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wirft uns eine Rechtsformverfehlung 
vor und hat eine Ausgliederung der 
Profiabteilung gefordert. Unsere Posi-
tion darüber sollte bekannt sein, wir 
wollen einen Verein, der zu 100% 
seinen Mitgliedern gehört. Das klare 
Bekenntnis zum e.V. seitens Vorstand 

und Aufsichtsrat haben wir daher 
sehr begrüßt. Überhaupt müssen 
wir eine Haltung dazu finden, 
wie Mainz 05 sich künftig im 

Fußballbusiness positionie-
ren soll. Es macht kei-
nen Sinn sich von den 

Großen immer weiter in 
einen finanziellen Wettbe-
werb ziehen zu lassen, den 
wir überhaupt nicht beste-
hen können. Wenn Bayern 

München, RB Leipzig oder 
Borussia Dortmund von 
internationaler Wettbe-
werbsfähigkeit oder neulich 
sogar von einer europäi-
schen Eliteliga sprechen, 
muss uns klar sein, dass 

dies eine andere Dimension 
ist, die in unserer Realität als 
lokaler, bodenständiger Ver-

ein eigentlich keine Rolle spielt. 

Selbst wenn wir uns für Investoren 
öffnen, einzelne Ligaspiele künftig in 
den USA oder Fernost austragen oder 
gar jeden Grashalm als Werbefläche 
vermarkten würden, in diesem Kon-
zert können wir niemals mitspielen. 

I NTRO
Gude Nullfünfer,

Länderspielpause ist rum, jetzt beginnt 
er wieder… der Ernst des Lebens.  
Nach dem Sieg gegen 
W e r d e r Bremen 
und dem 
Auswärts-
sieg in 
Freiburg 
geht es 
heute gegen 
Borussia Dortmund. 
Vermutlich heißt 
das wieder volles 
Stadion, leider 
vor allem mit 
B V B - F a n s 
oder Mainzern, 
die nur kommen, 
wenn der Gegner 
stimmt. Aber Ge-
jammer nützt ja 
nix, nehmen wir 
es so wie es kommt.  

Ansonsten war in der 
Pause diesmal gar nicht 
so viel los, Kloppo war 
in Mainz zu Besuch und bei uns ha-
ben viele die Zeit genutzt, um für 
Seenotrettung zu demonstrieren oder 
unsere Freunde in Griechenland oder 
Italien zu besuchen. Seit einiger Zeit 
schwebt auch das Thema rund um 
den Vereinsstatus über Mainz 05, eine 
Rechtspflegerin beim Amtsgericht 
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im Verein sichert. Wir können uns 
froh schätzen, dass wir in Mainz die-
se Möglichkeiten haben und, dass 

auch die Verantwortlichen 
dies so deutlich beto-

nen. Darauf und auf 
viele andere Din-

ge, die sich hier 
in letzter Zeit 
tun, sollten 
wir aufbau-
en. Sei es die 
hohe Anzahl 
an Spielern aus 

dem Nachwus-
leistungszentrum, 

 die den Sprung zu 
den Profis geschafft 

haben oder die endlich 
auch mal wieder selbstironische  

Dauerkartenkampagne. Mainz 05 
ist gerade wieder dabei etwas auf-
zubauen und wir Fans sollten das 
mit Enthusiasmus unterstützen. 
Also kein mäkeln oder lamentieren, 
schreit uns heute zum nächsten Sieg! 

Wenn mehr Geld ins Spiel kommt, 
werden nicht plötzlich Kleine zu 
Großen, im Gegenteil Vormachtstel-
lungen werden sich nur wei-
ter verfestigen. Mainz 
05 wird durch 
solche Entwick-
lungen nicht 
e r fo lg re i cher, 
sondern wird 
sich nur selbst 
verlieren. Des-
halb können 
wir nur darauf 
bauen unsere 
Identität zu be-
wahren und wie-
der zu stärken, wei-
ter unsere Erfolge aus 
eigener Kraft zu erarbeiten und 
wieder mehr Menschen mit dem 
Mainz 05-Gefühl zu infizieren. 

Der Status als e.V. ist davon si-
cherlich ein Teilaspekt, weil er uns 
Selbstbestimmung und Demokratie 
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1.FSV Mainz 05 – SV Werder  
Bremen  (2:1)

Was gibt es schöneres als nach sie-
ben sieglosen Spielen gegen den 
SV Werder zu spielen, der nach 
einem fast ganzen Jahrzehnt Mit-
telmaß gerade dabei ist, sich wie-
der auf den internationalen Rängen 
zu etablieren? Sicher so einiges! 
Doch Mainz 05 wäre nicht Mainz 
05, wenn man gegen die Topgegner 
nicht auf einmal wieder gut aus-
sehen würde. Aufgrund der Sonn-
tagabendterminierung konnte man 
sich zu echt entspannter Nachmit-
tagszeit am Container treffen, wo 
man auch einige Bremer SV’ler 

erblicken konnte, die gemeinsam 
mit unserer Sektion sich das Spiel 
angucken würden. Immer cool, 
wenn man auf dieser Ebene mit 
Szenen, die ähnliche Werte vertre-
ten, mit einander umgehen kann. 

Im Stadion gab es zum Intro eine 
kleine Gedenkaktion für Iraklis, 
der in der Woche zuvor verstorben 
war. Dazu wurde das Kurvenbild für 
das gesamte Spiel durch eine Fah-
ne mit Iraklis’ Konterfei ergänzt. 

Auf dem Platz überraschte unsere 
Elf von Anfang an damit, dass sie 
die Initiative übernahm und sich 
Chance um Chance erarbeitete. 

RUCKBL I CK
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Auf einmal machte es richtig Spaß 
dieser Mannschaft zuzusehen. Nach 
25 Minuten nutzte dann Mateta einen 
Bremer Abwehrfehler aus und schob 
zum 1:0 ein. In der zweiten Hälfte 
wurde die Führung von Gbamin aus-
gebaut, bevor die Mannschaft es sich 
anders überlegt zu haben schien: Ab 
Minute 60 etwa begann man dann 
zu schwimmen. Dann traf ausge-
rechnet dieser Pizarro mit gefühlt 
200 Jahren mal wieder in Mainz, so-
dass man nochmal so richtig Schiss 
hatte, dass die das noch verspielen. 
Dem war glücklicherweise nicht so. 

