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INFOFLYER DER FANS VOM FSV
09.03.18 1. FSV MAINZ 05 – FC Schalke 04

I NTRO
Gude Nullfünfer,
der letzte Samstag mit dem ausgefallenen Sonderzug war frustrierend. Dass
wir es nicht geschafft haben, gemeinsam zu diesem Spiel anzureisen, dieser
Stachel sitzt tief. Und als wäre das nicht
beschissen genug für eine einzige Woche, hat die DFL mit der Freiburg-Terminierung gleich den nächsten Vogel
abgeschossen. Uns bleibt gerade nichts
erspart; wir werden uns zwangsläufig
auch mit der Thematik Montagsspiele auseinandersetzen müssen. Fakt ist
erstmal, dass diese Ansetzung rein gar
nichts mit der Entlastung von Europa
League Teilnehmern zu tun hat, wie
die DFL die Einführung dieses Spieltermins ja ursprünglich begründete.
Wieder mal geht es ums liebe Geld
und weitere Vermarktung zulasten der
Stadionbesucher. Die Gedanken über
einen möglichen Protest rattern jedenfalls schon und wir hoffen, dass möglichst viele Leute das nicht stillschweigend hinnehmen werden.

Unser Kampf für den Verein hat nie
aufgehört. Seit eh und je kämpfen und
unterstützen wir unseren Verein. Verändert hat sich immer nur unsere Beziehung zu Verantwortlichen und leider auch zu der Mannschaft, nie aber
die Liebe zum Verein und der Kampf
um alles. Alles nur für das Trikot!
Wenn wir in Hoffenheim »Bummbumm-Babatz« hochleben lassen und
andere »Helden alter Tage« besingen,
dann tun wir das auch, weil wir an unseren Verein glauben und an das, was
ihn ausmacht. Und das ist mitnichten
sportlicher Erfolg. Das sind wir, die
Fans!
Für uns spielt die sportliche Situation
dabei gar keine entscheidende Rolle,
sie ist mehr Symptom als Ursache.
Auch die Geschehnisse rund um das
Spiel in Hoffenheim haben letztlich
nur die seit Jahren wachsenden strukturellen Verständnisprobleme zwischen Fans und den Verantwortlichen
offensichtlich gemacht. Die Mannschaft darf schlecht spielen, die Verantwortlichen dürfen natürlich mit
uns diskutieren und streiten, wir können sogar gemeinsam absteigen, aber
eines darf Mainz 05 nie: den Kontakt
zur Basis verlieren und damit seine
Identität, denn Mainz 05 ist so viel
mehr als sportlicher Erfolg. Wer wüsste das besser als wir alle! 3 Nichtaufstiege und der unbedingte Wille und
die ungebrochene Unterstützung der

Des Weiteren kommen wir nicht umhin uns erneut zur aktuellen Situation
zu äußern und unsere Sicht noch einmal kurz zu erläutern. Klar sollte sein,
wir respektieren andere Meinungen
und freuen uns über jeden, der das persönliche Gespräch mit uns sucht. Derzeit kommen viele Menschen auf uns
zu und bitten uns, Eitelkeiten oder Probleme hinten an zu stellen, um für das
große Ziel Klassenerhalt zu kämpfen.
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Mannschaft sprechen nicht nur für
sich, sondern beschreiben eine grundsätzliche Identität aus der heraus unser
Verein erst zu UNSEREM VEREIN
wird.

kann und im schlimmsten Fall auch
mal gezofft, wenn die Dinge danach
miteinander ordentlich besprochen
und aufgearbeitet werden.
Jeder sieht die leeren Plätze im Stadion, ein Negativgefühl ist omnipräsent
und förmlich greifbar. Gleichzeitig
wartet jeder darauf, dass sich alles in
Luft auflöst. Dabei können gewonnene Spiele das Problem der Entfremdung nicht lösen, sondern maximal
verdrängen. Die dazu geführten Diskussionen empfinden wir teilweise
als unfair, aber vor allem als kontraproduktiv, da sie stets geprägt sind
von einem Missverhältnis und einem
merkwürdigen Rollenverständnis, in
dem die Verantwortlichen die Fans
nach ihrem Verständnis von Fankultur erziehen wollen.

Vor einem Jahr waren wir in einer
ähnlichen Situation, auch damals
herrschte ein Konflikt zwischen den
Verantwortlichen und dem Q-Block.
Damals haben wir das ausgeblendet
und versucht, mit der 100% Aktion
neuen Zusammenhalt aufzubauen.
Viel davon hängen geblieben ist ein
Jahr später nicht und dementsprechend ist die heutige Lage in doppelter Hinsicht ernüchternd. Aktuell
haben wir den Eindruck, dass viele
Verantwortliche bei Mainz 05 und leider auch einige Fans gar nicht so recht
verstehen, dass sich die bestehenden
Probleme nicht rein auf dem Spielfeld
lösen lassen.

