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I NTRO
Gude Nullfünfer,

Der heutige Tag steht somit nicht nur
im Zeichen von Mainz 05, sondern vor
allem in dem Iraklis’, der, auch wenn er
selbst nie in Mainz war, diese Freundschaft lebte. Lasst uns für und mit ihm
den Q-Block ähnlich zum Beben bringen wie nach dem 1:1 gegen die Bayern.
Lasst uns hier und heute dem Aspiranten auf die internationalen Ränge schön
den Tag versauen. Vor allem aber uns
selbst endlich aus der (Ergebnis-)Krise
schießen und die drei Punkte endlich
mal wieder hier in Mainz behalten.

mit einer erwarteten Heimniederlage
gegen die Bayern und einem sehr unglücklichen Ausscheiden im Pokal gegen Augsburg melden wir uns mit der
nächsten Ausgabe der Blockbildung
zurück. Zwar liegt zwischen der letzten
Ausgabe und diesen Zeilen nur etwas
mehr als eine Woche, trotzdem gibt es
nicht Weniges zu berichten. So haben
wir alle gemeinsam letztes Wochenende
etwas erlebt, was es in Mainz so noch
nicht gab und bis vor wenigen Jahren in
Mainz auch gar nicht möglich gewesen
wäre. Angefangen mit dem »We keep
the Faith« – Fest am vergangenen Freitag, der Demo am Samstag früh und
dem Spiel gegen die Bayern haben wir
als Fanszene, allen voran die direkten
Organisatoren, etwas wirklich Einmaliges geschaffen. Getrübt wird das Ganze
allerdings von der Nachricht über den
Tod unseres Bruders Iraklis, dessen Tod
in sowieso schon harte Zeiten für unsere
Schwestern und Brüder aus Griechenland fällt. Auch wenn wir aus eigener
Erfahrung wissen, dass man einem den
Schmerz nach so einem Ereignis nicht
gänzlich nehmen kann, so wissen wir
auch, wie gut uns die Solidarität und
Freundschaft zur Gruppo Autonomo
bei unseren eigenen Schicksalsschlägen getan hat. Wir werden ihnen als
Menschen, Gruppe und Kurve soweit
es geht beistehen, und gemeinsam den
Weg durch diese schwere Zeit antreten.

Sicher wird dies kein einfaches Unterfangen. Klar, Bremen hat das letzte
Heimspiel mit 6:2 verloren, doch zeigt
der Trend ganz klar, dass die Bremer
diese Saison an alte Zeiten anzuknüpfen scheinen, wobei es natürlich sehr
früh ist in dieser Saison und noch einiges auch oben passieren kann. Fantechnisch kann man von Werder auch
mit einem vollen Gästeblock rechnen,
sodass es auf jeden Fall einen Gegner
auf den Rängen gibt, bei dem man
schon alles rausholen muss, um als
Heimkurve eine gute Figur abzugeben
Auf geht’s Q-Block!
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R UCKB L I CK
loniki, passte das Motto mehr denn je.
Zwischen Donnerstagabend und Freitagabend trudelten unsere Gäste ein.
Wir trafen uns alle Freitagabend zum
großen Essen. Es wurde geredet, gesungen, gefeiert und einfach Ultras zelebriert. Deshalb sind wir zusammengekommen. »Viel geiler kann es nicht
werden«, dachte ich mir Freitagabend,
als ich in den frühen Morgenstunden
ins Bett fiel. Der Samstag begann mit
einem Frühstück am Fanhaus. Danach
startete unsere Demo unter dem Motto
»Zusammenstehen«, mit welcher wir
die Unverhältnismäßigkeit der Hausdurchsuchungen öffentlich kritisierten und gleichzeitig unseren nicht zu
brechenden Zusammenhalt, sowie
unsere gegenseitige Solidarität unterstreichen wollten. Von der Abschlusskundgebung ging es direkt ins Stadion.

