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I NTRO
Gude Nullfünfer,

wieder von einer besseren Seite als
beim Heimspiel gegen Wolfsburg zeigen. Klar, das Einsingen war ganz geil,
aber leider konnte die Energie nicht
auf die Tribüne und schon gar nicht
aufs Spielfeld übertragen werden, eher
ließ man sich von dem ereignisarmen
Gekicke auf dem Rasen anstecken und
nuschelte nicht wenige Lieder einfach
nur runter. Heute kann das doppelt teuer zu stehen kommen, da die Hertha–
Fans als deutlich reisefreudiger gelten
als es die Wobbis an einem Mittwochabend je werden sein können, auch
wenn die Hertha in den letzten Jahren dahingehend jetzt auch nicht das
Maß aller Dinge war. Dennoch müssen und werden wir die Stimmungshoheit im eigenen Stadion verteidigen.

nach der ersten Englischen Woche der
Saison stehen wir zwar mit nur einem
Punkt mehr da als zuvor und haben
noch nebenbei an unserer Rolle als Aufbaugegner gearbeitet, indem wir zuerst
der Werkself und jetzt auch noch dem
glorreichen S04 die ersten Saisonsiege
und Punkte da lassen konnten. Nichtsdestotrotz kann man mit der Ausbeute
aus dieser ersten Saisonphase zufrieden sein, vor allem weil wir daheim
noch ungeschlagen sind, was heute gegen eine der momentan besten deutschen Fußballmannschaften sicherlich
nicht ganz einfach zu verteidigen wird.
Die Alte Dame aus Berlin erlebt allem Anschein nach ihren zweiten
Frühling und hat neben einer starken ersten Saisonphase letzten Freitag recht souverän die Bayern besiegt,
zumindest so souverän wie sowas
eben möglich ist, und spielt halt auch
echt guten Fußball, was vielleicht
dazu führt, dass der Hauptstadtclub
seinen »graue Maus« Status verliert
und sich auch im hippen Berlin gegen den besonders hippen FC Eisern
Union etwas mehr etablieren kann.

Darüber hinaus gibt es heute nicht
so unendlich viele Neuigkeiten zu
vermelden, höchstens, dass ihr mal
alle schnell euch eine Karte sichern
solltet fürs RFC–Konzert der lieben Sektion Stadionverbot, aber
dazu könnt ihr später in der Ankündigung des Konzerts mehr lesen.
Lasst uns der Alten Dame die Handtasche klauen und die Punkte hier in
Mainz behalten. Sie hat schon genug!

Gegen eine gut aufgelegte Hertha
sollte sich die Rheinhessentribüne

Auf geht’s, Q–Block!
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tigen Beitrag zu einem gelungenen
Supportstart in die Partie hätte liefern
können. So aber stellte es lediglich ein
geringes, jedoch auch beinahe das einzige Highlight an diesem Abend dar.

1.FSV Mainz 05 – vfl Wolfsburg
(0:0)
Die Englische Woche bescherte unserem Lieblingsverein ein Heimspiel
gegen die Wölfe. Ja, richtig: Mittwochabend, Herbstanfang und der
VfL Wolfsburg. Aus guten Gründen
also lud der Q–Block, wie bereits bei
den Pokalabenden der vergangenen
Saison, zum gemeinsamen Einsingen
unter den A–Block. Die Umsetzung
erfolgte eher mittelmäßig, obschon
nicht wenige Nullfünfer dem Aufruf
folgten. Der Funken wollte wahrlich
nicht überspringen. Das ist insbesondere deshalb ärgerlich, da das Einschwören auf das Spiel einen wich-

Nach einem okayen Fahnenintro zum
Spielbeginn fügte sich die Kurve mehr
und mehr der Tristesse des Geschehens auf dem Rasen. Unser ideenlos
wirkendes Team ließ bis auf die Anfangsminuten und den Abseitstreffer
kurz vor der Pause die Spielzeit mehr
oder minder akzentlos zerrinnen.
Einzig der Aluminiumtreffer Bakus
riss das sonst maue Niveau nochmal
hoch, quasi zeitgleich erfolgte jedoch
dann der Schlusspfiff. Wenngleich die
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Mitmachquote ein verhältnismäßig
gutes Level erreichte und die Motivation vor allem im unteren Pulk des
Q–Blocks schon schlechtere Tage gesehen hatte, merkte man den Gesichtern die Frustration an. Die Hoffnung
den trostlosen Kick baldigst vergessen zu können, bot der Ausblick auf
den mehr als bevorstehenden Samstag. Immerhin: Am fünften Spieltag mit acht Zählern auf Tabellenplatz sieben – was wollen wir mehr?

