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I NTRO
Gude Nullfünfer,

zu erinnern, sei es mit Aktionen im
Stadion oder Berichten aus der damaligen Zeit in der Blockbildung.

Vor etwas mehr als 15 Jahren startete Mainz 05 in die Saison, deren
Ende für alle wohl auf ewig unvergessen bleibt. Nach zweimaligem
Scheitern schafften die Nullfünfer
im dritten Anlauf endgültig
den Sprung ins Oberhaus.

Wir dürfen niemals vergessen, woher wir kommen, wie sehr wir damals gelitten haben bis wir uns endlich unseren Traum
von der Bundesliga
erfüllen
konnten.

Die Erlebnisse dieser Saison sind wohl der
Grundstein für die heutige Identität des Vereins, die Geschichte vom
»Fallen, Aufstehen und wieder Anlauf
nehmen« hat uns über Jahre geprägt.
Die Helden dieser Ära sind bis heute
unvergessen und die Anekdoten darüber niemals auserzählt. Die Aufstiegssaison jährt sich zum 15ten Mal,
gleichzeitig spielt Mainz 05 das zehnte Jahr in Folge in der Bundesliga, für
uns ist das ein schöner Anlass, um
in dieser Saison an unsere Wurzeln

Der Fußball hat sich verändert, es geht mehr und mehr ums
Geschäft, die eigenen Ansprüche sind
gestiegen, viele halten Mainz 05 gar für
ein modernes und professionelles Fußballunternehmen, das in erster Linie
Entertainment bieten soll. Für uns waren wir das nie und werden es auch nie
sein, Mainz 05 ist ein Verein, der seinen
Mitgliedern gehört, der Werte verkörpern und Haltung zeigen soll. Der sich
Ecken und Kanten bewahrt und dadurch etwas Besonderes bleibt. Wer wir
sind, verdanken wir unserer Geschichte.
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Zum heutigen Spiel werden wir mit
der größten bisher da gewesenen Choreografie die Erinnerungen an alte Tage
wieder ins Gedächtnis rufen und uns
so auch auf die kommenden Aufgaben einstimmen. Mit dem Pokalsieg
in Aue wurde ein erster Schritt gemacht, Mannschaft und Kurve zeigten eine respektable Leistung, an die
es anzuknüpfen gilt. Unser Ziel muss
es sein, die guten, alten Zeiten zu ehren, gleichzeitig aber nicht immer nur
zurück zu schauen, sondern versuchen, die eigene Geschichte weiterzuschreiben. Vor uns liegt eine Saison,
in der wir wieder als Abstiegskandidat gehandelt werden und vor der
wir wieder einen personellen Aderlass
kompensieren mussten. Diesen Hür-

den müssen wir mit Zusammenhalt
entgegentreten und gerade wir in der
Kurve müssen wiedermal unseren
Teil dazu leisten. Deswegen sei jedem
auch nochmal ans Herz gelegt sich im
Q-Block zu organisieren und somit die
Aktivitäten der Kurve zu unterstützen.
Heute könnt ihr euch z.B. ein Shirt
holen, um die Choreo zu finanzieren!
Aber auch sonst bauen wir auf euch.
Holt euch eine Q-Block Saisonkarte,
fahrt mit uns zu den Auswärtsspielen und haltet stolz die rot-weiß-goldene Fahne hoch! Also ab heute
wieder volle Kraft voraus, lasst uns
diese Saison zu einer machen, von
der wir noch in 15 Jahren erzählen!
Auf ein Neues Q-Block!
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R UCKB L I CK
veranstalten zu wollen. Um vielleicht
auch noch die ein oder andere Wurst
abzustauben verlagerten wir unseren
Treffpunkt kurzerhand nochmal ans
Bruchwegstadion, um die Gäste zu
empfangen. Eine Selbstverständlichkeit, da der Bruchweg einfach unser
Herz ist und keine anderen Szenen da
etwas verloren haben. Nach der unspektakulären Ankunft machte sich
unser Mob dann auch schnurstracks
auf den Weg Richtung Stadion, immerhin wollte man ja noch ein paar
Stunden am Container verbringen.
Doch da machten wir die Rechnung
ohne die Polizei, welche wohl Angst
um uns hatte und meinte, uns kurzerhand kesseln zu müssen auf Höhe
der FH. Irgendwelche Kontrollen wegen einer Sache am Bruchweg.. Aber
auch diese Kontrolle ging vorüber und

1.FSV Mainz 05 – SV Werder (1:2)
Am letzten Spieltag sollte es also gegen
die Mannschaft von der Weser gehen.
Sportlich hatte das Spiel, aufgrund der
furiosen Leistung in Dortmund eine
Woche zuvor, keinerlei Bedeutung
mehr, sodass wir diesmal ganz entspannt und ohne Beruhigungsmittel
in der Tasche in den Spieltag starten
konnten. Glücklicherweise rief unser
Verein diesmal nicht die goldene Ananas aus, sodass alles ein letztes Mal
diese Saison für einen geilen Spieltag
vorbereitet war. Eigentlich wollten wir
heute unseren neuen Container hinter
der Rheinhessentribüne einweihen,
doch erdreisteten sich die Offenbacher, welche am gleichen Tag gegen
unsere Amas spielen sollten, ein kleines
Saisonabschlussgrillen am Bruchweg
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wir gelangten dann doch noch an den
Container, wenn auch nur noch kurz.
Aufgrund der Polizeikontrollen wurde
uns also die Zeit vor Stadionöffnung
schonmal ordentlich vermiest, was
definitiv sehr ärgerlich war. Positiv
hingegen war, dass unsere Stadionverbotler rund um den Container chillen
konnten, wir uns durch den Zaun unterhalten konnten und sie somit wenigstens mal wieder ein bisschen Stadionluft schnuppern konnten. Bleibt zu
hoffen, dass sich der Container auch
in Zukunft bewährt und wir euch bald
wieder in unserer Mitte stehen haben!
Vor Spielbeginn wurden wieder rotweißgoldweißrote Fahnen ausgeteilt,
ein letztes Mal sollte die Rheinhessentribüne diese Saison in den drei bekannten Farben erstrahlen. Sah dann
auch wirklich gut aus und man kann
mit Freude sagen, dass die Farben rot,
weiß und gold mittlerweile von immer mehr Fans angenommen werden!
Die Zeit bis zum Anpfiff verging dann
auch wie im Flug und kaum liefen die
Mannschaften ein, zeigte der Bremer
Gästeblock eine schöne Pyroshow mit
viel grünem Rauch und allerlei anderem Schabernack. Sah schön aus. Wir
starteten gut ins Spiel und auch die
Stimmung war aufgrund der Euphorie
der letzten Auftritte mehr als gut am
Anfang. Dass die Mannschaft dann
auch endlich ihre Qualitäten auf den
Platz bringen kann, bewies sie direkt in
den ersten 15 Minuten. Gbamin krönte seine starke Saison und brachte uns
mit 1:0 in Führung. Danach war es ein

munterer
Samstagnachmittagskick,
mal mit besseren, mal mit schlechteren Szenen. Die Stimmung konnte
auf unserer Seite leider nicht so stark
wie am Anfang gehalten werden, war
aber durchaus in Ordnung. Irgendwann in der ersten Hälfte kassierten
wir noch den Ausgleich und so ging es
mit 1:1 in die Pause. Auch in der zweiten Hälfte war es kein hochklassiges
Spiel mehr. Der Bremer Gästeblock
erwischte einen guten Tag und die
Stimmung wurde dort minütlich besser, nachdem klar war, dass der Hamburger SV absteigen würde. Kurz vor
Ende erzielten die Grün-Weißen sogar
noch den Siegtreffer. In der Nachspielzeit wurde dann im Gästeblock noch
die HSV Uhr abgebaut, das war definitiv ne lustige Aktion, die auch bei
mir zu einem Schmunzler geführt hat.
Die Saison wurde dann noch am neuen
Container beendet. Generell kann ich
behaupten, dass ich sehr froh bin dieses Teil jetzt hinter der Kurve stehen zu
haben. Ein Anlaufpunkt für alle Fans,
egal ob Q-Block, Rheinhessentribüne
oder sonst wo. Jeder ist herzlich eingeladen, sich gemeinsam auszutauschen
und sich besser kennenzulernen. Es
wird noch viel Arbeit auf uns zukommen, wir können aber was richtig geiles daraus machen, also lasst es uns
anpacken und gemeinsam ein neues
Zuhause an Spieltagen errichten! Wir
sehen uns nach der Sommerpause!
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was insgesamt für die Stimmung dann
doch eher mäßig war, aber so Bewertungen aus dem eigenen Block heraus
kann man ja eh weg lassen, weil hat
ja an sich bescheidene Aussagekraft.

wismut aue – 1.FSV Mainz 05 (1:3)
Nach einer langen Sommerpause rollten zum Pokalspiel vier Q-Blockbusse
in den wilden Osten, um nach einer
viel zu langen Pause endlich wieder
die rot-weißen Bewegungslegastheniker nach vorne zu schreien. In Aue begrüßten einen eine liebenswerte Einheit
Ordner, stilecht im kollektiven Label
23 Outfit, sodass man wenigstens nicht
vergisst, an was für einem besonders
schönen Ort man sich befindet. Nach
eher mittelstrengen Kontrollen durch
die besagten Dorffaschos konnte dann
auch endlich wieder der Gästeblock
betreten werden, der mit knapp 1000
Mainzern auch überraschend gut gefüllt war, klar war Samstagabend, aber
wer schon mal eine durchschnittliche
Augsburg-Fahrt mitgemacht hat, der
weiß, dass das nicht immer so läuft.