Die Kurve hatte wie so häufig eine 
echt gute erste Viertelstunde, doch 
trotz Führung – zeitweise gar mit 
zwei Toren – konnte man keinen gu-
ten Moment länger halten. Beim ers-
ten Sieg nach einigen Wochen wäre 
eine Stimmung wie gegen die Bayern 
nach dem 1:1 zu erwarten und auch 
zu wünschen, doch bleiben solche 
Phasen (die es an diesem Tag natür-
lich auch gab) immer kurze Ausrei-
ßer nach oben und das auch nur bei 

einigen Liedern und auch nur weni-
ge Durchgänge. Besonders auffällig 
war, dass der Support, gerade wenn 
Spruchbänder gezeigt wurden, fast 
komplett zum Erliegen kam, was ei-
gentlich nicht so sein sollte, schließ-
lich kann man sowas auch hochhal-
ten und gleichzeitig weitersingen. 

Spruchbänder gab es an diesem 
Spieltag nämlich auch so einige, 
von denen das mit der größten Re-
sonanz wohl das gegen GruppaOF 
gerichtete Spruchband sein dürfte, 
indem der Angriff dieser Internet-
prolls auf die Ultrakultur in dem 
für GruppaOF typischen Stil the-
matisiert wurde. Daneben wurde 
mit dem Spruchband »Wir dachten 
man hätte euch den Zahn gezogen, 
jetzt wird’s langsam Alban!« noch-
mal auf die Hausdurchsuchungen im 
Zusammenhang mit der Offenbach- 
Bruchweg-Geschichte eingegangen. 
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SC Freiburg – 1.FSV Mainz 05 
(1:3)

Fast schon wieder vergessen, wie es ist 
mit einem Sieg im Rücken die Aus-
wärtsreise zu starten, ging es samstags 
mit einem recht guten Gefühl in den 
Breisgau. Der Q-Block reiste einmal 
mehr per WET an, wie nach Freiburg 
gewohnt etwas früher, um vor dem 
Spiel noch eine Kneipe zu besuchen. 
So wurde die Zugreise schon um 8:15 
gestartet. Ohne weitere Zwischenfälle 
erreichten wir gegen 12 Uhr den Frei-
burger Hauptbahnhof. Die gewählte 
Kneipe bot eine angenehme Atmo-
sphäre und hatte ein cooles subkul-
turelles Flair. Außerdem wurde extra 
früher für uns geöffnet, sodass wir ge-
meinsam noch auf ein paar Bier oder 
Cola anstoßen konnten. Die Zeit ging 
schnell um und per Zug ging es wei-
ter Richtung Stadion. Auf dem Weg 
zum Stadion erklangen bereits die ers-
ten Lieder: Man merkte, es wird Zeit 
mal wieder auswärts zu gewinnen. 

Der Auswärtsblock in Freiburg ist 
ja durch die miserable Sicht auf das 
Spielfeld und der ungewöhnlichen 
Form allgemein weniger beliebt in 
Deutschland. Die Pläne für das neue 
Stadion, für das übrigens erst letzten 
Freitag die Baugenehmigung erteilt 
wurde, sind schon seit einer Weile 
veröffentlicht und für einen Neubau 
hört es sich vergleichsweise ganz viel-
versprechend an. Bis dahin dürfen wir 
aber sicher noch so manches Spiel im 

Schwarzwald-Stadion erleben, inklusi-
ve testosterongeladene Ordner, deren 
einzige Aufgabe es ist jeden Zentime-
ter Werbebande frei von Fanbannern 
zu halten. Letztes Jahr lässt grüßen…
weshalb die Beflaggung heute aus-
nahmsweise innen angebracht wurde. 

Zum Intro hatten wir unsere 
rot-weiß-goldenen Fahnen im Block 
verteilt und ergänzten diese um ei-
nige kleine neu gemalte Fahnen mit 
bekannten Logos. Das gab zum Ein-
lauf der Mannschaften ein stimmiges 
Bild ab und auch akustisch war der 
komplett gefüllte Block (leider aber 
wieder nur mit dem kleineren Kon-
tingent) schon in einer ganz vielver-
sprechenden Form. Ich muss ehrlich 
sagen, dass sich meine Motivation 
zuvor in Grenzen hielt, aber irgend-
wie hat die Stimmung im Block ein-
fach Spaß gemacht und von Beginn an 
war es schwierig, sich dem zu entzie-
hen. Dass der Spielverlauf seinen Teil 
dazu beigetragen hat, muss ich wohl 
nicht betonen. Durch meine schlechte 
Sicht auf das Spielfeld konnte ich das 
Fußballerische eigentlich nur anhand 
der Stimmung im Block analysieren 
und so kam ich schon vor dem 1:0 
zu dem Schluss, dass die Leistung ei-
gentlich ganz ordentlich gewesen sein 
muss. Als dann plötzlich der Gesang 
leiser wurde und vermehrt Blicke auf 
das Spielfeld gerichtet wurden, ließ 
ich mich auch nicht länger bitten und 
suchte mir für einen kurzen Blick eine 
Lücke im Zaun. Und Zack da war es!  
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Die 0:1-Führung durch Gbamin 
mit einem platzierten Fernschuss, 
ein Bundesliga-Auswärtstor für die 
Mainzer! Durch das nachträgliche 
Gucken von Spielzusammenfassun-
gen sag ich mit Gewissheit, dass un-
sere Elf auch weiterhin am Drücker 
blieb und eine ziemlich überzeugen-
de Vorstellung ablieferte. Nach einer 
Weile gab es eine Ecke für die Unsri-
gen. Aus irgendeinem Grund hab ich 
wieder genau in diesem Moment eine 
Sicht auf das Spielfeld gefunden und 
man glaubt es nicht: 10 Sekunden 
später steht es 0:2 in Freiburg. Auf 
die Jean-Phillippes ist einfach Verlass! 
Dieses Mal war es aber Mateta, was 
im Block besonders gut ankam. Die 
Stimmung wurde natürlich immer 
besser, aber war auch noch nicht auf 
dem Höhepunkt. Der kam im Lau-
fe der zweiten Halbzeit, als man mit 

zunehmender Sicht auf das Spielen-
de realisieren konnte, dass hier wirk-
lich die drei Punkte machbar sind. 
Das 1:2 in der 72. Minute war ein 
kurzer Dämpfer, aber durch eine 
schnelle Antwort ließ man sich gar 
nicht aus dem Konzept bringen und 
feierte einfach dieses geile Spiel (mit 
dem 1:3 übrigens mal eben die An-
zahl der Auswärtstore vervierfacht). 
Dass der Torschütze dann auch noch 
Karim Onisiwo hieß, wollten die 
meisten bei uns gar nicht wahrhaben. 

