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I NTRO
Gude Nullfünfer,

langsam geht es in die heiße Phase 
oder den Endspurt, wie Mainz 05 es 
seit kurzem auf T-Shirts verkündet. 
Das Spiel in Augsburg war leider ein 
erneuter Nackenschlag, wieder ging 
der Mannschaft gefühlt alles ab. Kei-
ne Leidenschaft, keine Spielidee und 
wenn der Endspurt so aussehen soll 
wie das Zurücktraben von Rene Ad-
ler beim 2:0 – dann »Gute Nacht!«. 
Solche blutleeren Auftritte nehmen 
uns Fans unendlich viel Motivation 
und am liebsten würde man den Spie-
lern wutentbrannt die Leviten lesen. 
Aber für diesen allzu verständlichen 
Reflex ist die Zeit irgendwie vorbei. 
Es sind jetzt noch 3 Spiele, in denen 
irgendwie die Klasse gehalten werden 
soll. Da müssen wir jetzt durch und 
dann muss es im Sommer eine klare 
Zäsur geben. Für uns gilt ohnehin 
bereits seit Wochen das Motto »Nur 
für das Trikot«, weil einfach zu viel 
vorgefallen ist zwischen Mannschaft 
und Fans, als dass man nun einen 
Schulterschluss auf Teufel komm raus 
erzwingen könnte. Wir sind da, wir 
geben Gas, hauen heute sogar erneut 
eine Choreo raus – das aber nicht 
mehr für irgendwelche Personen, 
sondern für unser Mainz 05. 

Recht viel Aufmerksamkeit haben 
auch die Aktionen rund um das 
Montagsspiel erhalten. Am Samstag 

im Bruchweg hatten alle Besucher 
einen ziemlich coolen Tag. Das war 
ein sehr starkes und gelungenes Zei-
chen für den Fußball, wie wir ihn 
uns wünschen. Mit viel Mühe und 
Engagement wurde hier eine »Do it 
yourself«-Veranstaltung aus dem Bo-
den gestampft, die es in der Form 
noch nicht gab. Dafür gebührt allen, 
die das möglich gemacht haben, ein 
großer Dank. Klar ist aber auch, dass 
diese Form des Protestes, der nicht 
nur gegen, sondern stattdessen für et-
was demonstriert, zwar von allen Sei-
ten sehr positiv wahrgenommen wird, 
aber für sich alleine nicht genug Wir-
kung entfaltet. 

Wenn ein Protest etwas erreichen will, 
dann muss er leider auch weh tun. 
Uns ist absolut bewusst, dass es über 
die Art und Weise unterschiedliche 
Meinungen gibt. Je nach Sichtweise 
können wir auch verstehen, dass Fans 
oder Verantwortliche die Unterstüt-
zung der Mannschaft in diesem Spiel 
über die Notwendigkeit eines Protes-
tes stellen. Aus unserer Position he-
raus allerdings, geht es bei so einem 
Protest langfristig auch grundlegend 
um die Möglichkeit, dass viele Men-
schen den Verein überhaupt bei je-
dem Spiel unterstützen können oder 
gar darum, das letzte verbliebene 
Stück Fußball zu erhalten, welches 
nicht völlig von kommerziellen Inte-
ressen überlagert ist. Termine wie der 
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Montagabend und genügend andere 
Maßnahmen wie z. B. der Videobe-
weis laufen bereits jetzt vollständig 
an den Bedürfnissen der Stadionbe-
sucher vorbei und wenn man sie im-
mer nur stillschweigend hinnimmt 
oder akzeptiert, dann wird es kein 
Ende geben. Dabei sind gerade die 
Montagsspiele ein Thema, das ei-
gentlich alle betrifft, ob Arbeitneh-
mer, Familie, Schüler oder Student. 
Deshalb können wir auch manche 
Kritik an den Protesten 
einfach nicht verste-
hen. Wer in dem 
Zusammenhang 
von eigenen In-
teressen, Bedürfnissen 
oder gar Selbstdarstellung 
spricht, der blendet schlicht-
weg den Kern des Problems, 
nämlich die Entfremdung des 
Fußballs von der Basis, aus. 
Die Diskussion müsste 
sich viel mehr darum dre-
hen, warum die Vereine gegen 
den eindeutigen Willen ihrer Fans, 
nicht mal ausgeglichen durch einen 
immensen finanziellen Vorteil, über-
haupt solchem und anderen Blödsinn 
zustimmen und damit Proteste erst 
notwendig machen.

Alles in allem hat uns einfach an vie-
len Punkten der gegenseitige Respekt 
in der Debatte gefehlt, wir sind si-
cherlich nicht fehlerfrei, aber wer sich 

etwas Mühe gibt, sollte unsere Inten-
tion und Standpunkt schon erkennen 
können. Manche Kommentare von 
Journalisten oder auch Spielern hät-
te es an dieser Stelle wirklich nicht 

bedurft. Ge-
rade letz-

tere soll-
ten sich 
s p ä t e s -

tens nach 
H o f f e n -

heim mit Ur-
teilen und 

B e w e r -
t u n g e n 
von Fan-

v e r h a l t e n 
lieber zurück-

halten. Wir 
hoffen trotz-
dem, dass am 
Ende bei allen 
B e t e i l i g t e n 
a n g e k o m -
men ist, dass 
M o n t a g s -

spiele schnellst-
möglich in die 

Tonne gehören. 

Jetzt aber gilt es nochmal alle Kräfte 
zu mobilisieren, damit heute ein Sieg 
rausspringt. Wir sind bereit und auf-
gestellt für 90 Minuten – Attacke! 

Q-Block
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auf ein paar kleinere Schönheitsfeh-
ler, ein gutes Bild ab. Solche Choreos 
kommen ja meistens recht simpel rü-
ber, lassen sich aber so einfach auch 
wieder nicht umsetzen. Die letzte 
Zettelchoreo gegen St. Etienne hatte 
noch den Vorteil der internationalen 
Bestuhlung gehabt, heute war aber 
eine reine Stehplatztribüne zu füllen 
und das muss man erst einmal an-
ständig hinbekommen! Die Botschaft 
war auch eindeutig und füllte das 
aktuelle »Nur für das Trikot«-Motto 
mit Leben. Wir als Kurve hatten also 
vorgelegt, genau wie die Konkurrenz, 
deren Ergebnisse uns die Möglichkeit 
eröffneten, mit einem Sieg gegen die 
schwächelnden Fohlen den Relega-
tionsplatz fürs erste zu verlassen. Es 
lag bei der Mannschaft – und die ließ 
die Chance ungenutzt und erzielte im 
vierten Spiel nacheinander kein Tor. 
Immerhin klingelte es hinten auch 
nicht, aber wie im Nachgang der Par-
tie in den meisten Statements von ei-
nem Erfolg gesprochen wurde, fand 
ich doch etwas befremdlich. Aber das 
ist ja alles nix Neues, also was soll ich 
mich darüber groß aufregen. Für den 
Bluthochdruck übernahmen heute 
ohnehin andere die Verantwortung, 
nämlich die Gäste:

