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I NTRO
Gude Nullfünfer,

das Deja-Vu zum Pokalspiel hätte si-
cherlich niemand gebraucht und die 
Länderspielpause kam da gerade recht, 
um die Kräfte neu zu sammeln. Ernst 
ist die Lage natürlich zweifellos, kei-
ner hat Bock auf Relegation oder gar 
einen Abstieg in die zweite Liga. Mainz 
05 versucht daher aktuell die Fans wie-
der etwas mehr ins Boot zu holen und 
hat deshalb am vergangenen Mittwoch 
eine Veranstaltung angeboten, um den 
Leuten eine Möglichkeit zu geben ihre 
Kritik direkt an Schwarz, Schröder und 
Co zu richten. Über 600 Fans haben 
die Gelegenheit genutzt, um sich über 
alles Mögliche und Unmögliche aus-
zukotzen. Das macht zumindest Hoff-
nung, künftig etwas weniger davon in 
den sozialen Netzwerken zu lesen. Wer 
so eine Gelegenheit verstreichen lässt, 
der braucht schließlich auch nicht aus 
der Anonymität heraus zu schießen. 
Unsere Probleme mit handelnden Per-
sonen sind hingegen etwas tiefgreifen-
der und lassen sich kaum in einer 2 
stündigen Veranstaltung mit einer sol-
chen Kulisse klären. Da geht es nicht 
um taktische Entscheidungen, Aus-
wechslungen oder dergleichen, sondern 
um den generellen Umgang zwischen 
Fans und Verantwortlichen. Hier müs-
sen sich nachhaltig einige Dinge verän-
dern, aber für eine solche Zäsur ist die 
aktuell hitzige und angespannte Atmo-
sphäre kaum der richtige Zeitpunkt. 

Wir bleiben deshalb bis auf weiteres bei 
unserem Motto „Nur für das Trikot“. 
Das aber müssen wir verstärkt mit Le-
ben füllen, eben unsere Idee von Mainz 
05 bestmöglich vertreten und auch den 
Abstiegskampf mit Enthusiasmus füh-
ren. Es geht nicht um einzelne Perso-
nen, wir singen nicht für Danny Latza 
oder Rouven Schröder, sondern allein 
für unsere Farben. Und selbst wenn 
auf dem Feld nix zusammengeht, dann 
sollten eben zumindest wir Fans ein 
würdiges Bild abgeben. Das muss unser 
Ziel und Anspruch sein, bis zur letzten 
Minute dieser Saison und darüber hi-
naus. 

Schon mal rot im Kalender anstreichen 
solltet ihr euch den Samstag vor dem 
Montagsspiel gegen Freiburg. Um ein 
positives Zeichen gegen den neuen 
Spieltermin am Montagabend zu set-
zen, werden im Bruchweg zwei Fanaus-
wahlen aus Freiburg und Mainz gegen-
einander antreten. Die Initiative dafür 
kommt aus beiden Fanszenen und wird 
durch ein breites Bündnis von Fans, 
Supporters, Ultras und vielen weiteren 
getragen! Achtet dazu bitte auf weite-
re Hinweise und schaut auch am Tag 
selbst vorbei. Nur wenn hier alle zu-
sammenstehen, können wir damit ein 
deutliches Signal senden. Aber jetzt 
erstmal Hände aus den Taschen neh-
men und Vollgas geben für das Trikot!

Q-Block
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nissen der letzten Wochen mit Mann-
schaft und Vorstand ergeben hat. Wir 
sind eben immer da – Nur für das 
Trikot! Und trotz des Gegners, ge-
gen den wir aufgrund der Masse und 
Lautstärke oftmals sang- und klang-
los untergehen. Auch auf dem Platz 
tat sich endlich mal was. Die Mann-
schaft zeigte zum ersten Mal seit 
Wochen, dass sie so etwas wie einen 
Willen haben kann, dass sie kämpfen 
kann. Dass das Glück – oder auch 
das Können – zum Tor fehlte, passt 
natürlich gewissermaßen irgendwie.  
Und wie das dann so ist, bestraft 
das ein souveräner Gegner knall-
hart. Kurz nach Anpfiff der zwei-
ten Halbzeit tänzelte Caliguiri 
schnurstracks die Mainzer Abwehr 
aus und schloss sein sehenswer-
tes, aber auch zum haareraufendes, 
Solo mit dem Schuss ins Tor ab.  

1. FSV Mainz 05 – FC Schalke 04 
(0:1)

Nachdem wir uns gegen den HSV in 
der letzten Woche über ein 0:0 freuen 
mussten als wäre es ein Sieg gewesen, 
ging es nun gegen den Tabellenzwei-
ten Schalke 04. Tolle Aussichten. Das 
Spiel wurde von Schalker Seite mit ei-
ner ordentlichen Pyroshow eröffnet, 
die dazu führte, dass der Anpfiff ein 
paar Minuten auf sich warten lassen 
musste. Die Stimmung unsererseits 
konnte sich erstaunlicherweise mal 
wieder hören lassen. Selten hat es in 
den letzten Monaten wirklich Spaß ge-
macht bei einem Heimspiel im Block 
zu stehen; ließen wir uns doch immer 
wieder von einer gewissen Lethargie 
auffressen. Doch an diesem Abend 
schien das anders. Trotz der nervigen 
Situation, die sich aus den Gescheh-