Unser Anliegen ist es langfristig wieder einen Verein und ein Umfeld zu
haben, die zusammenhalten wie Pech
und Schwefel, weil Mainz 05 nur so
funktionieren kann.

Eine vernünftige Aufarbeitung der
Geschehnisse in Hoffenheim wäre ein
wichtiger Schritt gewesen, den Fokus
wieder auf das zu richten was Mainz
05 ausmacht. Leider wurde das in
der Form versäumt. Mit dem kleinen
Sprung über den eigenen Schatten
hätte man zeigen können: »Wir haben
verstanden, dass ein Brief der PR-Abteilung dem besonderen Verhältnis
zwischen Fans und Verein in keinster
Weise gerecht wird!«. Ein Verhältnis,
in dem eben auch gestritten werden

Deshalb ist unsere Art mit den Geschehnissen umzugehen nicht nur
Protest, sondern auch eine positive,
aber dennoch dringende Aufforderung an alle. An alle Fans, an alle Verantwortlichen und eben auch an die
Mannschaft – Nur für das Trikot!
Q-Block
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mit den entsprechenden Vorbereitungen für heute begonnen werden
konnte. Viel war heute nicht zu tun,
die Gründe dafür dürften soweit jedem bekannt sein. Das Verhalten der
Mannschaft nach dem Spiel in Sinsheim steckt vielen einfach noch zu
sehr in den Knochen. Man muss bedenken, dass eine Vielzahl der Spieler, die aktuell bei unserem Verein
spielen dürfen, auch schon in der
vergangenen Saison bei uns waren.
Dementsprechend sollten die wissen
wie wichtig wir für diesen Verein in
diesen schwierigen Situationen sind.
Und wenn wir ehrlich zueinander
sind, wissen wir alle, dass die Fans
vom FSV diesen Verein in der vergangenen Saison mit einem enormen
Kraftakt in der 1. Liga gehalten haben. Nachdem der Verein uns kräftig
ans Bein gepisst hat, haben wir in

1. FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg (1:1)
Flutlichtspiel. Allerdings konnten wir
dieses Mal wenigstens im heimischen
Stadion spielen. Nach den letzten
Handgriffen auf der Arbeit ging es
direkt über die, zum Glück, freie ,
um das Auto in der Nähe des Raums
abzustellen. Schnell umgezogen und
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
Richtung Treffpunkt. Pünktlich zum
Abmarsch gen Stadion traf ich ein,
sammelte meine bestellten Hefte ein,
verpasste jedoch leider das Gruppenbild für einen Mitstreiter von uns,
Stabil bleiben Oli!
Weiter ging es dieses mal nicht per
Fuß, sondern mit der Straßenbahn
ans Stadion, dort trafen wir auch
überpünktlich ein, sodass frühzeitig
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Ingolstadt die Mannschaft wieder
wachgerüttelt, obwohl es dem Verein am liebsten gewesen wäre, wenn
wir überhaupt
nicht vor Ort
gewesen wären. Mit der
100% Kampagne kam die
Initiative wieder alte, lange
verloren
geglaubte Kräfte
zu bündeln aus
der aktiven Fanszene. Umso
frecher ist das, was sich die Verantwortlichen und die im Bereich Profifußball angestellten
Spieler gerade in den letzten
Wochen erlaubt haben. Für
mich fing es schon in Leverkusen an, als man
nach einem Spiel, in
dem man NICHT
EINEN Torschuss
abgegeben hat, lieber das Trikot tauscht
und Richtung tobenden Gästeblock
abwinkt und gipfelte eben mit dem
lustlosen Auftritt im Pokal und dem
arrogantem Verhalten nach dem Spiel
in Sinsheim. Und es ist ja nicht nur
das Sportliche. Das alleine ist halb so
wild, denn im Gegensatz zu manch
anderen wissen wir wo Mainz 05 herkommt, ohne zwingend die Zeiten
selbst miterlebt zu haben, weil wir
uns mit seiner Geschichte befassen.
Es geht aber um noch so viel mehr.

