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I NTRO
Gude Nullfünfer,

bitter auf, im Nachgang war davon zu
lesen, die Mannschaft wäre verhöhnt
und verspottet worden. Deshalb entschied man sich nach dem Spiel nicht
in die Kurve zu gehen und die mitgereisten Fans links liegen zu lassen.
Mit einem offenen Brief am nächsten
Tag rechtfertigten Schröder und Co.
ihr Verhalten und baten gleichzeitig
um Unterstützung. In der Fanszene herrschte Fassungslosigkeit über
dieses dummdreiste Verhalten. Kein
Funken selbstkritischer Reflexion,
völlige Ignoranz gegenüber den Eigenarten und der Identität dieses Vereins, sondern stattdessen die Absicht
die eigenen Fans zu einem genehmen
Verhalten zu erziehen. Glücklicherweise wiesen viele Fans und auch Teile der Medien diesen billigen Versuch
einer Annäherung in aller Deutlichkeit zurück.

ein verdammtes Jahr hat es gedauert
bis wir wieder in der Ferne jubeln
konnten. Wirklich gut hat es sich
trotzdem nicht angefühlt, dafür war
in den Tagen davor zu viel passiert.
Die herbe Enttäuschung in Frankfurt als der gesamte Verein das Pokalspiel zum großen Wendepunkt
hochstilisiert hatte. Von unserer Seite
hatten wir alles in die Wege geleitet,
gemeinsam und in Abstimmung mit
Mainz 05 Mitarbeitern unter dem
Fastnachtsmotto einen optisch und
akustisch runden Gesamtauftritt ausgetüftelt. Die Ankündigungen der
Mannschaft ließen ein echtes Highlight erwarten, aber selten lagen der
selbst formulierte Anspruch und
die Realität so weit auseinander wie
an diesem Tag. Zurecht erntete die
Mannschaft für diesen lächerlichen
Auftritt nach dem Spiel deutliche
Worte am Zaun.

Für uns war klar, dass wir zwar die
Reise nach Berlin antreten würden,
aber die Dinge nicht einfach ihren
gewohnten Lauf nehmen konnten.
Statt für die Mannschaft zu singen,
war unser Support bei dem Spiel allein unserer Idee von Mainz 05 gewidmet. Mit der Zaunfahne „Nur für
das Trikot“ und einem „Verarscht ihr
uns- Verarschen wir euch“ Spruchband reagierten wir somit direkt auf
die vorherigen Geschehnisse. Nach
dem Spiel wollten wir unabhängig
vom Ergebnis den Block verlassen,

Obwohl uns diese Darbietung schwer
im Magen lag, machten sich nur wenige Tage später über 1000 Fans auf
nach Hoffenheim. Unser Support war
an dem Tag bewusst mehr auf Fastnacht und Spontanität ausgerichtet
und nachdem das Spiel erneut weniger gut für uns lief, flüchtete sich
der Großteil des Gästeblocks in Selbstironie und Nostalgie. Scheinbar
stieß dies einigen Verantwortlichen
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weder feiern als wäre nichts gewesen,
noch erneut unseren Unmut äußern.
Was in Hoffenheim passiert ist, war
letztlich der Gipfel einer Entwicklung
mangelnder Wertschätzung gegenüber den eigenen Fans. Das betrifft
nicht nur die Mannschaft, sondern
den gesamten Verein und ist daher
eben nicht durch einen Auswärtssieg
gerade zu rücken. Spätestens wenn
3 Spiele verloren sind, geht es dann
nämlich wieder von vorne los. Für einen längerfristigen und tiefgreifenden
Schulterschluss bedarf es mehr. Es
kann nicht sein, dass die Fans immer
nur dann wichtig und ernst genom-

men werden, wenn der Verein knietief in der Scheiße steckt. Wenn man
Zusammenhalt schaffen möchte, bedarf es nachhaltig eines respektvollen
und ehrlichen Umgangs miteinander.
Gespräche, rein um der Gespräche
willen sind dafür keine ausreichende
Basis. Vielmehr ist es zunächst notwendig die Fehler im Umgang mit
den Fans offen einzugestehen und
nicht darauf zu hoffen, dass sportlicher Erfolg die Probleme kittet…die
Verantwortlichen bei Mainz 05 sind
am Zug.
Q-Block
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welche aber allesamt ungenutzt blieben. So richtig mit Punkten hatte
heute fast niemand gerechnet, allerdings fragt man sich schon, was denn
hätte passieren müssen, damit unsere
Mannschaft wenigstens mal ein Tor
schießt… Nach Abpfiff wurde zumindest ein kleiner Teil der Mannschaft
motiviert vor den Zaun zu kommen,
zudem versuchten wir sie mit dem
Spruchband „Heute war egal, gegen Frankfurt habt ihr keine Wahl!“
nochmal an die gerade aus Sicht der
Fans immense Wichtigkeit des kommenden Viertelfinalspiels zu erinnern.