Zusammenfassend war die zweite 
Halbzeit im Block einfach unfass-
bar geil. Jedes Lied wurde abgefei-
ert und die große Fläche vor dem 
Zaun wurde für Pogo-Action und 
für eine Menge Hüpfeinlagen ge-
nutzt. Das kann man in einem neuen 
Freiburger Stadion echt vermissen.  
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Von der Freiburger Heimkurve waren 
einige Spruchbänder zu sehen, stim-
mungsmäßig war aber nicht so viel zu 
vernehmen, was natürlich auch dem 
Spielverlauf geschuldet war. Nach 
Spielende wurde noch mit großem 
Applaus und Gesängen die wirklich 
starke und kämpferische Leistung 
unserer Mannschaft gewürdigt. Wir 
machten uns aber relativ schnell auf 
den Rückweg, um den früheren Zug 
am Freiburger Hauptbahnhof noch zu 
erreichen. Das gelang uns sogar, aber 
da bisher an- und abreisetechnisch al-
les überraschend gut verlief, verpassten 
wir dann natürlich den Anschlusszug. 
Im Zug angekommen, wurde offizi-
ell die Waffelfahrt ausgerufen und zu  

polarisierenden Onisiwo-Gesängen die 
drei Punkte gefeiert. Schlechte Laune 
hatte eigentlich gar nichts mehr bei 
uns verloren! Leider Gottes ist die Fei-
er stellenweise etwas über die Stränge 
geschlagen, sinnloser Vandalismus hat 
weder mit Feierei und noch weniger 
mit Ultrakultur zu tun. Das kann man 
sich nächstes Mal bei aller Ausgelassen-
heit bitte einfach sparen, dann bleibt es 
für alle entspannt und weniger nervig. 

Bis auf diesen Wehmutstropfen 
bleibt vor allem sportlich ein posi-
tives Fazit: Zwei Siege, sechs Punk-
te, Tabellenplatz 9 und erst mal ein 
spielfreies Wochenende zum Kräf-
tesammeln im Hinrundenendspurt! 
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WAS GEHTAB HIER IN MAINZ
In den letzten Ausgaben haben wir 
euch ja schon über die SolidariSea-Ak-
tionswochen informiert. Da wir die-
se Aktionen als so immens wichtig 
empfinden, wollten wir hier die Ge-
legenheit bieten, die zwei Wochen 
noch etwas Revue passieren zu lassen. 

Da es nicht jedem möglich gewesen 
sein wird, zu den Veranstaltungen zu 
kommen, möchte ich euch besonders 
den Film IUVENTA ans Herz le-
gen - eine Dokumentation über den 
selbstlosen Einsatz vieler Menschen 
auf dem Mittelmeer. Menschen, die 
etwas gegen das tägliche Sterben tun 
möchten. Im Film wird das Schiff 
IUVENTA von Jugend rettet e.V. 
bei verschiedenen Einsätzen auf dem 
Mittelmeer begleitet bis es letztend-
lich von den italienischen Behörden 
beschlagnahmt wurde. Den Vertre-

terInnen des Vereins wird die Zu-
sammenarbeit mit Schleppern vor-
geworfen, weshalb ihnen nun eine 
Strafe von 5-15 Jahren Haft sowie 
12.000 Euro pro geretteten Men-
schen, was sich auf eine Summe von 
über 200 Millionen Euro belau-
fen würde, droht. Völligst absurd! 

Der Film zeigt sehr eindrucksvoll, in 
welche Gefahr sich die Menschen be-
geben haben und was sich auf dem Mit-
telmeer Tag für Tag abspielt, während 
die europäische Union weg schaut 
und sich immer mehr abschottet. 

Auch der Film »Rettungsfahrt ins 
Ungewisse« thematisiert diese dra-
matische Entwicklung. Bewegend 
und beeindruckend wird eine Ret-
tungsmission der Sea-Watch auf 
dem Mittelmeer dokumentiert.  
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Als Arzt ist Gerhard Trabert Teil 
des Teams an Bord und für die me-
dizinische Erstversorgung der ge-
retteten Geflüchteten zuständig. 
Im Rahmen der Filmvorführung 
fand noch eine sehr interessan-
te Diskussionsrunde mit Herrn 
Trabert und allen Anwesenden statt. 

Als letztes möchte ich noch die Lesung 
mit und von Widad Nabi hervorhe-
ben. Eine syrisch-kurdische Schrift-
stellerin, die ihre wunderschönen, teils 
zerrissenen und doch sehr hoffnungs-
vollen Gedichte in beeindruckendem 
Stil vorträgt. Sie schreibt immer weiter 

mit dem Wissen, dass sie damit keine 
Menschen rettet. Sie schreibt immer 
weiter aus Angst zu vergessen und 
zu verstummen. Eine beeindrucken-
de Frau, die vieles zu erzählen hat! 

Natürlich haben noch viele weite-
re Aktionen im Rahmen der zwei 
Wochen stattgefunden. Nicht alle 
können hier einen Platz finden. 
Unterm Strich zählt die Botschaft: 
Migration ist kein Verbrechen! 
und die Forderung, Mainz zu ei-
nem sicheren Hafen zu machen.  

Refugees Welcome!
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1:3 

Fr // 07.11.2003 // 19:00 Uhr 
Stadion am Bruchweg // 14.800 Z. 

0:1   Kramny (2.)
1:1   Ruman (21.)

1:2   Burkhardt (74.)
1:3   ruman (90.+2)

VOR        J AHREN

Wache 

 

nikolic   abel   walker   Rose 

 

kramny   da Silva   babatz 

 

Thurk   Auer   Teinert 

(46.)   d. weiland –> teinert 
(59.)   Gerber –> Thurk 
(77.)   weber –> babatz
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0:1 

Fr // 21.11.2003 // 19:00 Uhr 
Wedaustadion // 10.320 Z.

0:1   thurk (73.)

Wache  

 

falkenmayer   abel   Walker   Rose 

 

schwarz  da Silva  gerber  N. weiland 

teinert   Auer 

(68.)   Thurk –> auer 
(85.)   kramny –> gerber 
(88.)   bodog –> teinert

Alemannia Aachen 
fc Energie Cottbus
rw oberhausen
1. FSV Mainz 05
Arminia Bielefeld

2. Bundesliga
Saison 03/04  //  13. Spieltag
1.
2.
3.
4.
5.

23
23
22
22
20

+4
+4
+7
+5
+2
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... vor 15 Jahren:
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UNTER F REUNDEN

Nächste Spiele:
25/11 14:00 Sparta fc (h)
02/12 14:00 Aittitos (a)

Football League Apollon Larissa
Ergotelis Fc
Platanias fc
Volos New FC
pas irodotos
panachaiki fc
pae ao kerkyra
doxa dramas fc
apollon pontou
ae karaiskakis
aittitos spata
sparta fc
fc Iraklis 1908
ao trikala
kissamikos pogs
aiginiakos fc

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

+8
+8
+3
+9
+2
+1
+1
-2
-3
-5
-1
-1
-2
-5
-4
-9

13
13
11
10
9
8
7
7
6
6
5
5
4
3
2
2

FC Iraklis 1908

Es war sicherlich nicht die sportliche 
Situation, die unsere Freunde und ihre 
Gruppe die letzten Monate prägte. 
Zu viel Scheiße ist passiert. Wie ihr 
in den letzten Ausgaben last, wurden 
vier unserer Brüder inhaftiert, von 
denen mittlerweile zwei auf Kaution 
frei sind. Jedoch wird ihnen immer 
noch zu Unrecht Mord vorgeworfen. 
Zudem berichteten wir über den tra-
gischen Tod des kleinen Iraklis. Wie 
eine Gruppe in so kurzer Zeit so viele 
tragische Nachrichten entgegen neh-
men musste, ist einfach nur unfassbar. 