We keep the faith – Wochenende
Schon vor dem Wochenende hatte ich
mich dazu bereit erklärt, den Blockbildungslesern/ -leserinnen einen ausführlichen Rückblick zu diesem Wochenende rund um das Bayern–Heimspiel
zu bieten. Ehrlich gesagt hab ich
mich darauf vorher auch wirklich gefreut, denn schon vorher war glasklar:
Dieses Wochenende wird einfach
nur ULTRAS, mit allem was dazu
gehört und was unsere Kultur ausmacht. Doch jetzt sitze ich hier vorm
PC und ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich schreiben soll...
Ich bin verwirrt und habe wirklich
keinen Kopf dazu. Innere Leere und
Ratlosigkeit. Ich kann es noch nicht
verstehen, welche Nachricht uns
Samstagabend erreichte. Ich probiere
trotzdem erstmal einen kurzen Überblick über das Wochenende zu schaffen.

Zum Intro ging es, dem Wochenende
würdig, richtig ab. Ballons, Konfetti, Schnipsel Fahnen, Wurfrollen und
dazu Blinker und Fackeln – Hammer
Chaosbild, dass der untere Teil der
Tribüne abgab. Den Abend nach dem
Spiel verbrachten wir im Club, auch
unser letzter Abend, den wir alle zusammen verbrachten dieses Wochenende.

Aus einem anfänglich geplanten Besuch unserer Freunde aus Caserta,
entwickelte sich schnell die Idee ein
größeres Wochenende mit vielen
Freunden aus Nah und Fern unter dem
Motto »We keep the Faith« – Wir bewahren den Glauben, zu organisieren.
Die Orga lief auf Hochtouren und
Einladungen gingen raus, sodass sich
am Ende Caserta, Ira, Duisburg, Jena
sowie Lüttich ankündigten. Nach den
Hausdurchsuchungen und dem Einsperren vier unserer Brüder aus Thessa-

Ihr habt glaub ich gemerkt, dass das
grad alles bisschen abgehakt und
hingeklatscht war. Und das hat nur
einen Grund. Die am Anfang angesprochene Nachricht, die uns am
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Abend in unseren Räumlichkeiten
erreichte und alles am Wochenende Geschehene blass werden ließ.

ganz anders verlaufen. Und in einer
der schwersten Zeiten für Gruppo Autonomo haut das Schicksal nochmal
tausendfach einen oben drauf. Wie
kann sowas passieren..? Im Club war
Stille eingekehrt, die Gespräche verstummten, alles war grau. Ich erinnerte mich an den Jungen, der zwar
klein, jedoch ein großer blau-weißer Krieger war. Sein Gesicht
vernarbt und auch nicht mehr
alle Zähne im Mund. Erst
im Mai, als wir eines der
krassesten Wochenenden
unserer Freundschaft,
und seit diesem Wochenende Brotherand Sisterhood,
hatten, hat er
uns die ganze
Zeit begleitet.
Egal, wo wir waren, war er auch da.
Und unsere Brüder und
Schwestern kümmerten
sich so liebevoll um
ihn.
Er
hatte
es
nie leicht
in seinem
Leben. Er
war wirklich ein Junge von
der Straße und hatte in jungen Jahren
schon öfters Probleme gehabt. Aber
genau deswegen kümmerten sie sich
so sehr um ihn, dass er wegkommt
von der ganzen Scheiße und bei der
Gruppo Autonomo ein Zuhause hat.

