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zeiten s04 auswärts (29.09.)

 
Mainz Hbf  ab 08:03

Köln Hbf  an 11:02

Köln Hbf  ab 11:31

Duisburg Hbf  an 12:28

Duisburg Hbf  ab 12:35

Gelsenkirchen Hbf an 12:58 

Gelsenkirchen Hbf ab 19:08

Duisburg Hbf  an 19:33

Duisburg Hbf  ab 19:42

Koblenz Hbf   an 21:42

Koblenz Hbf   ab 21:52

Mainz Hbf   an 23:25 
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Über unsere Beweggründe werden wir 
uns zu gegebener Zeit nochmal ausführ-
lich zu Wort melden, aber im Kern sind 
uns die Ziele und Adressaten zu unklar, 
die lokalen Gegebenheiten zu wenig 
berücksichtigt und der gesamte Ansatz 
zu verkürzt. Heraus kommt damit also 
ein Protest, der eher ein grundsätzliches 
Unbehagen ausdrückt, die Probleme 
aber nur an der Oberfläche angreift. 
Klar ist aber auch, Proteste werden lei-
der immer notwendiger, der Fußball 
entfernt sich in rasanter Geschwindig-
keit von seiner Basis und Faninteressen 
verlieren zunehmend an Gewicht. Es ist 
daher wichtig, dass wir klassischen Sta-
dionfans unseren Standpunkt und unse-
re Rolle in diesem System immer wieder 
reflektieren. Unliebsame Entwicklungen 
dürfen wir nicht einfach hinnehmen, 
sondern müssen aufstehen und unse-
re Räume erkämpfen und verteidigen. 
Das wird nicht immer angenehm sein, 
ganz im Gegenteil sogar. Wenn Protest 
wirklich irgendwas bewirken soll, dann 
muss er möglichst unbequem sein. Jetzt 
aber verleihen wir erstmal dem Aus-
druck, wofür wir stehen und kämpfen:  
unserer Fankultur. Lautstark, farbenfroh 
und kreativ – gerade an vermeintlich 
tristen Tagen zeigen wir unser Gesicht.  
 
Auf Geht’s!

Q–Block

I NTRO
Gude Nullfünfer, so viele sind es heu-
te ja mal wieder nicht, aber ganz ehr-
lich wen juckt das eigentlich noch? Die 
ganzen »Ich geh nur zum Bayernspiel« 
– Menschen haben sich hoffentlich ge-
hörig in den Arsch gebissen beim Last 
Minute Sieg gegen Augsburg. Das war 
geil, das war packend, das bleibt im Ge-
dächtnis – so muss das sein! Heute steht 
auf dem Papier wieder so eine »Graue 
Maus« – Veranstaltung, aber auch heu-
te machen wir das zu einer einmaligen 
Geschichte, bei der sich dann wieder 
reihenweise Leute in den Arsch beißen!  

Starten wollen wir heute wie im letzten 
Jahr bei den abendlichen Pokalfights mit 
einem Einsingen vor dem Fantreff. Also 
rechtzeitig da sein und Hinweise beach-
ten. Ihr habt richtig gehört, wir machen 
heute ein Einsingen und anschließend 
wird die Kurve wie gewohnt Stimmung 
machen. Das bedeutet somit auch, dass 
wir nicht am ausgerufenen 20min Boy-
kott der »Fanszenen Deutschlands« teil-
nehmen werden, obwohl wir sicherlich 
viele Kritikpunkte am Handeln der Ver-
bände und den Entwicklungen im Fuß-
ball teilen. Jeder sollte unsere ablehnende 
Haltung beispielsweise zum Videobe-
weis, Montagsspielen oder der Einglie-
derung von chinesischen U20 Mann-
schaften kennen, dennoch haben wir 
uns bewusst entschieden diesen Protest 
in der Art und Weise nicht mitzutragen.  
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RUCKBL I CK
besser sein. Auch die Gäste sind bis zu 
diesem Spiel noch ungeschlagen,  man 
könnte also fast von einem Topspiel 
reden, wenn es sich nicht eben um 
Mainz gegen Augsburg handeln würde.  

Der Q–Block traf sich bereits frühzei-
tig am neuen Container an der Arena, 
der als neuer Treff– und Anlaufpunkt 
installiert werden soll. Bei Speis und 
Trank zu fairen Preisen konnte mit den 
bekannten und einigen neuen Gesich-
tern sowie mit unseren heute wieder 
anwesenden Freunden aus Duisburg 
und Iraklis der Tag eingeläutet werden.  
Mit Stadionöffnung ging es hinein, 
stand heute vor allem das Sammeln 
von Choreospenden im Vordergrund.  