1. FSV Mainz 05 – FC Bayern
München (0:2)
Nach dem äußerst schlechten Auftritt
unserer Mannschaft in Leverkusen
ging es heute ausgerechnet gegen den
Rekordmeister aus München – keine
guten Voraussetzungen also, um im
Abstiegskampf das Ruder rumzureißen.
Vor (zum !ersten! Mal in der Saison)
ausverkauftem Haus, legten die 05er
munter los und konnten in der Anfangsphase auch gut mithalten. Den
besten Tag hatten die Bayern mit
Sicherheit nicht erwischt, trotzdem
gelang es ihnen nach zwei guten Einzelaktionen in der Offensive noch
vor der Halbzeit mit 2:0 in Führung
zu gehen. In der zweiten Hälfte fand
unser Team dann tatsächlich nochmal das Gaspedal und erspielte sich
mehrere sehenswerte Möglichkeiten,

Stimmungstechnisch war heute leider
nicht allzu viel rauszuholen, bei vielen waren die Gedanken wohl schon
beim kommenden Pokalspiel. Allerdings konnte man stellenweise, auch
nach dem 0:2 Rückstand während
der Druckphase unserer Mannschaft,
nochmal ein paar Akzente setzen.
Die Gäste aus München zeigten während des Spiels noch ein Spruchband
bezüglich den wiederholt ekelhaften
Anmaßungen der Frankfurter Fanszene gegenüber unseren verstorbenen
Brüdern Lukas und Julian. Zu lesen
war „Ehre und Respekt allen verstorbenen Ultras“, welches wir kurzerhand mit einem „Ehre und Respekt
den FCB-Ultras“ beantworteten.
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alleine die Furcht vor dem dunklen
Stadtwald und den quasi jedes Jahr
genau dort stattfindenden Angriffen
der Frankfurter trieb uns in die Busse!
Jetzt mal im Ernst: Wir fahren jedes
Jahr mit der Bahn, die Bullen machen
ALLES zu, im Wald passiert nix und
auch auf der Bahnstrecke liegt die
letzte Auseinandersetzung mittlerweile vier Jahre zurück. Der Termin am
Mittwoch um 18:30 Uhr war also eine
gute Gelegenheit, um diese Variante
mal auszuprobieren und siehe da: Es
war wesentlich entspannter. Lediglich
die ungewohnt hohe Auslastung der
eigenen, nicht vom Verein subventionierten Busse sorgte für etwas Tohuwabohu, ansonsten würde ich für
meinen Teil jedes Mal so fahren. Die
nächste Gelegenheit gibt es ja zum
Glück schon in einem Monat…

DFB-Pokal Viertelfinale SG
Eintracht Frankfurt – 1.FSV
Mainz 05 (3:0)
Frankfurt Auswärts war natürlich
nicht das absolute Wunschlos fürs
Viertelfinale, trotzdem wollten wir
das Beste draus machen. Enger als
üblich arbeiteten wir mit dem Verein
zusammen, um möglichst viele Nullfünfer zum Spiel zu bewegen. Wir
setzten alles auf die Fastnachtskarte
und wollten das komplette Programm
durchziehen, mit Kostümen und vierfarbbuntem Südamerika-Auftritt. Als
Anreisemittel wählten wir den Bus.
Das hatte natürlich nichts damit zu
tun, dass die Bullen seit geraumer Zeit
schon am Mainzer Bahnhof die ersten
zeit- und kraftraubenden Kontrollen
durchführen, oder mit der Anstoßzeit
mitten im Berufsverkehr. Auch die
Blocksperre nach Spielschluss oder das
ewige Gelatsche von der Station zum
Gästeblock mit endlosen Einlasskontrollen spielten keine Rolle. Einzig und

Nach völlig stressfreier Fahrt angekommen am Stadion ging es nach
immer noch recht nervigen Einlasskontrollen Richtung Gästeblock.
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Der Einmarsch wurde standesgemäß
zelebriert und zum ersten Mal kam
auch die mitgebrachte Trompete zu
ihrem Einsatz. Mit den Fastnachtsfahnen echt ziemlich cool anzusehen
und -hören. Vor dem Block dann die
übliche und noch nervigere Zweitkontrolle, wo es kurz unübersichtlich
wurde. Hier hätte man eigentlich relativ leicht stürmen können, war aber
nicht nötig, da auch so
alles reinkam. Das Intro
gelang dementsprechend
auch recht gut, lediglich
der Rauch kam nicht gut
zur Geltung. Trotzdem
mit den gespannten
Bändern und den
ganzen Fahnen optisch erste Sahne.
Bunt, chaotisch und (man mag
es kaum glauben) auch laut. Die Gegenseite im Kontrast hierzu im üblichen Pokallook weiß-schwarz mit der
bekannten Blockfahne und reichlich
Wurfmaterial.