RUCKBL I CK
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Die Schalker feierten ihren sich andeu-
tenden Sieg mit zahlreichen Fackeln. 
Immer wieder brannte es im Gästeb-
lock. Wir konnten die Stimmung nach 
dem Tor leider nicht halten. Auch wenn 
wir uns in der aktuellen Situation mit 
unserem Banner „Nur für das Trikot“ 
recht deutlich positionieren, fällt es 
doch nicht jedem leicht immer moti-
viert weiter zu singen, wenn der Abstieg 
von Spieltag zu Spieltag realer wird. Zu 
Beginn der zweiten Halbzeit zeigten 
wir das Konterfei Eugen Salomons mit 
dem Spruchband: „130 Jahre Eugen 
Salomon – Für immer Mainz05“ sowie 
„Familienmensch, 1. Vorsitzender 
und Pionier des Vereins. Eugen 
Salomon: Gesicht einer vertrie-
benen und ermordeten Gene-
ration. Jüdische Geschichte 
endlich aufarbeiten!“. Eugen 
Salomon war Mitgründer 
des 1. Mainzer Fußballclubs 
„Hassia 05“, aus dem 1919 

unser FSV hervorging. 1942 wurde Sa-
lomon in Ausschwitz ermordet. In Erin-
nerung an ihn rufen wir dazu auf, eine 
angemessene Aufarbeitung der jüdi-
schen Geschichte und eine 
ehrliche Gedenkkul-
tur zu entwickeln, 
um die Opfer des 
Nationalsozia-
lismus niemals 
zu vergessen!
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Aber ein gewisser Abfuck gehört in 
Frankfurt natürlich dazu und dazu 
noch die Tatsache, dass man beim 
letzten Mal gezündet hat, was dem 
Ordnungsdienst natürlich zusätzlich 
Anlass zum Nerven bietet. So durfte 
zu jeder Fahne auch nur ein einziger 
Stock mit ins Stadion genommen 
werden und Spruchbänder kamen gar 
nicht erst rein. Nervig! Vor der Nord-
westkurve gab es auch nochmal eine 
Erinnerung an das letzte Spiel gegen 
die SGE, die ja zusätzlich am Fast-
nachtswochenende den 1. FC Köln 
geschlagen haben, woran sie mittels 
SB erinnerten „Schwarz-Weiß schlägt 
bunten Scheiß“ stand da geschrieben. 
Tatsächlich lässt sich in diesem Mo-
ment wenig gegen sagen. Bleibt nur 
zu hoffen, dass diese Erfolgsserie der 
SGE bald reißt und dass dieser Verein 
mit seiner „Hauptsache asozial“-Attit-
üde dank der leider absehbaren Mehr-
fachbelastung es dem oben genannten 
FC gleichtut und die nächste Spielzeit 
zu einer Katastrophensaison werden 
lässt. 

Im Block dann erstaunlich viel Platz 
und das, obwohl man nur 35 Kilome-
ter fahren musste an diesem Samstag-
nachmittag. Aber jammern über die 
niedrigen Auswärtsfahrerzahlen bringt 
an dieser Stelle eh nix, schließlich 
wird die Zielgruppe der Blockbildung 
größtenteils vor Ort gewesen sein. 
Unten hinter dem „NUR FÜR DAS 
TRIKOT“ Banner aufgestellt und 
dann ging es auch schon recht bald los.  

SG Eintracht Frankfurt –  
1. FSV Mainz 05 (3:0)

Jetzt durften wir also zum zweiten Mal 
innerhalb von etwas mehr als einem 
Monat nach Frankfurt... wir glückli-
chen. Kaum 5 Wochen nach diesem 
Desaster im Pokal, zu dem ich an die-
ser Stelle nichts schreiben will, weil ich 
sonst richtig wütend werde, durfte es 
also wieder in diesen bekackten Wald 
gehen, wohin wir diesmal ganz klassisch 
mit der S-Bahn anreisten. Bus war zwar 
auch ne Überlegung, aber Busunter-
nehmer sind eben alles Missgestalten, 
weshalb dieser Plan verworfen werden 
musste. 

Samstag 12:00 sammelte sich also der 
ausgesprochen lustlose Zugfahrerhau-
fen (eines meiner absoluten Lieblings-
worte, ich weiß zwar nicht warum, 

aber isso) am Hauptbahnhof, um von 
dort die nur allzu bekannte Strecke 
in die Hauptstadt des Verbrechens 
über sich ergehen zu lassen. Wirk-
lich Bock auf diese Auswärtstour hat-

te ganz offensichtlich niemand, aber 
genauso wenig wie wir Bock auf den 

Tag hatten, genau so zurückhaltend 
verhielten sich die Bullen. In Mainz 
schien sich wirklich niemand für den 
Mob zu interessieren und in Frankfurt 
haben sich die heißgeliebten BFE Ein-
heiten, für sie bekanntlich völlig un-
üblich, zurückgehalten. Nachdem der 
Zug zu aller Überraschung nicht vollge-
stopft war wie ne Sardinenbüchse, die 
zweite positive Überraschung des Tages.
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Überraschenderweise gab es in Halb-
zeit zwei keine weiteren Gegentreffer, 
sodass es nachdem der Mannschaft 
symbolisch der Rücken zugewandt 
wurde relativ schnell raus ausem 
Block ging. Paar Trikotfans wollten 
was mit der Mannschaft bereden, was 
genau ist mir schleierhaft, sich zwei-
mal so vernichten zu lassen ist weder 
erklär- noch entschuldbar.

Nach hammergeiler Blocksperre kam 
dann wenigstens in der nun etwas 
vollen S-Bahn noch FFM-Feeling auf. 
Das Beste an diesem Frankfurt ist eh, 
dass man wenigstens früh daheim ist. 
Anschließend ließ man den Abend 
noch bei paar Kaltgetränken aus-
klingen, um mir an dieser Stelle den 
Traum zu erfüllen diese Floskel auch 
mal verwendet zu haben.