Die Gladbacher Nordkurve startete 
mit einer ordentlichen Pyroshow hin-
ter einer »Mönchengladbach«-Fahne, 
auf der ein gefährlicher Gewalttäter  

1. FSV Mainz 05 – Borussia Mön-
chengladbach (0:0)

Nach einigem Hickhack bezüglich 
des Treffpunkts begann unser Oster-
sonntag letztlich mittags im Qlub. 
Bei Wraps und Waffeln konnten die 
Trash- und Gossiptalker unter den An-
wesenden den neuesten Klatsch und 
Tratsch auf dem aller-, allerwichtigs-
ten Gebiet der Fußballkultur austau-
schen: Riots, alder! Der Rest ist halt 
wirklich uninteressant und dank stetig 
glühender Smartphone-Kameras bie-
tet sich dem geneigten Fachpublikum 
zeitnah Bewertungsmaterial in Hülle 
und Fülle. Am Vortag war so einiges 
los gewesen: Einer Kleingruppe unse-
res heutigen Gegners war es gelungen, 
beim Gastspiel ihres Kölner Rivalen 
in Sinsheim eine Zaunfahne zu ent-
wenden. Für Gesprächsstoff war also 
gesorgt! Nachdem alle Punkte verteilt 
waren und die Wettbüros ihre Pforten 
verschlossen hatten – auf das Ereignis 
»400 Kölnern und 200 Dortmundern 
in weißen Shirts im P-Block« gab es 
die annehmbare Quote von 38,4 – 
ging es auf die Weltreise zum Estadio. 

Dort angekommen konnte mit dem 
Verteilen der Pappen begonnen wer-
den, denn heute stand eine Zettel-
choreo auf dem Plan. Zum Anpfiff 
prangte die 12 in einem rot-weiß-
gold-weiß-rotem Balkenmuster auf 
der Rheinhessentribüne und gab, bis 

RUCKBL I CK
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(entnommen aus der GTA-Video- 
spielserie) natürlich nicht fehlen durf-
te. Es war ja davon auszugehen, dass 
man sich nach der gestrigen Aktion 
erst einmal gehörig selbst abfeiern 
würde. Man schien auch auf mögliche 
Racheaktionen gewappnet und hatte 
einen riesigen Szenehaufen am Start. 
Vorsichtshalber hingen die Banner 
aber trotzdem innen am Zaun – wenn 
das nun die Antwort auf den Fahnen-
klau-Trend im Stadion sein soll, ha-
ben wir ja alle was gewonnen. Auch 
sonst unterstrichen die Gäste den ei-
genen Anspruch, zu den dümmsten 
Szenen Deutschlands zu gehören, mit 
Nachdruck. Zu bewundern gab es ge-
genüber den Versuch uns im Bezug 
auf unsere beiden bei Autounfällen 
ums Leben gekommenen Brüder mit 
Lenkradgesten zu provozieren sowie 

die Präsentation einiger Mottofahnen 
von den Pokalspielen gegen Stuttgart 
und Frankfurt. Beide wurden in hoher 
Auflage hergestellt – von erstgenann-
ten 5.000 Stück von uns, von zweit-
genannten in mir nicht bekannter, 
vermutlich wesentlich höherer Stück-
zahl vom Verein – und an sämtliche 
Kurvenbesucher verteilt. Das Gan-
ze geschah noch über mehrere Spiele 
hinweg und somit auch bei der Fast-
nachtspartie in Sinsheim, wo offenbar 
ein Gladbacher Erkundungstrupp un-
terwegs war und die Teile unbemerkt 
einsackte. Das Risiko solcher kaum zu 
verhindernder Verluste nehmen wir 
für ein ansehnliches Kurvenbild in 
Kauf. Vielen Szenen (ich möchte z. B. 
nicht wissen, wie viele dieser Fahnen 
bei den jeweiligen Gegnern aus Stutt-
gart und Frankfurt gelandet sind) wäre 
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sem Tag! Nach dem Spiel kam es dann 
zum großen Prollshowdown mit den 
Gladbacher Dumpfbacken im Gästeb-
lock, bei dem auch der ein- oder ande-
re Agent im Heimblock gerne die Fin-
ger hätte stillhalten können, bevor es 
zurück in den Qlub ging. Dort hatten 
die Cocktailspezialisten zur Party für 
den guten Zweck geladen, zudem gab 
es mehrere Suppen und die restlichen 
Waffeln fürs leibliche Wohl. Eine So-
liversteigerung und etwas Mussig run-
deten den Abend ab. Viele alte, lang 
nicht mehr gesehene Gesichter fanden 
den Weg in den Raum, ein paar neue 
kamen auch noch dazu, und so kamen 
einige schöne Stunden in unserer Ge-
meinschaft zustande. Zu besonderen 
Anlässen findet man schnell die gro-
ßen Worte, letzten Endes zeigt sich die 
wahre Liebe aber im Alltag. Freund-
schaft, Zusammenhalt und Solidari-
tät – all diese Werte begegneten mir 
an diesem eigentlich unspektakulären 
Abend im Qlub. Und genau deshalb 
ging ich mit einem Gefühl der Ge-
nugtuung nach Hause, welches nicht 
größer sein könnte. Nicht einmal mit 
heimlich eingesteckten oder durch das 
Tragen von verhassten Farben erbeu-
teten Fahnen. Kennt ihr diese Texte, 
die mit einem einzelnen Begriff oder 
einem knackigen Spruch mit Ausru-
fezeichen enden? Eigentlich hasse ich 
die, aber dieses Mal passt es einfach. 

Ultras!

eine Präsentation solcher Fahnen unter 
anderem deshalb wohl auch zu pein-
lich, aber für die Gladbacher gehört 
sie zur Pflege des eigenen Krawalli-
mages anscheinend dazu. Genauso wie 
die furchteinflößenden Schlachtrufe 
»wenn wir wollen, schlagen wir euch 
tot« und »auf der Wiese machen wir 
euch platt«. Ansonsten hatte man mit 
zwei, drei lauteren Momenten – insbe-
sondere dem »wir stehen in der Kurve 
und feuern euch an« sowie einem län-
geren Wechselgesang – und nett an-
zusehenden Fahnen im Gepäck einen 
brauchbaren Auftritt, der allerdings 
aufgrund der anwesenden Massen im 
Gästeblock sowie dem sicher pushen-
den Vortag etwas unter den Erwartun-
gen blieb. Das war nun aber auch der 
Aufmerksamkeit genug. Zurück zum 
Wichtigen, zurück zu uns.