1.FSV Mainz 05 – FC Augsburg (2:1) 

Nach der ersten ätzenden Länder-
spielpause, die diesmal schon nach 
dem 2. Spieltag angesetzt wurde, 
stand heute also das Heimspiel gegen 
die Schwaben aus Augsburg auf dem 
Programm. Ein Spiel, das nicht gera-
de Freudensprünge verursacht, durch 
das ein oder andere Scharmützel 
liegt seit einigen Jahren immer etwas 
Zündstoff in der Luft, bei den Gästen 
jedoch mehr als auf der Heimseite.  

Ganz 05–untypisch wurden die ersten 
beiden Saisonspiele nicht verloren, 
die Voraussetzungen für die nächsten 
3 Punkte konnten also heute kaum 
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Nachdem im Block alle Vorbereitun-
gen getroffen wurden, konnte etwas 
neues Liedgut ausprobiert werden, 
um den Block auf das Spiel einzu-
stimmen. Die erste Halbzeit wäre ei-
gentlich nicht weiter erwähnenswert, 
wenn da nicht wieder das seit Wochen 
präsente Thema des Videobeweises 
aufgekommen wäre. Ein Gegentor 
vor unserer Kurve, der Schiri zeigt 
zum Mittelpunkt. Einige Augenbli-
cke später der Griff ans Ohr – kein 
Tor. Klar könnte man sich jetzt freu-
en und schadenfroh sein, dass das Tor 
nicht gegeben wurde, bei mir über-
wiegt da aber einfach der Ärger über 
dieses »Hilfsmittel« und über die Art 
und Weise, wie es ein völliges Ge-
fühlschaos bewirkt. Noch deutlicher 
zu spüren bekamen wir das in der 2. 
Hälfte.  Der Ausgleichstreffer in der 
87. Minute, der Block am Eskalieren, 
die Augsburger am Monieren… Jeg-
liche Emotion mit einer Handbewe-
gung des Schiris verflogen. Nach ei-
ner gefühlten Ewigkeit wird das Tor 

bestätigt, zu diesem Zeitpunkt ist je-
doch der Torjubel längst verstummt, 
alle Emotionen rausgeschrien. Was 
bleibt, ist einfach dieses beschissene 
Gefühl sich über ein Tor nicht mehr 
freuen zu können. Jetzt hieß es aber 
»Scheiß drauf!«, wir holen den Sieg! 
Der Q–Block spürte, dass hier heute 
mehr als ein Punkt drin ist. Mit al-
ler Stimmgewalt wurde der Ball zum 
zweiten Tor über die Linie gepusht. 
Ein geiles Gefühl und der Block am 
Ausrasten. 2. Heimspiel, 2. Sieg –  
gerne mehr davon. Diesmal konn-
te dann auch die ABSOLUTE 
HUMBA nicht fehlen und un-
ser Kapitän, der heute seit einer 
Ewigkeit wieder von Beginn an auf 
dem Platz stand, holte sich seine 
Wertschätzung auf dem Zaun ab.  

Zusammen ging es dann wieder 
an den Container, um den Tag  
gemütlich ausklingen zu lassen. 
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Bayer 04 Leverkusen – 1.FSV 
Mainz 05 (1:0)

Ein letztes Mal WET–Auswärtsfahrt, 
bevor es mich für mein Masterstudium 
für zwei Jahre nach Berlin verschlägt. 
Ein letztes Mal Regionalbahnchaos, 
bevor ich die Auswärtsstadien der Re-
publik vorerst per ICE und IC ohne 
E bereisen werde. Glücklicherweise 
machen es die knackigen drei Stun-
den Regionalexpressfahrt der Wehmut 
reichlich schwer, sich breit zu machen. 
Und außerdem ist die Aussicht ins 
Mittelrheintal einfach zu schön für 
Trübsal. Trüb war sie allerdings trotz-
dem, da man sich irgendwo zwischen 
Troposphäre und Stratosphäre dazu 
entschlossen hatte, dem Sommer an 
besagtem Tag ein jähes Ende zu berei-
ten. So regnete es nicht nur in Mainz 
schon beim Treffpunkt Bindfäden, 