Unsere 11 Stümper in Rot-Weiß taten 
das was sie am besten können – gar 
nichts – und so stand es zur Halbzeit 
3:0 wie im Pokal also. Na dann alles 
supi, hab ich doch mit einem Ergeb-
nis in diesen Kategorien gerechnet. 

In Halbzeit zwei nahm sich zumin-
dest der Ultrahaufen unten das was 
auf dem Banner hinter dem man 
stand geschrieben war zu Herzen und 
zumindest ein Teil des Mobs legte ei-
nen einigermaßen leidenschaftlichen 
Support hin. Die Heimseite kann ich 
bei besten Willen nicht bewerten, 
denn außer den paarmal zu verneh-
menden „Verreck, verreck Mainzer 
Dreck“-Rufen hab ich nix von denen 
mitbekommen. 
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Fanszene Polen

Vergangene Woche trafen sich ver-
schiedene polnische Fanszenen in 
Warschau. In Polen ist die Repression 
seitens der Verbände enorm, so kommt 
es häufig vor, dass eine Fanszene nach 
Pyroaktionen wochenlange Auswärts-
verbote erleiden muss. Nun plant der 
Verband noch schärfere Strafen, was 
die Fanszenen nicht einfach akzeptie-
ren wollen. Das Treffen diente dazu, 
eine gemeinsame Vorgehensweise zu 
besprechen.

Wien

Nachdem die neue Regierung in  
Österreich das erneute Verbot von  
Pyrotechnik fordert, hängten Rapid 
Fans beim Ligaspiel gegen Wolfsberg 
eine Fahne auf, welche den neuen In-
nenminister und einem weiteren Poli-
tiker im Fadenkreuz zeigt. Die Fahne 
wird von den Behörden als Aufruf zur 
Gewalt interpretiert, weshalb noch 
während des Spiels Ermittlungen auf-
genommen worden sind. Bereits am 
nächsten Tag wurde die Wohnung 
eines Verdächtigen von Beamten des 
Verfassungsschutzes durchsucht. 

WO ANNERS T
50+1 bleibt

Die Faninitiative „50+1 bleibt“ über-
reichte in den vergangenen Tagen eine 
über 30 Meter lange Liste mit Unter-
schriften verschiedenster Fanclubs, 
die sich für den Erhalt der 50+1 Regel  
aussprechen. Bei der darauffolgen-
den Abstimmung der DFL Mitlieder 
stimmten 18 von 34 Vereinen für den 
Verbleib der Regel, wie sie ist. Erst-
mal ein positives Signal, allerdings 
auch eine sehr enge Entscheidung, so-
dass es weiter für uns alle wichtig sein 
muss, jeden und jede für das Thema zu  
sensibilisieren. 

Magdeburg 

Bei den Protesten der Magdeburger 
Fanszene gegen einige geplante Verän-
derungen im Zuge des Stadionumbaus 
gibt es bereits positive Signale für die 
Faninitiative. Mehr als 2.000 Unter-
schriften konnten bereits gesammelt 
werden und auch bei den kommenden 
Spielen haben die Clubfans noch Gele-
genheit sich gegen die Veränderungen 
zu positionieren. 
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Proletarisches mainz

Wer sich für die Geschichte des „Pro-
letarischen Mainz“ interessiert, hat 
aktuell die Möglichkeit bei einer 
Stadtführung zum Thema teilzuneh-
men. Das Institut für Syndikalismus-
forschung bietet eine solche Führung 
an, in der vor allem der Anarcho-Syn-
dikalist Rudolf Rocker thematisiert 
wird. Rocker, ein Kind der Stadt 
Mainz, zählt zu einem der ersten An-
archisten der Stadt. Aufgewachsen in 
einer Arbeiterfamilie und beeinflusst 
durch seinen Onkel, gelangte Rocker 
schon früh an anarchistische Ideen. 

Im Rahmen der Stadtführung werden 
verschiedene Orte, vom Stadttheater 
durch die Altstadt bis zur heutigen 
Neustadt, besucht, an denen Rocker 
gelebt und gewirkt hat. Neben aus-
führlichen Informationen über sein 
Leben in Mainz, erfährt man einiges 
zur Entwicklung der sozialistischen 
Bewegung der Stadt. An folgenden 
Terminen findet ein Rundgang auf 
den Spuren Rockers statt: 15. Ap-
ril, 27.Mai und 17. Juni. Über eine 
eMail an mainz@syndikalismusfor-
schung.de könnt ihr euch weitere In-
formationen geben lassen und euch 
anmelden.

WAS GEHTAB HIER IN MAINZ
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Aris Palaiochori – IRAklis (0:0)

Aufgrund unseres Freitagsspiels ge-
gen Schalke ging es für eine 5-köpfige 
Reisegruppe der USM am darauffol-
genden Tag nach Thessaloniki, um 
unsere Brüder und Schwestern im 
wahrscheinlich wichtigsten Spiel um 
den Aufstieg in die zweite griechische 
Liga gegen Aris Palaiochori zu unter-
stützen. Der Name des Gegners wird 
wahrscheinlich keinem ein Begriff 
sein, handelt es sich doch um ein klei-
nes Kaff in der Urlaubsregion Chal-
kidiki. 