Ich hab keine Ahnung wieviel
Uhr es war. Es kam jemand
zur Theke und man sah ihm
an, dass etwas nicht stimmt.
»Der kleine Iraklis ist gestorben«, kam aus seinem Mund
heraus und sofort war
alles still. Ich konnte
es nicht realisieren.
Ich dachte im ersten
Moment, dass das
nicht wahr ist,
doch dann sah
ich unsere Brüder
im Vorraum… Alle
mit leerem Blick,
man sah es ihnen an. Und
so nah ich den Tränen
war, wusste ich doch,
dass wir als Mainz
jetzt stark sein
mussten für unsere Freunde. Wir
rollten schnell ein
Spruchband und
gingen mit unseren Brüdern
und Schwestern auf die Straße. Eine Fackel ging an, Gänsehaut am
ganzen Körper. Es war Totenstille, wir
gedachten unserem kleinen Freund,
der in so jungen Jahren von uns gegangen ist. Keiner wusste, was hier
los war. Das Wochenende sollte doch
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Sie gaben ihm Essen und nahmen ihn
überall mit hin. Als wir dort waren,
streunerte er den ganzen Tag durch
die Stadt. Er hatte einen unfassbaren
Beschützerinstinkt. Immer wenn wir
alleine in der Stadt waren, hörten wir
es auf einmal pfeifen. Wir drehten uns
um und wer kam von hinten angelaufen..? Natürlich Iraklis. Dann begleitete er uns die ganze Zeit, bis wir auf
den Rest der Truppe trafen. Immer
gut verpackt in seiner Hose, der Teleskopschlagstock. Erst jetzt wird mir
bewusst, wie besonders er war. Er gab
uns so viel, auch wenn er selber nichts
hatte. Er ist im sehr jungen Alter schon
beim Fußball rumgesprungen. Als wir
an dem Abend noch im Club saßen,
erzählte mir ein älteres Mitglied der
Gruppe, dass Iraklis schon 2011, im
Alter von 10 Jahren, bei einem seiner
Besuche in der Kurve stand. Er wollte
immer alles und jeden beschützen, vor
allem vor Paok. Und selbst bei denen,
war er gefürchtet. Er tat alles für Gruppo Autonomo und Iraklis Thessaloniki.
Auch in meinem Kopf schwirrt das
Bild vom Poak-Derby 2017, als er uns
im St.Pauli-Shirt begrüßte und dann
mit ca. 16 Jahren in der ersten Reihe
beim Kampf gegen die Bullen sein Unwesen trieb. Unfassbar… Ich kann es
nicht verstehen, dass er weg ist. Was
er uns auch im Mai erzählte war, dass
er eigentlich raus will aus der ganzen
Scheiße in Griechenland. Leider hatte er Ausreiseverbot und musste noch
ein paar Jahre warten. Dann wollte
er weg. Zu seinen Eltern, die nicht in

Thessaloniki leben. Jetzt geht er den
Weg in die Curva Paradiso, zu Julian
und Lukas, die er auch gut kannte.
Von dort oben werden sie zusammen
weiter Unsinn treiben und auf uns
alle aufpassen. Wir wünschen unseren
Brüdern und Schwestern und den Angehörigen in dieser schweren Zeit unfassbar viel Kraft und hoffen, dass wir
euch irgendwie unterstützen können.
Damit war das Wochenende gelaufen, jedoch war das natürlich noch
nicht genug… Sonntagmorgen auf
dem Weg zum Aufräumen erreichte
mich die Nachricht des Unfalls eines
Duisburger Autos auf dem Rückweg
aus Mainz. Durch unfassbares Glück
ist nichts Dramatisches passiert. Wir
alle sind so unfassbar glücklich, dass
es euch nach diesem Unfall den Umständen entsprechend gut geht und
niemand ernsthafter verletzt wurde.
Wir hoffen, dass ihr ganz schnell wieder fit seid. Gute Besserung Brüder!!
Den letzten Satz widme ich unserm
kleinen Freund. Mach’s gut, unser
Bruder, Krieger für blau-weiß, wir
werden dich hochleben lassen und deine Gruppe so gut es uns möglich ist
unterstützen. Schau auf die Kurve von
oben hinunter und pass auf uns auf.
Du lebst weiter.
Iraklis für immer!
Ultras für immer!

6

ger ist, als ihre armselige Existenz.
Was mich allerdings noch mehr ärgert als das parteiische Gepfeife
von Herrn Ich-ändere-das-Regelwerk-wie-es-mir-passt, ist die Tatsache, dass er es geschafft hat, mir
die Freude über alles Vorangegangene an diesem Tag zu versauen. Nach
dem großartigen Fest des vorherigen
Abends, zu dem zahlreiche Freundinnen und Freunde von überall her
angereist waren, wurde sich zu früher
Stunde bereits wieder am Fanhaus
getroffen, da auch an diesem Tag einiges auf der Agenda stand. Vor dem
Hintergrund der jüngsten repressiven Maßnahmen durch die Polizei,
wollten wir diesen Vormittag nutzen,
um ein Zeichen des Zusammenhalts
für und untereinander zu setzen.
Bereits im Vorfeld wurde umfassend –