Sportlich lief alles, trotz roter Karte in
der Anfangsphase, überraschend souverän ab, und nach ner halben Stunde
konnte Maxim uns dann in Führung
bringen, die in der zweiten Halbzeit
zügig zum 3:0 ausgebaut wurde, ehe
die Heimseite noch verkürzen konnte,
was den Q-Block nicht weiter störte.
Generell erlebte der Q-Block einen
Sahnetag, wozu der Spielverlauf sicherlich seinen Anteil hatte, allerdings
war die Stimmung in der ersten halben
Stunde bereits echt gut, weshalb man
den Einfluss des Spielverlaufs auf die
Stimmung nicht überschätzen (aber
auch nicht unterschätzen) sollte. Nach
dem Spiel wurde noch bisschen vorm
Stadion rumgelungert, bevor man diesem Scheißkaff hoffentlich für immer
den Rücken kehren konnte. Ein erfolgreicher Saisonauftakt, bitte mehr!

Hier ist auch Platz für die wichtigste Feststellung des Tages: Aue hat echt
die sinnloseste Heimkurve der Welt.
Ich meine klar, unsere Kurve ist völlig
überdimensioniert und die Mundlöcher
stören maximal und teilen die Kurve
eher in zwei, doch in Aue meinte man
noch einen draufzusetzen und baute
zusätzlich zu den Mundlöchern, die
auch hier mitten im Block sind, auch
noch einfach ein riesiges Loch hinter
beide Tore. Dadurch steht die Fanszene
auf der (in Draufsicht) rechten Hälfte
der Tribüne, allerdings nicht im Block
mittig, sondern auf die gesamte Tribüne bezogen mittig, also am »Loch«,
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Aus Sicht eines Gastes

der ge- sowie entschlossene Gang durchs
Mundloch. Das ungezwungene Einsingen
untermauert die Galligkeit auf den Saisonstart und wird aus unserer Warte mit
etwas Interpretationsspielraum als weiterer Baustein einer angestoßenen Reihe
gewertet, knüpft etwas subtiler an die rituelle Eröffnung bei abendlichen (Pokal-)
Heimspielen unter den Traversen als auch
den abgehaltenen Trainingsauftaktbesuch
an. Schadet definitiv nicht, lockert die
Leute trotz tief stehender Abendsonne
und mündet in richtiger Lautstärke zum
Einlaufen der Mannschaften. Blitzlicht.

Wir waren sowieso gerade im Auftrag des
Siegels irgendwo im Osten unterwegs.
Gelegenheiten machen bekanntlich Besuche, wenngleich auch die eurerseits
hochgehaltene Willkommenskultur nach
einigen Wiedersehen in den hinter uns liegenden Sommermonaten erheblichen Anteil leistete, sich zur Abwechslung einfach
mal frech anzukündigen. Pokalspiele, die
können doch noch was und im Schacht
waren wir seit dem letzten Gastspiel der
BVB-Amateure anno Oktober 2009 auch
nicht mehr. Architektonisch hat‘s ja ebenso einige Veränderungen jüngst gegeben,
sodass eine erneute Inaugenscheinnahme
– unabhängig der persönlichen Zählweise –
einleuchtete wie das letzte Überbleibsel
des alten Erzgebirgsstadions. Flutlicht.

Der Tifo passt sich schnell den lukrativen Rahmenbedingungen an. Siebenhundert größtenteils ehrlich Mitgereiste bei
einer mäßigen Stadionauslastung und
einem geölten Spielverlauf aus rheinhessischer Sicht lassen am Ende der
neunzig Minuten keine Zweifel über
eurem Qreativpotenzial stehen. Vor allem die textlichen Abweichungen vom
klassischen Siegesappell machen Laune
und dürften im Bundesliga-Mainstream noch (immer) nicht derart häufig an
der Tagesordnung stehen. Gerade wenn
unsere Kultur sowie das daran gekoppelte Lebensgefühl in den thematischen
Mittelpunkt gerückt oder selbstironisch
der doch noch etwas anders gebliebene
FC äh FSV Mainz 05 beziehungsweise
dessen Charakterzüge gefeiert werden.
Eingestreute, durchaus individualisierte und daher vertretbare Schlachtrufe &
Standardgeschichten inklusive, aber die
ebnet der Blick nach Italien/Griechenland bei euch ja zwangsläufig. Fernlicht.

Der oft diffamierte Landstrich nahe der
tschechischen Grenze hält den Vergleich
der ihm entgegengebrachten Verleumdungen im Fußballkontext auf alle Fälle stand. Den fiesen Nazischmierereien
bei der Anfahrt schließt sich am Gästeparkplatz vorbeilaufende Unterhaltung
am Stück an, die wir beim Warten auf
den Q-Block-Bustross auch bitter gebrauchen können, schlängelt sich die
Kolonne erst etwas eher als eine halbe
Stunde vor Anpfiff die schmalen Straßen zum Schotterareal runter. Blaulicht.
Der richtige Zug also allein aufgrund zeitlicher Engpässe ab der Einlasskontrolle
dahinter, folgt der emotionalen Tapetenbegrüßung eines ehemaligen Verbannten
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Von/vom Gegenüber kaum bis wenig Gegenwehr. Jetzt ma‘ ehrlich, dat is‘ doch
strukturell schon unter aller Kanone. Spätestens mit Sichtung erster Bebauungspläne hätten sich die violetten Ultras vor die
Bagger ketten müssen, um dieses absolut
stimmungsvernichtende Irgendwas in ihrer Mitte zu verhindern. Letzter Abturn
die Neongelbjacken inmitten des aktiven
Kerns, der sich spätestens nach Rückstand
auf eine zweistellige Anzahl limitiert,
ohne überhaupt mittels Akzent aufzufallen. Keine Ahnung, ob hier jährlich
DFB-Pokal geboten wird, aber das reicht
selbst unter Berücksichtigung der EinwohnerInnenzahl und schwierigen Gegebenheiten nicht mehr, um dem – Saison
für Saison höher gesetzten – Level der
inländischen Bewegung schrittzuhalten.
Eine Ausgliederung ins Nachbarland respektive dessen Fußballverband ist naheliegendste Lösung, denn zwischen Klobasa und Karlovy Vary würde diese trostlose
Szenerie, wozu ein wirklich verstrahlt-passives Haupttribünen- und Gegengeradenvolk beiträgt, wahrscheinlich unter
mildernden Bewertungskriterien besser
wegkommen. Ganz finster. Grubenlicht.

mafia nicht mehr wehen. Zweifelsfrei ist
die Manifestierung des rot-weiß-goldenen
Stils als auch forcierte Q-Block-Priorität
objektiv gelungen, doch bleibt der mehrheitlich gewählte Weg der puren Adaption absolut nicht unserer. Dies bezieht
sich vor allem auf neuere Materialien und
Slogans, die in einer ungesunden Schnelligkeit euer Kurvenbild im abgelaufenen
Jahr exorbitant verändert haben. Wir
mögen lieber das Essenzielle, das Eigene
wie euer Megafon aus der Anfangsepoche,
als es noch mit ‚ph‘ geschrieben wurde,
das sich heute wenigstens noch auf einigen Shirtrücken finden lässt. Oder
wie ganz vorne. Doppelradsonnenlicht.
Die zwischenmenschliche Komponente
bleibt im Nachgang logischerweise oberflächlicher, aber nicht weniger herzlich.
Bei gereichten Getränken, nervenden
Bullen und einsetzender Dämmerung
ist das positive Fazit beiderseits nur
Formsache, auch weil sich die jeweiligen Rückreisedistanzen dank Auto/
Bus-Ambivalenz im ungefähr gleichen
Rahmen einpendeln. Ein großer Dank
für die Möglichkeit des unkomplizierten
Vorbeischauens nebst allen Zugänglichkeiten geht genauso raus wie ein solidarischer Gruß an die heute leider nicht
zu Gesicht bekommenen Ausgesperrten
irgendwo im dunklen Arzgebirg. Das hat
zum ganz großen Glück wie der letzte
Funke im Stadion gefehlt. Bengallicht.

Bevor wir es noch ewig mit rumschleppen, nutzen wir lieber unseren ersten Beitrag in der Blockbildung und verlieren ein
paar Worte bezüglich des optischen Auftretens der nun (wieder) vollends geeinten Ultraszene Mainz 2001: Noch immer
haben wir ein wenig daran zu knacken,
dass die rot-weißen Fahnen der Handkäs-

Silo für Mallinckrodt Ultras

9

BL

CK
Treffpunkt für alle 05er und beliebte Anlaufstelle für uns alle machte in
diesem Sommer die Luken dicht. Natürlich nur, um einige Wochen später
im neueröffneten Fanhaus wieder an
den Start zu gehen. Dennoch war das
alle mal Grund für eine ordentliche
Fete im Haus der Jugend. Zwei Wochen später stand die Fußball Weltmeisterschaft vor der Tür und anstatt
mit schwarz-rot-geilen Doofhüten im
Biergarten zu randalieren, fanden sich
erfreulicherweise viele Leute an einem
Freitagabend im Qlub ein, um einem
Vortrag von Peter Römer zu lauschen.
Dieser hatte einiges Aufschlussreiches
über aktive Fans und extreme Rechte bei internationalen Auftritten der
DFB Elf zu berichten. Weniger gut
besucht war bedauerlicherweise der