Trotzdem möchte ich euch kurz über 
die sportliche Situation informieren: 
Die Volleyball–Herren sind das Maß 

aller Dinge im Verein. Auch wenn 
letztes Wochenende das Spiel gegen 
Panathinaikos 3:2 verloren ging, belegt 
Ira in der ersten Liga weiterhin Platz 6. 

Die Basketballmannschaft verweilt ak-
tuell in der zweiten griechischen Liga. 
Am Wochenende konnte man ein 
83:60 gegen AS Evropi Pefkohoriou  
einfahren. Auf Platz zwei, punkt-
gleich mit dem Ersten besteht diese 
Saison Hoffnung auf den Aufstieg. 

Die Fußballer verloren nach der 0:1 
Niederlage in Patra auch ihr Heimspiel 
gegen Apollon Larissa am Mittwoch-
mittag mit 3:4 und stehen somit nach 
fünf Spielen auf einem Abstiegsplatz. 
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Reisebericht    November 2018 

Quasi als allerletzter unserer Reise-
gruppe drückte ich den Buchen-But-
ton bei Ryanair und so konnte einigen 
wirklich aufregenden und interessan-
ten Tagen mit unseren Freunden aus 
der griechischen Hafenstadt entge-
gengefiebert werden. Samstagmittag 
fanden sich die Autobesatzungen zu-
sammen und trafen sich am Flughafen 
wieder, von wo aus es am spielfreien 
Wochenende dann endlich Richtung 
Thessaloniki gehen sollte. Wie immer 
begrüßten uns unsere Freunde am 
Flughafen. Dieses Mal jedoch sehr be-
sonders, da das Volleyballmatch gegen 
Panathinaikos in vollem Gange war. 
Also rein in die Karren und per grie-
chischem Fahrstil 10 Minuten später 
in der Halle. Hier war echt mega was 
los. Das Gate 10 rund um die Gruppo 
Autonomo war auf der Hintertortri-
büne gut am Durchdrehen und auch 
die Gegengerade am Eskalieren. Ira-

klis führte in Sätzen 2:0 und brauchte 
nur noch den entscheidenden dritten 
Satz. Als wir ankamen war die An-
zeige schon auf 2:1 gestellt und der 
vierte Satz schien auch in die falsche 
Richtung zu laufen. Und ihr könnt es 
euch denken, auf einmal stand es 2:2. 
Dann der fünfte entscheidende Satz. 
Iraklis mittlerweile komplett von der 
Rolle. Und ohne auch nur den Hauch 
einer Chance zu haben, geht auch der 
fünfte Satz verloren und die Blau-Wei-
ßen verlieren das Spiel. Pure Ent-
täuschung, hatte man Panathinaikos 
doch eigentlich schon am Rande einer 
Niederlage. Nach dem Spiel wurde 
dann von der Gegengerade auch noch 
lauthals aufs Spielfeld geschrien. Ob 
das jetzt den eigenen Spielern, den 
Bullen, die direkt auf den Platz ge-
rannt kamen oder dem Panathinai-
kos-Arschlochspieler, der provokant 
nach dem Spiel zur Kurve kam, galt, 
weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich den-
ke, es war eine Mischung aus allem.  
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Trotz der Niederlage muss man aus 
unserer Perspektive sagen, dass das 
ein ziemlich geiler Start ins Wochen-
ende bzw. in die nächsten drei Tage 
war. Gleich für mehrere Leute war es 
der erste Besuch in Thessaloniki und 
direkt so eine überkochende Hal-
le zu erleben, war wirklich geil. Hat 
allen glaub ich ziemlich viel Spaß 
gemacht noch die 1,5 Sätze mitzu-
nehmen und Herkules nach vorne 
zu schreien. Nach dem Spiel wurden 
die Autos wieder mit Mainzern be-
laden. Kurzer Zwischen-Stopp und 
dann auf direktem Weg in den Grup-
po-Autonomo-Club direkt im Stadt-
zentrum. Grad für die »Neuen« sehr 
beeindruckend. Aber auch für mich, 
der schon öfters zu Gast in Thessa-
loniki war, immer wieder geil die 
abgefuckten Stufen neben Helmen 
und leeren Retsina-Flaschen hochzu-
steigen und dann durch die überdi-
mensionale Tür den Club zu betre-
ten. Einfach ein entspannter Abend. 
Wir tauschten uns über verschie-
denste Dinge aus, saßen beieinander, 
aßen, tranken und genossen einfach 
die Zeit, die wir zusammen haben. 
Natürlich waren die bestimmenden 
Themen die Verhaftung vierer unse-
rer Brüder und der Tod von Iraklis… 

Die Zeit war wie immer am Rinnen. 
Der Abend sollte nicht allzu lang ge-
hen, denn am Sonntag stand uns eine 
ganz besondere Tour bevor. Keiner 
von uns glaubte so recht daran, dass 
es die Polizei erlauben und ein Bus 

zustande kommen würde. Doch es 
war tatsächlich real. Wir durften an 
einer der weitesten Auswärtsfahrten 
von Iraklis Thessaloniki nach Patras 
teilhaben. Doch muss ich nochmal 
kurz zurück zum Ende des Abends 
kommen. Denn als wir gerade den 
Club verlassen wollten, brach Hektik 
aus. Wir alle wussten direkt was ab-
ging. Also schnell den griechischen 
Mundschutz auf den Kopf gesetzt, 
Holzkeule in die eine Hand, Flasche 
in die andere. Ach Griechenland, wie 
lieb ich dich. Grund dafür waren 15 
Paoks, die anscheinend auf dem Weg 
zum Club waren. Doch leider klassi-
scher Fehlalarm. Also wurden dann 
wirklich die Betten geentert und zwei 
Stunden Schlaf noch gutgeschrie-
ben. Denn 6 Uhr war Treffpunkt 
am Ivanofeio. Und was sich hier 
versammelte, ich muss es so sagen, 
war einfach echt ein buntgemisch-
ter Haufen. Alte, junge, alles dabei. 