auch die Zugstrecke und das Rhein-
land fanden sich in einen nasskalten 
Schleier gehüllt wieder. Ohne Über-
last, ohne Bundesgrenzschutz, ohne 
Remagen und ohne Arbeitsverweige-
rung cholerischer Zugführer verging 
die Hinfahrt ebenso schnell wie ent-
spannt. Einzig der Fußmarsch vom 
Bahnsteig zum Stadion wusste zu miss-
fallen. Der Regen fraß sich durch jede 
Faser sämtlicher Kleidungsstücke und 
auf den Wegen wuchsen die Pfützen 
zu Seen heran. Doch wir wären wohl 
nicht wir, wenn wir nicht auch diesen 
Zuständen mit Gesang und guter Lau-
ne beikommen könnten. So versuchte 
man gar nicht erst einen trockenen 
Unterstand zu finden – es gab eh kei-
nen – sondern vollzog bis zur Öffnung 
der Drehkreuze einen gesanglich un-
termalten Regentanz. Im trockenen 
Block angekommen, wurden triefende 
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Jacken zum Trocknen über die unte-
ren Wellenbrecher gehängt, da – wie 
schon beim letzten Gastauftritt in 
Lev – auf Höhe der Eingänge beflaggt 
wurde, um den Support aller mitge-
reisten FSV–Fans hinter den Bannern 
zu bündeln. Während es draußen un-
barmherzig weiter schüttete, sang man 
sich allmählich auf den Rängen ein 
und probierte dabei neues Liedgut aus, 
das insgesamt gut angenommen wur-
de. Kurz vor Anpfiff wurden die Spie-
ler zum Fototermin beordert, weil der 
DFB seine in– wie externe Inkompe-
tenz und Raffgier auf Ligaebene gerne 
mit der Austragung der Europameis-
terschaft (ich weiß noch nicht mal für 
welches Jahr und es interessiert mich 
auch nicht) übertünchen möchte und 
dafür Leute braucht, die ihr wohlwol-
lendes Gesicht in die Kamera halten. 
Die Nordkurve kommentierte dies mit 
Spruchbändern, wir mit einem durch-
dringenden Pfeifkonzert. Auch die im 
Wechsel vorgetragene Meinung über 
den DFB knallte so laut durch das 
Oval, dass sie auch in den von Chart-
musik beschallten Logen gut zu hören 
gewesen sein dürfte. Sportlich gesehen 
kann man die erste Halbzeit unter 
der Rubrik »Dusel« zu den Akten le-
gen. Leverkusen war da eindeutig am 
Drücker, aber wegen Inkonsequenz 
und einem starken Flo Müller nicht 
erfolgreich. Auf den Rängen waren 
die Kräfteverhältnisse da deutlich an-
ders verteilt. Ich weiß nicht, ob es die 

Nachwehen des Schlussspektakels ge-
gen Augsburg waren oder man einfach 
so einen guten Tag erwischt hatte oder 
die Wehmut für eine rosarote Brille 
sorgte – ich jedenfalls war von unse-
rem Auftritt begeistert. Je weiter sich 
die Jungs auf dem Rasen zurück in die 
Partie bissen, desto mehr Arme sah ich, 
wenn ich mich umdrehte. Auch nach 
einigen Minuten des Frustes über das 
vom Videoschiedsrichter aberkannte 
Tor, war die Stimmung im Block wei-
testgehend ungetrübt. Den Gegentref-
fer von Leverkusen allerdings konnte 
unsere Euphorie nur schwerlich weg-
schlucken. Trotzdem bemühte man 
sich nach Kräften, den Ball doch noch 
über die Linie zu schreien, doch mit 
meiner Stimme schwand allmählich 
auch die Hoffnung auf einen eigent-
lich hoch verdienten Auswärtspunkt. 
Was nicht schwand ist die Freude da-
ran, dass im Team der Kampfgeist 
scheinbar wieder Einzug gehalten hat 
und ich bin mir sehr sicher, dass uns 
eine gute Saison bevorsteht (und wer 
mich kennt weiß, dass ich so was wirk-
lich wirklich wirklich selten sage). Für 
Hiobsbotschaften waren heute auch 
nur die Hobbymeteorologen zustän-
dig, die uns umgestürzte Bäume und 
zahlreiche Oberleitungsstörungen für 
den Rückweg voraussagten. Fabien-
ne zum Trotz rollte unsere Bahn je-
doch pünktlich ein und ab und heim.  