1.FSV Mainz 05 – FC Bayern (1:2)
Wenn ich heute, eine knappe Woche später, an das Heimspiel gegen
den FC Bayern zurückdenke und
mein Gefühl in einem Wort zusammenfassen müsste, fiele meine Wahl
auf »erbost«. Ich kann mich nur
schwerlich an ein Spiel in der jüngeren Vergangenheit erinnern, bei
dem ich so grundaufrichtig stinksauer auf einen Schiedsrichter war.
Vielleicht trügt mich aber mein Gefühl auch und diese Vermutung liegt
darin begründet, dass Schiedsrichter
alle miteinander vom DFB angestellte charismaarme Lurche sind, deren
Namen und Gesichter schon nach
kürzester Zeit ihren Platz in meinem
Gedächtnis wieder räumen müssen,
weil ungefähr alles andere wichti-
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nicht nur von unserer Seite, sondern
auch seitens des Fanprojekts und der
Supporters – Stellung zu den betreffenden Vorkommnissen bezogen,
weshalb ich an dieser Stelle nicht
mehr im Detail darauf eingehen
muss. Man könnte auch meinen, dass
ein klar definierter Artikel 13 des
Grundgesetzes Kommentar genug
sein müsste, um jegliche windige Argumentation der Polizei zu zerschlagen, aber wer schonmal versucht hat,
die Staatsknechte rechtlich
zu belangen, weiß in
etwa, wie langwierig
ein solches Unterfangen werden kann.
Ein Grund
mehr uns
untereinander zu
bestärken und
auch nach außen das Signal
zu geben, dass
wir zusammenstehen, füreinander da sind und ungebrochen bleiben. Zu diesem
Zweck marschierten wir an
diesem Vormittag durch die
Weißliliengasse bis zum
Schillerplatz, um dort
nach einer Kundgebung per Bus zum
Europakreisel zu fahren. Zum Einlaufen der
Mannschaften gab es von unserer Seite ein buntes Chaosintro mit einigen

Fackeln, Blinkern, Ballons, Konfetti
und Fahnen. Wie auch am Abend
zuvor und während des Marschs am
Vormittag, hing hierzu das We-keepthe-faith-Banner vor der Rheinhessentribüne. Im Gästeblock hatte auch
der Bayernanhang eine Choreo im
Gepäck, welche abermals die Forderung nach Trikots in den Vereinsfarben Rot und Weiß aufgriff – diesmal
mit Seitenhieb auf die Jahrhundertpressekonferenz von
Rolex-Kalle
und
Steuer-Uli.
Stimmungsmäßig war
ich von der
sonst so lethargischen
Maximalauslastung des
Stadions relativ positiv überrascht, denn
sonst wirken die
Bayernfeens und Rosinenpicker unter uns meist eher als Bremse. War möglicherweise zum
Geschehen auf dem Rasen
geschuldet, denn die Bayern marschierten entgegen aller (auch meiner)
Erwartungen keinesfalls
lockerflockig durch die
Partie. Zwar gingen sie in
Führung,
nachdem ihnen das erste Tor vom Videoschiri aberkannt wurde, aber unsere Jungs
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kamen ausnahmsweise mal mutig aus
der Kabine und erkämpften sich den
Gleichstand zurück. Nach knapp 500
Minuten kann man als Bundesligist
halt auch mal wieder ein Tor schießen. Doch wer auf die Verletzlichkeit des Bayernspiels und / oder einen Glücksfall unsererseits spekuliert
hatte, wurde von der Realität und
Schiedsrichter wie-auch-immer leider eines Besseren belehrt. So stand
es nach Schlusspfiff 1:2, ich war auf
180 und musste mich auch noch zeitnah von meinen LeidensgenossInnen
verabschieden, um wenig später am
Abend meinen Nachtdienst anzutreten. Und weil der Unmut nicht siegen darf, gilt allen Freundinnen und
Freunden, die am Wochenende mit
uns gefeiert, gestanden und gelitten

haben, ein riesiges Dankeschön. Wir
hoffen auf ein baldiges Wiedersehen.
Let’s
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keep

the

faith,

Ultras!

Aus sicht eines gastes
1
Dopo quasi un anno torno a Magonza dai miei fratelli. È la quarta
volta che vado ..e ogni volta è sempre più bello e speciale! Avrei preferito
venire in un mese più caldo, ma non
ho potuto ..a causa dei continui spostamenti del calendario della mia Casertana: la solita barzelletta italiana!