Rückblick Sommerpause
Es gibt ja immer die Leute, die eine
Saison, ganz gleich ob sie gut, mäßig
oder grottig ausging, schon am letzten
Spieltag vermissen. Da wird gejammert und geklagt, dass man jetzt diese
schier endlose Sommerpause irgendwie überstehen müsse und kann sich
gar nicht vorstellen, wie das überhaupt
möglich sein soll. Und ich, ich stehe
dann immer kopfschüttelnd daneben,
weil ich genau weiß, dass in dieser, so
wie in jeder Sommerpause, ein Termin den anderen jagend wird. Die
Saison war nämlich noch gar nicht
richtig rum, da stand schon der erste
an. Auch ein Abschied. Nämlich der
vom altehrwürdigen Fancafé. Der vom
Fanprojekt Mainz e.V. ausgerichtete
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Trödelmarkt der 05er Fanabteilung,
der in diesem Jahr erstmals stattfand,
dem allerdings aufgrund mangelnder
Werbung das Publikum weitestgehend
fernblieb. Am folgenden Wochenende
standen direkt zwei Termine auf der
Agenda. Samstags luden die Supporters zu ihrem alljährlichen Sommerfest
ein und am Sonntag war bereits Trainingsauftakt. Ja, richtig. Trainingsauftakt. Es ging quasi schon wieder los,
obwohl es eigentlich nie aufgehört
hatte. Um nach den vielen Downs und
wenigen Ups der vergangenen Saison,
sowie vielen persönlichen Reibereien
zwischen Fans, Mannschaft und Verantwortlichen wieder Ruhe, Besonnenheit und Positivität in den FSV zu
stecken, hatten wir uns vorgenommen,
den Trainingsauftakt groß aufzuziehen. Bier, Bratwurst, Pyro, Singen, feierliches Einschwören – kann also nix
mehr schief gehen. Das folgende Wochenende stand ganz im Zeichen des
Solicups. Unzählige Freunde allerorts
pilgerten an diesem Wochenende nach
Mainz, hingen gemeinsam ab, duellierten sich mehr oder minder ambitioniert auf dem Kunstrasen und rissen
mit Moscow Death Brigade fast den
gesamt Qlub ab. An anderer Stelle ist
sicherlich mehr Platz dafür, dieses Wochenende noch einmal Revue passieren zu lassen. Danke fürs organisieren
und fürs teilhaben, Ihr Wahnsinnigen.
Während ich mich in der dreiwöchigen
Verschnaufpause um die Anmeldung
meiner Abschlussarbeit kümmerte,
verweilte ein kleines Reisegrüppchen

auf dem diesjährigen Mondiali. Wer
daheim geblieben war, steckte jetzt
schon wieder in den Vorbereitungen
für das erste große Q-Block Sommerfest. Auch diesbezüglich bedarf es viel
mehr Platz, um ausführlich zu werden.
Es war einfach eine absolut gelungene Veranstaltung, bei der Alle irgendwie irgendwo auf ihre Kosten kamen.
Nach diesem Fest entflohen erstmal
einige der Mainzer Sommerhitze und
besuchten unsere Freunde im nicht
minder heißen Thessaloniki. Ich verabschiedete mich in einen zweiwöchigen,
längst überfälligen Sommerurlaub,
durch den ich dann leider eine spontane Bustour nach Livorno verpasste, wo
einige Q-Blockler die Casertani beim
Pokalspiel unterstützten. Kaum wieder
zurück, bat das letzte große Highlight
der Sommerpause um Erscheinen. Das
langersehnte, durchs Growdfanding
möglich gemachte Fanhaus stand endlich in den Startlöchern. Und da, liebe
Leute, hat die Orga sich echt mal so
gar nicht lumpen lassen. Bier, Musik,
Talk, N’Eis, Bier, Führung, Sonne,
Bier, Ebling – da gab’s alles. Obowhl
das Ganze schon am frühen Mittag losging, saß man bis in die späten Abendstunden zusammen und feierte das
Gelingen dieses unglaublich genialen
Projekts. Und am Wochenende drauf?
Ja…da ging’s erst ins Erzgebirge und
noch vor Ort in die zweite Pokalrunde.
Ich glaub es geht schon wieder los…!
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0,10€ eine kleine Süßigkeit aussuchen
oder ab 0,50€ ein Eis kaufen. Auch
die Getränkeauswahl war mehr als
klasse, so gab es eine riesige Auswahl
an nicht alkoholischen Getränken wie
z.B. Mate Tee, und Säfte in den Geschmacksrichtungen Banane, Kirsche,
Mango etc. zu gerade mal 1€ für den
0,3er Becher. Da meine Kleine keine
Kohlensäure mag, ein Paradies! Musikalisch wurde hauptsächlich sehr angenehmer und ruhiger Reggae sowie
Ska gespielt, es gab kurze Interviews
und eine Tombola. In den Pausen des
»Jedermann-Tuniers« schnappte sich
meine Tochter einen Lederball und
spielte mit ein paar anderen Kindern,
im Nu waren einige der jungen Männer aus dem Q-Block dabei und spielten ganz wunderbar mit den Kindern.
Von der kleinen Tribüne wurde angefeuert und mit Fahnen geschwenkt
und die Kleinen hatten sichtlich eine
Menge Spaß. Unsere Tochter war gar
nicht wegzubekommen. Die kleine
Hüpfburg und auch weitere schöne
Spielzeuge wie Pedalos und Riesenmikado machten uns großen Spaß,
waren doch alle sehr herzlich mit ihr
und auch für mich war es sehr angenehm in einer solch entspannten
Atmosphäre feiern zu können.

Fazit einer 05er Mutter mit
Kleinkind
Liebe o5er Fans, lieber Verein,
nachdem ich mit meiner 5jährigen
Tochter innerhalb kurzer Zeit 2 sehr
unterschiedliche Feste am Stadion besucht habe, möchte ich heute
ein ganz persönliches Fazit ziehen.
21.07. Q-Block feiert am Stadion
Zum ersten Mal besuchten wir dieses
Fest und waren mehr als positiv überrascht. Ein kleiner Rahmen und doch
mit so viel Liebe durchdacht. Das
Essen und die Getränke sind nicht
08/15 sondern es gab u.a. Grillkäse
und Halloumi, was wirklich mal eine
willkommene Abwechslung darstellt
und das noch zu einem kleinen Preis.
K i n d e r können sich bereits ab

Vielen Dank und hoffentlich im nächsten Jahr wieder!

12

zum Essen. Mit Beginn des Cups muss
es verständlicherweise ruhig sein und auf
der Bühne passierte nichts mehr. Meine
Tochter ist glücklich über ihren gewonnenen Kuli von den Handballfrauen,
einem Poster der Mannschaft und wir
gehen zurück Richtung Straßenbahn.
Bei Mainz hilft haben wir schon sehr oft
Lose gekauft, so dass wir es dieses Mal
ausgelassen haben. Die im Grunde gute
Idee mit den Wasserpistolen möchte ich
nicht unerwähnt lassen, es waren jedoch
größere Jungs in dem Parcours, so dass
die kleineren Kinder sich nicht mehr
hinein getraut haben. Wie gesagt, es
handelt sich um meine ganz persönliche
Meinung. Ich sehe nur den Unterschied
wie herzlich durchdacht eine vergleichsweise kleine Fangruppierung ein Fest
organisieren kann und dann den großen
Verein mit dem entsprechend professionellen Planern. Es wäre z.B. schön
gewesen, wenn bei den aktuell hohen
Temperaturen Kappen für die Kinder
verteilt worden wären, eventuell von einem Sponsor, wie in der Vergangenheit.
Wurde einmal versucht, bei einem solchen Fest die verschiedenen Fangruppen
mit ins Boot zu holen mit Verpflegung
oder Spielständen? Das könnte auch das
WIR-Gefühl wieder etwas stärken und
vielleicht wären dadurch auch geringere
Preise für Essen und Getränke möglich.
Es macht für Familien einen Unterschied, ob für eine Apfelschorle 3,50€
anstelle 1€ gezahlt werden, auch wenn
die Kinder kostenlos trinken dürfen.

05.08 Mainz 05 feiert am Stadion
Da der Opel Cup erst um 13 Uhr startet,
fahren leider zum Beginn des Festes um
10 Uhr noch keine Shuttlebusse vom
Hbf und wir nehmen die Straßenbahn.
Meine Kleine hat leider noch nicht die
Geduld 3 x 45 Minuten im Stadion
zu sein und daher kam der Besuch des
Cups noch nicht in Frage. Doch das Fest
unseres Vereins wollten wir uns nicht
entgehen lassen. Zuerst steuern wir die
kleine Rennbahn mit den Motorrädern
an und es gefällt ihr. Die Hüpfburgen
lässt sie nach einmal klettern direkt links
liegen, da es bereits zu heiß dafür ist und
diese tatsächlich in der prallen Sonne
stehen. Danach versuchen wir etwas
zu Trinken zu bekommen, netterweise
wird das für die jüngsten Fans kostenlos
ausgeschenkt. Leider gibt es nur Sprudelwasser oder Schorle und kein stilles
Wasser oder irgendeinen Saft. Uns wird
ein Becher angeboten, so könne ich für
meine Tochter Wasser aus einem der
Waschräume holen. Wir haben glücklicherweise selbst etwas dabei und müssen
nicht darauf zurückgreifen, Da wir kein
Ticket für die Spiele haben und nicht zu
den Waschräumen im Stadion können,
wollte ich auch nicht in einen Toilettenwagen gehen. Die Essensstände gleichen
leider auch eher einem Streetfoodfestival
und wir teilen uns eine Pizza für 6€. Der
junge Mann mit der T-Shirt Auktion
macht seine Sache wirklich gut und sehr
witzig, so haben wir etwas Unterhaltung
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VE RE I N
Gude Q-Block,

war die Entscheidung definitiv richtig,
auch hinsichtlich meines folgenden Sportmanagement-Studiums. Der BFD bei 05
ist nun schon knapp zwei Jahre vorbei, der
Kontakt blieb aber bestehen, und so wurde ich Ende letzten Jahres bezüglich einer
neuen Kooperation mit einer Stiftung
angesprochen, die in Entwicklungsländern junge Menschen zu Fußball-Trainern
bzw. Übungsleitern (»Young Coaches«)
ausbildet. Dabei handelt es sich um die
schweizerische SCORT-Foundation, die
vor einigen Jahren »The Football Club Social Alliance« ins Leben gerufen hat, einen
Zusammenschluss von Profi-Fußballvereinen, die zusammen mit der Stiftung ihre
Projekte vorantreiben. Zur FCSA zählen
Bremen, Schalke, Leverkusen, FC Basel,
Austria Wien und seit 2018 auch Mainz
05. Bei den Reisen sind dann Vertreter
dieser Vereine dabei, die vor Ort mit den
»Young Coaches« arbeiten. Damit eine
größtmögliche Nachhaltigkeit gewährleistet ist, finden pro Standort drei Reisen
statt, die jeweils knapp eine Woche dauern.
In diesen drei verschiedenen Modulen, die
im Abstand von etwas weniger als einem
Jahr stattfinden, werden zuerst Grundlagen vermittelt, dann auf das Gelernte vertiefend aufgebaut und am Ende den Young
Coaches ein Trainerzertifikat überreicht.

ich bin Flo und werde euch über meine Reise mit Mainz 05 nach Ruanda berichten.
Kurz zu meiner Person: 15 meiner insgesamt knapp 21 Lebensjahre bin ich 05Fan, seitdem ich 2003 das erste Mal im
Bruchwegstadion war (3:1 gegen Lübeck).