Das Spiel sollte unter besonderen 
Vorzeichen stehen, da Aris Palaiochori 
nur über einen kleinen Sportplatz ver-
fügt mit einer kleinen Tribüne mit 6 
Reihen. Deswegen wurde unter Anra-
ten der Polizei im Vorfeld Gästefans 
verboten. Dass unsere Brüder und 
Schwestern von Gate 10 dies nicht so 
einfach hinnehmen würden war auch 
klar. So wurde kurzerhand einfach 
eine Demo gegen Goldabbau am Platz 
von Palaiochori angekündigt. Hinter-
grund ist der, dass in Palaiochori der 
Berg- bzw. Goldabbau sehr populär 
ist und der Ort hauptsächlich davon 
lebt. Dies wiederum wollten sich die 
Bergbauarbeiter nicht gefallen lassen 
und so kündigten diese im Vorfeld an, 
wenn es zu der Demo kommen soll-
te, diese anzugreifen. Normales Chaos 
in Griechenland also. Zusätzlich dazu 

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

letztes Spiel:
01/04 15:00 Edessaikos (h)

gamma ethniki – Gruppe 2

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

62
61
44
42
41
39
39
38
36
36
34
28
25
18
13

+44
+30
+10
+11
+4
-4
-4
+1
+4
-1
+4
-10
-24
-31
-34

UNTER F REUNDEN
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hatten die anderen beiden Vereine aus 
Thessaloniki, Aris und die Bastarde 
von PAOK, jeweils Demos in Thes-
saloniki angekündigt wegen eigener 
Probleme. Somit konnte die Polizei 
aus Thessaloniki auch nicht raus aus 
der Stadt und niemand wusste wirk-
lich so recht, was einen erwarten wür-
de. Das Spiel stand also unter mehr 
als interessanten Voraussetzungen. 

Samstags ging es dann gemeinsam mit 
unseren Freunden in eine Bar, in wel-
cher die Frauenrugby-Mannschaft von 
Iraklis eine Party organisierte, um sich 
einen Trip zu einem Turnier zu orga-
nisieren. Dabei wurde einfach mitten 
auf der Straße gegrillt, das Bier floß 
in Strömen und wir genossen einfach 
die Zeit im Kreise unserer Freunde 
bis spät in die Nacht. Immer wieder 
schön zu sehen, wie gastfreundlich 
die Jungs&Mädels von Iraklis uns 
empfangen und was für eine geile Zeit 
wir mit ihnen haben. Auch unfassbar 
faszinierend wie das Vereinsleben hier 
noch gelebt wird mit allen verschie-
denen Abteilungen. Man stelle sich 
sowas nur mal bei Nullfünf vor…

Am nächsten Morgen wurden wir nach 
zwei Stunden Schlaf schon wieder um 
8:30 Uhr eingesammelt und es ging 
gemeinsam zur Volleyballhalle, wo der 
Treffpunkt von Gruppo Autonomo 
sein sollte. Im Laufe der Zeit wuchs 
die Anzahl dann doch auf beachtliche 
20 Autos, die letztlich in Kolonne den 
Weg ins 1 1/2 Stunden entfernte Pa-

laiochori fahren sollten. Trotz des An-
stoßes um 15 Uhr fuhren die Autos 
gegen 10 Uhr los, man wollte nichts 
dem Zufall überlassen und nicht von 
den Cops überrascht zu werden. Mein 
Mitfahrer und ich warfen uns erstmal 
schiefe Blicke zu, nachdem unser Fah-
rer nach nicht mal einer Minute sich 
die erste Tüte anzündete. Darauf folg-
ten dann noch einige mehr Kräuter-
zigaretten. Was bei uns, bzw. für mich 
undenkbar wäre, ist hier anscheinend 
aber völlig normal und nicht der Rede 
wert. Die ersten Minuten sollten un-
ter strahlendem Sonnenschein ohne 
Probleme verlaufen und die Späher 
meldeten nur eine Straßensperre auf 
der Hauptstraße. Da wir aber sowieso 
einen großen Bogen fuhren um von 
der anderen Seite zu kommen waren 
alle positiv gestimmt, dass die Polizei 
auf diesen alten Bauerntrick reinfal-
len würde. Mit der Zeit lief alles gut, 
bis wir plötzlich einen 45minütigen 
Halt in einem Bergdorf machten. War 
schon mega geil, etwas wovon ich 
schon immer geträumt hatte. So ein 
kleines idyllisches Bergdorf zu sehen, 
bei dem alle Rentner schön auf ihren 
Stühlen vor ihren Häusern saßen und 
der Esel noch ganz normal über die 
Straße läuft. Ein Ort, an dem du als 
Tourist niemals hinkommst. Unser 
Mob pflanzte sich dann erstmal auf 
den kleinen Dorfplatz in die Sonne 
und wartete auf Informationen der 
Späher. Denn plötzlich hieß es, dass 
es mittlerweile auf unserer präferier-
ten Route auch eine Straßensperre 
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seitens der Bullen geben sollte und je-
der IRA-Anhänger auf direktem Wege 
wieder zurückgeschickt wurde. Also 
hieß es umdrehen, Berg wieder run-
ter, an einer anderen Stelle den Berg 
wieder rauf. Gleiches Spiel wie eben, 

die Straße war dicht. Zu allem Über-
fluss kam noch hinzu, dass nun sogar 
eine Spezialeinheit der griechischen 
Polizei, gleichzusetzen mit unserem 
SEK, in die Provinz geschickt wurde, 
da die „normale“ Polizei in Thessalo-
niki verweilen musste. Unglaublich 
was in Griechenland abgeht und mit 
welcher Willkür die Fans von Iraklis 
drangsaliert werden. Meine Hoffnung 
das Spiel zu sehen schwand von Mi-
nute zu Minute mehr. Jedes Mal das 
gleiche Spiel, eine neue Route wurde 
ausprobiert bis die Info kam, vor uns 
ist eine Straßensperre. So wurde dann 
20 Minuten vor Anpfiff und rund 10 
km vor Palaiochori entschieden, jetzt 

auf direktem Wege hinzufahren und 
es drauf ankommen zu lassen. Not-
falls hätte es halt mit der Polizei or-
dentlich gekracht. Doch auf einmal 
lief alles wie geschmiert, die Polizei 
löste 15 Minuten vor Anpfiff die Stra-
ßensperren auf und alle konnten ohne 
Probleme das Stadion erreichen. Völ-
lig verrückte Nummer und zeigt ein-
mal mehr, mit welchen Repressionen 
Gruppo Autonomo zu kämpfen hat. 
Das war pure Willkür! 