Der Q-Block startete akustisch über-
raschend gut in die Partie, denn nor-
malerweise geht die Organisation 
einer größeren Choreo ja erst mal 
zulasten der Stimmung, weil einfach 
zu viele Leute anderswo eingebun-
den sind. Heute war das anders, lei-
der blieb es nicht ganz dabei. Einen 
besonders guten Tag hatten wir nicht 
erwischt, den unterirdischen Saison-
durchschnitt haben wir zwar sicher-
lich überboten, Luft nach oben ist 
aber weiterhin zu Genüge vorhanden. 
Eine ansatzweise Steigerung war zu er-
kennen und den meisten hat es wohl 
auch Spaß gemacht. Insgesamt lässt 
sich also durchaus aufbauen auf die-
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Frage, ob der Block ausverkauft ist, 
oder nur das Kontingent, das abge-
rufen wurde. Klappte aber alles. So 
entstand ein ganz cooles, wenn auch 
schlichtes Bild, mit einem dreifarbigen 
Muster in Rot-Weiß-Gold sowie dem 
Spruchband »Wildes Gebilde«. Die-
ser Name wurde an der Stelle natür-
lich nicht einfach so gewählt, sondern 
hat einen vereinshistorischen Hinter-
grund. In der Gründungszeit unseres 
Vereins steckte der Fußball in Mainz 
noch ziemlich in den Kinderschuhen, 
überall entwickelten sich nach und 
nach lose Zusammenschlüsse, die ge-
meinsam gegen den Ball traten. So 
auch eine Gruppe, die sich selbst als 
»Wildes Gebilde« bezeichnete und ab 
März 1905 erste Spiele abseits eines 
geregelten Spielbetriebs gegen ähnli-
che Hobbymannschaften austrug. Aus 
diesem Freundeskreis entwickelte sich 
später der Vorgängerverein des 1.FSV 
Mainz 05, genauer gesagt der 1. Main-
zer Fussballclub Hassia 05, wie sich 
das »Wilde Gebilde« nach der Grün-
dung im Sommer 1905 nun offiziell 
nannte. Die Vereinsfarben waren rot, 
weiß und gold. 

Nach den ersten fünf guten Minuten, 
kamen dann die Kölner mit ihrer ers-
ten Aktion zum 1:0, was auch einen 
herben Dämpfer im Block setzte, so-
dass das zuvor angedeutete Potential 
in der ersten Halbzeit nicht ausge-
schöpft werden konnte. Anders dann 
in der zweiten Halbzeit, als in Folge 
des Ausgleichs der Block richtig beb-

1.FC Köln – 1.FSV Mainz 05 (1:1)

Köln auswärts, das ist Abstiegskampf. 
Fünf Spiele vor Saisonende durften wir 
also zum vielleicht wichtigsten Spiel 
der Saison nach Köln reisen. Mal wie-
der eine schöne WET-Fahrt den Rhein 
hoch. Nicht allzu weit zu fahren und 
dazu endlich wieder geiles Wetter, es 
war also ein Traum. Jetzt noch drei 
Punkte einsacken und man hat endlich 
mal wieder nen richtig geilen Tag. 

Los ging es morgens um 9:30 Uhr am 
Hbf, wo man eine überraschend vol-
le Bahn nach Koblenz bestieg. Recht 
ereignislos folgte dann der weitere 
Weg nach Köln, wo man entgegen 
dem offensichtlichen Willen mancher 
Mitfahrer nach Deutz gefahren wur-
de, um von dort aus sinniger Weise in 
der Straßenbahn wieder auf die andere 
Rheinseite gebracht zu werden. Ge-
nerell fuckt diese Straßenbahnfahrt 
unendlich ab, weil dauert siebenhun-
dert Jahre und ist eng. Anders als bei 
den letzten Anläufen, das Spiel in 
Köln mit dem Zug zu erreichen und 
es auch zu sehen, passierte diesmal 
nix Außergewöhnliches und man fand 
sich pünktlich im Block wieder, sodass 
man sogar in einer ungewohnt großen 
Ruhe die Auswärtschoreo vorbereiten 
konnte. Dank der Infolage ging man 
von einem komplett ausverkauften 
Gästeblock aus, was zu etwas Palaver 
führte, da es doch nur der halbierte 
Gästesitzer war und unser Spruchband 
somit zu lang war. Ist halt immer die 
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sagt das nie lügende Internet, anschei-
nend vor dem Spiel auflösten.

Den Punkt kann man mitnehmen. 
Nachdem man nun ewig wieder durch 
Köln gekarrt wurde, um wieder zum 
Deutzer Bahnhof zu kommen, durf-
te es auf eine typische Zugrückfahrt 
gehen, auf der zumindest für Teile 
des Mobs auch die bekannten uner-
warteten Abenteuer warteten, wobei 
man sich sicher sein kann, dass die 
Beteiligten es sich anders wünschten. 
Irgendwann nach zehn erreichte man 
dann auch wieder recht früh Mainz, 
sodass man noch geschwind den Ma-
gen auffüllte und sich entweder ins 
wilde Mainzer Nachtleben stürzte oder 
so wie ich Langweiler einfach schlafen 
ging.

te. Eines der besseren Erlebnisse der 
letzten Wochen: diese Halbzeit, die in 
den Schlussminuten fast noch gekrönt 
worden wäre, aber leider wollte der 
Ball halt um nix in der Welt in dieses 
beschissene Tor fallen. Pfosten, Latte 
und eine vergebene 100000000%ige 
von Quaison in der 90.+7 (!) brachten 
einen einerseits an den Rand der Ver-
zweiflung, aber machten auch Mut für 
die nächsten Wochen.

Die Südkurve war nicht so stark wie 
beim letzten Besuch in Köln, aber klar, 
da kamen sie in die Europa League, 
während sie sich jetzt mit uns um die 
Hinterbänklerplätze streiten. Dennoch 
wird dieser Tag in Erinnerung bleiben, 
da es sich hier um das erste Spiel nach 
Boyz Köln handelte, die ja einen Teil 
ihres Banners in Hoffenheim an die 
Gladdis verloren haben und sich, so 
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an und das war es definitiv auch. Aber 
im ganzen komplexen Gebilde der 
Fanszene griff Rädchen in Rädchen. 
Der Verein war ebenfalls mit im Boot 
und ließ uns bei der Gelegenheit freie 
Hand. Ein Umstand, den wir so aus 
den letzten Jahren nicht mehr kann-
ten, der aber positiv aufgenommen 
wurde. Wäre es nur immer so einfach, 
es könnte gemeinsam so viel Gutes 
entstehen. Die Freiburger Kollegen 
rund um Corillo, IWF und der Sup-
porters Crew waren ebenfalls an Bord 
und griffen uns unter die Arme, so gut 
wie es eben aus fast 300km Entfernung 
geht. An dieser Stelle muss man auch 
das hervorheben, dass das herrlich un-
kompliziert vonstattenging und sich 
nahezu blind auf den Anderen verlas-
sen werden konnte.