Als Jugendlicher reichte es mir nicht mehr,
unsere Spiele nur im heimischen Stadion
zu verfolgen, sondern war (vor allem im
Umfeld der damaligen HKM) irgendwann
auch so oft es klappte auswärts dabei.
Nachdem ich das Abi in der Tasche hatte, bewarb ich mich als Bundesfreiwilligendienstler bei Mainz 05 und bekam für
insgesamt 14 Monate eine Stelle, bei der
u.a. die sozialen Projekte des Vereins in
mein Aufgabengebiet fielen. Für den Verein angestellt zu sein, käme für viele, die
die Blockbildung in den Händen halten,
sicherlich nicht in Frage, aber für mich

Nun wurde ich also gefragt, ob ich Interesse hätte, an solchen Reisen ehrenamtlich
teilzunehmen, was ich mir nicht zwei Mal
überlegen musste. Es dauerte nicht lange,
da wurde es auch schon konkret und der
14

Termin für die erste Reise mit Mainzer
Beteiligung stand. Vom 19. bis 25. Mai
sollte es für Modul 2 nach Ruanda gehen.
Ruanda ist ein Land in Zentralafrika mit
knapp 13 Millionen Einwohnern und ist
flächenmäßig etwa so groß wie Rheinland-Pfalz, das übrigens Partnerland von
Ruanda ist. Zentrum der internationalen
Aufmerksamkeit war Ruanda bedauerlicherweise im Jahr 1994, als ein alter, aber
leider immer noch aktueller Konflikt zwischen den Volksgruppen Hutu und Tutsi eskalierte und es zum Völkermord an
den Tutsi kam. Auch Hutu, die Tutsi beschützen wollten, wurden ermordet und
so kam es in nicht mal vier Monaten zu
beinahe 1.000.000 Todesopfern, während
UN-Blauhelme zwar im Land waren, aber
in das brutale Morden nicht eingriffen.
Wer sich mit dem Genozid Ruandas be-

schäftigen möchte, dem sei das Buch »Ein
Sonntag am Pool in Kigali« und der Film
»Hotel Ruanda« ans Herz gelegt. Leider
schwelt in Teilen Zentralafrikas auch heute noch der Konflikt zwischen Hutu und
Tutsi und wird von manchen Politikern
auch noch befeuert, was Wirkung zeigt.
Nun aber zur Reise. Zusammen mit einem
Jugendtrainer von Werder Bremen und
Mitarbeitern der Stiftung ging es samstags
mit Zwischenhalt in Istanbul nach Kigali, Ruandas Hauptstadt. Sonntags trafen
wir uns mit Leuten der UN-Flüchtlingshilfe (UNHCR) und fuhren drei Stunden
nach Butare, wo das Programm größtenteils stattfinden sollte. Montagmorgens
kamen wir dann das erste Mal mit den
Young Coaches auf dem Trainingsplatz
zusammen, übrigens ein Kunstrasen.
15

Die Gruppe der knapp 50 Young Coaches setzte sich aus Männern und Frauen zusammen, die allesamt in Lagern
der UN-Flüchtlingshilfe (UNHCR) in
Ruanda beheimatet sind, und auch aus
den Nachbarländern Burundi, Tansania, Uganda und dem Kongo stammen.
Während des Moduls waren alle in einer
Unterkunft außerhalb von Butare untergebracht, Kosten entstehen für die Young
Coaches im Rahmen der Ausbildung keine. Montags präsentierten uns die Young
Coaches ihre »Hausaufgaben« aus Modul
1 in Form von verschiedenen Trainingsmethoden etc., die sie für Modul 2 vorbereiten sollten. Außerdem vermittelten
mein Bremer Kollege und ich Inhalte zum
Trainieren von Fußballmannschaften. Unterstützt wurden wir dabei noch von Sarah
aus Uganda, die selbst vor ein paar Jahren

am Young-Coaches-Programm teilnahm.
Die Kommunikation war hierbei nicht
allzu einfach, da die Young Coaches größtenteils nur Kinyarwanda, die traditionelle Landessprache sprechen. Also musste
jeder meiner Sätze von Mitarbeitern der
UNHCR ins Kinyarwanda übersetzt werden und jeder Satz der Young Coaches
ebenfalls, nur umgekehrt. Die offizielle
Landessprache ist zwar Englisch, doch
dies wurde erst vor wenigen Jahren beschlossen und dementsprechend wird sich
untereinander natürlich auf Kinyarwanda
unterhalten. Zusätzlich zur Vermittlung
von der Methodik des Training Gebens,
werden auch gesundheitliche und soziale
Aspekte thematisiert und behandelt. So
wird den Young Coaches beispielsweise in Ruanda mit auf den Weg gegeben,
in ihre Sporteinheiten, zum Beispiel mit
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Kindern aus ihren Unterkünften, einfließen zu lassen, wie man sich vor Malaria-Mücken schützen kann, oder warum es
wichtig ist, schonend mit seiner Umwelt
umzugehen. Am Mittwoch und Donnerstag sollten zwei Highlights des Moduls
folgen, denn wir fuhren an beiden Tagen
knapp eine Stunde zu einer UN-Flüchtlingsunterkunft, wo die Young Coaches
ihr Know-How nun selbst anwenden sollten, nämlich eine Trainingseinheit mit
einer dreistelligen Anzahl von Kindern.
Das war wirklich wunderschön anzusehen, wie viel Spaß die Kids dabeihatten,
unser aller Lieblingsspiel zu spielen, wenn
auch nur mit Sandalen auf einem matschigen Erdplatz. Zwar wurde dies am
Donnerstag von sintflutartigen Regenfällen vorzeitig beendet, doch diese Szenen
waren teilweise wirklich berührend. Generell waren der Spirit und die Mentalität der Menschen, mit denen ich vor Ort
zusammenarbeiten durfte, beeindruckend
und inspirierend. Die Young Coaches sehen sich einem nicht einfachen Alltag in
den Flüchtlingscamps gegenübergestellt,
haben zu Teilen selbst bei dem Genozid
1994 oder an anderen Zeitpunkten Fami-

lie verloren und unfassbar Traumatisches
ansehen müssen, aber vermitteln eine Lebensfreude, die einen sich selbst hinterfragen lässt. Mit den Jungs und Mädels hat
es wirklich Spaß gemacht, zu arbeiten, zu
lachen, und nach Lerneinheiten gemeinsam zu singen und zu tanzen, auch wenn
ohne Sprachbarriere sicherlich eine noch
tiefergreifende Kommunikation möglich
gewesen wäre. Nachdem donnerstags auf
dem Rückweg vom UN-Camp in die
Unterkunft auch ein Busunfall glücklicherweise glimpflich ausging, war Modul 2 auch schon beendet. Für uns hieß
es nun, wieder den Rückweg nach Kigali
anzutreten und über Nacht wieder nach
Deutschland zu fliegen. Das dritte Modul
in Ruanda wird Ende 2018 stattfinden,
außerdem sind in diesem Jahr noch Reisen
nach Indien und Sri Lanka geplant, leider
allesamt ohne mich, da ich mich parallel im Auslandssemester befinden werde.
Wenn ihr Fragen oder Ähnliches zum
Projekt habt, sprecht mich gerne an!
Auf eine gute Saison mit vielen Punkten und wenig Stress… Vorwärts FSV!

17

WAS GE HTAB HIER IN MAINZ
pulation der öffentlichen Meinung
durch Fake News, verzerrte Darstellung von Wahrheiten und durch
Propaganda hingewiesen werden.

Meeting of Styles
Vom 14.06. bis 17.06.2018 fand
zum 13. Mal das »Meeting of Styles«
statt. Unter dem Motto »Between the
Lines« fanden sich 130 Künstlerinnen
und Künstler aus der ganzen Welt am
Brückenkopf in Mainz-Kastel ein.

Bei chilliger Musik, Freestyle-Battles und dem schönsten Blick auf
die goldene Stadt konnte man den
Künstlerinnen und Künstlern hautnah bei der Arbeit zusehen und ein
paar gemütliche Tage genießen.

Das Motto wurde inspiriert von einem Zitat Kofi Annans: »Bildung
ist ein Menschenrecht mit immenser Transformationskraft. Auf seiner
Grundlage ruhen die Eckpfeiler der
Freiheit, Demokratie und nachhaltiger menschlicher Entwicklung.«
Im Zeitalter der Informationstechnologie und der sozialen Medien
sollte auf die zunehmende Mani-

Das Festival findet seit 2003 weltweit statt und konnte schon mehrere
100.000 Menschen bei 250 Veranstaltungen begeistern. Am Start sind
unter anderem Städte wie Rio de Janeiro, Buenos Aires, St. Petersburg;
Kuala Lumpur, Montreal und Athen.
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Das »Meeting of Styles« ist seit 2005
auch am Brückenkopf dabei und bietet den Graffiti-KünstlerInnen auf
über 4.000qm genug Fläche für ihre
Kunstwerke. Somit steht hier die
größte Open-Air Galerie bundesweit.

Sessions, Opening- und Mainparty, einem Grillstand, einer Bar
und mehreren weiteren Ständen.
Wer sich selbst ein Bild von den Kunstwerken machen will, kann sich die
Werke jederzeit vor Ort anschauen.