Gestern, heute, morgen und für alle Zeit! 
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VOR        J AHREN

2:2 

So // 24.08.2003 // 14:30 Uhr 
Stadion a.d. Bremer Brücke // 11.500 Z. 

0:1   Thurk (8. HE)
1:1   Kramny (15. ET)

2:1   Dzaka (38.)
2:2   Gerber (49.)

Wache 
 

Nikolic   Abel   Bodog   Rose 
 

Kramny   da Silva   Schwarz 
 

Thurk   Auer   Azaouagh 

(46.)   Gerber –> Kramny 
(57.)   D. Weiland –> da Silva 

(70.)   Tavcar –> Thurk
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unterhaching
1.fsv mainz 05
fc energie cottbus
1.FC Nürnberg
msv duisburg
sv eintracht trier
spvgg fürth 
arminia bielefeld 
wacker burghausen 
karlsruher sc 
rw Oberhausen
LR Ahlen 
jahn regensburg
vfb lübeck
alemannia aachen
fc erzgebirge aue
vfl osnabrück 
1.fc union berlin

2. Bundesliga
Saison 03/04  //  5. Spieltag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

13
11
10
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
4
4
3

+6
+4
+5
+2
+1
0

+3
+2
+1
-2
-2
-2
-3
+1
-7
-2
-6
-1

2:0 

Fr // 12.09.2003 // 19:00 Uhr 
Stadion am Bruchweg // 18.400 Z.

1:0   Weiland (41.)
2:0   Teinert (90.) 

Wache  
 

Abel   Bodog   Walker   Rose 
 

Azaouagh   Kramny   da Silva 
 

Thurk   Auer   N. Weiland

 
(69.)   Teinert –> Thurk 

(83.)   Gerber –> N. Weiland 
(90.)   Schwarz –> Azaouagh
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... am 5. Spieltag vor 15 Jahren:
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Gegendemo zu »Beweg was 
Deutschland«

Vergangenen Samstag konnte man sich 
seinen spielfreien Tag leider nicht ganz 
so gestalten, wie man es wollte. Schließ-
lich wollte das rechte Bündnis »Beweg 
was Deutschland« durch Mainz spa-
zieren und ihren menschenverachten-
den Müll rausplärren. Unter anderen 
rief der Q–Block zur Teilnahme an 
der Gegendemo auf, die auch erwar-
tungsgemäß deutlich besser besucht 
war, als die eigentliche Demonstration.  

Aufseiten der Rechten kamen lediglich 
20 – 30 Demonstranten, weshalb auf 
jede Form des Marsches verzichtet wurde  
und es nur zu einer Kundgebung am 
Bahnhofsvorplatz kam. Insgesamt keine 
wirklich spannende Veranstaltung, aber 
man demonstriert ja nicht um unterhal-
ten zu werden, sondern um Zeichen zu 
setzen, was hier deutlich gelungen ist. 

WAS GEHTAB HIER IN MAINZ
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Clubsterben in MZ 

In den letzten Jahren entwickelt sich 
unser Stadtbild mehr oder weniger 
ständig weiter. Das kann man alleine 
daran erkennen, dass es gefühlt an je-
der Ecke in Mainz eine Baustelle gibt 
und alle zwei Wochen noch eine Neue 
mehr dazu kommt. Die Gentrifizie-
rung schreitet unaufhaltsam voran und 
unsere schöne Stadt entwickelt sich 
leider absolut in die falsche Richtung! 
Schon seit Jahren ist es fast unmöglich 
noch bezahlbaren und sozial verträgli-
chen Wohnraum in Mainz zu finden. 
Die Stadt versucht dem entgegenzu-
wirken, indem neue Viertel, ja sogar 
ein komplett neuer Stadtteil rund um 
den Zollhafen, entstehen. Doch wer 
jetzt denkt, dass die Stadt das Problem 
der Wohnungsnot dadurch bekämp-
fen will, liegt vollkommen falsch. 
Stattdessen wird eine Luxusbude ne-
ben die andere gesetzt und zu astrono-
mischen Preisen verschärbelt. Inwie-
fern profitieren Mainzer*Innen davon? 
Richtig, überhaupt nicht. Neben dem 
neuen Bonzenviertel am Zollhafen 
wird auch sonst in Mainz jeder Fleck 
genutzt, um irgendwelche Immo-
bilien zu errichten, alles zuzubauen 
und möglichst viel Kapital daraus zu 
schlagen. Darunter leidet in Mainz 
besonders auch die kulturelle Szene. 
Denn neben fehlendem, bezahlbarem 
Wohnraum fehlen besonders auch 
Locations in der Stadt, um kulturelle 
Angebote aller Form auszuleben. Gab 
es die letzten Jahre noch die allseits 