18

Ein Bus sollte in Richtung Patras rol-
len, ich schätze mal, dass dieser mit 
circa 45 Leuten befüllt war. Während 
alle Mainzer sich Plätze im vorderen 
Bereich sicherten, wurde ich mit einem 
anderen Mainzer ans Ende des Busses 
zitiert. Vollgasarea quasi. Eigentlich 
wollten wir auch erst nochmal die Au-
gen zu machen, aber wir waren keine 
zwei Minuten unterwegs, da wurde 
auch schon das erste Bier gereicht und 
die Lunten wurden angefeuert. Rau-
chen im Bus? Natürlich kein Problem 
und dafür, dass der Busfah- rer das 
Arschloch (Zitat eines 
Griechen) die Aschen-
becher zugeschraubt 
hat, wird ihm grad auf 
den Boden geascht, 
selber schuld quasi. 
Apropos Busfah-
rer. Von dem gab es 
nämlich heute nur ei-
nen an der Zahl für 7 
Stunden Fahrt… 
EINFACH. Also 
14 Stunden 
Fahrt plus Spiel 
zwischendurch. 
Hierzulande un-
vorstellbar, jedoch 
in Griechenland 
ganz normal. Die Hinfahrt verging wie 
im Flug und unterschied sich tatsäch-
lich nicht riesig von unseren Busfahr-
ten. Hinten geht’s bisschen mehr zur 
Sache, vorne ist es ein bisschen ruhiger 
und natürlich wollen 17 die Musik laut 
und 18 die Musik leise. Trotzdem al-

les viel spontaner als bei uns, nicht so 
durchgeplant. Pause wurde bis auf ein-
mal einfach immer am Seitenstreifen 
gemacht. Kurz gehalten, schnell alle 
einmal raus, schnell alle wieder rein 
und weiter ging die wilde Fahrt. Zwi-
schenzeitlich passierten wir noch den 
zugeschneiten Bergpass durch den uns 
der Busfahrer sicherer denn je mit sei-
nen Sommerreifen ohne Profil durch-
lenkte. Dann war endlich Ankunft am 
Stadion. Bis uns die Bullen reinließen, 
streunerten alle irgendwo vorm Stadion 
rum. Der eine beim Kiosk, die andere 
irgendwo vorm Block. Hat mir sehr 

gut gefallen. Dann durften wir end-
lich das kleine Stadion betreten. Ira, 
ungefähr mit circa 70-80 Leuten 

anwesend, nahm auf der 
einen Geraden ganz 
links Platz – natürlich 
ohne Dach und es war 

pausenlos am Schif-
fen. Auf der Gegenseite 
schräg gegenüber waren 
die Nortenos Patras zu-
hause, die mit ungefähr 
100-150 Leuten doch 

schon ganz gut Alarm 
machten während des ge-
samten Spiels. Ich freute 

mich schon den ganzen Tag 
auf den Startschuss für den Support. 
Kurz vor Spiel war es dann auch end-
lich soweit und die Arme gingen zum 
ersten Mal hoch. Dieser Greek-Style 
ist einfach genau meine Schiene, die-
se Melodien, wie die Lieder gesungen 
werden ist einfach nur traumhaft.  
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Was man heute jedoch sagen muss ist, 
dass der Mob nicht ganz so motiviert 
war. Zwar wurde es immer mal wieder 
ein wenig lauter und paar Leute dotz-
ten durch den Block, doch die volle 
Energie war heute einfach nicht da.  
Mag halt auch daran liegen, dass man 

90 Minuten im Dauerregen steht und 
in seinen Schuhen schwimmt. Aber 
auch daran, dass die aufstiegsambi-
tionierte Mannschaft mal wieder 1:0 
unterlegen war. Das Tor war dann 
aber doch kurios. Erst hob der Assis-
tent die Fahne und zeigte Abseits an. 
Nachdem dann aber mehrere Spieler 
von Patras kamen, ging der Schiri 
nochmal raus zum Assi und auf ein-
mal zählt das Tor. Wir verstanden die 
Welt nicht mehr. Das ist in etwa so, 
wie wenn der Assistent Abseits pfeift, 
dann der Spieler zum Schiri geht 
und sagt, dass er gar nicht im Abseits 

stand und dann der Schiri sich denkt, 
ach sorry dann ist das natürlich ein 
Tor, wenn du nicht im Abseits warst. 
Völlig verrückt. Vom Spiel an sich 
brauch ich wirklich nicht anfangen. 
Zwar wird nach Besuchen bei unse-
ren Freunden immer von schlech-

ten Kicks erzählt, aber was da auf 
dem Rasen abging, war unfassbar. 
Und zwar unfassbar schlecht. Keine 
Chancen, keine Taktik, nur Fehlpäs-
se. Weiß gar nicht, ob man da noch 
von Fußball sprechen kann. Und die 
Mannschaft ist einfach nur genauso 
scheiße, wie das Spiel. Vor, sowie nach 
dem Spiel würdigten die Spieler un-
seren Block keines Blickes. Da fährst 
du 7 Stunden in nem Drecksbus und 
dann gucken die Spieler nicht einmal 
zum Block. Traurig… Nach kleinem 
Bild wurde wieder der Bus geentert 
und die Rückfahrt konnte beginnen.  
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Natürlich war die Fahrt gerade zum 
Ende hin sehr anstrengend, jedoch 
ging die Zeit wieder viel zu schnell 
um. Gespräche mit Brüdern und 
Schwestern, Blödsinn machen und 
natürlich auch mal kurz die Augen zu 
machen. Einfach eine geile Tour, für 
uns Wahnsinn! Bei Ankunft wollten 
wir jedoch noch nicht ins Bett. Un-
ser Weg führte in die Altstadt, zu ei-
nem unserer Brüder, dem zu Unrecht 
Mord vorgeworfen wird. Aktuell muss 
er zumindest nicht mehr im Gefäng-
nis sein. Wir verbrachten noch drei 
Stunden mit ihm in seiner Wohnung, 
einfach um ihn auf andere Gedan-
ken zu bringen und Unterstützung 
aus Mainz zu geben. Natürlich ist die 
Mordanklage noch nicht genug und 
er brach sich auch noch sein Bein, 
womit er jetzt auch noch 2 Monate 
ans Bett gefesselt ist. Unfassbare Zeit 