Das Festival wurde abgerundet
durch Rap-, Breakdance-, und Skate-

Es wird sich lohnen!
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F ANHAUS
Der lange Weg der Planung, des Anpackens, des Kopfzerbrechens und der
Bauarbeiten ist vorbei. Unser Fanhaus
ist fertig und wir haben es vor zwei
Wochen mehr als würdig in Betrieb
genommen. Mit einem großen Fest
im Hof des Rohrlagers haben wir die
letzten drei Jahre harte Arbeit beendet und uns und alle die gefeiert, die
während dieser Zeit mit angepackt
haben, um das Fanhaus zu realisieren.
Dabei ist es egal, ob jemand das Fanhaus mit 5€ im Rahmen des crowdFANding unterstützt hat oder ob es
die Verrückten sind, die wochen- und
monatelang fast täglich geschuftet haben. Jeder hat seinen Anteil daran! Die
einen sicher mehr als andere und das
muss auch entsprechend wertgeschätzt
werden, aber ohne die große Anzahl
an Nullfünfern, die hinter dem Projekt standen, wäre es nicht gegangen.

viele Mainzer, die noch nichts von unserem Fanhaus gehört haben, daher erneut der Apell – erzählt jedem von unserem Fanhaus! Schleppt die Bagasch ins
Kick´n Rush und habt eine gute Zeit.
Die Kneipe, das Fanhaus und generell
das Gelände hat so viel Charme, dass
es jeden Besucher von selbst überzeugt.
Zwei Bewährungsproben gab es auch
schon. Zum einen ein Vortrag von Dr.
Zwicker, der über den Fußball in Theresienstadt referierte und einen spannenden Einblick in die damalige Zeit
gab. Besucht von über 40 Zuhörern
war der Raum gut gefüllt. Gibt natürlich noch ein paar Stellschrauben, an
denen wir drehen müssen, aber für einen Auftakt war das schon ordentlich.
Außerdem ist als Höhepunkt das Auswärtsspiel in Aue zu erwähnen. Nicht
nur das wir souverän in die nächste
Runde eingezogen sind – nein, das
Kick´n Rush platzte an diesem Nachmittag/Abend aus allen Nähten. Über
80 Daheimgebliebene fanden sich
zum Spiel ein, eine stattliche Zahl.
Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, die Mannschaft auch auf Auswärtsspielen zu unterstützen, aber wer
mal nicht rechtzeitig loskommt, um
es zum Ort des Geschehens zu schaffen, der kommt einfach ins Kick´n
Rush. Ist das klar? Daheim bleiben =
Fußball gucken im Kick´n Rush! Eigentlich eine einfache Formel – hehe.

Jetzt sind wir jedoch (fast) fertig. Der
Betrieb läuft – aber es gibt natürlich immer noch Kleinigkeiten an denen wir
basteln und schrauben müssen, aber das
alles kann parallel zum Betrieb laufen.
Das Kick´n Rush hat seit fast zwei Wochen geöffnet und wurde bisher schon
von zahlreichen Nullfünfern gut angenommen und besucht. Luft ist natürlich noch nach oben, aber wir sind uns
sicher, dass das mit der Zeit noch wird.
Muss sich alles etablieren und einspielen. Es gibt schließlich noch immer
20

Hier auf einen Blick die Öffnungszeiten – grundsätzlich lohnt sich auch ein
Blick auf die Facebook Seite des Fanhauses, wenn es um aktuelle Neuigkeiten
geht, oder den Blick auf die Homepage
www.fanhaus-mainz.de
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:
Samstag:

18.00
18.00
18.00
14.30

–
–
–
–

23.00
23.00
01.00
01.00

könnt ihr auch Kontakte zu vielen
weiteren korrekten Leuten knüpfen.
Öffnungszeiten Jugendtreff:
Dienstag:
15.00 – 22.00 Uhr
Mittwoch:
15.00 – 19.00 Uhr

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Die nächste Veranstaltung ist eine
Lesung von Mara Pfeiffer aus ihrem
Krimi »Im Schatten der Arena«. Am
13.09.2018 ab 19.05 Uhr geht es los.
Spannendes Buch – lohnt sich also sicherlich, auch wenn man den Inhalt
vielleicht schon gelesen hat. Eintritt
ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Sollten die Nullfünfer an einem Sonntag oder Montag antreten müssen – sind
wir natürlich auch da und öffnen die
Türen. Grundsätzlich haben wir natürlich auch zu Heimspielen offen. Nach
den Spielen also runter ins Kick´n Rush
und gemeinsam das Spiel auswerten.

Generell warten im September
noch zwei weitere spannende Veranstaltungen. Schaut sie euch auf
Facebook an, in der kommenden
Ausgabe werfen wir dann einen detaillierten Blick auf die Abende.

Ab der kommenden Woche öffnet
auch endlich der sozialpädagogisch
betreute Jugendtreff an zwei Tagen in
der Woche. In den Räumlichkeiten des
Jugendtreffs könnt ihr dienstags und
mittwochs ab 15.00 Uhr rumhängen,
zocken, lesen, lernen, euch Rat durch
das Fanprojekt holen und mit Kumpels
treffen. Wichtig zu erwähnen ist, dass
das Fanprojekt die Öffnungszeiten betreut und ihr euch bei Problemen auch
vertrauensvoll an diese wenden könnt.
Schaut es euch einfach mal an – dort

Genug der langen Reden, kommen
wir zum Ende. Aber eins noch: Ihr
plant eine Veranstaltung für euren
Fanclub? Jubiläum, Party, Stammtisch, Frühschoppe oder sonst etwas?
Dann kontaktiert uns doch unter
veranstaltung@fanhaus-mainz.de.
Dann finden wir schon zusammen. So!
Jetzt aber! Feierabend! Auf drei Punkte!
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1.fsv mainz 05 – Union Berlin (2:1)

2. Bundesliga
Saison 03/04 // 1. Spieltag

Sonntag 03.08.2003 // 15:00 Uhr
Stadion am Bruchweg // 14.000 Z.

1. unterhaching
+2
2. rw Oberhausen
+2
3. 1.FC Nürnberg
+1
sv eintracht trier +1
5. msv duisburg
+1
1.fsv mainz 05
+1
7. vfl osnabrück
+1
jahn regensburg
+1
9. alemannia aachen
0
wacker burghausen 0
11. fc energie cottbus -1
karlsruher sc
-1
13. 1.fc union berlin
-1
vfb lübeck
-1
15. LR Ahlen
-1
fc erzgebirge aue -1
17. spvgg fürth
-2
18. arminia bielefeld -2

Aufstellung Mainz 05
Dimo Wache, Robert Nikolic, Tamas
Bodog, Mathias Abel, Marco Rose,
Jürgen Kramny (78. Christoph Teinert), Christof Babatz (24. Sandro
Schwarz), Antonio da Silva (66. Rajko Tavcar), Michael Thurk, Benjamin
Auer, Niclas Weiland
Tore
0:1
1:1
2:1

Baumgart (16.)
Kramny (45.)
Teinert (87.)

3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Spruchband für scheidenden Fanprojekt Leiter Volker Kratz
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WO ANNE RS T
Köln

Dresden

Beim vorerst letzten Bundesligaspiel
des 1. FC Köln in Wolfsburg kam es
vor dem Spiel zu Zusammenstößen
mit der dortigen Polizei. Um den
Vorfall zu klären, haben sich sowohl
Vereins- als auch Fanvertreter des
1. FC Köln und Vertreter der Polizei Wolfsburg zu einem Gespräch
verabredet. Die Wolfsburger Polizei
sagte das geplante Treffen nun aber
ab und begründete das mit den Angriffen von Fans des 1. FC Köln auf
Gästebusse der Union Berlin Fans.
Eine Erklärung, in welchem Zusammenhang die beiden völlig unterschiedlichen Vorfälle stehen, blieb
die Wolfsburger Polizei schuldig.

Die Auswirkungen des Spiels von
Dynamo Dresden in Karlsruhe werden immer absurder. Kürzlich hat
die Staatsanwaltschaft Karlsruhe das
Choreo Konto der aktiven Fanszene
von Dynamo Dresden gesperrt, auf
welchem sie die Einnahmen aus dem
Verkauf des Mottopaketes vermuten. Die Staatsanwaltschaft will diese
Einnahmen als sogenannten Tatertrag einziehen. Weitere Infos unter
www.soko-dynamo.org

Fußball & Finanzen in Italien
Aufgrund schlechter Finanzen gingen alleine in der letzten Saison 5
Vereine aus der 2. Und 3. Liga Italiens Bankrott. Dies hat weitreichende
Auswirkungen und zeigt beispiellose
Verflechtungen von Korrupten Funktionären. Dazu gibt es einen sehr interessanten Artikel von der Taz, den wir
euch gerne ans Herz legen. Ihr findet
ihn auf Taz.de wenn ihr nach dem
Artikel »Der große Bankrott« sucht.

Darmstadt
Beim Pokalspiel der Darmstädter in
Magdeburg kam es zu einem indiskutablen Verhalten der Polizei gegenüber Fans des SV Darmstadt 98.
Sowohl die Lilien Fanhilfe als auch
der Verein verurteilt das Vorgehen
der Polizei aufs schärfste. Genauere
Informationen bekommt ihr unter
w w w. l i l i e n - f a n h i l f e . d e
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Italiens neuer Verhaltenskodex (Codice di gradimento)

der dazu verurteilt zu verblühen und
in die nächste Schockstarre zu fallen.