Am Sportplatz angekommen, wurde 
versucht das beste aus den gegeben 
Möglichkeiten zu machen. Leider gar 
nicht so einfach. Letztendlich waren 
es rund 500 Ira-Fans, die den Weg 
trotz aller Probleme auf sich nahmen. 
Heimseite ist nicht erwähnenswert. 
Bei praller Sonne und Temperaturen 
um die 22 Grad schauten wir uns 
ein grottenschlechtes, aber hart um-
kämpftes 0:0 an. Immerhin schön zu 
sehen, dass es Mannschaften gibt die 
noch schlechter als unsere Nullfünf-
er Fußball spielen können. Nachdem 
Spiel ging es noch in das angeblich 
beste Souvlaki-Restaurant in Grie-
chenland ehe man den Abend noch 
gemütlich mit Autonomos bei ein 
paar Bier ausklingen ließ. 

Am nächsten Morgen wurde noch 
der Iraklis-Fanshop besucht, welcher 
nicht größer als 10 qm war. Aber 
geiles Undercoverteil! Danach wur-
de unsere Reisegruppe noch in den 
Trophäenraum von Iraklis geführt,  
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indem wir sämtliche Trophäen, die 
jegliche Abteilungen von Iraklis jemals 
gewonnen hat, bestaunen durften. Als 
Abschluss des Trips ging es wie üblich 
in die beste Taverne der Stadt, wo 
sich noch üppige Fleischplatten und  
Tintenfische reingeschoben wurden, 
ehe es zurück zum Airport ging. 

Generell kann man sagen, dass es bei 
Gruppo Autonomo wieder etwas auf-
wärts geht, nachdem im Herbst letz-
ten Jahres nach eigenen Aussagen ein 
absoluter Tiefpunkt erreicht wurde. 
Es sind wieder mehr Leute am Start 
und man merkt auch die gesteigerte 
Motivation der Leute. Gerade in die-
ser Phase des Aufschwungs gab es vor 
3 Wochen einen Angriff von PAOK 
auf das Clubhaus von Autonomo. Als 

unsere Brüder dann rauskamen und 
den Angriff nach allen Regeln der 
griechischen Kampfkunst abwehr-
ten, wurden im Nachgang 6 unserer 
Brüder für 3 Tage inhaftiert. Dieses 
soll rechtlich so gar nicht möglich ge-
wesen sein. Einen Prozess haben die 
Jungs auch noch nicht bekommen, 
dieser soll im November stattfinden. 
Wir wünschen unseren Brüdern viel 
Kraft für diese schwere Zeit und wer-
den ihnen auch immer in finsteren 
Stunden zur Seite stehen. 

Danke für dieses verrückte Wochen-
ende, Brüder & Schwestern!

Iraklis & Mainz
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US Casertana 1908

Der letzte Lagebericht über unsere 
Brüder und Schwestern aus der Re-
gion Kampanien liegt schon einige 
Wochen zurück, aus den Niederun-
gen der Tabelle hat man sich auf den 
10. Platz nach vorne gekämpft. Wenn 
man sich die vergangenen vier Parti-
en anschaut, muss man der Truppe 
rund um Trainer Luca D´Angelo eine 
starke Leistung attestieren, ganze 3 
Siege sowie eine unglückliche Nie-
derlage bei Reggina Calcio stehen 
zu Buche. Der deutliche Aufwärts-
trend wurde letzten Sonntag mit 
dem Heimsieg gegen Tabellenführer 
US Lecce erneut unterstrichen. Das 
Saisonziel Klassenerhalt wurde kur-
zerhand angepasst – das neue Ziel 
lautet Playoff Platz! Um diesen zu er-
reichen, sollte man in der kommen-
den Begegnung bei Paganese Calcio 
erneut drei Punkte eintüten. An die-
ser Stelle sei erwähnt, dass unter der 
Woche seitens des Polizeichefs von 
Salerno entschieden wurde, die Par-
tie ohne Gästefans auszutragen. Be-
gründet wird das Ganze mit Vorfäl-
len aus den vergangenen Spielzeiten, 
wo es zu Auseinandersetzungen kam. 
Paganese pezzo di merda!

Caserta é Magonza – Nessuna Differenza

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

Nächste Spiele:
31/03 16:30 paganese (a)
08/04 14:30 s. leonzio (h)

serie c – Girone c *

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

64
60
60
47
47
46
43
42
41
39
38
37
36
35
33
33
28
26
12

+22
+27
+25
+6
+9
+15
-1
+6
+1
0
-1
-7
-7
-7
-4
-11
-19
-15
-39

*Stand: Freitag 30.03.
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Casertana – US Lecce (1:0)

Donnerstags nach der Arbeit machte 
sich unsere 4-köpfige Reisegruppe auf 
den Weg zum Flughafen, um die Reise 
zu unseren Freunden und Freundinnen 
nach Caserta anzutreten. Zurück blei-
ben Erinnerungen an ein unglaublich 
schönes Wochenende, mit tollen Erfah-
rungen und Gesprächen, neuen Pers-
pektiven und einem mehr als ereignis-
reichen Spieltag.