nutzen will erwies sich als Lüge. Völlig
antriebslos und ohne Vorwärtsdrang
schenkte man sich selbst drei Dinger
ein und verabschiedete sich aus dem
Wettbewerb. Ein Ausscheiden im
Viertelfinale bei einem anderen Bundesligisten ist kein Drama, auch nicht, wenn
er Eintracht Frankfurt
heißt. Aber nicht mit
einem solchen Auftritt!
Dementsprechend wurde die
Unterstützung eingestellt und
der Abpfiff abgewartet, um den
Spielern die Meinung zu geigen. Es ist leider bezeichnend für
die Charakterschwäche dieser
Truppe, dass ein Nigel de Jong,
der seit drei Wochen Angestellter von Mainz 05 ist, das
Kommando zum Gang in die
Kurve geben muss und diesen
auch wieder für beendet erklärt. Lediglich Spieler wie Donati (Calcio in
der Muttermilch), Adler (leiderprobt
vom HSV), Bungert (Tribünenkapitän ohne Einsatzchance), Bell (schwächelnder Ersatzkapitän) oder Brosinski (de-facto Kapitän auf dem Feld)
stellten sich einem längeren Gespräch.
Der Rest verpisste sich gleich wieder
und kann das gerne weiter so handhaben. Ihr braucht hier nicht mehr aufzutauchen! Fassungslos ging es zurück
in die Busse. Leider wurden hierbei
zwei völlig Unbeteiligte aus unserem
Umfeld herausgezogen, weil der Mob
mal wieder nicht achtsam genug war.
Ebenso stressfrei wie hinzugs ging es

Solches hatten wir als Bonbonwerfer standesgemäß auch im Gepäck,
was die ersten Frankfurter Eckballschützen zu spüren bekamen. Auch
Schiedsrichter Aytekin ließ es sich
amüsiert schmecken. Während wir auf
den Rängen sicherlich unseren bislang
besten Auftritt in Frankfurt hinlegten, versagte die Mannschaft auf ganzer Linie. Das ganze Gelaber über die
große Chance und wie man sie auch
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schließlich zurück nach Hause, wo jeder seiner Wege ging und sich fragte,
was da heute abgelaufen war.

Das zweite Spruchband „Respekt und
Ehre für alle verstorbenen Ultras“
knüpft insofern an eines der Münchener Südkurve an, welches sie dankenswerter Weise am vorigen Samstag bei uns zeigten. Schön zu sehen,
dass „Respekt“ und „Ehre“ in Ultradeutschland 2018 eben nicht nur als
inhaltsleere Worthülsen zur Pflege des
eigenen Mythos missbraucht werden,
sondern auch mit Leben gefüllt werden, und zwar von Gruppen unterschiedlichster Coleur und ungeachtet
jeglicher Rivalität. Und es passt gut zu
einem Spruchband, welches wir der
UF bereits vor Monaten widmeten.

Nicht unerwähnt lassen will ich die
von uns gezeigten Spruchbänder.
„Wer nur lacht, wenn jemand leidet,
ist als Ultra nur verkleidet“ bezieht
sich auf Handlungen der Gruppe Ultras Frankfurt 1997. Deren Wertekatalog scheint inzwischen nur noch
das Adjektiv „krass“ zu umfassen.
Wir brechen jedes Tabu und sind so
krass, dass wir sogar über tote Menschen Witze machen. Egal, was ihr
davon haltet, egal wie deren Familien
sich dabei fühlen. Ob Schmierereien
im Gästeblock oder neue Handybildchen, sie können es nicht sein lassen
und dementsprechend müssen auch
wir uns weiter damit beschäftigen.

Respekt und Ehre allen verstorbenen
Ultras. Euch die Schande der Kultur!
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Protokoll zu Hoffenheim
TSG Hoffenheim – 1.FSV Manz 05 (4:2)
Als Schurke warn mer getarnt,
der Ordnungsdienst war schon gewarnt.
„Eh Choreo ist heit verbote“ –
Da schaffe werklich nur Idiote.
Viel hin und viel her und nochma Gebabbel
mansch äner bekommt da direkt schon de Rabbel.
des Zeisch kam dann trotzdem noch enoi,
die Choreo dem Motto getreu –
Blickte Joker dieser Bösewicht
dem Elend in Hoffenheim direkt ins Gesicht.
Als sich jetzt unser Pokalhelde
mo wieder ohne Herz uff de Platz druff stellte,
gabs direkt die nächste Schelte.
Hinne offe und vorne net do
Ihr Leut, stelle die sich zurzeit oh.
Viel brauche mer da auch net drübber zu redde –
Was soll des die Sesong donn noch gebbe.
Der Q-Block tobte trotzdem weiter,
feierte Fassenacht munter und heiter.
kään Hohn –
Mit Selbstironie – und des ist kään Spott und aach
.
Kam mer bei de Nullfünf schon immer zu soim Lohn
ehe
verst
nit
aach
Wer des net kapiert, und will es
Der kann dann aach gleich wiedder gehe!
Geschennt wie die Rohrspatze wurd im Block,
Kuhni kam als Sündenbock!
Als einziger den Mut bewiesen
hat Schröder das der Mannschaft angewiesen?
Mer wes es net, mer munkelts nur
Herr Schröder, Fassenacht ist Meenzer Kultur!
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Wenn mer Fassenacht in Meenz nit versteht
rübber geht.
und mer anschließend noch nit e mol zu de Fans
lässt,
tzte
uffse
Dann noch en schäbische Brief
ei dann fresst doch unser Ferz!
Alleweil ist jetzt aach fertisch hier,
bevor ich moi Geduld verlier,
ein letztes Wort gilt unterdessen
Ernst Neger mit seinen Worten nicht zu vergessen:

Heile, heile Gänsje
Es is bald widder gu
t,
Es Kätzje hat e Schw
änzje
Es is bald widder gu
t,
Heile heile Mausesp
eck
In hunnerd Jahr is
alles weg.
Wär ich einmal de
r Herrgott heut,
dann wüsste ich nu
r eins:
Ich nähm‘ in meine
Arme weit,
mein arm‘, zertrüm
mert Mainz.
Und streichelte es
sanft und lind,
und sage: „Hab nu
r Geduld,
ich bau dich wiede
r auf geschwind.
Du warst ja gar nich
t schuld.
Ich mach‘ dich wie
der wunderschön,
du kannst, du darfs
t nicht untergehe‘n
.
Adschee und Helau
Die Fans vom EFF ESS VAUU
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Was uns in diesen Zeiten bleibt, sind
wir, ist Mainz 05, sind unsere Farben.
Und genau dafür wollten wir an diesem Tag nach Berlin fahren, singen
und durchdrehen im Block – „Nur für
das Trikot“. Was auf dem Platz passierte, sollte also zur Nebensache werden. Selbst ein Sieg könnte die tiefen
Gräben, die in den letzten Wochen,
in den letzten Monaten, entstanden
sind, nicht füllen. Was wir brauchen
ist ein Aufbruch mit Nachhaltigkeit. Somit war klar, dass wir keinen gewöhnlichen Auftritt gegen die
Hertha abliefern wollten. Zu Beginn
des Spiels schickten wir den Spielern
eine Botschaft in Form eines Spruchbandes aufs Feld: „Verarscht ihr uns,
verarschen wir euch!“. Der offene
Brief der Mannschaft an uns Fans,
nach dem respektlosen Auftreten

Hertha BSC – 1. FSV Mainz 05
(0:2)
Graue Zeiten in Mainz. Abstiegsängste machen sich mal wieder breit.
Nun also ein Freitag-Abend Spiel im
580 km entfernten Berlin. Undankbar. Die Ereignisse der letzten Wochen erschweren es, motiviert in einen solchen Spieltag zu gehen. Denn
mit welchen Erwartungen fahren wir
nach Berlin? Einen Auswärtssieg?
Wohl kaum. Dass das, vor allem in
der Ferne nix wird, wird uns seit einem Jahr wieder und wieder gezeigt.
Eine Mannschaft, die sich den Arsch
aufreißt für Nullfünf und für uns?
Geschenkt. Diese Vorstellung wurde
mit dem Auftreten der Mannschaft
in Hoffenheim wohl nun auch dem
Letzten geraubt.
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im letzten Spiel, hat das Fass nun
wirklich zum Überlaufen gebracht.
Keiner will sich hier verarschen lassen. Unsere Liedauswahl beschränkte
sich dementsprechend auf wenige Lieder. Ein „Auf geht’s Mainzer schießt
ein Tor“ schien da doch eher unangemessen; hat es in den letzten Wochen
ja eh nichts gebracht. Lieber besangen wir mit diversen Liedern unsere
Freundschaft mit Caserta; von denen
uns einige an diesem Tag auf den weiten Weg nach Berlin begleiteten. Und
obwohl wir den Gästeblock, wie gewöhnlich, nicht mal ansatzweise füllen konnten, hatten wir durchaus laute Phasen und gaben ein akzeptables
Bild ab. Von der Ostkurve hörte man

reichlich wenig und auch Bewegung
war dort kaum zu vernehmen. Noch
vor Abpfiff packten wir unsere Sachen
und ließen lediglich die „Verarscht ihr
uns, verarschen wir euch“-Botschaft
im Block hängen. Auch wenn die 3
Punkte an uns gingen, ist uns nicht
danach diese Mannschaft für dieses
eine Spiel zu bejubeln. Schade, dass
das nicht alle so sehen und manche
nach dem Spiel feierten als hätten wir
den Klassenerhalt perfekt gemacht. Es
geht einfach um mehr, das grundlegende Verständnis und die Wertschätzung für Fans in diesem Verein. Ein
oberflächlicher Schulterschluss durch
einen Sieg ist daher nur so dünn wie
ein Blatt Papier.
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UNS E RE KULTUR
Die Platte fasst insgesamt 13 Songs,
welche sogar – man glaubt es im
Deutschpunkt kaum – ordentlich abwechslungsreich sind. Mal fette Hardcore Einflüsse oder auch SKA-Bretter
(„Zeig mir den Weg”). Was ich an
Alarmsignal schon immer besonders
fand, zumindest im Vergleich zu ähnlichen Bands der Szene, ist, dass die Texte direkt aber niemals plump sind. Sie
regen zum Nachdenken an und reiben
Missstände in der Gesellschaft ohne
Rücksicht auf Verluste und ohne ein
Blatt vor den Mund zu nehmen dem
geneigten Hörer direkt unter die Nase.