Der Spieltag nahte mit großen Schrit-
ten und hunderte Dinge mussten noch 
geklärt werden. Wer macht die Verpfle-
gung und was gibt es? Wer tritt gegen 
den Ball und welche Trikots werden 
getragen? Wie sieht das Rahmenpro-
gramm aus? Wie verarzten wir das me-
diale Interesse? Wie gestalten wir unser 
Bruchwegstadion? Wer trainiert die 
sportliche Rumpeltruppe? Stellen wir 
ein Stadionheft auf die Beine? Und, 
und, und… Die Liste mit zu bearbei-
tenden Themen war lang und wurde 
nur langsam kürzer. Aber am Morgen 
des 14.04.2018 hatten wir soweit al-
les in geordneten Bahnen. Bereits um 
11:00 Uhr trudelten die ersten Ultras 
ein und machten die letzten Handgriffe.  

Samstags Halb Vier – Fanspiel: 
Mainz 05 – SC Freiburg (4:8)

Die Sonne ist schon eine gute Stun-
de verschwunden und hat das Burch-
wegstadion in ein dunkles Gewand ge-
hüllt. Unter der Gegengerade brennt 
noch Licht. Doch um kurz vor neun 
erlischt auch diese Quelle der Hellig-
keit. Die letzten Gäste werden raus 
gekegelt und völlig zufrieden ziehen 
wir das Tor des Haupteingangs zu und 
schließen einmal rum.

Unzählige Gedanken schwirren in den 
Köpfen umher. Was war das bitte für 
ein herrlicher Tag? Ein gutes Gefühl 
hatte an diesem Abend wohl jeder. 
Hier dürfte heute keiner unzufrieden 
nach Hause gegangen sein. Wieder 
Mal unzählige Stunden an Arbeit stan-
den in den letzten Wochen ins Haus. 
So eine Spieltag-Organisation schüt-
telt keiner von uns mal eben aus dem 
Ärmel. Als die Terminierung durch die 
DFL eintrudelte, schüttelte wohl jeder 
erstmal ungläubig mit dem Kopf. Die 
Gründe dafür sind bekannt. Doch wie 
reagieren wir? Protest schön und gut, 
aber irgendwie musste unterstrichen 
werden, dass wir GEGEN Montags- 
spiele sind, aber noch umso mehr FÜR 
den Kick am Samstag. Die Idee für 
ein Spiel zweier Fanauswahlen spukte 
schnell im Kopf rum. Viel Zeit, um 
Nägel mit Köpfen zu machen, war 
nicht mehr. Vier, fünf Wochen um 
einen eigenen Spieltag auf die Beine 
zu stellen. Hört sich nach viel Arbeit 
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Kleingruppen bildeten, die sich un-
terhielten, diskutierten und gemein-
sam mit einem Schörlchen anstießen. 
Das hatte was und so verflogen die fast 
zwei Stunden bis zum Spielbeginn um 
15:30 Uhr wie im Flug. Zwischendrin 
wurden die letzten Vorbereitungen 
getroffen und auch die beiden Teams 
verzogen sich zur Vorbereitung in ihre 
Kabinen. Eine erste Duftmarke setzten 
die Ränge, als die Teams zum Warm-
machen kamen. Die Sonne brutzelte 
jetzt so richtig auf die Tribüne, als die 
ersten Gesänge erklangen und die Fah-
nen in der Luft kreisten. Und das riss 
die nächsten zwei Stunden nicht ab. Im 
Gegenteil, die Intensität steigerte sich. 
Die Lieder wurden lauter, die Stim-
mung noch ausgelassener. Es wurde im-
mer wieder Pyrotechnik gezündet und 
der Gästeblock zeigte sogar eine klei-
ne Choreo. Auf der ehemaligen Südt-
ribüne prangte der Slogan »Samstag 
Halb Vier: Fußball, Bratwurst, Bier«  

Stände aufbauen und bestücken, Pla-
kate hängen, Spruchbänder platzieren, 
kleinere Baustellen schließen. Der üb-
liche Orga-Kram eben. Aber alles lief 
ziemlich routiniert.

Die Stadiontore öffneten planmäßig 
und die ersten Fans trudelten auch 
schon ein, um das A-Jugend Spiel in 
Augenschein zu nehmen, das als Vor-
programm diente. Das Treiben an und 
unter der Osttribüne des Bruchwegs 
nahm von Minute zu Minute zu und 
spätestens als die Gäste aus Freiburg 
mit ihren zwei Bussen einfuhren, war 
dichtes Gedränge an den Verpfle-

gungsbuden. Es entwi-
ckelte sich eine besonde-
re Stimmung unter allen 
Anwesenden. Locker, 
aufgeschlossen, ohne 
große Berührungsängs-
te und es dauerte nicht 
lange, bis sich diverse 
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zu Ende. Denn nachdem weit nach 
Abpfiff der Partie noch die beiden 
Teams und sich selbst besungen und 
gefeiert wurden, war wieder ein großer 
Ansturm an den Verpflegungspunk-
ten. Zwei Stunden in der Sonne lassen 
einen austrocknen und Hunger war 
auch vorhanden. Die Thekenteams 
hatten gut zu tun und die noch Anwe-
senden feierten sich in einen Rausch. 
Es wurde, wie schon vor dem Spiel, 
erzählt, getrunken, gefachsimpelt und 
sich besungen. Erst, als nach einigen 
Stunden etwas Ruhe einkehrte, war 
auch Zeit, selbst mal durch zu schnau-
fen, den Tag auf sich wirken zu lassen 
und ein erstes Fazit zu 
ziehen. Zufriedenheit 
in allen Gesichtern und 
wohin man schaute. 
Und so zogen wir das 
Tor hinter uns zu…

und präsentierte unseren Wunsch. Die 
Atmosphäre war einfach wunderbar. 
Selten sind solche Momente gewor-
den, in denen man vollends zufrieden 
ist. Zufrieden mit sich, zufrieden mit 
seinem Umfeld und mit der Situation. 
Aber das hier war so einer. Das Treiben 
auf den Rasen avancierte da fast zur 
Nebensache. Was auf der über 15 Jah-
re alten Tribüne abging, war Fankul-
tur in der Form, wie wir sie uns so oft 
wünschen. Frei, ungezügelt und ohne 
große Regeln, nach denen wir uns 
immer wieder richten müssen. Und 
genau diese Fankultur in Reinkultur 
war das große Pfund der Veranstaltung 
und begeisterte über 1.500 Zuschau-
er. Sicherlich hätten es gerne ein paar 
mehr sein dürfen, damit das Zeichen 
für den Samstag 15:30 Uhr noch deut-
licher ausfällt, aber warum das Haar in 
der Suppe suchen. Seien wir zufrieden. 
Zufrieden mit dem ganzen Tag, denn 
der war nahezu perfekt und noch nicht 
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Halbzeitpause eingehen. Vor allem letz-
tere hat für genug mediales Aufsehen 
gesorgt und die Position des Q-Blocks 
dazu ist ebenfalls hinreichend bekannt. 
Viel mehr hat die Protestform während 
des Spiels selbst für Diskussionsstoff 
gesorgt, und es gilt als Verantwortli-
che dieses organisierten Protests einmal 
mehr, sich rückblickend zu äußern und 
zu erklären, warum dieser Protest genau 