FC Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05
(1:0)
Normalerweise ist bei dieser Spielpaarung von vornherein klar wie das
Spiel ausgeht. In den letzten Jahren
hatten wir in der Turnhalle in Gelsenkirchen–Schalke wirklich wenig bis
gar nichts zu melden sportlich und
ein ums andere Jahr ließen wir dort
die Punkte liegen. Doch diesmal sollte sich die Ausgangslage etwas anders
gestalten, denn wir sind recht passabel
in die Saison gestartet, während der
FC Schalke noch ohne Punktgewinn
war. Aber natürlich ist unser Verein
wieder der barmherzige Samariter,
der solchen arg angeschlagenen und
gebeutelten Teams auf wundersame
Weise wieder zum Erfolg verhilft…
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Relativ früh traf sich der Q–Block bei
beschissenem Wetter um gemeinsam
mit einer WET–Tour gen Ruhrpott zu
düsen. Anders als das Wetter war die
Stimmung bei unserem Haufen alles
andere als grau und nicht Wenige rechneten sogar damit, dass wir diesmal
Punkte mit nach Hause
nehmen dürfen. So verging die Fahrt bis nach
Duisburg wie im Flug,
wo wir uns leider von unseren Stadionverbotlern
verabschieden mussten.
In Gelsenkirchen lachte
uns auf einmal die Sonne
entgegen, denn anders als
in Rheinhessen war im Pott
strahlend blauer Himmel
bei angenehmen Temperaturen angesagt. Ohne Probleme
verlief die gefühlt ewig dauernde
Fahrt bis an die Arena und auch
ohne besondere Vorkommnisse gelangten wir schließlich in
den Gästeblock. Einziges Highlight
der Hinfahrt: Ein riesiger menschlicher Scheißhaufen auf dem Gästeparkplatz, den natürlich ausgerechnet
mein Mitbewohner volle Kanne Volley
nehmen musste… Haste Scheiße
am Schuh, haste Scheiße am Schuh!

Aber auch der rot–weiß–goldene Gästeblock brauchte sich nicht zu verstecken und auch wir starteten gut in die
Partie. Beflügelt durch den forschen
Auftritt unserer Mannschaft konnten
wir von Beginn an ganz gut abliefern
und ich muss sagen, der Support hat
richtig Bock gemacht. Das
war in den letzten Jahren
leider oft genug schon anders. Unsere Mannschaft
spielte wirklich gut, dominierte in den ersten 15
Minuten die Knappen regelrecht bis … ja, bis wir
unsere wahre Identität als
Samariter und Aufbaugegner wiederentdeckten.
Bello segelte gekonnt unter
einer Flanke durch, Kopfball, 1:0 für Schalke mit dem
ersten Torschuss. Sau ärgerlich
für uns, die Nordkurve explodierte förmlich. Da hat man
bis in den Gästeblock die Steine von manchen Herzen fallen hören.
Danach schaffte es unser Team leider
nicht mehr an die Anfangsminuten anzuknüpfen und so ging es verdient mit
0:1 in die Pause. Nach der Pause war
unsere Mannschaft aber direkt wieder
da und konnte mehr oder weniger 45
Minuten lang ein starkes Spiel hinlegen. Nur zum Tore schießen reichte
es nicht. Auch die Schalker hatten
immer mal wieder gefährliche Aktionen, so dass sich ein munteres Spiel
entwickelte. Auf den Rängen muss
ich wie gesagt sagen, dass nach meiner

Die Nordkurve schien heute besonders motiviert zu sein den Schalter
umzulegen und ihre Mannschaft zum
ersten Saisonsieg zu schreien, war
es doch in meinen Augen der beste
Auftritt der letzten Jahre gegen uns.
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Meinung, die Nordkurve einen guten
Tag hatte. Aber auch wir hatten das
ganze Spiel über einen sehr passablen Auftritt, sodass wir uns diesmal
wirklich nichts vorzuwerfen haben.
Generell finde ich, dass diese Saison
wieder mehr Zug in unserem Support
herrscht, die Leute wieder mit mehr
Spaß dabei sind und es sich einfach
nicht so gezwungen anfühlt. Weiter so!