Alarmsignal – Alles ist vergänglich
„Verdammte Scheiße, was sind wir faul
geworden, sitzen vor dem Fernseher und
scheißen nur noch klug.
Revolte, Revoluzzer, Fernbedienung,
welches Wort ist falsch, welches riecht
nach Selbstbetrug?”
Freunde der Sonne, heute gibt’s mal
wieder gepflegt was auf die Ohren!
Alarmsignal heißt die Punkkapelle,
gibt’s schon seit 2000 und machte
sich einen Namen durch Touren mit
Rasta Knast (gut, sagt vielen vielleicht
nicht gerade mehr) oder auch Dritte
Wahl. Jedenfalls fiel mir beim Plattendurchstöbern die 2013er Scheibe „Alles ist vergänglich” wieder in die Hände. Mittlerweile war das schon das
fünfte Album der Band aus Celle und
wo Alarmsignal draufsteht ist auch
Alarmsignal drin. Feinstes Deutschpunk-DIY-Geschrammel vermischt
mit etwas handfesteren Einflüssen wie
man es eben von der Band gewöhnt
ist („Wir Leben” dürfte dem ein oder
anderen geläufig sein!).

„Solidarität ist schließlich eine Waffe
und Aufstand, jetzt mal Klartext, ist
ein gutes Argument. Solang soziale Ungerechtigkeiten herrschen, solang sind
Schutt und Asche hier das neue Fundament und es brennt.”
Insgesamt hebt sich die Scheibe ziemlich von anderen Deutschpunkergüssen
ab, jedes einzelne Lied hat einen fetten
Trieb nach vorne und wirkt um einiges
komplexer komponiert als das klassische
drei-Akkorde-Geschrammel, welches
mal ansonsten aus der Szene gewöhnt
ist. Meiner Meinung nach gibt dieses
Album aber auch die Band generell gezielt auf die Zwölf, allerdings ohne den
Witz und die Intelligenz in den Texten
vermissen zu lassen, was die Musik alles
andere als stumpf macht und so einen
absoluten Hörtipp meinerseits darstellt!

„Uns wollen sie zeigen wo’s langgeht.
Haha! Sind doch selber lange am Arsch.
Guck sie doch an die Arschlöcher:
Alles schön grau in grau, bisschen braun
dazwischen.
Pfui, ich muss kotzen, wenn ich dran
denk’.”
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„Denn über uns spricht man nicht gern.
Vor uns hält man sich lieber fern.
Manche Leute wünschen uns den Tod,

doch in der Nacht brennt der Himmel
feuerrot.
WIR LEBEN IMMER NOCH!”

15

WO ANNE RS T
Hannover

DFB

Martin Kind hat seinen Antrag bei der
DFL zu einer Übernahme von Hannover 96 vorerst zurückgezogen. Damit
bleibt bei den Niedersachsen die 50+1
Regel vorerst erhalten. Die Fanszene
nimmt nun ihre Aktivität wieder auf.

Der Deutsche Fußball Bund kündigt
an, im März einen neuen Strafen-Katalog zu verabschieden, welcher ab der
Saison 18/19 gültig werden soll. Dieser neue Strafen-Katalog sieht unter
anderem vor, dass künftig nur noch
strafrechtlich relevante Spruchbänder
durch den DFB sanktioniert werden
sollen.

Babelsberg
Nachdem der SV Babelsberg die Geldstrafe des Nordostdeutschen Fußballverbands in Höhe von 7.000,- € nicht
bezahlen möchte, zieht der Verband
nun einen Ausschluss vom Spielbetrieb in Betracht. Die Geldstrafe wurde in Folge der Geschehnisse rund um
das Heimspiel der Babelsberger gegen
Energie Cottbus verhängt. In der Urteilsbegründung des NOFB wurden
unter anderem Antirassistische Parolen
wie „Nazischwein“ genannt. Über die
Hitlergrüße und faschistische Parolen
der Cottbus-Anhänger findet man indes kein einziges Wort in der Urteilsbegründung der Cottbusser Strafe.

Bremen
Ende der vergangenen Saison zeigte die Bremer Ultragruppe Cercle d‘
Amis eine Choreografie zum eigenen
15-jährigen Bestehen. Inhalt war unter
anderem eine Person, welche mit einer
Zwille abgebildet war. Die eingesetzten
Polizeibeamten hatten so viel Fantasie,
dass sie dieses Motiv als öffentlichen
Aufruf zur Begehung von Straftaten
interpretierte und Strafanzeige stellte. Das Verfahren wurde nun von der
Staatsanwaltschaft wegen fehlendem
Anfangsverdacht eingestellt.
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WAS GE HTAB HIER IN MAINZ
bei FB. Darüber sollen aber auch mal
wieder mehr Konzerte laufen.

diy – Do it yourself
Guten Tag, wer wir sind:
Conni, RASH///MZ bzw. Kulturkneipe Sabot; Daniel, Crustpunx in Love
bzw. Antifa Gourmet TM; Tillmann,
Maeglins Blog bzw. Antifa Gourmet TM Cornelius, Keep it a Secret
Records

Cornelius: Ich war ursprünglich mal
Kulturreferent im AStA der Uni Mainz
und habe dann ab 2010 angefangen,
unter dem Namen Keep it a Secret
Punkrockkonzerte zu veranstalten,
hauptsächlich auch im Mainusch.
Mittlerweile arbeite ich fest als Booker
in der Kreativfabrik Wiesbaden.