Nach der Landung wurden wir schon 
von den Diffidatis der Rossoblu emp-
fangen. Wir fuhren mit dem Auto di-
rekt zum Club Sud, dass einem Mitglied 
der Black Sheeps gehört. Pizza Napole-
tana, Peroni und Erba wurde gereicht 
und versprach einen guten Start in das 
bevorstehende Wochenende. Auf einer 
Leinwand wurde das Auswärtsspiel in 
Reggina übertragen, welches leider mit 
1:2 verloren wurde. Anwesend waren 
dort nicht nur Fedayn Bronx, sondern 
zum Teil auch Non Tesseratis. Wie 
schon öfter diese Saison wurde an die-
sem Spieltag die Tessera ausgesetzt und 
so fuhren auch manche von diesen zum 
Auswärtsspiel. 

Anschließend wurde noch auf dem 
Heimweg zu Fabio ein Stopp in einer 
zu seinem Haus nahe gelegenen Reggae 
Bar eingelegt. Die Bar kannte ich noch 
von meinem ersten Besuch und auch 
dieses Mal wurde gute Musik aufgelegt, 
Bier und Rum getrunken. Fabio hat in 
seiner Jugend in der Nähe von Lörrach 

gelebt und kann sehr gut deutsch spre-
chen. Dies ermöglichte viele interessan-
te Gespräche, die uns das ganze Wo-
chenende begleiteten und mich immer 
wieder zum Nachdenken anregten. Ich 
habe neue Standpunkt kennen gelernt 
bezüglich des Respekts zwischen Kur-
ven und dem Ausleben von politischen 
Einstellungen in der Kurve, habe er-
klärt bekommen, was Solidarität oder 
auch Unterstützung (zum Beispiel bei 
Umweltkatastrophen) zwischen Kurven 
bedeutet und wie die Kurven in Italien 
damit umgehen. 

Am nächsten Morgen wurde erstmal 
ausgeschlafen und als man langsam in 
die Gänge kam, machte sich der Rest 
der Reisegruppe schonmal auf den Weg 
in eine Cafeteria. Ich bin mit ein paar 
Jungs ein wenig aus Caserta rausgefah-
ren. Wir mussten einen der 9er zurück-
bringen, der für das gestrige Auswärts-
spiel gemietet wurde. Ich bekam dann 
natürlich auch direkt wieder Erba in die 
Hand gedrückt und los ging die Fahrt. 
Ein unglaublich schönes Panorama of-
fenbarte die bergige Landschaft von 
Campania. Ich hätte so noch stunden-
lang weiterfahren können. Zugegebe-
nermaßen sorgte der Fahrstil ein wenig 
für zitternde Knie, aber sobald der Blick 
wieder auf die Landschaft umschwenk-
te, war das erträglich. Auch sonst gab es 
viele Geschehnisse zu beobachten. Zum 
Beispiel die Dorfcarabinieris die von 
Jungs auf einem Scooter scharf geschnit-
ten wurden und sich anschließend wild 
gestikulierend gegenseitig beleidigten. 
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Wieder zurück in der Stadt ging es zu-
nächst in eine Pizzeria von Banda Alco-
lica. Unser Bruder der ersten Stunden 
Peppe, Mitglied dieser Gruppe war letz-
tes Jahr verstorben. Anfang März hatten 
wir noch ein Spruchband zu seinem To-
destag gerollt und am Bruchweg für ihn 
aufgehangen. Nach einem Abstecher in 
der Cafeteria eines Fedayn Mitglieds 
ging es in Richtung Lokal am Stadion. 
Von dort aus liefen wir ein wenig später 
Richtung Innenstadt und über Corso 
Trieste zum Schloss. Dort wollten die 
Aufseherinnen natürlich Eintrittsgeld 
haben, aber mit ein wenig verhandeln 
konnten wir uns zumindest kurz an den 
Eingang zum Schlosspark stellen und 
uns ein wenig umschauen. 

Am Abend sollte es ein großes Abend-
essen bei Fabio zu Hause geben. Viele 
Leute aus verschieden Gruppen und 
Gruppenlose waren da. Es wurde für 
uns gekocht, Vino Rosso gereicht und 

immer wieder gesungen. Unglaublich 
mit welcher Freude und Emotionen, 
mit süditalienischem Taktgefühl und 
Stimmlage die Lieder nicht nur im Sta-
dion, sondern auch in solchen Situatio-
nen bei einem gemeinsamen Essen zele-
briert werden. Es gibt dort Leute, den 
könnte man stundenlang beim Singen 
zu hören. Vor allem wenn man das dann 
mit der eigenen Stimmlage vergleicht, 
wenn die Lieder im Wechselgesang in 
der Version von Mainz und in der Ver-
sion von Caserta gesungen werden. 
Der nächste Tag begann wieder in einer 
Cafeteria mit einem Frühstück und an-
schließend fuhren wir hoch in die Berge 
zur Altstadt Casertavecchia. Die mittel-
alterliche Stadt wurde in der Vergan-
genheit verlassen und die Stadt Caserta 
unten im Tal erbaut. Heute sind dort 
alte Gebäude erhalten und es gibt viele 
Ferienwohnungen. Im Sommer ist es 
hier sehr voll. Wir haben uns dann auf 
eine Mauer gesetzt und den Blick auf 
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die Stadt und das Schloss genossen. Ca-
serta ist umgeben von Bergen und liegt 
im Tal. Am Ende des Horizonts konnte 
man den Vesuv sehen. 