isburg warteten bereits die Jungs und
Mädels von der Kohorte auf uns, die
uns noch mit allerlei Verpflegung
versorgten. Wieder einmal danke
dafür! Da in Koblenz der Anschlusszug verpasst wurde, entschlossen wir
uns dazu, kurzerhand einen IC gen
Mainz zu besteigen und so waren
wir sogar früher zuhause als eigentlich geplant – und das kostenneutral!

Nach Spielende wurden wir wieder
an den Bahnhof gekarrt und in Du-

Für immer Mainz 05 – Aufbaugegner
für Immer!
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werden sie sicher kennen und somit
schon wissen, auf was für einen schönen Abend sie sich freuen können.

Q–Block Stammtisch
Herzlich einladen möchten wir euch
in diesem Monat auch wieder zum Q–
Block Stammtisch am 10.10. Jetzt wo
die Saison langsam ins Rollen kommt,
gibt es sicher wieder allerhand Themen
rund um Mainz 05. Also vorbeischauen lohnt sich, los geht es wie immer
um 18:30 Uhr im Q–Block Club!

jailhouse rock iv
Wann? Do // 11.10.2018 // 20 Uhr
Wo? Fanhaus Mainz // Weisenauer Str
Die Jailhouse Rock – Konzertserie
geht in die vierte Runde! Die Sektion Stadionverbot läd am 11.10
ein zu Ska Punk von unseren Brüdern und Schwestern aus Caserta.

Andere haben die bisherigen Auftritte
in Mainz vielleicht verpasst, und sollten ihre Chance jetzt nutzen! Karten
für 8€ gibt es an jedem Spieltag, auf
der Anreise, sowie vor und nach dem
Berlin–Heimspiel auch am Container.
Bis dann im Fanhaus!

Die Band »RFC« hat eine kleine Tour
durch Deutschland und macht auch
bei uns in Mainz halt. Einige von Euch
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Hannover

Frankfurt

Beim Heimspiel gegen Hoffenheim
konnte man in Hannover nicht nur den
20 minütigen Protest beider Fanszenen
beobachten, zum ersten Mal zeigte sich
die Hannoveraner Initiative »Hannover rechts außen« im Stadion. Im Westen des Niedersachsenstadions hing
ein Banner »Rechte Fans raus aus der
Kurve«. Auf der Homepage der Initiative hannoverrechtsaussen.noblogs.org
findet ihr eine Stellungnahme zu der
Aktion und könnt euch in Zukunft
über die dortige Situation informieren.

Eintracht Frankfurt geht im Nachgang des Spiels in Marseille weiter
gegen die Verfügung der Stadt Marseille vor, die es Eintracht Fans verboten hatte, sich in Marseille aufzuhalten. Ein erster Eilantrag scheiterte
zwar, doch nun soll es in die nächste
Instanz gehen, um zukünftig solche
Aufenthaltsverbote zu verhindern.

Stadionverbot aufgehoben
Das Amtsgericht Frankfurt hat ein SV
für einen Hannover Fans für rechtswidrig erklärt. Der Hannoveraner wurde
am Abend vor dem Niedersachsenderby von der Polizei in Gewahrsam genommen. Man fand bei ihm keine verbotenen Gegenstände, dennoch erhielt
er und über 170 weitere Personen ein
bundesweites Stadionverbot vom DFB,
auf Empfehlung der Zentralen Informationsstelle der Polizei für Sporteinsätze. Das Amtsgericht begründet das
Urteil damit, dass es keinen sachlichen
Grund für das Stadionverbot gebe.
Urteilsverkündung online: ordentliche–
gerichtsbarkeit.hessen.de/pressemittei
lungen/rechtswidriges–stadionverbot
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Wache
Abel Bodog walker Rose
1:3
Azaouagh Kramny da Silva

So // 21.09.2003 // 15:00 Uhr
Wersestadion // 6.128 Z.

Thurk Auer n. weiland

0:1 Thurk (36.)
0:2 da silva (83.)
1:2 hillebrand (85.)
1:3 auer (90.)