1

Nach ungefähr einem Jahr kehre ich zu
meinen Freunden nach Mainz zurück.
Es ist das vierte Mal, dass ich dort hin
fahre … und jedes Mal ist es noch schöner und noch mehr besonders! Ich hätte zwar vorgezogen zu einer wärmeren
Jahreszeit zu kommen, aber das ging
nicht …weil der Saisonbeginn meiner Casertana sich ständig verzögerte:
der übliche italienische Quatsch halt!

Per l‘occasione c‘è la partita in casa contro il Bayern Monaco... Non ero mai
entrato nel nuovo stadio del Mainz...
Bellissimo veramente ..di nuova generazione, ma sinceramente, per un nostalgico come me, preferisco il vecchio...

Dieses Mal stand das Spiel gegen Bayern München auf dem Programm…
Ich war noch nie zuvor im neuen
Mainzer Stadion… Wirklich schön
…eins der neuen Generation, aber
ein Nostalgiker, wie ich es bin, mag
natürlich lieber das alte Stadion…

Mi ha fatto molto piacere partecipare alla manifestazione contro la repressione al fianco dei miei fratelli...

Mir hat es viel Spaß gemacht an der
Demo gegen Repression an der Seite meiner Brüder teilzunehmen…

Per quanto riguarda il tifo poi sono
rimasto ben impressionato... Ottimo per buoni tratti della partita ..e continuo per tutti i novanta minuti e oltre... Molto simile al
nostro ..ma più lento e misurato...

Was den Tifo angeht, bin ich wirklich beeindruckt gewesen… Sehr gut
war er für weite Strecken des Spiels …
und durchgehend für die gesamten 90
Minuten und darüber hinaus… Sehr
ähnlich zu unserem …allerdings etwas langsamer und gemäßigter…
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2
Ci sono molte differenze
e anche similitudini tra
la cultura ultras italiana e
quella tedesca... Io personalmente penso che Ognuno è Ultras a modo suo
(e sto parlandobin generale).

2

Zwischen der Ultraskultur in Italien und in
Deutschland gibt es viele Unterschiede, aber auch
viele Ähnlichkeiten… Persönlich denke ich, dass jeder auf seine Weise Ultras ist
(das meine ich jetzt generell).

Il mio modo di essere ultras, il mio Ideale Ultras ..in
particolare, per come l‘ho
vissuto io in passato, è molto
estremo... e sinceramente parlando, oggi è utopia pura, soprattutto in Italia. Per me
Ultras è Coerenza, Rispetto e Lealtà; essere senza apparire... Per me l‘ultras nasce e muore clandestino!

Meine Art Ultras zu sein, mein
Ideal von »Ultras« …genauer gesagt, so wie ich es in der
Vergangenheit gelebt habe, ist
sehr extrem… und um ehrlich
zu sein, heutzutage
ist das reine Utopie,
vor allem in Italien.
Für mich bedeutet Ultras Konsequenz, Respekt und Aufrichtigkeit; etwas zu sein, statt Anschein
zu machen etwas zu sein… Für mich
lebt und stirbt Ultras im Klandestinen!

Non dire sempre ciò che si fa
..ma fare sempre ciò che si dice...
..e Solidarietà, beneficenza e Scontri
(i due estremi) soprattutto si fanno e
non si dicono, non si pubblicizzano!

Man sagt niemals das, was man
macht… aber man macht immer das,
was man sagt… und Solidarität, Wohltätigkeit und Schlägereien (die zwei
Extreme) macht man, man erzählt
nicht davon, man publiziert es nicht!
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3
Non sopporto chi si definisce Ultras e
poi non lo è nei fatti... Non devono esserci interessi di nessun tipo ..e inoltre
non sopporto i compromessi con chiunque : istituzioni, società (club) e polizia.

3

Ich mag die nicht, die sich als Ultras definieren, dann faktisch aber keine sind…
Es darf keinerlei Eigeninteressen geben
…und darüber hinaus bin ich gegen jede
Art von Kompromissen, mit egal wem: Institutionen, dem Verein und der Polizei.