1.FSV Mainz 05 – SC Freiburg (2:0)

Montagabend gegen Freiburg, es soll-
te kein Spiel wie jedes andere werden, 
und zwar auf ganz verschiedenen Ebe-
nen. Dabei will ich jetzt aber auch gar 
nicht weiter auf die Gründe der Anset-
zung, das (sportlich weniger) erfolgrei-
che Spiel der Fanauswahlen am Sams-
tag oder die VAR-Entscheidung in der 
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aufs Extremste genervt. Unwohl gefühlt 
haben sich an diesem Tag garantiert 
nicht nur die Spieler, sondern jeder der 
im Stadion anwesend war. Aber war das 
nicht das, was man erreichen wollte? 
Ein Spiel, das gestört wird, ein Spiel, 
das ungemütlich, das nicht auszuhalten 
ist. Symbolisch für alles, wofür dieser 
Montag steht, auf absichtliche Wei-
se noch weiter übertrieben. Es wurde 
Druck aufgebaut gegenüber den Ver-
einen und Verantwortlichen, da ihnen 
klargemacht wurde, dass es in Mainz 
kein Montagsspiel geben wird, das nor-
mal ablaufen wird. Die Fans haben sich 
aufgelehnt, mediale Aufmerksamkeit er-
zwungen und viele Menschen verärgert, 
auch wenn es in jeder Weise geschmerzt 
hat. Dabei wurde bis auf wenige Aus-
nahmen auch innerhalb der Fankurve 
die meiste Zeit respektvoll miteinander 
umgegangen, da der Anlass der Proteste 
sicherlich alle Besucher geeint hat.

Also warum diesen Protest verurteilen? 
Hat ihn überhaupt jemand verurteilt? 
Verdienen die ganzen (und vor allem 
die wenigen) Kigges- und Facebook-
nörgelmenschen überhaupt solche Be-
achtung? Denn insgesamt kann man 
sich doch sicher sein, dass die überwie-
gende Mehrheit der Fans im Stadion 
hinter dieser Protestform stand und es 
die einzig richtige Möglichkeit war, mit 
diesem Spieltag umzugehen, und wir 
hoffentlich nie wieder mit ihm zu tun 
haben werden.

so und nicht anders stattfand, und wa-
rum er auch rückblickend die richtige 
Wahl war. 

Als die Terminierung gegen den SC 
Freiburg auf jeden Montagabend gelegt 
wurde, kamen nicht enden wollende 
Spinnereien in der Szene auf, welche 
Form des Protests man wählt. Vom rein 
zufälligen Ausfall der Flutlichtanlage, 
über die 10 biblischen Plagen die sym-
bolisch über das Stadion herfallen, hin 
zu einer farblichen Botschaft auf dem 
Rasen war alles dabei. Im Vergleich zu 
diesen Ideen war das tatsächlich durch-
geführte Programm dann doch noch 
recht human. Da sich die Vereinsfüh-
rung selbst schon in einem offenen 
Brief an die DFL gegen diese Terminie-
rung ausgesprochen hatte, konnte man 
also mit einer guten Grundlage in die 
Gespräche gehen, in denen gemein-
sam ein wirkungsvoller, aber auch ein 
sich im Rahmen bewegender Protest 
ausgehandelt werden konnte. Alle Ak-
tionen an diesem Tag waren mit dem 
Verein abgesprochen und vom Verein 
genehmigt. Neben den Klatschpappen, 
den 3D-Buchstaben zur ersten und den 
Klopapierrollen zur zweiten Halbzeit, 
die eigentlich jeder im Stadion gefei-
ert hat (sah halt nebenbei auch einfach 
cool aus), wurden die Lärminstrumente 
und der nicht aufgenommene Support 
zum Thema. Klar hat es jedem weh-
getan, die Mannschaft gerade in der 
aktuellen Situation nicht organisiert 
zu unterstützen, und klar hat das Ge-
pfeife und Getröte über 90 Minuten  
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oberen Hälfte des Gästeblocks. Zum 
Einlaufen der Mannschaften wurde 
der Block mit weißen Schnipseln ein-
gedeckt und dabei rot-weiß-goldene 
Schwenker eingesetzt. Die zuvor im 
Zug ausgegebenen weißen »Nur für 
das Trikot« Shirts rundeten das Bild ab. 
Mit dem Heimsieg im Rücken legten 
wir im Block richtig gut los und waren 
voller Hoffnung, dass die Mannschaft 
es uns gleichtäte. In der 28. Minute 
ging unser Team allerdings mit 1:0 in 
Rückstand. Das Gegentor tat unserer 
Stimmung keinen Abbruch und wir 
legten einen echt guten Auftritt so-
wohl optisch als auch akustisch hin. 
Die Mannschaft hingegen zeigte wie-
der einmal einen desaströsen Fußball. 
Zwar hatte sie echt viele Spielanteile, 
aber im letzten Spielfelddrittel fehlte 

FC Augsburg – 1.FSV Mainz 05 
(2:0)

Wieder einmal war alles vorbereitet, 
um einen kleinen, aber entscheiden-
den Schritt in Richtung Klassenerhalt 
zu machen. Aber alles der Reihe nach. 
Nachdem der zuletzt geplante Son-
derzug nach Hamburg nicht rollen 
konnte, waren wir erleichtert, dass wir 
diesmal mit 600 Leuten in Richtung 
Süden unterwegs sein konnten. Die 
Fahrt verlief sehr entspannt und spä-
testens hier dürfte auch beim Allerletz-
ten das Pfeifen vom vorherigen Mon-
tag in den Ohren verschwunden sein. 

Mit Öffnung erreichten wir das Sta-
dion und positionierten uns mit den 
knapp 1.000 Mitgereisten in der 
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Verhalten eines von Schröder ernann-
ten Führungsspielers spiegelt fast aus-
nahmslos die komplette Mannschaft 
wieder. Wenn wir uns ein Jahr zurück 
entsinnen, wissen wir alle, dass wir nur 
aufgrund der Tordifferenz nicht abge-
stiegen sind.

Auch in Augsburg sangen wir wie 
die vorherigen Spiele und die noch 
kommenden »Nur für das Trikot«, 
für unsere Ideale und unseren Verein, 
aber keineswegs für die Spieler dieser 
Mannschaft.