Vereinfacht gesagt geht es darum,
dass die Vereinsverantwortlichen die
Werte, die wir Fans vom FSV seit
Jahrzehnten aufgebaut haben, mit
Füßen treten und lediglich ihre eigenen
Werte als Maßstab für
das Treffen von Entscheidungen
nehmen.
Beispiele dafür haben
wir in der Vergangenheit schon oft erwähnt,
sodass ich euch diese an
der Stelle einfach mal erspare.
Nun bin ich
zwar etwas abgeschweift, aber ich
glaube dieser kleine
Rückblick in die Vergangenheit ist wichtig, um das
zu verstehen was aktuell
passiert.
Zurück zum Spieltag:
Mit Öffnen der Tore
wurde nicht nur die Blockbildung an die Leute gebracht, sondern dieses Mal auch extra nochmal
das Vorwort der aktuellen Ausgabe,
in dem ja schon einiges über die aktuelle Situation geschrieben wurde. Auf
unserer Tribüne konnten die Verantwortlichen des Vereins sehr deutlich
lesen was uns umtreibt. »Mainz 05:
Wer einen Fehler gemacht hat und
ihn nicht korrigiert, begeht einen
zweiten« war unsere deutliche Botschaft.
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Zudem wurde heute lediglich das
»Nur für das Trikot« Banner aufgehangen, welches mit den Curva Paradiso und Sektion Stadionverbot
Bannern überhangen wurde. Auch
hier möchte ich es mir nicht nehmen
lassen zwei Sätze über die Bedeutung
des Banners zu verlieren. Die Aussage des Banners ist nämlich nicht die,
dass man im Abstiegskampf Grabenkämpfe heraufbeschwören will. Im
Gegenteil, klar sind wir tierisch angepisst von Mannschaft und handelnden Personen, aber das alles schieben
wir zur Seite und wir konzentrieren
uns darauf, unsere Lieder nur für das
zu singen und die Fahnen nur für das
zu schwenken, was über allem steht
- und das ist einzig und alleine der
Verein Mainz 05. Auch bei den Fahnen beschränkte man sich heute auf
die Rot-Weiß-Goldenen und verzichtete somit komplett auf Material mit
Gruppenbezug.

was nun wahrlich nicht für einen Hexenkessel unter Flutlicht sorgte. In
der ersten Halbzeit zeigte man noch
ein Spruchband, um den Ermordeten
der Weißen Rose zu gedenken. Den
Spielern in den Rot-Weißen Trikots
gelang es dann noch vor der Halbzeitpause den wichtigen Ausgleichstreffer zu erzielen. Zu Beginn der
zweiten Halbzeit gab es einen Gruß
an die Diffidatis, eure Zeit wird sicher kommen, niemals aufgeben!
Das spielerische Niveau auf dem
grünen Feld spielte auch im zweiten Spielabschnitt Verstecken und so
war es eigentlich klar, dass es heute
auf eine Punkteteilung hinausläuft.
Bis auf eine Riesenchance von Yunus
Malli für Wolfsburg und einen verstolperten Ball von Muto blieb mir
keine Spielszene im Kopf. So endete
das Spiel mit einer gerechten Punkteteilung. Zum Glück, muss man
sagen, denn die Stimmung war eine
Katastrophe und eigentlich nicht mal
diesen Satz wert. Die Gäste blieben
aber glücklicherweise ebenfalls blass
wie Schneemänner.

Lange lief das Spiel bei den frostigen
Temperaturen noch nicht, bis die
Gäste auch schon in Führung gingen,
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Hannover

Dortmund

Die Hannoveraner Ultras befinden sich
nun wieder im Stimmungsboykott.
Der Verein lehnte Gespräche mit der
Fanszene ab, da dieser mit drei der insgesamt fünf geplanten Gesprächspartner nicht reden wollte. Begründet wird
dieses Verhalten seitens des Vereins damit, dass einige Personen Stadionverbot
haben und andere Personen sich in der
Vergangenheit vereinsschädigend verhalten haben. Eine Stellungnahme zu
dem erneuten Aufkeimen des Konflikts
findet ihr auf: www.ultras-hannover.de

Aus Protest gegen Montagsspiele blieben beim Spiel des BVB gegen Augsburg so viele Fans zuhause, dass es das
am schlechtesten besuchte Heimspiel
der Borussia seit über 20 Jahren war.
Ein starkes Zeichen, hoffentlich waren
die TV-Einschaltquoten ebenfalls so
schlecht.
Zum Europapokal Spiel gegen die Salzburger Filiale von Red Bull werden die
BVB-Ultras ebenfalls nicht anreisen.
Der Verein wird auch anders als bei anderen internationalen Spielen keinen
Begegnungsschal herausbringen, um
nicht für den Konzern zu werben.