Nessun tipo di rapporto con la polizia ..come pure con la società (club);
Ultras e Società per me sono come i
binari di un treno: vanno nella stessa
direzione ma non si incontrano mai...
Per me così dovrebbe essere, così ho
vissuto il mio essere ultras ..e so bene
che oggi non è più così... Oggi, in Italia, lo stadio è il luogo meno libero
che esista... Ultras è Libertà ..è ribellione... Non si può accettare tutto così
..e io sinceramente non lo accetto.

Für mich darf es keinerlei Beziehung zur
Polizei geben …und auch nicht mit dem
Verein; Ultras und der Verein, dass ist für
mich wie zwei Eisenbahngleise: es geht in
die selbe Richtung, aber sie kommen niemals zusammen… So müsste es in meinen
Augen sein, so habe ich mein Ultras-sein
gelebt …und ich weiß sehr genau, dass
es heute nicht mehr so ist… In Italien
ist das Stadion heute der am wenigsten
freie Raum, den es geben kann… Ultras
ist Freiheit …ist Rebellion… Man kann
das alles nicht einfach akzeptieren …und
ich werde es sicherlich nicht akzeptieren.

Voglio far parte del passato ..un passato dove si potevano fare le coreografie liberamente, dove potevi accendere
una torcia senza essere diffidato... Un
passato senza autorizzazioni ..senza permessi e senza tessere varie...

Ich will Teil der Vergangenheit sein …
eine Vergangenheit, in der man eine
Choreographie einfach so machen konnte, in der man eine Fackel anzünden
konnte ohne dafür Stadionverbot zu bekommen… Eine Vergangenheit ohne Anmeldung von irgendwas …ohne Erlaubnisse und ohne irgendwelche Fanpässe…
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4
Tutto questo è il mio ideale Ultras
ed oggi ripeto è Utopia. Ormai sono
già 6 anni che mi limito a seguire la
Mia Casertana in casa e ovunque
essa giochi quando la trasferta è libera (cioè senza tessera del tifoso)...

4

All das ist mein Ideal von Ultras und ich
sage es nochmal: heute ist all das Utopie.
Es sind jetzt schon sechs Jahre, in denen ich
mich darauf beschränke meiner Casertana nur zuhause und zu den »freien« Auswärtsspielen, also denen, die man auch
ohne Fanpass machen kann, zu folgen…

Sempre a modo mio, sempre a testa
alta nonostante tutto, da cane sciolto (senza far parte di nessun gruppo).

Immer auf meine Weise, immer erhobenen
Hauptes, trotz allem, als streunender Köter (also ohne einer Gruppe anzugehören).

Ringrazio tutti i fratelli di Mainz per
l‘ospitalità sempre impeccabile.. Mi
sono sentito come a casa mia ..e Caserta sarà per sempre casa vostra!

Ich möchte mich bei allen Mainzer Brüdern für die Gastfreundschaft bedanken,
die wie immer tadellos war… Ich hab
mich wie zuhause gefühlt…und Caserta
wird für euch immer wie zuhause sein!

...difficilmente scrivo qualcosa ..ma
lo dovevo (e l‘ho fatto con piacere)
ad un mio caro fratello ..e da noi si
dice che ogni promessa è un debito.
..un

abbraccio

a

tutti

…es fällt mir schwer zu schreiben …
aber ich hab es einem guten Freund
versprochen (und ich hab’s gern gemacht) …und bei uns sagt man, dass
jedes Versprechen eine Schuld ist.

voi..

Per Sempre Mainz e Casertana...

…eine Umarmung an euch alle…

Mario... Caserta Ultras

Für immer Mainz und Casertana…
Mario… Caserta Ultras
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Ordner direkt weiter. Die Treppe im
Block musste freigehalten werden wegen der Fluchtwege. War zwar beim
letzten Spiel noch kein Thema, aber
diesmal hatte sich Schweiniger und
seine Untertanen zum Ziel gesetzt,
Welle zu machen wo es nur ging. Alles
immer versehen mit der Aussage, dass
die Bullen jederzeit stürmen können.
Wo wir gerade bei durchgreifen sind,
unser Fanfotograf wurde fürs Kamera
anbringen am Podest direkt mal mit
Tages SV belegt, schwerer Verstoß
gegen die Stadionordnung – ist klar
ihr Hunde. Da war man bereits vor
Anpfiff ordentlich bedient… Über
den Sinn des Ganzen muss man gar
nicht groß diskutieren, diese Privatfehde hatte nur ein Ziel: Eskalation.
Tja Edgar, Bambule und Randale fielen zum Leidwesen der Sicherheitsbehörden buchstäblich ins Wasser!