Wieder am Stadion angekommen, wur-
de schonmal das Banner „DI AMARE 
LA CASERTANA NON MI STAN-
CO…DI SOSTENERLA SEMPRE 
SU OGNI CAMPO“ in der Kurve auf-
gehangen, welches normalerweise über 
der Distinti hängt. Grund dafür ist der 
starke Wind, der eventuell die Konst-
ruktion hätte zum Einstürzen bringen 
können. 

Beendet wurde der Tag im Club der Se-
zione Casagiove von Fedayn. Leute die-
ser Gruppe sind auch Teil des Direttivos 
von Fedayn Bronx und waren schon bei 
den ersten Besuchen in Mainz anwe-
send. Früher waren die Leute aus Ca-
sagiove in der Gruppe South Kaos or-
ganisiert. Diese Gruppe wurden dann 
quasi aufgelöst und schloss sich mit 
Fedayn zusammen. Geblieben ist das 
eigene Logo mit der abgewandelten 
Bombe und der Zusatz bei zum Beispiel 
Gruppenklamotten „Fedayn Bronx 
Sez. Casagiove“. Verglichen wurde der 
Anschluss von South Kaos an Fedayn 
Bronx immer mal wieder mit dem An-
schluss von der HKM an die USM.

Am Spieltag selbst ging es unteranderem 
zum Banner hängen ins altehrwürdige 
Stadio Alberto Pinto. Unser Ultras MZ 
Doppelhalter durfte wieder als einzige 
Fahne mit dem Curva Paradiso Ban-

ner über dem großen Heimbanner von 
Fedayn Bronx hängen, was ich immer 
wieder, egal ob auf Bildern oder selbst 
vor Ort als unglaubliche Wertschätzung 
empfinde. Auf ein letztes Bier vor dem 
Stadion wurde sich schon wie bei mei-
nem letzten Besuch gegen Paganese an 
einem kleinen Cafe an den Stadiontoren 
getroffen. Der Platz war gut gefüllt, ein 
paar Autos der Polizia und Carabinieri 
fuhren vor und die Diffidatis verabschie-
deten sich. Auf einmal kam jedoch ein 
wenig Bewegung in die Sache und die 
Leute begannen sich die Straße runter 
zu bewegen. Kurz umgeschaut fuhren 
auf einmal auf der andern Straßenseite 
9er aus Lecce vorbei. Die aus dem vor-
dersten 9er bleiben im Auto sitzen und 
bekommen durch die offenen Fenster 
Schellen, von hinten aus dem hinteren 
9ern kommen Leccesi vorgelaufen, die 
wüst beleidigt werden und sich immer 
mal wieder Schläge einfangen, ca. 10 
Carabinieri mit dem Schlagstock in der 
Hand die sich langsam und zögerlich 
dem Spektakel nähern ohne wirklich 
einzugreifen, Ultras mit gelb roten und 
blau roten Schals die sich gegenseitig an 
die Gurgel gehen, schwingende Gürtel, 
9er die immer wieder im Kreis fahren 
weil sie keine Ausfahrt finden und Zi-
vilbeamte mit denen wild gestikulie-
rend diskutiert wird. Ein unglaublich 
schönes Chaos welches sich da abspielte 
und in der Kurve weitergehen sollte. 

Kurz nach Anpfiff kam ich in die Kurve 
und erblickte an den Treppenaufgängen 
führende Leute diskutierend, ein Blick 
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am Ende der Distinti hinüber zum 
Gästeeingang offenbarte dort das glei-
che Szenario. Die Leccesi kamen zur ca. 
30. Minute in schwarz in den Block ge-
stürmt, hingen das Banner auf, fangen 
an zu singen warfen immer mal wieder 
Rauch und Fackeln auf die Tartanbahn, 
sangen die Halbzeit durch aber hörten 
kurz nach Beginn der 2. Halbzeit auf 
und auch die Fahnen wurden nur noch 
im oberen Teil des Blocks geschwenkt. 
Grund dafür könnte die Leistung der 
Mannschaft gewesen sein, der nach 
Abpfiff auch erstmal ein Bengalo und 
ein Fahnenstock entgegenflogen (der 
danach auch wieder zurückgeworfen 
wurde). 

Die Casertani sangen ab der 15. Minu-
te. Auch hier wurden immer mal wie-
der Rauchtöpfe gezündet und die wun-
derschönen Fahnen geschwenkt. Der 
Vorsänger hat eine eher ruhigere Aus-
strahlung, hat es aber verstanden in den 
richtigen Momenten durch Gestiken 
und Worte die Leute zum Singen zu 
animieren. Die meisten Melodien wa-
ren mir schon von meinen letzten bei-
den Spielen mit Casertana bekannt und 
werden zum Teil mittlerweile auch in 
unserer Kurve gesungen. Es fiel jedoch 
auf, dass deren „Versionen“ textlasti-
ger sind. Leider konnte ich aufgrund 
fehlender Sprachkenntnisse wenig bis 
nichts verstehen. Ein Highlight war 
definitiv ein Lied, dass zunächst in der 
normalen Version gesungen wurde und 
nach einer gewissen Zeit in der Freund-
schaftsversion. Ich kannte es natürlich 