Köln
Nachdem diverse Bremer Ultragruppen
einen Boykott des Montagsspiels gegen
die Domstädter ausriefen, ziehen die
Kölner nun nach. Der Südkurve 1. FC
Köln e.V. rief auf seiner Homepage alle
FC Fans dazu auf, dem Spiel aus Protest
gegen die fanunfreundliche Anstoßzeit
fernzubleiben. Den Aufruf im Wortlaut
könnt ihr auf suedkurve.koeln.de nachlesen.

Dresden
Der Verein Dynamo Dresden bringt
ein Sondertrikot raus, dessen Erlös zu
Gunsten der 28 Fans gehen soll, die von
Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit dem Auswärtsspiel in Karlsruhe betroffen sind. Einen genauen
Bericht könnt ihr euch unter soko-dynamo.org durchlesen, generell auch ein
sehr interessantes Projekt mit dem ihr
euch gerne mal beschäftigen dürft.
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Gefühl hat ordentlich überfordert zu
sein – zum Kraft tanken. Später auf
der Scheibe, in »Wunschkonzert«
dringt wieder ein wenig mehr Tristesse und eine gewisse Rohheit, wie man
sie auch von Muff Potter kennt durch
die Zeilen. Weltschmerz par excellence, wie er durch einsame Großmütter
und überarbeitete und am Ende der
Kräfte und des Lebenswillens stehende Klinkenputzer perfekt dargestellt
und in Szene gesetzt wird. Ich glaube
die Liedzeilen sprechen hier für sich
selbst:

Muff Potter – Steady Fremdkörper
Neues aus der Plattensammlung! Wie
ich ja schon ein paarmal erzählt habe,
gehe ich gerne meine ganzen Scheiben
durch, auf der Suche nach Material
von dem es sich lohnt zu berichten.
Relativ schnell ist mir dann Muff Potter mit der »Steady Fremdkörper« in
die Pfoten gefallen. »Steady Fremdkörper« ist Album Nummer 6, gleichzeitig das vorletzte, nach 14 Jahren
Bandgeschichte.

»Ich bin doch kein Idiot«, der erste
Track handelt vom nicht aufgeben,
es immer weiter versuchen. Es zeigt
sich der unbedingte Wille etwas, was
man sich in den Kopf gesetzt hat,
auch letztendlich zu schaffen. In die
gleiche Kerbe schlagen auch weitere
Lieder wie »Das Finkelmann’sche Lachen«. Hier geht die Idee einen ganzen Schritt weiter und es wird nicht
mal mehr über die Idee des Scheiterns
gesprochen, in den Zeilen geht es um
das sture Weitermachen (hier in Form
von Gewichten stemmen).

»Oma Rixdorf kommt mit einem
Krachen aus der Haustür raus
Und der Mann versucht zu lächeln
und sieht ziemlich fertig aus
Er will ihr was verkaufen und er weiß
es ist nur Dreck
Oma Rixdorf weiß das auch und
trotzdem schickt sie ihn nicht weg
Denn ihr Tag der ist so einsam
Und sie kann ja auch so schlecht
nein sagen
Hunderttausend Klingeln hat er heute
schon gedrückt
Die Mundwinkel schon ganz steif,
er glaubt er wird langsam verrückt

Prinzipiell also schon mal zwei schöne Lieder, wenn man mal wieder das
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Für’n paar fuffzig in der Stunde soll er
auch noch dankbar sein
Für einen Job der ihn erdrückt, denn
andere haben nicht mal einen«
Um es mal mit den Worten vom laut.
de Musikportal zu sagen, denn ich finde die Wortwahl und Symbolik mehr
als treffend: »Steady Fremdkörper«
überzeugt mit seiner Kompaktheit
und Stimmigkeit. Jeder Song enthält
seine Zeilen, die man jederzeit Freunden widmen mag oder an exponierte
Stellen kritzelt. Die Indierock-Musik,
deren Punkanleihen allmählich ausleiern, nimmt den Hörer vom ersten
Ton an mit. Das kann ich soweit erstmal nur unterschreiben.
»Das Seh Ich Erst Wenn Ich’s Glaube« wiederum ist ein kleiner Kreuzzug
gegen althergebrachte Religionen und
deren Ersatzreligionen in der modernen Welt. Hand aufs Herz, wenn man
hier mal zwischen den Zeilen liest,
findet sich doch fast jeder wieder…

Jedes Mal wenn ich mir Muff Potter
anhöre und ein bisschen durch die verschiedenen Alben gehe, ist in meinen
Augen eine ordentliche Entwicklung
hörbar. Auch zum Nachfolger »Gute
Aussicht«, dem letzten Werk aus dem
Jahr 2009, finde ich ist ein ordentlicher, musikalischer Schritt nach vorn
zu verzeichnen. Schade, dass diese
Band das zeitliche gesegnet hat. Aber
gleichzeitig ein guter Grund, die Musik in allen Ehren zu halten.