Wer seid Ihr? Was macht Ihr?
Daniel: Mit Antifa Gourmet TM – das
TM ist wichtig – kochen wir für lokale Konzerte- und Antifagruppen sowie
Locations. Gelegentlich veranstalten
wir auch eigene Konzerte. Ziel ist es,
gutes veganes und kostengünstiges
Essen zu kochen und dadurch auch
Spenden für diverse Initiativen zu sammeln, ganz nach dem Motto: Essen soll
für alle bezahlbar sein. Unter dem Label Crustpunx in Love veranstalte ich
Crust/Doom/Black
Metal-Konzerte
mit einem ganz klaren antifaschistischen Hintergrund.

Tillmann: So 2006 hatte ich dann
angefangen, für den Myspace Blog
„Mainz Rockt“ erste Konzertberichte
zu schreiben, dann war der Versuch ein
Onlineradio aufzubauen katastrophal
gescheitert. Weihnachten 2011 hab ich
dann einen Minicamcorder bekommen
und losgelegt Bands zu filmen. Daraus
entstand der Youtubekanal MaeglinsBlog – auf dem veröffentliche ich regelmäßig Videos über korrekten Punk/
Hardcore und was sonst irgendwie in
das Meme „Punk als Subkultur“ fällt.
Was ist DIY überhaupt?

Conni: Ich veranstalte Deutschpunkund Hardcorekonzerte, zuerst im Mainusch in Mainz, mittlerweile im Sabot
in Wiesbaden. Ich mache das vor allem,
weil gute Deutschpunkkonzerte mit
entsprechendem politischen Anspruch
echt rar geworden sind und ich das
gerne in dieser Region mehr anbieten
möchte. RASH///MZ ist momentan
vor allem eine Informationsplattform

Conni: DIY bedeutet für mich, dass
man die Organisation von Veranstaltungen komplett selbst übernimmt und
einem auch bewusst ist, dass man dann
auch komplett für verantwortlich ist.
Daniel: Ich würde das sogar noch etwas positiver ausdrücken. Es ist die
Möglichkeit, sich auszuprobieren und
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Erfahrungen zu sammeln. „Ich muss
nicht alles können, aber ich kann alles
mal probieren oder mich vernetzen.“
Und das ist genauso wichtig.

meistens auf Doordeal-Basis, d.h. alles
was reinkommt, geht an die Bands.
Cornelius: Und gelegentlich legt man
auch gerne drauf. Das kommt dann vor,
wenn eine Band auf Tour eben gewisse
Fixkosten zu decken hat, also Spritgeld,
Vanmiete etc. und man eine Fixgage
zahlen muss. Kommt vor.

Cornelius: Ich sehe Konzerte veranstalten auch als Möglichkeit, Bands einzuladen, die ich gerne selbst sehen möchte. Ganz oft lernt man da ganz tolle
Leute kennen, hat viel Spaß zusammen
und gewinnt neue Freunde.

Conni: DIY-Konzerte funktionieren
eben nur, wenn auch Besucher*innen
kommen.

Tillmann: Ich wollte eigentlich schon
immer irgendwie mit dem, was man
so „Punkszene“ nennt was machen,
dabei nie einfach nur der Konsument
an der Theke zu sein. Das Wort Hobby ist etwas zu schwach, es ist Selbstermächtigung, Leidenschaft und füllt
mich schon aus. Rezeption find ich dabei eher unwichtig, es geht viel um den
Prozess des „etwas machens“ in dem
Moment.

Cornelius: Wenn keine*r kommt, muss
man eben drauflegen. Prinzipiell wissen wir alle, dass das vorkommen kann,
sonst würden wir keine DIY-Konzerte
machen.
Wie kamt Ihr dazu? Seit wann?
Cornelius: Ein weiterer Grund für Keep
it a Secret waren ein paar Freunde von
mir, die wollten dass ich für sie Konzerte buche. Die haben sich dann irgendwann aufgelöst und ich habe halt weiter
Konzerte unter dem Namen gemacht.
Ein paar Jahre später haben dann Death
of Youth aus Mainz nach einem Label
für ihre 7‘‘ gesucht, und weil ich für die
schon ein paar Shows veranstaltet hatte,
hatte ich Bock drauf. Also wurde aus
Keep it a Secret Booking auch Keep it a
Secret Records.

Conni: Man kann einen Raum schaffen, in dem sich alle wohlfühlen. Also
keine sexistischen, homophoben, rassistischen, antisemitischen Äußerungen
und bei Fehlverhalten als Veranstalter*in auch entsprechend handelt.
Schwierigkeiten? Finanzierung?
Daniel: Alles läuft eigentlich non-profit, da möchte sich keiner bereichern.
Generierte Gelder sollen in die Öffentlichkeitsarbeit gehen.