aktuell. Aber genau deswegen woll-
ten wir ihm noch einen guten Abend 
machen. Gegen halb 5 war es dann 
aber auch Zeit fürs Bett und Mon-
tag wurde mal ausgeschlafen. Somit 
waren die Akkus wieder bei 100 %. 
Als Treffpunkt wurde am Montag der 
Irastore auserkoren, wo sich die Kar-
toffeln wieder austobten – wie immer 
halt. Montagmittag und Nachmittag 
streunerten wir entspannt durch die 
City. Center, Promenade, Hafen, wei-
ßer Turm, Piratenboot und Falafella-
den, der natürlich nicht fehlen durfte. 
Am Abend hatten unsere Brüder und 
Schwestern eine Taverne klargemacht 
für uns. Hier wurden über mehrere 
Stunden die Platten an Essen serviert 
und sehr interessante und intensive 
Gespräche geführt. Eine große Anzahl 
an Autonomos war gekommen und 
so wurde vom Allerfeinsten unsere  
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Bruder- und Schwesternschaft gefei-
ert und die Momente zusammen ge-
nossen. Nach dem Essen kamen wir 
im Kreis zusammen und bedankten 
uns für die sehr krasse Gastfreund-
schaft. Wir überreichten unseren 
Freunden die Fahne mit Iraklis’ Kon-
terfei, die beim Heimspiel gegen Bre-
men bei uns in der Kurve zu sehen 
war. Eine sehr große Geste für un-
sere Freunde, die sich wiederum bei 
uns für die krasse Unterstützung in 
der letzten Zeit bedankten, als es um 
die Inhaftierung unserer Brüder ging 
oder um den Tod von Iraklis. Allen 
war klar: Wir stehen zusammen, egal 
was kommt und egal wer versucht 
uns zu sprengen. Keine Chance!! 

Auch heute wurde nicht bis mor-
gens durchgezecht, da Dienstagfrüh 
leider Gericht auf dem Plan stand. 
Nach einer Auseinandersetzung mit 6 
Chickens, waren fünf unserer Brüder 
angeklagt. Wir trafen uns um 9 Uhr 
im Gericht und immer mehr Auto-
nomos kreuzten auf. Als wir nach 3,5 
Stunden Warten dran waren, wur-
de es ernst. Auch für uns eine neue 
und sehr krasse Erfahrung, unter-
scheidet sich das griechische Gericht 
doch sehr vom deutschen. Während 
der Verhandlung ist die Tür offen, 
es wird geredet, von draußen kommt 
Lärm rein, jemand im Publikum tele-
foniert. Unglaublich. Doch den Vogel 
schossen zwei unserer Freunde ab, die 
ebenfalls zu den Angeklagten gehör-
ten. Als die Richterin diese nämlich 

aufrief, waren diese grade draußen 
am dampfen und Bier trinken. Eine 
andere Welt für uns. Nachdem dann 
alle da waren, war die Verhandlung 
dann auch schon wieder zu Ende. Da 
die Chickens nicht gekommen waren, 
wurde die Verhandlung in den Juni 
nächsten Jahres gelegt, danke dafür, 
aber laut unserer Freunde eher posi-
tiv. Die letzten gemeinsamen Stunden 
wurden natürlich bei gutem Essen 
genossen. Die Taverne wurde besetzt 
und uns gehörte die Welt. Nach ein 
paar wirklich allerletzten Stunden bei 
meinem Gastgeber und meiner Gast-
geberin waren die Tage dann doch auf 
einmal wieder vorbei. Vergangen wie 
im Flug. Leider mussten wir wieder 
den Weg an den Flughafen antreten. 
Nach herzlicher Verabschiedung am 
Club, rollten einige Autos uns zum 
Airport. Auch da wurde sich noch-
mals umarmt und verabschiedet. 
Wirklich einfach ein krasser und be-
sonderer Trip für uns. Ich bedanke 
mich im Namen aller bei unseren 
Schwestern und Brüdern für die im-
mer wieder krasse Gastfreundlichkeit. 
Wir fühlen uns bei euch mehr Zuhau-
se, denn je. Und ich kann wirklich 
sagen, dass Thessaloniki mittlerweile 
eine Heimat für mich geworden ist. 

Einfach nur vielen Dank! 
Wir sehen uns bald wieder! 

Mainz & Iraklis – Niemand zerstört uns!   



22

Juve Stabia
Rende
Trapani
Catania
FC Catanzaro
Vibonese
Sicula Leonzio
Potenza calcio
Casertana
Monopoli
Cavese
v. Francavilla
Siracusa
Reggina
Bisceglie
fc Rieti
Paganese
Viterbese
Matera

Nächstes Spiel:
24/11 20:30 Paganese (h)
02/12  rende (a)

serie c – Girone c

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

26
26
25
18
17
17
17
16
15
14
12
12
11
11
10
10
3
1
0

+19
+10
+14
+5
+7
+2
-1
+3
+2
+5
-3
-6
-4
-4
-5
-12
-18
-7
-7

casertana 1908 – Einleitung

Die Rot-Blauen treten weiter auf der 
Stelle, keine Mannschaft hat nach 
11 Spieltagen häufiger Unentschie-
den gespielt als die Falken. Die Ge-
duld seitens der Ultras scheint end-
gültig aufgebraucht, so fordert man 
den Rauswurf von Trainer Fontana. 

Wenn man bedenkt, dass die Trup-
pe zu Saisonbeginn mit namen-
haften Spieler verstärkt wurde und 
die Parole TOP 3 ausgerufen wur-
de, ist Platz 9 definitiv zu wenig. 

Am spielfreien Wochenende mach-
te sich eine Abordnung auf den Weg 
nach Caserta, um unsere Brüder 
und Schwestern beim Auswärtsspiel 
gegen Viterbese zu unterstützen. 

Reisebericht      Caserta 18.11.2018 
 
FUCK KEINEN TITEL 

Am Titel unschwer zu erkennen, 
mein erster Trip an die Hänge des 
Vesuvs und in die Stadt der Freunde. 
Buongirono. Viel zur Anreise gibts 
eigentlich nicht zu sagen. Allgemein 
beliebt und bekannt sind die Anbie-
ter, die möglichst nichts kosten und 
wenn schon, dann zumindest wenig. 
Die Arbeitsbedingungen müssen Mist 
sein und die Agenten müssen mög-
lichst oft in der Kritik stehen. Al-
les traf zu, also alles richtiggemacht. 
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Angekommen abends hieß es bei 
kalter Pizza – kein Problem! Denn 
kalt schmeckt die immer noch bes-
ser als vieles von dem Scheiß, der 
bei uns diesen Namen trägt – den 
Weg damit zu überbrücken, wer 
wo schläft. Fabio oder Hotel. Auf-
teilung war, Alt plus nicht Kiffer 
zu Fabio, Kiffer ins Hotel. E basta. 