Ach ja, fast hätte ich vergessen zu  
erwähnen, irgendetwas stimmte mit 
den Sanitäranlagen in Augsburg nicht. 
Ich bitte dies einmal zu überprüfen.  
Grüße an Herrn Sch…

ihr jegliche Spielidee. Die Akteure auf 
dem Feld haben es nicht geschafft, das 
Tempo und den Kampfgeist des letz-
ten Spiels mitzunehmen und man be-
kam ein gewohntes Bild zu sehen: kein 
Kampf, keine Spielidee, keine Leiden-
schaft, keine Emotionen. Anscheinend 
wollen die Spieler den Abstiegskampf 
nicht annehmen.

In der Nachspielzeit bekamen wir 
noch das 2:0 eingeschenkt. Hier muss 
man sich die Frage stellen, warum 
Herr Adler kein Interesse daran hatte, 
das 2:0 zu verhindern und anstatt in 
sein Tor zurück zu rennen nur joggte. 
Denn wirklich jeder, jeder im Stadion 
hätte diese Distanz in der Zeit zweimal 
zurückgelegt. Klar hätte man das Spiel 
zu 99% trotzdem verloren, aber dieses 
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F ANHAUS
denlang zusammen und stoßen Dinge 
an, die sich später im Fanhaus wieder-
finden sollen. Eins der konkretesten 
Ergebnisse ist eine Facebook und In-
stagram Seite, die in den letzten Wo-
chen an den Start gegangen ist und 
euch mit regelmäßigen Infos versorgt 
und auch den aktuellen Baustellen-
stand zeigt. Hinterlasst euer Like und 
schaut regelmäßig rein, denn in Zu-
kunft wird auch dort über Aktionen 
und Veranstaltungen informiert, die 
im Fanhaus stattfinden werden. Ein-
fach mal nach Fanhaus Mainz suchen, 
dann findet ihr den Weg zu uns easy.

Was für das Haus noch benötigt wird, 
ist eine gemütliche Kneipenausstat-
tung. Tische, Barhocker, Stühle, Eck-
bänke und auch zahlreiche Erinnerun-
gen aus der Vereinsgeschichte und aus 
der Fanszene. Kennt ihr eine Kneipe 
oder ein Restaurant, das in den Wo-
chen leider die Türen zu schließen 
musste und sein Inventar loswerden 
will / muss? Dann vermittelt gerne 
einen Kontakt zum Fanprojekt. Soll 
schließlich urig und gemütlich werden 
und nicht den Charme einer durchge-
stylten Hochglanzlokalität haben.

Der voranschreitende Einzugstermin 
hat aber auch zur Folge, dass wir uns 
von alten Dingen verabschieden müs-
sen. Unteranderem vom sehr geliebten 
Fancafé. Dieses wird am 30.05.2018 
zum letzten Mal seine Türen öffnen. 

Endlich! Die T-Shirts und kurzen Ho-
sen wandern in den letzten Tagen und 
Wochen im Inneren des Schrankes 
immer weiter an erste Stelle. Der Som-
mer steht vor der Tür und damit rückt 
auch die versprochene Eröffnung des 
Fanhauses immer näher. Bis es aller-
dings so weit ist, wird noch ein wenig 
Wasser den Rhein runter fließen, aber 
aktuell gibt es auf der Baustelle täglich 
neue Dinge zu sehen, die sich verän-
dern. Wände wachsen und der Toilet-
tenbereich wird in den nächsten Tagen 
immer weiter Gesicht annehmen. Die 
Elektroarbeiten sind nahezu abge-
schlossen und die Kollegen von Gas & 
Wasser hängen zurzeit fleißig Heizun-
gen auf und verlegen Leitungen.

Am weitesten ist der linke Teil des Fan-
hauses, in dem später der Jugendtreff, 
die Büroräume, die Haustechnik und 
der Lagerraum Platz finden. Die neu-
en Fenster, der Oberputz und bereits 
installierte Heizkörper lassen erahnen, 
dass hier in wenigen Wochen schon das 
Fanprojekt einzieht und ihre Arbeit in 
den neuen Räumlichkeiten aufnehmen 
kann. Schöner Vorgeschmack, den 
man hier zurzeit sehen kann und der 
Lust auf ein fertiges Gebäude macht. 
Wir freuen uns drauf – tut es auch!

Und auch im Hintergrund laufen ei-
nige Vorbereitungen und Planungen. 
In regelmäßigen Abständen stecken 
wir die Köpfe zusammen, sitzen stun-
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Jeder, der sich dem Fancafé in den letz-
ten zwanzig Jahren verbunden gefühlt 
hat, ist herzlich eingeladen an diesem 
Abend vorbei zu schauen, in Erinne-
rungen zu schwelgen und darauf anzu-
stoßen. Kommt zahlreich und lasst uns 
in einem letzten Abend das Fancafé 
noch mal kräftig hochleben!

Viele Infos mit denen wir euch in 
die restliche Ausgabe der Blockbil-
dung entlassen wollen. Haltet Augen 
und Ohren offen, dann entgeht euch 
rund ums Fanhaus nichts. Und nicht 
vergessen – erzählt euren Freunden,  
Familien, Arbeitskollegen und erst 
recht jedem Nullfünfer davon!

Über zwanzig Jahre war das Fancafé 
im Haus der Jugend der Anlaufpunkt 
für die Mainzer Fanszene. Hunder-
te Menschen waren dort Gast, hatten 
eine gute Zeit und haben in ihrem 
Kopf unzählige Erinnerungen, die sie 
mit dem Café für immer verbinden. 
Nicht wenige haben dort ihre ersten 
Schritte in der Fanszene gemacht und 
haben das Fancafé schätzen und lieben 
gelernt. Doch leider hat das an diesem 
Abend ein Ende. Das Kapitel des Fan-
cafés wird zugeklappt, aber schon bald 
öffnet sich mit dem Fanhaus ein neues. 
Um dem Fancafé eine letzte Duftnote 
zu verpassen, gibt es an eben diesem 
30.05. eine fette, fette Abschiedsparty! 
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»Merkel muss weg!« – Demo

Leider durfte man in den letzten Wo-
chen feststellen, dass die rechtsoffenen 
Montagsspaziergänge Mainz erreicht 
haben. Gut, es war kein Spaziergang, 
sondern ein Rumstehen vor dem Dom, 
aber die dahinterstehenden Treibkräfte 
sind dieselben. Doch worum geht es 
genau? Seit Anfang des Jahres kam es 
in Hamburg und später auch Berlin 
zu Demonstrationen unter dem Motto 
»Merkel muss weg!«. Die Themen sind 
eigentlich der übliche AfD-Quatsch, 
der ja leider auf einige Leute eine ge-
wisse Anziehungskraft ausübt. Ent-
sprechend geht es um Flüchtlinge, an-
gebliche Rechtsverletzungen Merkels, 
Lügenpresse und ein offensichtlich 
fehlerhaftes Politikverständnis der De-
moteilnehmer, die auf ihren Transpa-
renten auf faszinierende Art und Weise 
darlegen, wie wenig Verständnis sie von 
politischen und gesellschaftlichen Pro-
zessen haben, indem sie die Schuldige 
an allem Übel anscheinend in Merkel  
sehen – und wenn Merkel weg ist, 
wird auf einmal alles gut. So zumin-
dest der Anschein. Eine offensichtliche 
Nähe zu Pegida ist allein anhand des 
Banners »Bekenntnis zu Deutschland« 
ersichtlich, wobei das rot hervorgeho-
bene »kenn« mir schleierhaft ist. Zwar 
geben sich die Organisatoren Mühe, 
sich von rechtsextremen Kreisen zu 
distanzieren, indem man sich an der 
»Erklärung 2018« orientiert und so 

versucht, den Protest als einen der 
konservativen Mitte darzustellen, so 
wird auch quasi allergisch auf Twitter 
auf die Werbung des III. Weges re-
agiert. Allerdings reist dieses Bild ein, 
wenn man dann auf der Demo mit be-
kannten Neonazis der Kameradschaft 
Rheinhessen zusammensteht und sich 
somit solidarisiert. 