»Jedem König seinen Thron. Jeder Jungfrau einen Sohn.
Jeder Clique ihre Mode. Jedem Junkie
seine Droge.
Jeder Dichtung ihre Wahrheit. Jedem
Dogma seine Klarheit.
Jedem Dummkopf seinen Führer. Auf
jeden Sieger zehn Verlierer.«

Es gibt kein gutes Leben ohne Blasphemie!

9

VE RE I NS NE WS
Mit gerade einmal zwei Siegen aus
den vergangenen dreizehn Partien gab
uns die erste Mannschaft in den letzten Monaten rein sportlich betrachtet
nur wenig Anlass zum Feiern. Grund
genug, einen Blick auf die Nachwuchsmannschaften und deren bisheriges Abschneiden zu werfen sowie eine Prognose für den Rest der Saison zu wagen.

U19
Die von Bo Svensson trainierte A-Jugend steht mit 29 Punkten aktuell auf
dem fünften Tabellenplatz. Mit dem
Abstieg wird man diese Saison ebenso
wenig zu tun haben wie mit den Plätzen, die zur Teilnahme an der Endrunde um die Meisterschaft berechtigen
– maximal der dritte Platz erscheint
aktuell realistisch. Kommenden Mittwoch, den 14. März (19:30 Uhr), trifft
man im Halbfinale des Verbandspokals
auf den Stadtrivalen aus Gonsenheim.
Der Sieger dieser Partie trifft im Finale
auf den 1. FC Kaiserslautern gegen den
für die U19 in der aktuellen Spielzeit
zwei Niederlagen eingefangen wurden.

U23
Im ersten Jahr nach dem Abstieg in die
Regionalliga findet sich unsere zweite
Mannschaft auf dem siebten Tabellenplatz wieder. Nach fulminantem Start
zu Beginn der Spielzeit pendelte sich
die Truppe rund um den aktuell Führenden der Torschützenliste Karl-Heinz
Lappe im Mittelfeld ein. Nach zuletzt
vier Niederlagen in Folge – unter anderem gegen die Abstiegskandidaten aus
Koblenz und Worms – konnte gegen
den Ligaprimus aus Saarbrücken am
vergangenen Spieltag mit einem 2:2
ein Achtungserfolg erzielt werden. Mit
aktuell 36 Zählern auf der Habenseite
braucht unsere Zweitvertretung den
Blick weder nach oben noch nach unten zu richten – zu Saisonende wird ein
Platz im gesicherten Mittelfeld zu Buche stehen.

U17
Für die B-Jugend ist in dieser Spielzeit
der Bundesliga Süd/Südwest noch alles
drin. Nach 17 gespielten Partien liegt
unsere Mannschaft mit 37 Punkten hinter dem FC Bayern (43) auf dem zweiten Tabellenplatz. Ebenfalls im oberen
Tabellenviertel stehen Der VfB Stuttgart sowie Hoffenheim mit 34 bzw. 35
Punkten. Das möglicherweise vorentscheidende Spiel beim Spitzenreiter aus
München findet diesen Sonntag statt.
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WAS GE HTAB HIER IN MAINZ
Fanprojekt-Veranstaltung
Thema (Glücks-) Spielsucht
Am Mittwoch lud das Fanprojekt
zu einer Veranstaltung zum Thema
Sucht. Herr Bolwin von der Mainzer Caritas legte in seinem Vortrag
im Fancafé nach einigen generellen
Ausführungen zum Suchtbegriff den
Schwerpunkt auf die (Glücks-)Spielsucht, mit der sicherlich auch einige
der ca. 30 Zuhörer leider schon zu
tun hatten und haben. Insbesondere
durch die ständige Verfügbarkeit von
Online- und Handyangeboten, aber
auch die mediale und allgegenwärtige
Präsenz von Glücksspiel, sind immer
mehr Menschen von der Spielsucht
betroffen. So ist beispielsweise beim
Fußball der Bereich der Sportwetten
omnipräsent, siehe Bandenwerbungen oder die Werbeauftritte ehemaliger Stars wie Oliver Kahn. Die Spielsucht kann nicht nur das Leben der
Betroffenen selbst zerstören, sondern
auch deren Angehörige massiv belasten. Hierbei riet der Experte überraschenderweise eher davon ab, den