Ganzen Kram schnell in die Ecke 
ballern und weiter zu Alfredo und 
Mario. Ein paar Birras, die ersten 
lokalen Erzeugnisse in Form von 
Hasch und Gras gereicht und At-
tacke. Neben der Abordnung der 
Casertanis als Empfangcomitee am 
Flughafen fanden sich nach und 
nach weitere Vertreter der Rot-Blau-
en in dem wirklich sehr nicen und 
auch chiiiiligen Pub ein. Ein Laden, 
der sich völlig der Reggaekultur ver-

schrieben hat und einfach ein gewis-
ses Etwas ausstrahlt. Im letzten Ita-
lienbericht hielt sich der Autor hier 
verdächtig oft auf. Irgendwann ist 
aber auch Schluss, schließlich muss 
Mario morgen, genauer später, schaf-
fen. Also Abfahrt Richtung Hotel. 
Schnell noch einen mit dem Vesuv im 
Hintergrund weggemacht und ciao. 

Nächster Tag, erstmal zu Nando.  
Zu dem Thema passt einfach der 
Spruch: So fängt es an, so hört es 
auf #copyandpaste. Ohne mor-
gens und abends dort ein Cappuc-
cino o Caffé in sich reinzugießen, 
ist das einfach kein gesunder Tag. 

Weiter zum Raum von fedayn bronx 
sez. casagiove. Wunderschön ge-
schmückt mit vielen Bildern und 
alten Schals. Einfach mal den Blick 
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durch den Raum kreisen lassen und 
all die Geschichte aufsaugen, die die 
Bilder und Schals verströmen. Mit 
an der Wand war neben dem ersten 
Schal von fedayn auch ein Ausschnitt 
der Zeitung über die erste Erwähnung 
der Gruppe. Einfach heftig, da wur-
de schon Geschichte geschrieben, da 
habe ich noch nicht mal daran ge-
dacht, in die Windel zu kacken. Die 
Gastgeber konnten nicht so richtig 
stillsitzen, waren als am Kommen und 
Gehen. Allen voran Vittorio, der ganz 
aufgeregt war wegen seiner abendli-
chen Geburtstagsfeier im Raum im 
Stadio de casertani. Ein wenig wur-
de Speis und Trank gereicht und die 
ein oder andere Lunte ging an und 
am Ende auch wieder aus. Sitzen und 
quatschen. Tutti Bene. Doch irgend-
wann heißt es dann weiter Richtung 
Raum am Stadion. Dort wurde noch-
mal am Büdchen ein Cappuccino ver-
drückt, aber so richtig fit ist man nicht 
davon geworden. Da ist es doch genau 
das Richtige, wenn es bisschen in die 
Altstadt zum Bummeln geht. Haupt-
blickfang ist das Schloss, steht auf 
Platz 4 der meistbesuchten Sehenswür-
digkeiten in Italien. So langsam ist es 
echt kalt geworden, also ab in die Bar. 

Nur kurz aufwärmen und ein Ge-
tränk. Auch in Süditalien ist es käl-
ter geworden, war es noch in den 
Tagen vor unserer Ankunft um die 
20 Grad, hieß es jetzt Jacke zu, es 
zieht. Auf dem Rückweg erst noch 
im Fanshop gehalten. Bisschen was 

für den ankommenden und kom-
menden Nachwuchs im Q-Block 
geshoppt. Sollte passen. Kurz beim 
Partisanendenkmal innegehalten. 

Im Raum zurück gab es zahlreiche neue 
Gesichter zu begrüßen, bevor dann die 
Kartons voller Pizza reingeschleppt 
wurden. Kurz von der Pizza abbei-
ßen und dann ging’s los CASERTA  
MAINZ ALLEZ. Pause. Geschenk- 
übergabe. Nullfünf Trikot mit der 12 
auf dem Rücken. A Domani, stadio. 
Trikot. Am Ende wars dann doch zu 
kalt. Kein Problem. Bevor dann der 
Nachtisch aufgetischt wird, ging’s 
richtig los. Zack Tochter auf den Bil-
lardtisch gepackt und die Masse tanzt 
drum herum. Wahnsinn und eigent-
lich gar nicht zu erklären. Wir haben 
uns ein bisschen abseits auf eine Couch 
gehockt, um erstmal alles auf uns wir-
ken zu lassen, da ein Großteil der Rei-
segruppe zum ersten Mal hier weilt. 
Bevor dann der Kuchen angeschnitten 
werden sollte, hieß es erstmal Fotos. 
Und das dauert. Fotos mit allen. Fo-
tos mit Familie. Fotos mit Tochter.  
Fotos mit Sohn. Fotos mit Gästen.  
Fotos mit Freunden. Fotos von Fotos... 

Nach dem ganzen Singen und Tan-
zen war allgemein wohl die Luft raus 
und so ging es heute nach dem ob-
ligarischen Cappuccino beim guten 
Nando – wo auch sonst? – ins Bett, 
denn am nächsten Tag hieß es aus-
wärts bei AS Viterbese Calcio. Ab-
fahrt soll so gegen 1 Uhr Stadion sein.  
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Aber erstmal aufstehen und auf die 
Casertani warten, bevor es Achtung! 
zu Nando frühstücken geht. Von 
dort weiter ans Stadio. In den Tagen 
vor dem Spiel wurde von Fedayn und 
Black Sheep eine Erklärung veröffent-
licht, in der man sich unzufrieden zu 
der aktuellen Leistung äußerte. Kapi-
tän + 1 Mitspieler durften dann auch 
gleich am Freitag noch die Meinung 
persönlich anhören. Somit war eigent-
lich klar, was das Spiel zu geben hatte. 