beliebte Planke Nord, um kulturelle 
Angebote anzubieten und wahrzuneh-
men, sei es in Form eines OpenAir Ki-
nos, verschiedenen Ausstellungen oder 
beliebten Techno Open Airs, wurde 
diese aufgrund des neuen Viertels 
bereits letzten Sommer geschlossen. 
Stück für Stück verschwinden kultu-
relle Zentren in Mainz und die Mög-
lichkeit sich frei entfalten zu können 
wird den Mainzer*Innen mit jeder ge-
schlossenen Institution mehr geraubt. 
Es fehlt schlichtweg einfach der Platz! 
So sieht es auch besonders um die Fei-
erlandschaft in Mainz alles andere als 
gut bestückt aus aktuell. Man sollte ja 
meinen, dass es in Mainz einen Hau-
fen Möglichkeiten zum Feiern geben 
müsste aufgrund der zigtausend Stu-
dierenden. Doch leider das komplet-
te Gegenteil ist der Fall. Kann man 
von einem Club, wie dem 50 Grad 
halten was man will, brachte es doch 
Abwechslung in das Mainzer Night-
life. Immer mal wieder kamen natio-
nale und international bekannte DJ’s 
in diesen Club, um Mainz wenigs-
tens etwas Abwechslung zum tristen 
Feieralltag zu bieten. Doch auch das 
50 Grad musste letzten Monat schlie-
ßen, was passiert mit der Location..? 
Richtig, Wohnraum kommt dort hin-
ein, den höchstwahrscheinlich keiner 
zahlen kann. Auch das Haus Mai-
nusch, das einzige »echte« autonom 
verwaltete Haus auf dem Uni–Cam-
pus, sah dem drohenden Aus ent-
gegen. Gott sei Dank konnte dieses 
jedoch erstmal abgewendet werden, 
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für die Zukunft darf man aber ge-
spannt sein, wie es damit weitergeht.  
 
Vor allem das Mainusch ist ein Ort 
der Begegnung, an dem jeder und 
willkommen ist und sich die verrück-
testen Partys in ganz Mainz abspielen. 
Viele aus dem Q–Block werden wissen 
wovon ich rede. Es ist einfach für das 
Überleben einer Stadt immens wich-
tig, dass solche Orte bestehen bleiben 
und einen Anlaufpunkt für Menschen 
aller Coleur sein können. Auch das 
Gefühl, frei und fernab von gesell-
schaftlichen Zwängen gemeinsam fei-
ern zu können, erreicht man aktuell 
am ehesten noch im Mainusch. Doch 
auch ansonsten sieht es trist aus. Mit 
dem Gelände des alten Rohrlagers 
und dem Fanhaus ist jetzt so ein 
Ort entstanden, der wieder kulturel-
le Begegnungsstätte sein kann, hof-
fen wir, dass dieser Ort sein Potential 
ausschöpfen kann und auch so in der 
Mainzer Feierlandschaft wahrgenom-
men werden kann. Doch bis dahin 
ist es noch ein langer Weg. Mit dem 
»Roof 145« macht in Mombach dem-
nächst ein kleiner neuer Technoclub 
auf. Wir dürfen gespannt sein, wie 
dieser angenommen wird und wel-
che Partys dort stattfinden werden. 
 
Generell kann man nur sagen, es gibt 
in Mainz durchaus viele Menschen, 
die an den verschiedenen kulturel-
len Aktivitäten interessiert sind und 

wirklich aktiv versuchen, Mainz mit-
zugestalten. Es gibt sehr gute DJ–
Kollektive, wie beispielsweise das 
»MZ–Soundsystem«, die wirklich 
immer geile Partys schmeißen. Nur 
wird von Monat zu Monat der Frei-
raum weniger, um eben solche Partys 
auch wirklich veranstalten zu können. 
Die Feierszene wird förmlich erdrückt 
und aus der Stadt getrieben von neu-
en Immobilien. Hoffen wir, dass wir 
irgendwie gegen diese Entwicklung  
a n - kämpfen können 

u n d 
sich vor 
allem auch 
das Rohrlager in der  
Hinsicht als hilfreich beweisen 
und ein neues Zuhause für Mainz und 
seine facettenreiche Kultur sein kann.  