Spielsüchtigen zu helfen, weil sie ihr
Problem und die Notwendigkeit professioneller Unterstützung selbst erkennen müssen. Im Anschluss an den
Vortrag bleib noch genügend Raum
für Rückfragen. So brachte die knapp
einstündige Veranstaltung sicherlich
einiges an Informationen! Nützliche
Links für Betroffene oder Angehörige:
www.spielen-mit-verantwortung.de
www.bzga.de
www.gluecksspielsucht.de
www.forum-gluecksspielsucht.de
www.onlinesucht.de
www.caritas-mainz.de
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den wir immer mal wieder ein wenig
Licht ins Dunkle bringen, unter anderem wie die Kneipe heißen wird,
die aktuell noch den unspektakulären
Arbeitstitel »Fankulturcafe« trägt. An
dieser Stelle der Hinweis, dass wir für
diese Kneipe noch Interieur suchen. Tische,
Bänke, Stühle, Barhocker – das alles suchen
wir noch zu einem kleinen
Preis. Wer
also mit bekommt, dass
irgendwo
eine Kneipe/
Restaurant aufgelöst wird oder
weiß, wo solche Dinge in gutem Zustand
noch
rumstehen,
darf sich gerne mal
bei uns melden. Und auch in diesem, für uns noch alle, sehr neuem
Internet wird sich bald etwas tun.
Unsere Facebookseite steht in den
Startlöchern. Sucht in den kommenden Tagen bei Facebook mal nach
`Fanhaus Mainz` und hinter lasst
euer Like und teilt die Seite, damit
möglichst viele Leute von unserem
Haus erfahren. Dort werden wir in
den kommenden Wochen regelmäßig
Bilder veröffentlichen, die zeigen wie
weit der Baufortschritt ist. Lasst euch
überraschen!

Ein Fanhaus für Mainz
Jetzt kommt der Sommer aber endgültig. Nachdem wir die siebirische
Kälte erfolgreich hinter uns gelassen haben klettern die Temperaturen
mittlerweile sogar schon in zweistelle
Grad Bereiche. Mit ebenso großen
optischen Fortschritten geht es auch
in unserem Fanhaus vorwärts. Seit
unserem letzten Bericht in der Blockbildung hat sich wieder einiges getan. Die Elektriker sind ein erneutes
gutes Stück vorangekommen, sodass
an der ein oder anderen Stelle sogar
schon der Oberputz auf den Wänden
ist. Außerdem sind mittlerweile auch
alle Fenster eingebaut und zumindest
vom äußeren macht das alte Rohrlagergebäude so langsam schon den
Eindruck, den es einmal haben soll.
Es wird! In den kommenden Wochen
steht zwar noch sehr viel Arbeit für
unsere Handwerker an um das Haus
in einen fertigen Zustand zu versetzten, aber der Ball ist jetzt am Rollen und wir nähern uns diesem Ziel
täglich ein bisschen mehr. Und auch
für die Inneneinrichtung rauchen bei
uns die Köpfe, zahlreiche Gedanken
schwirren in den Köpfen der Planungsgruppe umher und warten darauf, umgesetzt zu werden. Da sind
ein paar richtig gute Ideen dabei, die
dem Haus einen besonderen Charakter verpassen. Lasst euch überraschen!
In den kommenden Wochen wer12

Alle Unterstützer des crowdFANding
haben unser Fanhaus Bier schon kosten dürfen. Ab sofort gibt es auch die
Möglichkeit das Bier zu kaufen. Die
Kiste kostet 29,00€ zzgl. 6€ Pfand!
Ja, ist durchaus teurer als die übliche
Plörre von der Stange, aber ihr müsst
euch bewusst sein, dass unsere HELLE BEGEISTERUNG etwas ganz Besonderes ist. Extra für uns entworfen
und gebraut. Lecker und sehr süffig.
Und mit dem Kauf unterstützt ihr das
Fanhaus. Wenn ihr euch und euren
Freunden oder Gästen beim nächsten
Umtrunk etwas ganz Besonderes bieten wollt, dann tischt paar Flaschen
der HELLEN BEGEISTERUNG
auf. Eignet sich auch optimal für das
nächste Auswärtsspiel. Also Freunde,
greift zu! Gibt es immer mittwochs
im Fancafe (Haus der Jugend, Mitternachtsgasse 8, 55116 Mainz) von
18:00-21:00 Uhr zu kaufen!
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Die Hausherren in Grün-Weiß gingen relativ zeitig in Führung und
konnten diese auch bis 15 Minuten
vor Ende halten, ehe Casertana durch
einen glücklichen Elfmeter ausgleichen konnte – gleichbedeutend mit
dem Entstand.

