma-

nier bei Wiederanpfiff noch nicht 
ganz auf der Höhe und keine zwei 
Minuten später musste Torwart Car-
delli erneut hinter sich greifen. Von 
diesem Nackenschlag konnten sich 
die Falchi nicht mehr erholen. So 
mussten unsere Brüder und Schwes-
tern nach Spielende die Jubelszenen 
vom Settore Ospiti über sich erge-
hen lassen, wo die ca. 100 mitge-

reisten Ultras rund um die Brigata 
Curva Nord Andria den Sieg mit der 
Mannschaft feierten. Durch diesen 
Rückschlag findet man sich erneut 
auf einem Abstiegsplatz ein.

Am vergangenen, spielfreien Wo-
chenende stand für die Truppe von 
Trainer Luca D´Angelo lediglich 

intensives Training auf dem Pro-
gramm. Die nächste Partie wird 
am morgigen Sonntag an der Süd-
küste Siziliens ausgetragen, Gegner 
dort SS Akragas. Beim Tabellen-
schlusslicht müssen die Casertani 
unbedingt drei wichtige Punkte im 
Kampf gegen den Abstieg einfahren.

Forza Casertana! 

UNTER F REUNDEN
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FC IRAKLIS 1908

Nachdem es rund um die Monate 
Oktober und November letzten Jah-
res zu mehreren gegenseitigen Be-
suchen kam, die Anfang Dezember 
im großen Besuch bei der 10-Jah-
res Party der Gruppo Autonomo 
in Thessaloniki gipfelten, wurde es 
danach erst mal ein wenig ruhiger. 
Doch zum Stuttgart-Spiel kündigte 

sich wieder eine vierköpfige Besat-
zung unserer Freunde an. Zwei von 
ihnen sollten Freitag und zwei am 
Samstag in unserer Stadt eintreffen. 
Also gings Freitag frühmorgens für 
einmal Sub und einmal USM zum 
Flughafen, um zwei unserer Brü-
der zu empfangen. Die Fahrt nach 
Mainz verging wie im Flug. Zu lan-
ge hatte man sich nicht gesehen, 
zu viel hatte man sich zu erzählen. 

Nächste Spiele:
04/02 14:30 AKRAGAS (A)
11/02 14:30 TRAPANI (H)

Lega Pro - Girone C

01.   LECCE      49 +18
02.  CATANIA      45 +20
03.  TRAPANI      40 +18
04.  SIRACUSA      35 +8
05.  RENDE      34  0
06.  MATERA      33 +3
07.  Nuova Cosenza     33 +2
08.  MONOPOLI      30 +3
09.  Virtus Francav.     30 +2
10.   JUVE STABIA     29 +3
11.    FC Catanzaro     28  -1
12.   BISCEGLIE      27 -6
13.   REGGINA     2 5    -9
14.   SICUlA LEONZIO     23 -5
15.   F. ANDRIA      22 -2
16.   FONDI       22 -6
17.   CASERTANA     21 -4
18.   PAGANESE     19 -12
19.   AKRAGAS       10 -24
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Nicht nur Themen rund um unsere 
beiden Gruppen und den Fußball, 
sondern gerade auch gesellschaftli-
che und persönliche Gespräche ma-
chen eben Freundschaft auch aus. 
Und auch, dass einer unserer Brüder 
mit Sack und Pack angereist war, 
weil es nach diesem Wochenende für 
ihn nach Kopenhagen zum Leben 
bzw. Jobsuchen weiterging, war ein 
längeres Thema. Gerade hier wird 
einem die immer noch anhaltende, 
aussichtslose wirtschaftliche Lage in 
Griechenland vor Augen geführt, wo 
viele junge Leute das Land verlassen 
müssen, weil sie einfach keinen Job 
finden und keine Perspektive haben. 
Die Tatsache, dass einer der beiden 
noch nicht in Mainz war, spielte uns 
natürlich in die Karten. Deshalb war 
erste Station der Bruchweg. Danach 
vergrößerte sich unsere Gruppe und 
wir konnten mit unseren Brüdern 
ein wenig durch die Stadt schlen-
dern. Am Rheinufer entlang, über 
den Domplatz bis hin zur Altstadt. 
Nach einem Zwischenstopp in einer 
bekannten Mainzer WG führte uns 
der Weg auch schon in den Raum. 
Zwar war der für diesen Abend ange-
setzte Film aufgrund fehlender eng-
lischer Untertitel ein wenig subop-
timal für unsere Freunde, trotzdem 
wurden noch ganz entspannt ein 
paar Gespräche geführt und einfach 
miteinander Zeit verbracht. Also 

keine längere Absturznacht, sondern 
einfach lockeres Ausklingen. Denn 
es war ja Spieltag angesagt. Zu die-
sem trafen wir uns, wie gewohnt, 
am Bruchweg und die Griechen tra-
fen ebenfalls pünktlich ein, um den 
ganzen Tag mit uns zu verbringen. 
Als wir schon am Stadion waren, 
landeten die andern beiden Iras erst 
am Flughafen. Durch das Abholen 
unserer Leute, ging es aber auf di-
rektem Weg ins Stadion und auch 
die zwei konnten das ganze Spiel se-
hen. Zu dem Spiel muss ich ja nichts 
erwähnen, da dieses ja ausführlich 
im Spieltagsbericht behandelt wird. 
Einzig erwähnenswert ist, dass über 
unserem großen Heimbanner zwei 
Fetzen der Iras hingen. Immer wie-
der schön solch ein Bild zu sehen. 
Nach dem Spiel wurden unsere Svler 
im Raum begrüßt und zudem noch 
ein Gruppenfoto mit unseren Gäs-
ten zusammen mit den Bannern ge-
schossen. Der Abend wurde diesmal 
aber nicht im Raum, sondern in der 
Stadt verbracht, um unseren Freun-
den noch ein paar schöne Gassen 
und Kneipen näher zu bringen. Früh 
morgens mussten wir unsere Brüder 
wieder zum Flughafen bringen und 
verabschieden. Viel zu schnell gin-
gen diese zwei Tage wieder um. Auf 
ein baldiges Wiedersehen Freunde!

Ira und MZ!
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Zum Beginn der 5. Jahreszeit 
verkaufen wir am Samstag die 
Q-Block-Fassenachtsschals. Viele 
gibts nicht mehr, also kommt vorbei 
und schlagt zu. Außerdem haben wir 
noch von den neuen Pullovern sowie 
Schals und Mützen.

BOUTI   UE

am mittwoch alle verkleidet nach frankfurt!
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Zum Auswärtsspiel am 3. März 2018 
in Hamburg rollt der nächste Sonder-
zug der Supporters Mainz. Sichert Euch 

heute Euer Ticket am Fantreff unter 
dem A-Block und unterstützt unsere 
Nullfünfer in der Ferne!

alles rund um den q-block 
findet ihr jetzt auch  
wieder online unter:  

www.q-block.de



mi  07.02.  18:30

AUS BLICK
FR  16.02.  20:30sa  10.02.  15:30

Nächste Spiele

q-block

Hin: 10.13 Mainz hbf  rück: 18.14 Sinsheim Museum 
 13.10 Sinsheim Museum  20.43 Mainz hbf