In diesem Sinne – unsere Stadt wird 
niemals grau und langweilig sein!  
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Da es im Zusammenhang mit dem 
Fanhaus auch sechs Wochen nach 
der Eröffnung noch immer zahlreiche 
Fragen und einigen Bedarf an Ant-
worten gibt, wollen wir die heutige 
Blockbildung nutzen euch ein klei-
nes FAQ zu präsentieren. Sollte es 
darüber hinaus noch Fragen geben, 
zögert nicht uns über die verschie-
denen Wege zu kontaktieren oder 
persönlich anzusprechen. Los geht’s! 

Anfahrt

Wenn ihr mit dem Auto kommt, 
gebt »Weisenauer Straße 15, 55131 
Mainz« in euer Navigationsgerät ein. 

Wenn ihr mit den öffentlichen den 
Weg auf euch nehmt, empfehlen 
wir euch diese Busverbindungen 
ab dem Hauptbahnhof: Haltestel-
le »Stadtpark« mit den Linien 64, 
65, 90, 92 oder Haltestelle »Favori-
te Parkhotel« mit den Linien 60, 61. 

Auch eine MVGmeinRad Fahrradstati-
on befindet sich in unmittelbarer Nähe 
am Stadtpark und bietet die Möglich-
keit mit den gelben Rädern zu kommen. 

Parkplatz

Ja, auch Parkplätze bietet der Hof des 
alten Rohrlagers. Zwar teilen wir uns 
diese Parkplätze mit unseren Nach-
barn auf dem Gelände, leer ausgegan-
gen ist aber trotzdem noch niemand. 
Aber denkt dran – wer Alkohol trinkt, 
lässt das Auto am späten Abend ste-
hen und nutzt lieber die Öffentli-
chen um nach Hause zu kommen! 

Öffnungszeiten

In unserem Fanhaus ist fast die 
ganze Woche Leben und unse-
re Türen stehen (fast) immer offen! 

Kick’n Rush

Mi 18.00 Uhr – 23.00 Uhr 
Do 18.00 Uhr – 23.00 Uhr 
Fr 18.00 Uhr – 01.00 Uhr 
Sa 14.30 Uhr – 01.00 Uhr 
 
An Spieltagen unserer Nullfünfer 
wird zur Not eine Sonderschicht ein-
gelegt. Sollte uns die DFL also auch 
mal wieder an einem Sonntag, Mon-
tag oder Dienstag antreten lassen, öff-
net das Kick’n Rush zusätzlich und 
wirft TV und Beamer für euch an. 

F ANHAUS
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Jugendtreff

Di 15.00 Uhr – 22.00 Uhr 
Mi 15.00 Uhr – 19.00 Uhr 
 
An zwei Tage in der Woche sind die 
Sozialpädagogen des Fanprojekts 
für euch da und stehen mit Rat und 
Tat zur Seite oder öffnen die Räum-
lichkeiten einfach nur zum zo-
cken, chillen und Kumpels treffen. 

internetauftritt

Natürlich sind wir auch in den Wei-
ten des Internets zu finden. Auf unse-
rer Homepage www.fanhaus–mainz.
de findet ihr zahlreiche Infos. Noch 
aktueller ist unser Facebook Auftritt 
unter https://www.facebook.com/Fan-
hausMainz/ und auch bei Instagram 
sind wir präsent und euch entgeht 
nichts. Einfach nach Fanhaus Mainz 
suchen und ihr werdet schnell fündig! 

Essen

Eine Küche, um die Besucher des 
Kick’n Rush zu verköstigen, haben wir 
leider nicht. Platztechnisch war das 
nicht drin, sodass das Kneipenkon-
zept ohne löffelschwingenden Koch 
auskommen muss. Das macht aber 
gar nichts, denn mit KUEHN KUNZ 
ROSEN haben wir Nachbarn die das 
hervorragend können und mit denen 
wir gut zusammenarbeiten. Wenn 
euch also der Magen knurrt, schaut 
euch die Karte an die ausliegt, bestellt 
kurzerhand bei unseren Thekenjungs 
und diese leiten alles in die Wege und 
das Essen wird euch an den Platz ge-
bracht. Easy und lecker, probiert es aus! 