US Casertana 1908
Die Rossoblu bleiben weiterhin in
der Erfolgspur! Das Heimspiel gegen
Cosenza Calcio wurde mit 1:0 gewonnen – dass das fußballerisch kein
Leckerbissen war, spielt dabei keine
große Rolle. Im Abstiegskampf geht
es um Punkte, wie die letztendlich
zustande kommen, ist dabei völlig
sekundär. Auch zu diesem Heimspiel
machte sich wieder eine kleine Besatzung aus Mainz auf dem Weg, mehr
dazu später in dem Reisebericht. Am
vergangenen Wochenende ging es
für unsere Brüder und Schwestern
in die Region Apulien, Gegner war
dort SS Monopoli 1966, die bislang
eine recht souveräne Saison spielen.

Doch bekanntermaßen liegen Freude
und Leid dicht zusammen. Gab es einerseits den Auswärtspunkt zu bejubeln, so jährte sich am Wochenende
auch der erste Todestag von unserem
Bruder der ersten Stunde – Peppe
sempre nei nostri cuori!
Caserta é Magonza – Nessuna Differenza
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Casertana – Cosenza calcio
Angesichts der eisigen Temperaturen
zwang sich die Flucht gen Süditalien
regelrecht auf. Eine kleine Besatzung
machte sich also erneut auf den Weg
nach Caserta, um unsere Brüder und
Schwestern zum Heimspiel gegen Cosenza zu unterstützen. Auf dem Weg
dorthin wurde auch noch das Heimspiel von Terni mitgenommen, über
deren Kontakte zu den Casertani kennt
man sich ja mittlerweile auch ganz gut.
Dementsprechend herzlich wurden wir
in der Curva Est willkommen geheißen
und verlebten einen sehr entspannten
Nachmittag, ehe uns die Uhr zur Weiterreise drängte.

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

Zu fortgeschrittener Stunde erreichten
wir schließlich Caserta und wurden sogleich nach Casagiove verschleppt, wo
bereits reichlich aufgetischt wurde. Der
Abend nahm den üblichen Verlauf und
irgendwann tief in der Nacht fielen wir
hundemüde ins Bett. Am nächsten Tag
sollte dann die Partie gegen Cosenza
auf dem Programm stehen, zwischen
beiden Lagern besteht eine 30jährige
Bruderschaft, weshalb schon am Mittag
erste Kleinbusse aus Cosenza zum gemeinsamen Happening eintrafen. Die
Lage dort ist aktuell etwas angespannt,
zwischen Curva Sud und Tribuna A bestehen Konflikte, die zuletzt auch handfeste Auseinandersetzungen nach sich
zogen. Aber heute stellten beide Gruppen aus Respekt gegenüber ihren Gastgebern ihre Probleme hinten an.

Lecce
+22
Catania
+18
Trapani
+24
Matera
+7
Rende
+4
Siracusa
+9
+6
Juve Stabia
Monopoli
+7
Nuova Cosenza
+1
Bisceglie
-6
Virtus Francavilla -7
Sicula Leonzio
-3
FC Catanzaro
-7
Casertana
-2
Reggina
-10
F. Andria
-5
Paganese
-15
Fondi
-14
Akragas
-29

Nächste Spiele:
11/03 14:30 siracusa (a)
18/03 18:30 Fondi (h)
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59
52
50
43
42
42
39
38
36
34
34
31
31
30
29
26
24
23
11

In der Kurve ist es heute auch merklich
voller als bei meinen letzten Besuchen,
das liegt zum einen an den vielen Älteren, die heute wegen der Kontakte nach
Cosenza gekommen sind, aber auch an
den zahlreichen sehr jungen Leuten.
Man merkt, dass sich in der Hinsicht
wieder etwas tut und Fedayn bemüht ist
für Nachwuchs zu sorgen. Das schlägt
dann auch auf die Stimmung über, die
heute wirklich mitreißend und gut ist.
Das Spiel tut sein Übriges, die Rossoblu
spielen zwar gefühlt nur eine Halbzeit
mit, das reicht aber um das 1:0 irgendwie über die Zeit zu bringen. Hat auf
jeden Fall Spaß gemacht und es wurde
sich mit dem Sieg wieder etwas Luft im
Abstiegskampf verschafft. Nach dem
Spiel wurden wir dann erneut gemästet
und mit Vino Rosso aufgetankt, der originale Büffelmozzarella ist ohnehin jedes Mal wieder ein Genuss und Gesang
und Feier mit unseren Freunden rundeten den gelungenen Tag vollends ab.