(56.) teinert –> Thurk
(62.) nikolic –> abel
(84.) schwarz –> teinert
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Wache
Abel Bodog Walker Rose
1:1

Azaouagh Kramny da Silva

Mo // 29.09.2003 // 20:15 Uhr
Stadion am Bruchweg // 15.200 Z.

Thurk Auer N. Weiland

0:1 saenko (58.)
1:1 Thurk (89.)

(67.) d. Weiland –> N. Weiland
(78.) Gerber –> Kramny
(82.) teinert –> Rose
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Bereits einen Monat vor dem Ligaspiel
am Bruchweg gastierte der Karlsruher
SC hier bereits zur ersten Runde im
DFB–Pokal in einer Partie gegen die
Zweite von Nullfünf. Danach bemängelte der damalige KSC–Trainer Lorenz–Günther Köstner die Zustände
in der Umkleidekabine: »Es gab nicht
mal genügend Klopapier«. Die Mainzer
Fans reagierten beim darauffolgenden
Spiel auf Köstners Aussage, indem sie
Klopapier von den Rängen regnen ließen. Außerdem gab es bei dem Spiel
eine Choreo im Stile der Codes der Matrix–Filmreihe. Hierbei blieb der optische Effekt allerdings deutlich hinter
den eigenen Ansprüchen zurück. Die
Nullfünfer konnten kurz vor Spielende durch Thurk die zwischenzeitliche
Führung der Gäste noch ausgleichen.

2. Bundesliga
Saison 03/04 // 7. Spieltag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
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1.fsv mainz 05
+6
fc energie cottbus +6
unterhaching
+5
arminia bielefeld +5
msv duisburg
+1
sv eintracht trier 0
alemannia aachen -4
spvgg fürth
+3
1.FC Nürnberg
+1
jahn regensburg
-3
vfb lübeck
0
wacker burghausen -1
fc erzgebirge aue -1
karlsruher sc
-2
rw Oberhausen
-2
LR Ahlen
-5
vfl osnabrück
-7
1.fc union berlin
-2

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

... am 7. Spieltag vor 15 Jahren:
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gen nicht heraus. In der 78. Minute
musste Torwart Russo das zweite Mal
hinter sich greifen, mit einem sehenswerten Tor durch Neuzugang Flores
gelang in der 5. Minute der Nachspielzeit noch der Anschlusstreffer.

Casertana 1908 FC
Wie bereits in der letzten Ausgabe erwähnt, durften lediglich 99 Casertani
ihrer Mannschaft zum Auswärtskick
nach Bisceglie folgen. Die Ultras rund
um Fedayn und Black Sheep reisten
geschlossen mit Sprinterbussen an,
zu sehen bekamen sie eine verunsicherte Mannschaft, welche nach acht
Minuten bereits das erste Gegentor
kassierte. Man versuchte zwar alles, aber richtige Torchancen spran-

Beim darauffolgenden Heimspiel gegen Catanzaro fand die Mannschaft
wieder in die Spur, vor 2.000 Zuschauern hieß es nach 90 Minuten
2:1 für Rossoblu. Ein ausführlicher
Bericht folgt in der nächsten Ausgabe.
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serie c – Girone c

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

Nächste Spiele:
06/10 18:30 Francavilla (a)
13/10 18:30 Catania (h)
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Trapani
Juve Stabia
Rende
Casertana
FC Catanzaro
Sicula Leonzio
Monopoli
Bisceglie
Cavese
Rieti
Vibonese
Catania
Francavilla
Siracusa
Matera
Reggina
Potenza
Viterbese
Paganese

+9
+9
+4
+1
+1
+1
+1
0
-1
-2
-3
+1
-1
-2
-2
-4
-5
0
-7

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

AUSBLICK
Nächste Spiele

So 21.10. 18:00

Sa 27.10. 15:30

q–block

mi 10.10. 18:30 qlub
Q–Block Stammtisch
mainz 05 fanabteilung

Mi 17.10. 18:30 kidsclub
ag identifikation
do 18.10. 19:00 loge
ag fanservice
mainz 05

Mo 22.10. 19:05 arena
Mitgliederversammlung
des 1.FSV Mainz 05 e.V.

di 30.10. 20:45

jailhouse rock iv