Aber auch »Fremdessen« ist für uns 
völlig okay. Habt ihr euch daheim 
Stullen geschmiert, nen Kringel 
Fleischwurst eingepackt und den Pott 
Spundekäs angerührt, dürft ihr das 
mitbringen und zu euch nehmen. 
Auch Pizza, Asiatisch, leckeres vom 
Griechen oder was der Schnellim-
biss des Vertrauens euch kredenzt, 
könnt ihr im Kick’n Rush verzehren.  
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Kontakt / Reservierung

Die Telefonnummer vom Kick’n 
Rush lautet 06131 / 91 27 24 
Unter dieser könnt ihr eure Reser-
vierung abgeben – aber Achtung, 
das Telefon ist nur während der Öff-
nungszeiten der Kneipe besetzt.  
Grundsätzlich reservieren wir nur 
ungefähr die Hälfte unserer Plät-
ze im Lokal, damit auch die spon-
tanen Besucher eine Chance haben 
einen Platz zu finden. Fair, oder? 

Livefussball

Schwerpunkt des Kick’n Rush ist der 
Livefußball, den wir euch auf einer 
großen Leinwand und mehreren TV 
Bildschirmen präsentieren. Egal ob 
Championsleague, zweite Liga, Euro 
League, Bundesliga oder internati-
onaler Fußball, wir zeigen querbeet 
und machen auch nicht vor anderen 
Sportarten Halt. Ein bunter Mix der 
für jeden Geschmack was bereit hält. 
Wöchentlich hauen wir bei Facebook 
eine Übersicht raus, was wir in der 
kommenden Woche zeigen. Eine ty-
pische Sportsbar soll die Kneipe sein 
und da ist eben der Sport auf der 
Matschscheibe sehr wichtig für uns! 

Nach den Heimspielen

Tja da kann eigentlich Euer weg nur 
in die Stadt und ins Kick’n Rush 
führen. Wo kann ein Nullfünf Sieg 
besser gefeiert werden als in unse-
rer Fankneipe? Oder wo können wir 
die Niederlagen besser ertränken? 
Oder wo streiten wir über die unge-
rechte Punkteteilung? Eine Antwort: 
Im Kick’n Rush. Also alle Wege füh-
ren in unser Fanhaus. Auf geht’s! 

Fanclubstammtische

Das Kick’n Rush eignet sich gut für 
euren Fanclubstammtisch. Wenn 
ihr also regelmäßig Stammtische 
durchführt, würden wir uns freuen, 
wenn diese auch einmal im Kick’n 
Rush stattfinden. Einen besseren 
Ort gibt es für einen Fanclub nicht. 

Aber auch der Aufruf an alle an-
deren Fanclubs, Gruppen oder 
Freundeskreise: Belebt euer Grup-
penleben und kommt im Kollektiv 
einfach mal ungezwungen vorbei! 



17

Kulturdonnerstage

Der Kulturdonnerstag findet in unre-
gelmäßigen Abständen statt und bie-
tet bunt gemischte Veranstaltungen. 
Konzert, Lesung, Ausstellung, Vor-
trag, Diskussion, Fragerunde – den 
Möglichkeiten sind keine Grenzen 
gesetzt. Wir versuchen diese Veran-
staltungen grundsätzlich kostenlos 
anzubieten und keinen Eintritt zu 
erheben, wir würden uns im Um-
kehrschluss aber über Spenden freu-
en, um die Kosten etwas zu deckeln. 

Helle Begeisterung

Die HELLE BEGEISTERUNG ist 
unser Herzstück auf der Getränke-
karte und unser extra gebrautes Fan-
hausbier. Im Rahmen des crowd-

FANding den ersten Sud aufgesetzt, 
haben wir zur Einweihung das zwei-
te aus den Tank’s von KKR geholt 
und bieten es natürlich exklusiv im 
Fanhaus an. Gönnt euch eins, zwei, 
drei Gläschen – es wird sich lohnen! 