Als am nächsten Morgen der Wecker
klingelte trauten wir unseren Augen
nicht, über Nacht hatte es geschneit. In
Caserta hatte es das zuletzt 1982 und
dementsprechend war nun das völlige
Chaos ausgebrochen. Keine Räumfahrzeuge, kein Streusalz, nix. Da fällt
dann erstmal die Schule aus, Autobahnen werden gesperrt und der öffentliche
Nahverkehr eingestellt. Unsere Gastgeber hatten sich aber ein Alternativprogramm ausgedacht und so haben wir
den Tag trotzdem bestens rumgebracht,
ehe es am Abend nochmal zum großen
»Mangiare« ging. Nach 3 wiedermal inspirierenden Tagen, voll von Herzlichkeit und neuen Eindrücken, hieß es am
nächsten Morgen nach einer kleinen
Schneeballschlacht leider Abschied nehmen. Die Vorfreude auf das nächste Mal
ist jetzt schon riesig und es bleibt mal
wieder nur »Danke für alles« zu sagen.
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FC Iraklis 1908
Bei unseren Freunden aus Thessaloniki gibt es sportlich gesehen nicht
allzu viel Neues zu berichten. In der
dritten griechischen Liga belegt Ira
aktuell den zweiten Platz und liefert
sich mit Aris Palaiochori einen Zweikampf um die Meisterschaft und somit um die Aufstiegsrunde. Diesen
Sonntag um 14 Uhr kommt es bei
Aris Palaiochori zum Spitzenspiel
und gleichzeitig auch dem vorzeitigen
Endspiel um den ersten Platz. Doch
selbst wenn Iraklis am Ende auf dem
ersten Platz stehen sollte, ist nicht
klar, ob man die Lizenz für die zweite Liga erhalten wird. Wie wir hier ja
ausführlich berichtet haben, hat Ira
gerade erst einen Zwangsabstieg in die
dritte Liga hinter sich. Daraus folgt,
dass die finanzielle Situation weiterhin komplett unterirdisch und die
Zukunft völlig offen ist und niemand
so richtig weiß, was in der jeweils
nächsten Saison geschieht.

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

Die Basketballabteilung hat zwar die
letzten zwei Ligaspiele verloren, steht
in der zweiten griechischen Basketballliga jedoch auf einem soliden dritten Platz.
Während die Frauenmannschaft der
Volleyballabteilung auf dem letzten
Platz rangiert, gibt es vom Team der
Männer erfreulichere Nachrichten.
Zum einen stehen sie auf dem vierten
Platz der ersten griechischen Volley-

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

+29
+34
+14
+12
-2
+1
+3
-5
-4
+1
-8
-8
-18
-19
-30

Nächste Spiele:
11/03 14:00
18/03 14:00
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Aris Pal. (a)
Langadas (H)

57
55
42
41
36
34
33
33
31
30
27
25
25
18
10

ballliga und zum anderen ist das Team
gerade ins Final Four des Pokals eingezogen. Mit Ira schafften es Panathinaikos Athen, Olympiakos Piräus und
die Chickens von Paok ins Halbfinale.

aus der IRA-Fanszene darauf festgenommen und von Freitag bis Montag
eingesperrt, was laut einem unserer
Brüder nicht rechtens war. Trotzdem
wird das ganze wahrscheinlich keine
Konsequenzen für die Bullen haben…
wie immer! Daraufhin haben wir unseren Freunden per Spruchband Kraft
und Mut zugesprochen.

Abseits vom Sportlichen kam es mal
wieder zu einem Angriff von Paok auf
den Raum der Gruppo Autonomo.
Dabei konnten unsere Brüder und
Schwestern die Angreifer in die Flucht
schlagen. Jedoch wurden 6 Personen

Niemals aufgeben Gruppo Autonomo!
Iraklis und Mainz!

Die Blockbildung zum nachlesen und alle neuigkeiten
findet ihr auch unter: www.q-block.de
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BOUTI

UE

Gude Q-Block, zum Heimspiel gegen Schalke haben wir die jeweils
aktuelle Ausgabe des Erlebnis Fussball und des 45 Grad neu im Angebot. Von den Q-Block Schals und
Nullfünf Mützen gibt es nur noch
wenige Restbestände und auch von
den neuen Aufnähern sind schon einige weg. Gute Gründe also um mal
an der BoutiQue vorbeizuschauen.

steh’ ein für das
was du liebst
und

komm zur

subciety
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AUSBLICK
Nächste Spiele

Sa 17.03. 15:30

So 01.04. 18:00

q-Block

Sa 07.04. 15:30

Mainz 05 Fanabteilung

mi 21.03. 18:30
q-Block stammtisch
sa 24.03. 15:00
Jüdischer Abend
+
Stadtführung
»jüdisches Mainz«

mi 14.03. 18:30
AG Identifikation
(KidsClub)
mi 28.03. 18:30
AG Identifikation
(Medienraum)

05 er amateure

Di 13.03. 18:30

Fr 16.03. 19:00

Fr 23.03. 19:00