Dennoch wurde deutlich, dass es sich 
bei dieser Demo weniger um ein klas-
sisch rechtsradikales Milieu handelt, 
sondern eher eines, das der Neuen 
Rechten, wie sie in den letzten Jah-
ren entstand, zuzurechnen ist. Also 
waren es am ehesten die typischen 
AfD-Wähler und sich selbst als kon-
servativ ansehende Menschen, die da 
an den vergangenen Montagen zusam-
menkamen und wohl auch in Zukunft 
regelmäßig zusammenkommen wer-
den, wogegen es sich im bürgerlichen 
Protest entgegenzustellen gilt. Denn 
solche Demos, die sich bürgerlich ge-
ben, aber dennoch reaktionäre Werte 
verbreiten, stellen für eine offene Ge-
sellschaft eine größere Gefahr dar als 
die klassische Nazidemo, da sie auch 
außerhalb dieser Kreise Menschen 
anziehen. Deshalb war es gut und 
wichtig, dass sich beim ersten Termin 
knapp 400 Gegendemonstranten den 
ca. 60 Merkel-Gegnern entgegenstell-
ten und so ein deutliches Zeichen setz-
ten. Nicht für Merkel und die CDU, 
die sind tatsächlich kacke, sondern  

WAS GEHTAB HIER IN MAINZ
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für eine offene Gesellschaft und gegen 
den Rechtsruck. Deshalb nehmt euch 
montags frei! Nicht, weil wir absteigen 
(denn wir halten die Klasse), nicht, 
weil wir wegen Europa-League auf 
einmal jeden Montag Spieltag haben, 

sondern weil in Mainz kein Platz für 
rechte Strömungen ist, ganz egal unter 
welchem Namen oder Vorwand!

Solidarisch voran gegen den Rechts-
ruck der Gesellschaft! 
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US Casertana 1908

Unsere Brüder und Schwestern aus 
Caserta bleiben in der Liga weiterhin 
ungeschlagen, in den vergangenen 
Partien bei Paganese Calcio sowie 
zuhause im Stadio Alberto Pinto ge-
gen Sicula Leonzio lautete das End-
ergebnis jeweils 1:1. Beim Heimspiel 
im direkten Duell um den zehnten 
Tabellenplatz waren die Falchi mit 
der Punkteteilung alles andere als 
zufrieden. In den verbleibenden vier 
Partien wird sich entscheiden, ob 
die Casertanis den hart umkämpften 
zehnten Platz sichern können. Dieser 
Platz würde die erneute Teilnahme an 
den Playoffs bedeuten. 

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

Nächste Spiele:
29/04 17:30 Bisceglie (a)
06/05 14:30 Matera (h)

serie c – Girone c

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

71
67
67
51
49
49
48
47
45
45
44
43
41
39
39
36
32
27
6

+25
+30
+27
+13
+8
+1
0
+3
+1
-4
+8
+5
-10
-9
-10
-4
-19
-20
-45

UNTER F REUNDEN
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Der 35. Spieltag führte die Caserta-
ni in die Region Kalabrien, dortiger 
Gegner Rende Calcio. Kein leich-
tes Unterfangen, dennoch ging man 
nach 90 Minuten mit 0:1 als Sieger 
vom Platz. 

Am vergangenen Sonntag empfing 
man zuhause SS Juve Stabia aus 
Castellammare di Stabia. Vor ca. 
2.000 Zuschauer entwickelte sich eine 
verrückte und spannende Begegnung, 
die Gäste konnten Mitte der zweiten 
Halbzeit in Führung gehen, der An-
schlusstreffer folgte jedoch nach 15 
Minuten. Bei sagenhaften acht Minu-
ten Nachspielzeit überschlugen sich 
die Ereignisse und die Falchi erzielten 
noch zwei sehenswerte Tore – End-
stand 3:1! 

Der vorletzte Spieltag am heutigen 
Tag bringt die Truppe von Trainer 
D´Angelo in die Region Apulien nach 
Bisceglie, ein immens wichtiges Spiel, 
in dem man mit einem Sieg die siche-
re Teilnahme an den Playoffs eintüten 
kann. Die Ultras der Gruppen Fedayn 
Bronx sowie Black Sheep machten die 
Tage ordentlich Werbung für eine ge-
meinsame Busanreise aller Tifosi – ehe 
man sich versah, erteilte die Polizei ein 
komplett willkürliches Reiseverbot. 
Somit muss die Mannschaft in diesem 
wichtigen Spiel um die Playoffplätze 
ohne die lautstarke Unterstützung 
der Fans auskommen. Keine leichte 
Aufgabe, wir werden in der nächsten 
Ausgabe berichten – Forza Casertana!



22

FC Iraklis 1908

Auch wenn es in den letzten Monaten 
eher seltener zu gegenseitigen Besuchen 
gekommen ist, stehen wir zu jeder Zeit 
im engen Kontakt mit unseren Brüdern 
und Schwestern aus Thessaloniki. Leider 
gibt es natürlich nicht immer positive 
Nachrichten von unseren Freunden. So 
haben mehrere Mitglieder der Gruppo 
Autonomo von der Justiz hohe 
Geldstrafen aufgedrückt 
bekommen. Aufgrund 
dessen haben wir 
uns dazu entschie-
den, Soli-Schals 
für unsere Freun-
de zu verkau-
fen. Auf der 
einen Seite die 
IRA-Farben dun-
kelblau-weiß-blau-
w e i ß - d u n k e l b l a u 
mit dem Schriftzug 
»BROTHER AND SISTER-
HOOD« und auf der anderen Seite 
unsere rot-weiß-gold-weiß-roten Far-
ben mit der Aufschrift »WE ARE THE 

ANGRY YOUTH«. Die Schals wurden 
beim Spiel gegen die Freiburger Fanaus-
wahl verkauft und brachten eine gute 
Summe für unsere Freunde ein. 