Letztes Jahr atmeten die italienischen
Kurven wieder auf, als die Abschaffung
des berüchtigten Fanpasses, der Tessera del tifoso, verkündet wurde.1 Dieses
Instrument staatlicher Repression gegen Fußballfans, das 2009 eingeführt
worden war und im offiziellen Jargon
dazu dienen sollte die stets heraufbeschworene, wenn auch faktisch kaum
vorhandene, Gewalt in den Stadien
in den Griff zu bekommen und damit
Stadionbesuche wieder attraktiver für
Familien zu machen, hat von Anfang
an in großem Stil versagt und konnte sich dennoch 8 Jahre lang halten.
Es kamen nicht mehr Familien in die
überalterten, dafür überteuerten Stadien. Dafür blieben nun mehr und
mehr Zuschauer den Spielen fern, die
Kurven leerten sich, die Atmosphäre auf den Rängen war nur noch ein
Schatten der einst mythischen »südländischen Stimmung«. 2017 schien es
dann, dass der Staat und der Verband
dies endlich eingesehen hätten und
mit der Abschaffung der Tessera zeigte sich auch gleich eine Verbesserung
der Atmosphäre und ein – wenn auch
nur leichter – Anstieg der Zuschauerzahlen. Doch dieser neue Frühling,
nach einer fast zehnjährigen Eiszeit im
italienischen Fußball, scheint jetzt wie-

Denn zur Saison 2018/19 wird ein
neues, noch perfideres Instrument der
Repression eingeführt: der codice di
gradimento, was so viel wie Verhaltenskodex bedeutet. Nach den neuen
Statuten sind alle Proficlubs dazu verpflichtet diesen Kodex anzuwenden
und alle Fans und Zuschauer, die eine
Dauer- oder Tageskarte erwerben stimmen mit ihrem Kauf diesem Kodex
automatisch zu. Doch was beinhaltet
der neue Kodex und was macht ihn zu
einem noch schlimmeren Instrument
als seinen Vorgänger, den Fanpass?
Der codice di gradimento ist im Grunde eine Erweiterung der bekannten
Stadienordnungen und beinhaltet eine
Fülle von Vorschriften und Verboten,
deren nicht-Einhaltung zum Entzug
der Besitzberechtigung für Eintrittskarten führen kann. Die Bandbreite
der Sanktionen reicht von einem Spiel
Ausschluss, bis hin zu lebenslangem
Ausschluss. Das Strafmaß liegt dabei
in der Entscheidungsgewalt der jeweiligen Clubs und ist nicht genau definiert, d.h. einem bestimmten Verstoß
ist kein bestimmtes Strafmaß zugeordnet. Dies ist das genaue Gegenteil von so etwas wie Rechtssicherheit
und öffnet der Willkür Tür und Tor.

Abgeschafft wurde die Tessera auch nicht vollumfänglich. Zwar ist sie nicht mehr
grundsätzlich für alle Spiele erforderlich, kann aber jeder Zeit von der lokalen
Polizeidirektion als Vorbedingung zum Erwerb von Karten angeordnet werden.
1
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Zum einen umfassen die Vorschriften eine Reihe von Verboten, die zwar
diskutabel, zumindest aber nachvollziehbar sind wie z.B. das Verbot des
Betretens des Innenraums, gewalttätiger Auseinandersetzungen oder der
Gebrauch von Pyrotechnik. Solche,
auch bei uns in Deutschland gängige
Vorschriften sind allerdings nur die
Spitze des Eisbergs. U.a. sieht der Kodex nämlich auch vor, dass zu einem
Ausschluss von den Spielen kommt für
Fans, die nicht auf dem auf ihrer Eintrittskarte ausgewiesenen Platz sitzen
(egal ob das Stadion voll oder halb leer
ist). Auch das unbegründete Aufhalten
in Aufgängen und Zugangswegen ist
verboten oder das Besteigen von Balustraden, Wellenbrechern u.ä. Weiter ist
es zukünftig untersagt sich im Stadion
politisch oder rassistisch (in Italien gilt
auch der sogenannte »territoriale Rassismus«, d.h. die Beleidigung anderer
italienischer Städte, Regionen etc. als
Rassismus) zu äußern, die eigenen oder
die gegnerischen Spieler oder Fans zu
provozieren ( z.B. »Ihr seid nur ein
Karnevalsverein«, »Scheiß Kaiserslautern« oder auch »Kämpfen und Siegen«-Sprechchöre) oder sonst etwas zu
tun, dass »andere Zuschauer beleidigen
könnte«. Jegliches Verhalten, dass »unmoralisch« ist oder dem »guten Umgang widerspricht« ist ebenfalls untersagt. Ein sehr dehnbares Verbot, dass
im Grunde jegliche Folklore im Stadion zu ersticken droht. Doch es geht
noch weiter: Es ist Verboten Materialien (Spruchbänder, Zaunfahnen etc.)

mit ins Stadion zu bringen, sofern
diese nicht durch den Verein genehmigt wurden. Es ist untersagt anderen Zuschauern die Sicht zu nehmen
(was z.B. durch das Schwenken einer
Fahne passiert). Es ist verboten Spieltagsflyer, Fanzines oder sonstiges Material im Stadion zu verteilen. Doch es
wird immer noch besser: ein weiteres
Verbot ist das »der Veranstaltung unangemessenen Kleidung«. Ob damit
nun z.B. eine Karnevalsverkleidung
gemeint ist, die eine Identifikation
der Person durch Stadiondienst und
Polizei erschwert oder ein legeres Auftreten in T-Shirt und Flip Flops bleibt
Auslegungssache und öffnet auch hier
wieder der Willkür jede Tür. Vielleicht
sollte man auch zukünftig nur noch
mit Anzug und Krawatte erscheinen,
wenn man nicht Gefahr laufen will
draußen bleiben zu müssen? Aber
nicht nur in der realen Welt hängt
bald das Damoklesschwert eines Stadionverbots über jedem Fan, sondern
auch in der Welt der Social Media. So
verpflichtet sich der Fan, ob nun nach
einer nach Arbeitsverweigerung schreienden 0:5 Heimniederlage im letzten
Derby oder wann auch immer, sich in
den sozialen Medien nurmehr in »nicht
vereinsschädigender Art und Weise« zu allem was direkt oder indirekt
den Club betrifft zu äußern. Jegliche
Kritik, und sei sie noch so konstruktiv, gegenüber dem eigenen Clubvorstand oder den Spielern ist damit ein
Delikt, der zur Aussperrung von den
Spielen seines Clubs führen kann.
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Doch wozu all dieser Spuk? Dass es
sich hierbei nicht um die immer wieder beschworene Gewaltprävention
handelt wird einem schnell klar. Zum
einen sind die Gewaltdelikte in italienischen Stadien einfach verschwindend
gering (während des Höhepunkts des
Gewaltproblems in Italien in den 80er
und frühen 90er Jahren waren auch
die Zuschauerzahlen am höchsten und
die meisten Familien auf den Tribünen
und in den Kurven anzutreffen), zum
anderen dienen diese Maßnahmen einzig dazu jede Leidenschaft, jede Kreativität und Spontanität, und vor allem
jede Kritik von Seiten der Fans zu
unterbinden. Doch weshalb will man
das in Italien? Weil leidenschaftliche,
kreative und spontane Fans eben auch
kritische Fans sind. Kritische Fans, kritische Menschen und kritische Bürger.
Sie sind mit hellem Verstand bei der
Sache, beäugen kritisch, was der Club
macht, was der Staat tut. Und sie lassen sich nicht einfach alles gefallen. Sie
begehren auf, fordern Respekt, Rechte
und Solidarität ein. Ja, und sie schlagen manchmal über die Stränge, so wie
das in Gesellschaften nun mal passiert.
Die Clubs in Italien hingegen werden
heute weitgehend als Unternehmen
geführt, sehen die einstige gesellschaftliche Verankerung nur noch als Absatzmarkt für überteuerten Merchandise

und die einstige soziale Verantwortung
wohlmöglich nur noch als Ballast, den
es abzustreifen gilt. Und ein Unternehmen braucht keine Fans, es braucht
Kunden. Kunden, die nicht kritisieren, sondern die brav konsumieren.
Am besten sie kommen auch nicht aus
wenig finanzkräftigen Schichten, sondern aus solchen, in denen man sich
neben der Eintrittskarte für die Haupttribüne leisten zu können auch noch
50 Euro oder mehr für Verzehr oder
Merchandise übrighat. Der Zuschauer mit Jackett und Krawatte, der brav
auf seinem Sitzplatz harrt und mehr
dem Popkornverkäufer nachschaut, als
den Spielern auf dem Feld lässt einfach
mehr Geld da, als der leidenschaftliche
Fan, der brüllt, singt, auch beleidigt
und sich mal schlägt. Und so ist es ja
nicht nur im Stadion, so ist es auch im
Alltag. Der funktionierende und konsumierende Bürger ist dem Staat oft
lieber, als der kritische und gegen Fehlentwicklungen rebellierende Bürger.
In diesem Sinne schließe ich mit einem
Zitat einer vereinsübergreifenden und
vorausschauenden Spruchband-Kampagne aus dem Italien des Jahres 1993:
»Leggi speciali: oggi allo stadio – domani
nella tua città!« (»Spezialgesetze: heute
im Stadion – morgen in deiner Stadt!«)
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UNTE R F RE UNDE N
Von der eben beschriebenen finanziellen Schieflage sind die Falchi
zum Glück weit entfernt. Der Verein und sein Oberhaupt Präsident
D´Agostino haben ihre Hausaufgaben gemacht. Der Verein steht auf
gesunden Füßen, die Mannschaft
wurde mit jungen Talenten sowie
erfahrenen Spieler verstärkt, zwei davon wurden kurzerhand von Avellino
verpflichtet. Auf dem Trainerstuhl
gab es ebenfalls eine überraschende
Veränderung – im
Ursprung wollte man
mit Luca D´Angelo weitermachen, jedoch wurde man
sich in Sachen Ausrichtung
nicht einig. So wurde der
Vertrag aufgelöst, der neue
an der Seitenlinie war mit
Gaetano Fontana schnell
gefunden. Ende Juli stand
die erste Coppa Italia Runde
auf der Tagesordnung, zuhause gegen den Viertligisten Picerno
fuhr man einen ungefährdeten 2:0
Sieg ein. Bereits im Vorfeld stand der
Gegner für die zweite Pokalrunde
fest und zwar kein geringerer als AS
Livorno Calcio, die Freude bei unseren Brüdern und Schwestern war
deutlich zu spüren. So machten sich
kurzerhand ebenfalls 38 Ultras des
Q-Blocks auf den Weg in Toskana,
mehr dazu im separaten Spielbericht.