Conni: Ich habe schon echt früh, so mit
13, 14, bei DIY-Konzerten im Nachbarort geholfen. Als ich 2011 nach Mainz

Conni: Die meisten Bands spielen auch
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gezogen bin, habe ich dann Leute kennen gelernt, die selber auch Shows veranstaltet haben. Irgendwann habe ich
dann auch angefangen, Konzerte zu veranstalten.

Cornelius: Ich werde dieses Jahr drei
Platten rausbringen. Die neue LP von
Vodka Juniors aus Athen, eine schöne
Mischung aus Punk, Dub und Elektro,
dann die 7‘‘ meine Band Black Lining
und das neue Album von Jack Holmes
aus Bristol bzw. Graz.
Und
natürlich
Konzerte.

Daniel: Bei mir war
es die Erkenntnis,
dass sonst keiner
Black Metal und
Crust-Konzerte
macht.

Conni: Wir haben
im Sabot schon echt
viele Shows geplant,
ein besonderes wäre
Produzenten der Froide am 6.7. im Sabot.

Habt Ihr weiteres geplant?
Conni: Was wir
noch
vorhaben?
Damit könnten
wir alleine zwei
Seiten füllen!

Habt Ihr Wünsche für die
Szene?
Daniel: Was wir uns
wünschen? Ganz einfach: geht mehr auf
Konzerte!

Tillmann:
Ich
nehme mir jedes Jahr
vor mehr zu filmen, aber da es auch keine Arbeit sein soll scheitert es meistens
an Faulheit. Wir werden sehen – ich
hab mittlerweile 3 Dokus über Szenen
in anderen Ländern gedreht, eine ist
davon technisch sogar vorzeigbar. Also
wohl reisen und filmen.

Tillmann: Ganz im ernst? Dass Leute
aufhören in ihrer Freizeit so viele Kompromisse mit ihrem Spaß zu machen.
So viele Menschen jammern mir seit
Jahren die Ohren voll in Mainz würde
nichts gehen, es gibt nichts Innovatives
– und dann ignorieren sie alternative
Angebote und gehen in Läden, die sie
so lala bis scheiße finden. Mehr „Neugierde“ auf kleine Sachen wäre wünschenswert – macht das Leben generell
spannender.

Daniel: Ich werde im Sommer wegziehen, aber vorher gibt es noch ein
schönes Crustpunx in Love Festival,
am 30.6. in der Kreativfabrik in Wiesbaden.
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UNTE R F RE UNDE N
Am vergangenen Sonntag sah es auswärts bei Virtus Francavilla Calcio
92 Minuten lang erneut nach einem
Unentschieden aus, ehe Verteidiger
Paride Pinna in der 93. Minute mit
einem sehenswerten Freistoß das erlösende und gleichbedeutende Siegtor für die Rossoblu gelang. Dieser
überlebenswichtige Sieg schafft vorrübergehend einen kleinen Puffer
im Abstiegskampf. Am kommenden
Sonntag wird Cosenza Calcio im
Stadio Alberto Pinto vorstellig, trotz
jahrelanger Bruderschaft zwischen
beiden Fanlager wird es zumindest
auf dem Feld keine Gastgeschenke
geben – es wird ein hart umkämpftes
Spiel erwartet.

US Casertana 1908
Unsere Brüder und Schwestern aus
der Region Kampanien treten sportlich weiterhin auf der Stelle – eine
wirkliche Siegesserie will der Mannschaft von Trainer Luca D´Angelo
nicht gelingen. Nach dem Sieg in
Catania folgte im Heimspiel gegen
SS Fidelis Andria die direkte Ernüchterung, mit 1:2 schlich man nach 90
Minuten vom Platz. Die Woche drauf
ging es erneut nach Sizilien, diesmal
in die 770 km entfernte Stadt Agrigent. Beim Tabellenschlusslicht SS
Akragas mussten sich die mitgereisten
Ultras mit einem mageren 1:1 zufriedengeben, da hatten sich wohl alle Beteiligten deutlich mehr erhofft.

Caserta é Magonza – Nessuna Differenza!

Im darauffolgenden Heimspiel gegen ASD Trapani Calcio erkämpfte
man sich ein torloses Unentschieden.
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Casertana FC – Trapani (0:0)
Nach dem letzten Auswärtsspiel in
Hoffenheim machten sich sonntags
wieder einmal 5 Freunde aus dem
Q-Block auf dem Weg ins schöne
Süditalien zu unseren Brüdern und
Schwestern aus Caserta. Da wir alle
nicht die großen Fassenachter sind,
kam uns der Zeitpunkt recht gelegen um mal ein paar Tage abschalten zu können. Frühmorgens im
Schneetreiben gestartet erwartete
uns schon eine Abordnung, um uns
bei strahlendem Sonnenschein mit
Vino Rosso und Joints in Empfang
zu nehmen. Vom Flughafen gings direkt zum Stadion wo es gegen Trapani (den Tabellendritten) darum ging,
wichtige Punkte im Abstiegskampf zu
erringen. Was kann es denn schöneres geben als bei Sonnenschein und
kaltem Bier die Falken nach vorne
zu schreien? Die Kurve war recht gut
gefüllt trotz der momentan fast aussichtslosen Lage, schmetterten die
melodischen Lieder durch das Stadio
Pinto und die vielen enorm jungen
Jungs und Mädels hatten mit uns
sichtlich Ihren Spaß. Auf dem Feld
wurde es kurz vor der Halbzeit noch
einmal hitzig und es kam zu Rangeleien zwischen den Spielern beider
Teams. Mit einem 0:0 in die Halbzeit ließ uns alle etwas hoffen, da ich
eigentlich fest von einer Niederlage
ausgegangen bin. Die 2. Halbzeit war
dann eher mau, wobei ich sagen würde, das Caserta das bessere Team war.