Wie ihr den letzten Berichten der Block-
bildung entnommen habt, musste Ira am 
Anfang dieser Saison den Zwangsabstieg 
in die dritte Liga antreten. Erfreulicher-
weise konnte Iraklis die Saison auf dem 

ersten Platz beenden und hat 
sich somit für Aufstiegs-

runde zum Aufstieg in 
die zweite Liga qua-

lifiziert. Die Auf-
stiegsrunde wird 
von vier Teams 
bestritten, indem 
jeder gegen jeden 
spielt in Hin- so-

wie Rückspiel. Das 
erste Spiel findet am 

29.04. statt, während 
die anderen fünf alle im 

Mai ausgetragen werden. Die 
ersten beiden steigen danach auf und 
wir hoffen darauf, dass Ira eine der ers-
ten beiden Plätze erkämpfen wird, auch 
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wenn noch nicht sicher ist, ob die zweite 
Liga finanziell gestemmt werden kann. 
Wir halten euch hier auf dem Laufenden! 

Wie bereits berichtet, geht es in der 
Volleyballabteilung noch erfreulicher zu. 
Die Mannschaft unserer Freunde konn-
te sich für die Playoffs für den griechi-
schen Pokal qualifizieren und überstand 
hierbei sogar das Halbfinale gegen Pa-
nathinaikos Athen mit einem 3:2-Sieg. 
Gleichzeitig setzte sich Paok im anderen 
Halbfinale gegen Olympiakos durch. 
Also war es klar, dass es im Finale gegen 

die Chickens geht. Dieses fand dann am 
letzten Samstag statt, wobei die Progno-
sen unserer Freunde klar auf Niederlage 
standen aufgrund eines viel zu starken 
Kaders von Paok. So kam es dann auch 
und Iraklis musste sich 3:0 geschlagen 
geben. Trotz alle dem eine starke Pokal-
saison.

Wir freuen uns auf einen baldigen Be-
such unserer Freunde noch in dieser 
Saison und werden auch schon in na-
her Zukunft wieder in der griechischen  
Hafenstadt zu Gast zu sein!

Tilikratis (A)
Volos NFC (H)
Paralimniou (H)
Tilikratis (H)
Volos NFC (A)
Paralimniou (A)

spielplan des fc iraklis
in der aufstiegsgruppe 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

29/04
02/05
06/05
13/05
20/05
27/05
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die Veranstaltungen teils erheblich 
stören. Unser Ziel kann und muss es 
aber sein, diese Kundgebungen kom-
plett zu verhindern. Dafür braucht es 
aber Menschen, die bereit sind sich  
diesem Scheiß in den Weg zu stellen. 
Deshalb haltet euch in den nächs-
ten Wochen den Montag frei und 
kommt zu den Gegenprotesten. 

Solidarisch voran!

BoutiQue

Nachdem wir beim Montagsspiel 
auf die BoutiQue verzichtet hatten, 
besteht heute wieder die Möglich-
keit bei uns vorbeizuschauen. Neu 
im Sortiment haben wir jede Menge 
Aufklebermotive und Q-Block 
Balkenschals.

Rechte Montagsdemos stoppen

Seit einiger Zeit gibt es nun auch in 
Mainz an jedem Montag zwischen 
19 und 20 Uhr eine Kundgebung, 
bei der unter vergleichsweise harm-
losen Titeln getarnt, rechtspopulisti-
sches Gedankengut verbreitet wird. 

Ort der Demonstration wird morgen 
der Ernst-Ludwig-Platz sein. Die 
Teilnehmer bestehen dabei aus einem 
Mix aus rechtem Bürgertum, Ver-
schwörungstheoretikern, AFD’lern 
und organisierten Neonazis aus dem 
Kameradschaftsspektrum. Wie wir 
zu sowas stehen, dürfte hinlänglich 
bekannt sein. Bisher konnte sich je-
des Mal eine vernünftige Anzahl an 
Gegendemonstranten einfinden und 

BL    CK
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Trikotfahrt Nach DO

Wie jedes Jahr wollen wir zum letzten 
Auswärtsspiel der Saison die Trikot-
fahrt ausrufen. Also streift euch euer 
Lieblingstrikot über und fahrt am 
Samstag mit nach Dortmund!

Q-Block Stammtisch

Der Saisonendspurt ist eingeläutet, 
jetzt geht es um die Wurst. Wir wollen 
gerne mit euch darüber sprechen und 
natürlich auch darüber, wie es in Zu-
kunft weitergehen soll. Deshalb laden 

wir alle Interessierten zum nächsten 
Q-Block Stammtisch am 9. Mai ab 
18:30 Uhr in den Qlub ein. Neue Ge-
sichter sind wie immer gern gesehen! 

Vortrag »Spielwiese Menschen-
rechte«

Am 08.05. veranstaltet das Fanprojekt 
zusammen mit der Heinrich Böll Stif-
tung RLP und dem Weltladen Mainz 
eine Veranstaltung unter dem Titel 
»Spielwiese Menschenrechte?! Zivil-
gesellschaftliche Chancen und Rück-
schläge durch Sportgroßereignisse« 
mit dem Journalisten Ronny Blaschke.  



26

Beschreibungstext zur Veranstaltung:

Die Vertreibung von Einwohnern, die 
Diskriminierung von Migranten und 
Homosexuellen, die Einschränkung 
der Versammlungs- und Pressefreiheit: 
Große Sportereignisse gehen immer 
wieder mit der Aushöhlung von Men-
schenrechten einher. Deutlich wird 
das nun wieder bei der Fußball-WM 
2018 in Russland. Fast 70 Jahre nach 
der Verabschiedung der UN-Menschen-
rechtscharta wollen wir die WM in ei-
nen größeren Zusammenhang stellen.  

Ob Olympia in Peking, die Eisho-
ckey-WM in Belarus oder Formel 1 in 
Bahrain: Wie kann man Zivilgesell-
schaften vor Ort unterstützen, ohne sich 
mit eurozentrischer Überlegenheit in 
den Vordergrund zu stellen? Wie lässt 
sich ein Bewusstsein dafür schaffen, dass 
unser Stadionvergnügen auch mit der 
Ausbeutung asiatischer Trikot-Näherin-
nen zu tun hat?

Haus der Jugend
08.05. 19:30 Uhr
Eintritt frei!
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AUS BLICK
mainz 05 fanabteilung

Mo  30.04.  18:30
AG Soziales
(Medienraum)

Mo  07.05.  19:00
AG Fanservice
(medienraum)

Mo  30.04.  18:00
Ernst-Ludwig-Platz

DI  08.05.  19:30
vortrag »Spielwiese 

Menschenrechte«
(Haus der Jugend)

Sa  05.05.  15:30

Nächste Spiele

SonstigesFanprojekt

q-Block

mi  09.05.  18:30
q-Block stammtisch

(qlub)

sa  12.05.  15:30