Casertana 1908 FC
Ciao Q-Block! Die Sommerpause
in Caserta dauert dieses Jahr zum
Leidwesen aller ein wenig länger. So
sollte die Meisterrunde am 18. August beginnen, aber wie so oft kam es
mal wieder anders im Mutterland der
Ultras. Anfang des Monats teilte die
Lega Pro mit, dass man den Saisonstart nach hinten verschieben müsse.
Die Gründe sind vielsichtig: Auf der einen Seite
eine Menge Vereine, die
in einer finanziellen Schieflage sind (wohlgemerkt
nicht erst seit gestern) und
die Kosten für die Saison
nicht aufbringen können,
auf der anderen Seite ein
mehr als unfähiger Ligaverband, der gerne höhere TV
Gelder einstreichen würde.
Am 22. August fand in Rom
die im Vorfeld großangekündigte Versammlung zwischen Verband
und Vertretern der Clubs statt, die
als wegweisend und zielführend deklariert wurde. Nach einer eher langatmigen Veranstaltung gab Lega Pro
Präsident Gravina am frühen Abend
zu Protokoll, den Saisonstart inkl.
Spielpläne erneut zu verschieben.
Wenn man dessen Aussagen Glauben schenken darf, folgt der exakte
Spielplan am 8. September. Saisonstart wäre dann der 16. September.
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eingeladen waren. Der erste Vino Rosso floß und das Omelette mit Eiern
von den hofeigenen Hühnern legten
eine gute Grundlage für den Trip nach
Kalabrien. Mit 2 Bussen, Neunern
und Autos ging es ins 350km südlich gelegene Cosenza. Beide Fanszenen verbindet seit über 30 Jahren ein
Gemellagio, das von den Casertanis
sowohl zur Curva als auch zur Tribuna gepflegt wird, obwohl die beiden
Gruppen in Cosenza untereinander
seit einiger Zeit Probleme haben.

Cosenza Calcio – Casertana FC
(1:1)
Relativ spontan ging es für eine kleinere Besatzung zum Aufstiegsplayoff der
befreundeten Casertanis. Nachdem die
Rossoblu sich erst freitags zuvor gegen
Rende in der Verlängerung durchgesetzt hatten, wurden noch am selben Abend kurzfristig Flüge gebucht,
die uns schließlich Montagabend
gen Süden befördern sollten. Durch
ein Unwetter verursachte Verspätungen trieben uns kurzzeitig zwar die
Schweißperlen auf die Stirn, aber auch
das ließ sich regeln und am Ende nahm
uns Mario am Airport in Empfang.
Ein kurzer Verpflegungsstopp und im
Nu erreichten wir Caserta mitten in
der Nacht, endlich wieder zuhause!

Am Abfahrtsort pimmelten bereits
die Carabinieri herum, filmten und
kontrollierten jeden, der in die Busse stieg. Wir Tedeschi erhielten dabei
ganz besondere Aufmerksamkeit, die
nur noch später im Bus von unseren
Gastgebern übertroffen wurde. Bier,
Vino, Kräuter, Wurst, Brötchen, Schokolade…auch unterwegs wurde alles
aufgetischt, was das Herz begehrt.

Am nächsten Morgen ging es mit Fabio zum Frühstücken, ehe wir auch
schon bei Geggio zum Mittagessen
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Über recht schlechte Straßen und über
einige Bergpässe hinweg zog sich die
Tour doch etwas hin, je näher wir aber
dem Ziel kamen, desto ausgelassener
wurde die Stimmung im Bus. Wie
immer war zeitlich alles etwas eng kalkuliert, sodass der eigentlich geplante
Besuch bei den Heimfans schlussendlich der Uhr zum Opfer fiel und es
stattdessen direkt ins Stadion ging.

die Unterhose entkleidet. Heimwärts
ging es dann für uns mit dem Auto,
schließlich mussten wir am nächsten
Morgen wieder in aller Herrgottsfrühe
zum Flughafen gondeln. Nach einer
Mütze Schlaf und einem Frühstück
bei Nando hieß es für uns also leider schon wieder »Bis bald Caserta«.

Insgesamt waren doch einige Casertani vor Ort, um die 250 würde ich mal
schätzen, die sich sogleich dann auch
zu einem Stimmungspulk formierten.
Kaum war das Spiel jedoch angepfiffen, hieß es bereits 1:0 für die ohnehin favorisierten Gastgeber, gelaufen
war die Partie damit aber längst nicht.
Nach 13. Minuten glichen die Falchi
aus und übernahmen fortan immer
mehr die Kontrolle auf dem Rasen.
Auch der Gästeblock hatte dann immer wieder seine guten Momente, angetrieben von Fedayn und den Black
Sheep, erklangen die bekannten und
einige neue Melodien. Mehrmals lag
sogar der Führungstreffer in der Luft,
aber es blieb am Ende beim Remis.
In diesen ohnehin völlig bescheuerten Playoffs, bei denen sich über 20
Mannschaften um einen Aufstiegsplatz
prügeln, zählt bei Unentschieden in
den ersten beiden Runden die bessere
Ligaplatzierung, somit bedeutete das
1:1 das Aus für Caserta. Nichtsdestotrotz wurde nach dem Spiel die Mannschaft gefeiert und von einigen auf
den Platz gestürmten Fans gar bis auf

As livorno calcio – Casertana
FC (1:1, 7:6 i.E.)
Als die Auslosung der 2. Pokalrunde
unserer Freunde feststand, war sofort
klar, dass möglichst viele Mainzer sich
auf den Weg nach Livorno machen
wollten. Um das zu realisieren und
so günstig wie möglich zu gestalten,
wurde in einer Woche kurzfristig ein
Bus klargemacht und entgegen der
Meinung einiger Zweifler trotz der
Terminierung an einem Sonntagabend
vollgemacht. Ein eigener 35er Bus zu
Freunden ins Ausland stellt auf jeden
Fall ein Novum für unsere Szene dar
und deswegen war die Vorfreude umso
größer, als der Bus um 23 Uhr am
Samstag losrollte. Durch das Reinfeiern in einen Geburtstag wurde es die
ersten Stunden auch schnell witzig, ehe
das große Schlafen begann. Die Klima
ist natürlich standesgemäß ausgefallen
und so war der ganze Bus froh, als wir
so gegen 13 Uhr in Tirrenia am Strand
ankamen. Nach ein paar kleinen
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Kommunikationsproblemen mit den
Bademeistern konnte sich dann bei
35 Grad endlich der Sonne und dem
Meer gewidmet werden. Entspannung pur! Gute fünf Stunden ließen
wir es uns dort gut gehen, ehe wir
mit öffentlichen Verkehrsmitteln in
das rund eine halbe Stunde entfernte
Livorno fuhren und vom Stadtzentrum in einen Bus in Stadionnähe
stiegen. Noch ein kleiner Fußmarsch
und schon waren wir am Gästeblock
angekommen, wo wir von unseren
Schwestern und Brüdern herzlich begrüßt wurden. Nach der Begrüßung
und einer Kleinigkeit zu Essen sollte
es auch für einen Großteil unserer
Besatzung ins Stadion gehen. Die Casertani hatten nicht für jeden von uns
insgesamt 38 Personen ein Ticket und

so mussten 10 Leute noch etwas draußen warten. Bei dem Anblick des Stadions allerdings gar kein Problem und
mit ganz viel Charme regelten die Fedayn Leute das mit dem Ordnungsdienst. Im Stadion angekommen war
dann genießen angesagt. Was für eine
geile Schüssel! Das Stadio Armando
Picchi, welches 1935 eröffnet wurde, ist einfach Fußballromantik pur.
An jeder Ecke merkt man dem Stadion seine lange Geschichte an. Was
für eine schöne Abwechslung zu den
doch meist sehr tristen modernen
Arenen der Bundesliga. Der Gästeblock wurde mit dem neu gemalten
Mainz&Caserta Banner beflaggt und
die rund 160 Casertani legten einen
super Auftritt hin. Ohne Fahnen und
Trommeln, aber dafür mit ganz viel
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Leidenschaft und Energie schallten
die Lieder durch das Rund. Der Auftritt der geschichtsträchtigen Kurve
aus Livorno war leider etwas unter
meinen Erwartungen. Das lag aber
wohl auch an der Sperrung der Kurve
aufgrund von Baufälligkeit und dem
damit bedingten Ausweichen der Szene auf die Gegengerade. Doch nicht
nur auf den Rängen gab Caserta ein
sehr gutes Bild ab und so wurde auch
auf dem Rasen gegen den Zweitligisten lange dagegengehalten und nach
der kurzzeitigen Führung für Livorno
glich Caserta nur drei Minuten später
in der 89. Minute durch einen auf jeden Fall unberechtigten Elfmeter aus.
Einige Mainzer gestikulierten schon
wild Vierecke in die Luft, die der
Schiri zu unserem Glück aber übersah.