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

Lecce
+21
Catania
+17
Trapani
+21
Siracusa
+7
Rende
+3
Monopoli
+10
+4
Matera
Nuova Cosenza
+2
Juve Stabia
+2
Virtus Francavilla -7
FC Catanzaro
-5
Sicula Leonzio
0
Bisceglie
-7
Reggina
-9
Casertana
-3
Fondi
-10
Paganese
-14
Fidelis Andria
-6
Akragas
-26

Nächste Spiele:
25/02 16:30 N. Cosenza (h)
03/03 16:30 monopoli (a)
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56
49
44
39
38
37
37
36
33
32
31
30
30
28
26
23
23
22
11

Leider sollte es mit Toren heute nichts
werden und so endete das Spiel 0:0
nachdem die Freundschaft auch in der
Kurve noch lange besungen wurde.
An sich ein Ergebnis mit dem die Kicker der Falken gut leben können angesichts der Tabellenkonstellation vor
dem Spiel. Von den Gästen waren nur
eine Handvoll da, was sicherlich an
der weiten Entfernung lag, aber auch
daran, dass vor einiger Zeit Ultras von
Lecce so ziemlich alle Fahnen von
Trapani erbeuten konnten. Nach dem
Spiel ging es erstmal in den Club der
Casertanis direkt am Stadion, wo noch
1-2 Bier verhaftet wurden. Von dort
aus fuhren wir erst einmal in Hotel
zum frischmachen und der mentalen
Vorbereitung auf die Unmengen von
Essen die uns erwarteten. Der Abend
wurde dann wie erwähnt bei feinem
Speis und Trank im Casagiove Club

eingeläutet wo es sich wieder viel zu
erzählen und berichten gab. In einer
coolen Ska-Kneipe wurde der Abend
spät ausklingen gelassen, denn es warteten ja noch 2 weitere Tage auf uns.
Am nächsten Tag starteten wir standesgemäß bei Kaffee und Cornetto in
der Stadt von wo aus wir anschließend
zu Vittorio, einem der Vorsänger, zu
Hause eingeladen waren und seine
Frau für uns kochte. Abends waren
wir dann mit den Jungs von Solo per
la Maglia unterwegs, welche sich auch
gut um uns kümmerten und uns mit
Speis und Trank gut verpflegten. Nach
dem langen Abend machten wir uns
dienstags im Laufe des Tages nochmal auf den Weg nach Casertavecchia, wo die Stadt ihren Ursprung hat.
Bei bestem Wetter hatten wir dort
einen riesen Ausblick zum Vesuv bis
nach Neapel. Dort wurden natürlich
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noch ein paar Bilder geschossen, ehe
es zurück zum Hotel ging um sich
auf das letzte große Essen vorzubereiten. Ebenfalls zu erwähnen ist, dass
ich mir das Zimmer mit einem jungen Kerl aus Messina teilte, mit dem
wir alle viel Spaß und gemeinsame
Stunden verbrachten, da Caserta und
Messina seit Jahren Kontakte pflegen
und wir Giovanni schon bei unserem
letzten Besuch kennenlernen durften.
Abends waren wir dann bei Black
Sheep eingeladen, zu welchen leider
vorher noch nicht so viel Kontakt bestand. So gab es natürlich von beiden
Seiten viel zu erzählen und berichten,
was sehr interessant für beide Seiten
war. Nachdem die Freundschaft lange
besungen wurde ging es danach noch

BOUTI

einmal in eine Bar von einem der Casuals aus Caserta. Hier wurde ebenfalls viel getrunken und geraucht, was
letztendlich ein guter Abschluss unseres Besuchs war.
Alles in allem war es mal wieder ein
mega krasser Trip und es bleibt einfach nur mal wieder ein riesen Dank
auszusprechen an die Casertanis, welche uns wieder eine schöne Zeit beschert haben. Lange sollte das Wiedersehen ja nicht auf sich warten, da
am nächsten Tag wieder eine 8 Köpfige Besatzung aus Caserta angereist
war, um uns beim Auswärtsspiel in
Berlin zu unterstützen.
Grazie Fratelli – Caserta e Magonza
per sempre

UE

Zum Heimspiel gegen die Wölfe
haben wir zwei
neue Aufnäher
für euch. Neben
einem goldenen
Q gibt es außerdem ein 05-Logo.

Pullis, Schals und
Mützen
sind
auch noch da.
Schaut mal an
der BoutiQue
vorbei (neben
dem Fantreff )!
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AUSBLICK
Nächste Spiele

sa 03.03. 15:30 fr 09.03. 20:30
q-block // supporters

Sa 17.03. 15:30