Aber so weit sind wir noch nicht. Sta-
dion bisschen Chillen, ans Büdchen 
nen Caffé trinken, Neuner kommen, 
Neuner fahren und nichts sieht nach 
einer baldigen Abfahrt aus. Irgend-
wann gegen halb 3 gibt es noch biss-
chen Gebäck, bevor es um 3 losgeht, 
schnell noch ne Tankstelle angesteu-
ert, alle erstmal wieder raus zum Sin-
gen und auch der Tankwart wippt mit 

dem Zapfhahn fleißig mit. Insgesamt 
kommt mir die Umgebung schon 
stark bekannt vor und wie soll es an-
ders sein, nebendran liegt die Bar von 
Nando. Nur schnell 2 Colas kaufen 
wollen, geht nicht, please dont pay. 
Aufgeteilt sind wir auf 2 Neuner und 
einem Auto. Insgesamt sind einige Au-
tos und 5 Neuner aus Caserta auf der 
Autostrada *klatschklatschklatsch* on 
Tour. Hinweg relativ unspektakulär, 
bisschen rauchen, bisschen trinken, 
in Terni dann noch die Brüder und 
Schwestern von Curva est und Curva 
Nord aufgesammelt. Alle wieder ins 
Auto und nochmal ne halbe Stunde. 
Erstmal die Einfahrt zum Gästeblock 
verpasst und somit beinahe hinter der 
Heimkurve gelandet. Straße Richtung 
Gästeblock erstmal alle raus, biss-
chen Pause. Kurze Rückfrage ob ge-
laufen wird, natürlich nicht, ist kalt, 
also schlängelt sich der Corso jetzt 
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den Berg hoch, dort gibt es natürlich 
keine Parkplätze und sofort hat man 
ein wunderschön mit anzusehendes 
Verkehrschaos erschaffen. Zeit bis An-
stoß ist auch nicht mehr soviel. Des-
halb parken, ganz kurz sammeln und 
ab ins Stadion. Kontrolle hier, dann 
nochmal Kontrolle da und schon war 
jeder drin. Das Stadion war natürlich 
der Hammer, Gästeblock erinnert 
mich bisschen an Paderborn mit den 
Eingängen von vorne und der auf 
Stelzen gebauten Tribüne. Die Nähe 
zu Terni und deren Freundschaft zu 
Caserta laden natürlich für erste ge-
genseitige Pöbeleien ein. Why Not. 

Zum Spiel nur kurz. War beinhart das 
anzuschauen und das sage ich, der ei-
gentliche keine Ahnung von Fußball 
hat und auch nur bedingt was daran  

ändert, aber alles was da über ein Un-
entschieden hinausgegangen wäre, 
wäre nicht dem auf dem Platz gebo-
tene würdig gewesen. Da ich zu dem 
Geschehen im Block keine Vergleiche 
hatte, erstmal bei den schon öfter Da-
gewesenen erkundigt und die sind ganz 
zufrieden. Scheinbar alles richtigge-
macht. Zumindest neben dem Platz. 
Manche Melodien kommen einem 
schon bekannt vor, manches bei uns 
Gesungene hört sich aber im Vergleich 
zu dem hier wirklich nur nach Grüt-
ze an. Bisschen negativ blieb mir das 
langsame Eintrudeln nach der Halb-
zeit in Erinnerung. Hallo das Spiel 
dauert schließlich 90 Minuten! Als es 
mit dem kompakt stehen an einigen 
Unverbesserlichen zu scheitern droht, 
folgt was für die Backen und alles ist 
geklärt. Schnell und pragmatisch.  
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Spiel aus und jeder geht wann er will, 
noch schnell die Mannschaft wegschi-
cken, das hat sich hier jeder Mensch ei-
gentlich anders vorgestellt. Aber Kampf 
war da nicht zu sehen. Noch kurz am 
Parkplatz gechillt, die Gäste aus Terni 
verabschiedet, nen Stück Pizza oder ein 
bisschen Baguette mit Käse aus Caser-
ta schnabuliert und dann werden wir 
von Polizia merda Richtung Autost-
rada *klatschklatschklatsch* begleitet. 
Unser Fahrer will sich deren vorgege-
benem Tempo nicht unterordnen und 
so wird versucht, die vor einem fahren-
den Wannen zu überholen. Erste hat 
geklappt, zweiter lässt das Spiel aber 
nicht mit sich spielen. Egal zum Ab-
schied nochmal die Finger nach oben 
und ab auf die Autostrada *klatsch-
klatschklatsch*. Ab dort wurde dann 
wesentlich schneller gefahren, den je-
der ist gerne früh zu Hause. Fotos müs-
sen einfach sein und wer Rauchen will 
braucht dafür keine Pause. Der Lustige 
und der Kanisterkopp von der Rück-
bank fanden das alles nicht so XXL 
entspannt. Einmal schnaufen reicht. 

Beim Autogrill noch was zu trinken 
holen und was Süßes für die Kleinen 
einstecken. Nach Ankunft in Caserta 
nochmals Pizza holen und dann dürfen 
wir samt riesiger Pizza am Hotel ausstei-
gen. Nächster Tag war auch gleichzeitig 
der letzte. Erstmal frühstücken. Also 
wohin gehts??? Richtig zu Nandoooo. 
Das Übliche wie sonst auch, bisschen 

Cappuccino fürs Gemüt. Weiter geht 
es zu einem Restaurant, was relativ 
verlassen zwischen mehrstöckigen 
Häusern liegt. Schnell paar Tische zu-
sammengeschoben und die Mästung 
kann beginnen. Und wenn man denkt, 
das ist es gewesen, kommen schon die 
nächsten Platten. Dazu Vino Rosso 
und Birra. Ich muss schon sagen, für 
einen Sonntagmittag wurde sich da or-
dentlich weggeräumt. Die Familie am 
Nachbartisch hat vermutlich auf einen 
ruhigen Sonntag gehofft, aber mit 30 
Ultras ist da einfach nichts zu machen. 
Gesänge unterbrechen das Mahl und 
spätestens als dem Koch erklärt wird, 
dass das Rauchverbot jetzt aufgehoben 
ist, ist klar: Schöner Sonntag. Den Be-
sitzer stört das nicht, ist er selbst Grün-
dungsmitglied von Fedayn. Noch bei 
Pietro vorbeigeschaut, arbeitet in einer 
Pizzeria und eigentlich ist ihm von 
Seiten des Staates verboten, Kontakt 
mit einigen Ultras aus Caserta und sei-
nen Freunden zu haben dazu kommen 
noch 8 Jahre Stadionverbot. Was eine 
Scheiße. Kurz im Stadio gestoppt, be-
vor es hieß. Grazie Fratelli und es über 
die Autostrada *klatschklatschklatsch* 
zum Flughafen geht. Abschließend 
bleibt eigentlich aus meinen Augen 
nur noch danke zu sagen an alle Ultras, 
die die Freundschaft aufgebaut haben. 

Ultras Liberi 
Mainz e Caserta 



so  16.12.  15:30

AUS BLICK
S0  09.12.  15:30

 Nächste Spiele

mo  26.11.  18:30  loge 28
ag Soziales

mi  28.11.  18:30  kidsclub
ag Identifikation

 mainz 05 fanabteilung

 Sonstiges

fr  30.11.  20:30

 q–block

fr  21.12.  fanhaus halle
»rave them free 6.0« 

mz soundsystem 
live im fanhaus