Trotz einer kämpferischen Leistung
musste man sich leider mit 7:6 im
Elfmeterschießen geschlagen geben. Nach dem Spiel wurde noch
die Freundschaft besungen, bevor es dann auch direkt nach Hause ging. Nach insgesamt über 37
Stunden on Tour bleibt die Erinnerung an einen grandiosen Tag und
eine Bustour, mit der mit Sicherheit neue Maßstäbe gesetzt wurden.
CE + MZ – Es gibt keine Differenzen!
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Apollon Paralimniou
Iraklis 1908 FC (0:3)

FC

Mit einer unglaublichen Liebe entworfen, haute uns das richtig aus den
Latschen. Sowas wäre vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen und jetzt
stehen wir hier mit Freundschaftsshirts
unserer beiden Gruppen. Was für ein
geiles Gefühl! Wie selbstverständlich
betraten ein paar Autonomos das Feld
und baten die Mannschaft zum gemeinsamen Foto in den neuen Shirts.
Ich glaube einen besseren Start ins Wochenende hätte sich niemand vorstellen
können. Vom Trainingsgelände führten uns unsere Schwestern und Brüder
zur Volleyballhalle. Hier verbrachten
wir einfach ganz entspannt ein paar
Stunden. Ein bisschen shoppen im
Irastore und dann ab in den Trophäenraum von Iraklis Thessaloniki, der seit
ein paar Monaten von der Gruppo Autonomo verwaltet und gepflegt wird.
Bei Gyros Pita wurde die riesige Auswahl an Pokalen und Trophäen begutachtet und einfach lockere Gespräche
geführt. Dem ein oder anderen lag die
Reise aber doch gut in den Knochen,
da kam das Rumhängen doch ganz gelegen. Nach ein paar weiteren Stunden
im Autonomo-Club stand der Besuch
in Valmada, einer Sektion von Autonomo ca. 30 Autominuten von Thessaloniki entfernt, an. Ein kleiner Club
mitten in der Wohngegend und mit
kleiner Terrasse vornedran. Die Wände
bemalt und mit Schals und Raritäten
behangen – einfach sehr detailverliebt
eingerichtet. Auf der Terrasse wurde
der Grill angeschmissen und Griechenland-typisch die Souvlaki-Spieße

–

Wir haben jetzt Mitte Juni und der
Start der Bundesliga ist auf Ende August datiert. Trotzdem schreibe ich
jetzt schon den Text zur ersten Blockbildung der neuen Saison. Ich glaube
ich war noch nie so früh dran. Naja, ist
auch mal nicht schlecht und insofern
positiv, dass ich jedes Detail des Wochenendes noch in meinem Kopf habe.
Wenn ihr brav die letzte Ausgabe der
abgelaufenen Saison gelesen habt, seid
ihr ja in Kenntnis davon, dass Ira die
ersten drei Spiele in der Aufstiegsrelegation gewonnen hat. Und ich kann es
vorwegnehmen: Ohne einen Punktverlust wurde der Aufstieg in die zweite
Liga klargemacht und wir durften mit
einer 15-köpfigen Abordnung zu Gast
beim letzten Spiel der Aufstiegsrunde
sein. Doch das Wochenende wird uns
allen, denke ich, aus anderen Gründen
für immer in Erinnerung bleiben. Die
Reise begann am Samstag, den 26. Mai,
mit einem frühen Flug in Richtung
Thessaloniki, sodass wir vormittags in
der griechischen Hafenstadt aufschlugen. Ein wahres Empfangskomitee unserer Schwestern und Brüder erwartete
uns dort. Nach ausgiebiger Begrüßung
brachten uns unsere Freunde zum Trainingsgelände von IRA. Hier das erste
Highlight des Besuchs. Uns wurden
Freundschaftsshirts mit der Aufschrift
Gruppo Autonomo und USM mit
dem Logo der Gruppo Autonomo und
dem Wappen unserer Stadt übergeben.
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aufgelegt. Also verbrachten wir einen
super geilen Abend bei gutem Essen
und Getränken und nebenher lief sogar noch das Championsleague-Finale auf Mini-TV in Kombination mit
immer wieder flackender TV-Antenne, einfach schön. Später am Abend
schallten Ira/Mainz-Gesänge durchs
Wohnviertel und die ein oder andere
Fackel verschönerte das Gruppenbild,
welches am Ende geschossen wurde.
Dankeschön für diesen hammer ersten Abend. Mit steigendem Alkoholpegel wurden die Forderungen noch
im Tokio-Club einzufallen lauter,
wurden jedoch durch die Müdigkeit
zerschlagen. Besser wars für alle!!!
Sonntag war dann auch schon Matchday. Ganz entspannt starteten wir in
den Tag und trudelten nach und nach
beim ausgerufenen Treffpunkt am Au-

tonomo-Club ein. Hier wurden wir
Mainzer in die Autos verteilt und los
ging die wilde Fahrt zum Auswärtsspiel
beim Apollon Paralimniou FC. Nach
gut einer Stunde blitzte dann das »Stadion« mitten im Feld am Horizont auf.
Die Autos noch schnell am Straßenrand geparkt und nach kurzem Warten
gings auch schon rein. Aufgrund der
Tatsache, dass Ira schon aufgestiegen
war und gleichzeitig viele Leute arbeiten mussten, waren unsere Schwestern
und Brüder leider ein wenig dezimiert.
Trotzdem hat es einfach Bock gemacht
in diesem winzigen Stadion (1 1/2 Tribünen) IRA zu besingen. Generell hatte das ganze eher was von Dorfsportplatzromantik, als von Stadion. Aber
genau das hat es ausgemacht. Wer
von der Optik noch nicht überzeugt
war, war dies spätestens am Grillstand.
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Hier wurden Berge an Fleisch in irgendwelche geilen Brötchen gesteckt
und dazu gabs klassisch Frappé oder
Bier. Einfach herrlich. Unser Banner
wurde an den Zaun neben die anderen IRA-Banner gehängt und unsere
Freundschaft wurde im Block mehrmals besungen. Das war wirklich das
Highlight des Tages. Nebenbei gewann Iraklis 3:0, was aber echt egal
war an diesem Tag. Auf direktem Weg
steuerten wir eine Taverne an, in der
wir zusammen mit unseren Freunden
den Abend ausklingen lassen wollten.
Und das gleiche Bild, wie in jeder
Taverne: Riesige Mengen
an griechischem Salat,
Fleisch und Retsina.
Hier könnte ich echt
ganze Tage sitzen und
mit unseren Schwestern und Brüdern einfach die gemeinsame
Zeit genießen. Nach 4-5
Stunden führte uns der
Weg kurz in die Unterkünfte, um uns dann mit allen Mainzern
(plus 2x IRA) nochmal zusammenzusetzen. Wir ließen uns an einer
nahegelegenen Kirche nieder und saßen noch bis tief in die Nacht zusammen, um zum einen über die ersten
beiden Tage, aber zum andern auch
einfach über irgendwelchen Blödsinn zu babbeln. Da waren die ersten
beiden Tage auch schon wieder rum.
Auch der Montag wurde in tiefster
Entspannung gestartet. Natürlich war
als aller erstes wieder Taverne ange-

sagt, was auch sonst. Heute stand die
Grillparty im Autonomo-Club an, die
unsere Freunde für uns veranstalteten. Auch schon vor der Party gammelten wir einfach im oder um den
Club herum. Später am Abend kamen
wir alle im Hauptraum des Clubs zusammen, wo Alexi, der Vorsänger von
Autonomo, ein paar wirklich sehr
schöne und berührende Worte an uns
richtete. Er sprach davon, wie eng unsere Freundschaft mittlerweile ist und
das seit der Party die Freundschaft
auf eine höhere Stufe gehoben wurde.
Er sprach auch eigentlich nicht
mehr von Freundschaft,
sondern von Bruder- und
Schwesternschaft; Brother and Sisterhood
eben. Wirklich der
allerschönste Moment
unseres Wochenendes.
Auch ein Vertreter von
uns verlor noch ein paar
Worte, ehe wir auch diejenigen Ultras hochleben ließen,
die leider nicht mehr bei uns sein
können, aber trotzdem für immer Teil
von uns und auch für immer fester
Bestandteil der Freundschaft sein werden. Einfach ergreifend und ein sehr
bedeutsamer Moment für uns alle.
Danach war komplette Eskalation angesagt. Alle lagen sich in den Armen
und zu Geschredder aus den Boxen
drehte der Club komplett ab. Auch
wurden gefühlt die halbe Nacht noch
Lieder zusammen gesungen, bis es alle
in eine nahegelegene Bar zog. Hier
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war dann aber relativ bald Feierabend,
denn den meisten steckte der Tag gut
in den Knochen und auch den Alkohol merkte man einigen von uns an.
Und da war er schon gekommen,
unser letzter halber Tag in Thessaloniki. Ohne Stress wurde nochmal
der Ira-Store besucht. Nachdem wir
uns den Magen vollgeschlagen hatten, war leider schon Verabschieden
angesagt. Nach langen und intensiven Umarmungen, verabschiedeten
wir uns in den Sicherheitscheck und
schon war das Wochenende vorbei.

Die Zeit ging wirklich um wie im
Flug. Das Wochenende war wohl
das krasseste, was eine Gruppe
Mainzer in Thessaloniki bei Ira erleben durfte. Die generelle Gastfreundschaft, das Besingen unserer
Freundschaft im Stadion, sowie die
Worte, die Alexi an uns richtete. Jeder Moment, den wir an diesem Wochenende erleben durften, war ein
besonderer. Vielen Dank an unsere
Schwestern und Brüder der Gruppo
Autonomo und des Gate 10.
Brother and Sisterhood!
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AUSBLICK
Nächste Spiele

sa 01.09. 15:30

sa 15.09. 15:30

alle zum handball!

S0 23.09. 15:30

veranstaltungen im qlub

mi 05.09. 18:30
Q–Block Stammtisch
Dynamites vs. Trier

sa 08.09. 19:00
mainz 05 fanabteilung

Mi 29.08. 19:00
AG Identifikation (medien)
Mo 03.09. 18:30
AG soziales (medien)
do 06.09. 19:00
AG fanservice (medien)

fr 14.09. 18:30
Lesung »Zwischen Fahne
und Bengalo – Neonazis
und Rechte im Fußball«
VERANSTALTUNGEN IM FANHAUS

sa 08.09. 20:03
15 Jahre Red Side Mainz
Do 13.09. 19:05
Lesung von mara Pfeiffer
»Im schatten der Arena«