Veranstaltungen

Ihr habt eine Idee für eine Veranstal-
tung? Fanclub Geburtstag? Konzert 
mit eurer Band? Egal was – sprecht uns 
an und schreib uns einfach eine E–Mail 
an veranstaltung@fanhaus–mainz.de 

So das war jetzt jede Menge In-
put. Nehmt es auf und überwin-
det den inneren Schweinehund 
das nächste Mal und schleppt eu-
ren Körper einfach mal ins Fanhaus 
und lasst euch positiv überraschen! 
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UNTER F REUNDEN
Casertana 1908 FC

Ein Saisonstart nach Maß für die Ca-
sertani, die Welle der Euphorie hält 
weiterhin an, so war der Settore Dis-
tinti bereits 2 Tage vor der Partie 
restlos ausverkauft. Am Ende wohn-
ten über 5.000 Zuschauer dem Spiel 
bei und wurden defintiv nicht ent-
täuscht. Vor dem Anpfiff überreichte 
Präsident D’Agostino als Zeichen der 
Dankbarkeit sowie Zusammenhalt 
vor der Gegengerade ein Trikot mit 
dem Aufdruck »Noi e Voi, Ostinata-
mente Casertani« an die Vertreter der 
Kurve. Diese Geste wurde mit lautem  
Applaus  inklusive Gesängen quittiert. 

Die Distinti leitete das Flutlichtspiel 
mit einer starken Pyroshow ein, ge-
nerell war über 90 Minuten ordent-
lich Alarm und Bewegung drin. Der 
Gästeblock war leider relativ verwaist, 
so durften lediglich Tifosis mit Fi-
delity Card Tickets erwerben. Zum 
Spiel sei gesagt, Cavese ging bereits 
nach 13 Minuten glücklich in Füh-
rung, was dem Vorwärtsdrang der 
Hausherren jedoch keinen Abbruch 
tat, 1:1 nach 45 Minuten. Nach dem 
Seitenwechsel benötigte man lediglich 
5 Minuten, um auf 3:1 zu erhöhen, 
gleichbedeutend mit dem Endstand. 

Am vergangenen Samstag stand die 
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Trapani
Rende
Juve Stabia
Sicula Leonzio
Casertana
FC Catanzaro
Cavese
Rieti
Matera
Reggina
Siracusa
Monopoli
Bisceglie
Potenza
Vibonese
Catania
Viterbese
Francavilla
Paganese

Nächste Spiele:
25/09 20:30 Bisceglie (a)
29/09 18:30 FC Catanzaro (h)

serie c – Girone c*

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

6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0

+5
+4
+3
+3
+1
0
-1
-1
-1
-2
-2
0
-1
-1
-2
0
0
-1
-4

Auswärtspartie gegen Rieti auf dem  
Programm, jedoch musste die Mann-
schaft von Trainer Gaetano Fontana 
ohne die Unterstützung der Anhän-
ger auskommen. Die Lega und Ihre 
amateurhaften Strukturen machen 
es möglich, so folgte die Info sei-
tens Polizei und Lega Pro, das Spiel 
findet unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit statt, Begründung: Renovie-
rungsarbeiten im Stadion.  Trotz all 
der widrigen Umstände fand man 
gut ins Spiel und ging recht schnell 
verdient in Führung, diese wurde 
auch fast in die Halbzeit gerettet, 
ehe man mit dem Pausenpfiff eine 
Rote Karte inkl. Elfmeter gegen sich 
bekam. In den zweiten 45 Minu-
ten versucht man mit allen Mitteln, 
diesen Punkt über die Zeit zu ret-
ten. Auch dies gelang leider nicht, 
95. Minute erneut Strafstoß für 
Rieti, erneut verwandelt – Abpfiff. 

Das nächste Auswärtsspiel ging be-
reits gestern in Bisceglie über die 
Bühne, lediglich 99 Tickets gingen 
an die Anhänger aus Caserta, Grund 
ebenfalls Bauarbeiten am Stadion, wie 
sollte es auch anders sein. Die über 
dreimonatige Sommerpause war wohl 
nicht lang genug am Stiefel. Aber es 
hilft kein Klagen und Jammern, die 
Begegnung muss gespielt werden und 
bringt hoffentlich weitere Punkte 
 
Forza Falchi – Fortsetzung folgt… 

* Stand: 24.09.2018



Mo  01.10.  19:05  arena
Abteilungsversammlung 

der Fanabteilung

Mo  22.10.  19:05  arena
Mitgliederversammlung 

des 1.FSV Mainz 05 e.V.

 mainz 05

AUS BLICK
So  21.10.  18:00SA  29.09.  15:30 Sa  06.10.  15:30

 Nächste Spiele

 qlub

mi  10.10.  18:30
Q–Block 

Stammtisch

 FANHAUS

Do  27.09.  19:05
Lesung im kick ’N rush