schon von gemeinsamen Feiern oder 
auch Spielen mit beidseitiger Anwesen-
heit von Gästen, aber dieses Mal waren 
wir ja nur zu 4. Und standen quasi im 
Mittelpunkt. Das war uns allen zwar 
ein wenig unangenehm, weil uns solch 
eine Situation eher unbekannt ist, aber 
zugleich war es auch unglaublich schön. 
Einfach in die Gesichter der Menschen 
zu blicken, gegenseitig zu singen und 
sich gegenseitig anzustacheln lauter zu 
sein. So etwas erlebt man nicht jeden 
Tag in der Kurve und auch dies war ei-
ner dieser Momente, die ich wohl nie 
vergessen werde und an die ich mich 
mit Freude und Stolz zurückerinnern 
werde. Auch sonst war es etwas ganz 
Besonderes zwischen diesen Menschen 
zu stehen, mit ihnen voller Begeis-
terung die Lieder zu singen und die 
Farben von Caserta zu repräsentieren. 
Auffallend war auch, dass die Lieder für 
den Verein gerade nach vorne gesun-
gen wurden und sich bei Liedern gegen 
Lecce immer wieder in Richtung Gäs-
teblock gedreht wurde. Das Spiel war 
optimal für Caserta und nach der Füh-
rung in Halbzeit 1, konnte diese letzt-
endlich über die Zeit gerettet werden. 
Es gingen nochmal Rauchtöpfe hoch, 
ein Vermummter rannte auf den Platz, 
weil er wohl das Trikot eines der Spieler 
von diesem Spiel haben wollte und zwei 
Kinder von maximal 14 Jahren rannten 
nochmal in Richtung Gästeblock, um 
in die Richtung Steine zu werfen. Auch 
jetzt wurde wieder gegen Lecce gesun-
gen, diese verließen aber nach kurzer 
Antwort den Gästeblock. 
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Nach dem Spiel ging es nochmal kurz 
zu Fabio und das Erlebte wurde auf-
gearbeitet. Fabio konnte aufgrund von 
Daspo leider nicht im Stadion sein. Er 
erklärte uns noch, dass es sich insge-
samt um drei 9er von Lecce gehandelt 
hat und dass in diesen wohl die Non 
Tesseratis saßen, die falsch abgebogen 
waren und keine Möglichkeit mehr hat-
ten um zu wenden, als sie schon in der 
Innenstadt waren. Ultras Lecce waren 
zu dieser Zeit schon vor dem Gästeb-
lock. Es war wohl auch zum ersten Mal, 
dass es zu Scontris auf der Straße vor der 
Heimkurve kam. Normalerweise pas-
siert das eher auf dem Anreiseweg der 
Gäste. Fabio fragte uns auch, wie wir 
die Situation empfanden und was so im 
Stadion los war. Wir waren natürlich 
hellauf begeistert und beschrieben ihm 
unsere Eindrücke. 

Abschließend waren wir noch mit den 
Jungs von Solo Per La Maglia unter-
wegs. Zunächst waren wir in einer Ca-
feteria und anschließend in der Pizzeria 
von einem der Mitglieder. Diese Grup-
pe steht nicht mehr im Stadion, weil 
die Meisten nach Scontris in Pagani 
letzte Saison Diffidatis sind. Die Jungs 
hielten jedoch vor und nach dem Spiel 
nach 9ern Ausschau. Die Mitglieder 
von Solo Per La Maglia sind zum Groß-
teil Anfang/Mitte 20. Sie erzählten uns 
von den Ereignissen in Pagani, vom 
Umbruch den sie zuletzt hatten, als ein 
paar Leute von den Casuals die Gruppe 

verließen, wie viele Mitglieder sie aktu-
ell haben und generell über die Verhält-
nisse in Caserta aus ihrer Sicht. Zwar 
machte sich hier die Sprachbarriere ein 
wenig mehr bemerkbar, aber dennoch 
konnte sich ausgetauscht werden. Am 
nächsten Morgen mussten wir früh auf-
stehen um unseren Flieger zu bekom-
men. Wir standen zwar insgesamt wohl 
ca. eine Stunde im Stau, dampften den 
letzten Jibbet und gerieten kurz danach 
am Flughafen in eine Bullenkontrolle 
(bei der aber alles gut ging), kamen ca. 
20 Minuten bevor das Gate schloss am 
Flughafen an, aber letztendlich sollten 
wir unseren Flieger zurück ohne Proble-
me bekommen.

Wenn ich jetzt wenige Tage später zu-
rückblicke, kann ich immer noch nicht 
so ganz begreifen, was an diesem Wo-
chenende alles passiert ist. Ich kann 
mich nicht erinnern, wann ich zuletzt 
auf einmal so viele neue, schöne und 
interessante Einblicke in so kurzer Zeit 
bekommen habe. Fest steht für mich je-
denfalls, dass das sicherlich nicht mein 
letzter Besuch war und ich bald wie-
derkommen werde. Wenn Casertana 
so weiterspielt vielleicht schon in den 
Playoffs.

Abschließend möchte ich mich bei allen 
Menschen in Caserta bedanken, die uns 
in dieser wundervollen Zeit begleitet 
haben und dafür gesorgt haben, dass es 
uns an überhaupt nichts gefehlt hat.
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AUS BLICK
S0  22.04.  15:30Sa  07.04.  15:30 Mo  16.04.  20:30

Nächste Spiele

q-Block mainz 05 fanabteilung

zugzeiten köln auswärts

Heute abend
Soliparty im qlub

mi  04.04.  18:30
q-Block stammtisch

Mo  09.04.  18:30
AG Soziales
(Medienraum)

Mi  11.04. 18:30
AG Identifikation

(KidsClub)

do  12.04.  19:00
AG Fanservice
(medienraum)

Treffpunkt 
09:30 Hauptbahnhof

09:51
10:54

11:16
12:28

Mainz Hbf
Koblenz hbf

Koblenz hbf
Köln Hbf