FC Augsburg – 1.FSV Mainz 05
(3:2 n.v.)
Das grandiose und harte Wochenende mit all unseren Freunden aus Nah
und Fern steckte noch dezent in den
Knochen, da fand man sich dienstagsnachmittags nach ein paar Stunden
Maloche auf der Autobahn Richtung
Augsburg wider. Die Begeisterung
hielt sich in Grenzen. Die Auflagen
aus dem Hause Edgar Schweiniger
(Sicherheitsbeauftragter FCA) kannten wieder einmal keine Grenzen,
komplettes Glasflaschenverbot auf
dem Gästeparkplatz (… was sich vor
Ort als komplettes Trinkverbot herausstellte…) herrlich – Willkommen
im Freistaat Bayern! Ordner, die in
dreier Gruppen über den Parkplatz
Patrouille laufen und jedes mögliche
Vergehen direkt unterbinden. Ebenfalls blieben die sanitären Anlagen
geschlossen, da sogenannte Fans aus
dem Q Block in der Vorsaison ne ordentliche Beton Mischung am Start
hatten. Da half auch kein Rohrfrei
mehr, was den guten Edgar ordentlich in Rage brachte. Deshalb heute Festival Feeling, solo Dixi Klos.
Garniert wurden die Auflagen mit
der Drohung, das USK würde beim
kleinsten Fehlverhalten rabiat und
hart agieren… sind sie ja sonst bekannt für zivilisiertes und fanfreundliches Verhalten – USK abschaffen!

Fußball sollte auch noch gespielt werden und das gelang unserer Elf recht
ordentlich. Starke erste Halbzeit, mit
2:1 ging man in die Pause. Eins, zwei
Tore mehr wären drin gewesen, aber
die Chancenverwertung ist weiterhin
ausbaufähig. Der Gästemob relativ gut
aufgelegt und die Sangesleistung war
bei ca. 400 Anhänger aus Rheinhessen
auf einen konstant hohen Level, da
gibt es nix zu meckern. Ein weniger
hohes Level bekam man in der zweiten Halbzeit von der eigene Elf geboten, beschränkte man sich komplett
aufs Verteidigen. Ein Spielfluss bzw.
Ideen nach vorne waren Mangelware,

Den Einlass ohne Nebengeräusche
gemeistert, ging die Penetration der
16

hinten wurde ab der 60./70. Minute
ordentlich geschwommen und dann
war sie da, die altbekannte Nullfünf Krankheit… 2:2 Ausgleich kurz
vor Spielende – Subber gemacht ihr
Helden in rot-weiß. Über die Verlängerung legen wir an dieser Stelle
besser den Mantel des Schweigens,

pünktlich zum erneuten Pausenpfiff in der 105. Minute erfolgte der
Gong, 3:2 für die Heimmannschaft,
gleichbedeutend
der
Endstand.
Der Gästeblock war sichtlich und
zurecht angefressen, in Windeseile die sieben Sachen zusammengepackt und den Heimweg angetreten.
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F ANHAUS
Im November können wir euch im Kick’n
Rush im Fanhaus zwei spannende Veranstaltungen mit prominenten Gästen bieten:

Donnerstalk mit Lilli Hollunder

Bekloppt, aber kei’ Linksaußen!

Nur eine Woche später wird Lilli Hollunder, Ehefrau von Rene Adler, erfolgreiche
Schauspielerin und Bloggerin im Kick’n
Rush zu Gast sein und mit uns über ihre
Arbeit, ihr Leben als Spielerfrau & über
Gott und die Welt sprechen. Das wird ein
spannender Abend, weil es ein sehr besonderes Thema ist. Auch an diesem Abend
freuen wir uns über zahlreiche Besucher, die
über den Tellerrand hinausschauen wollen.

Donnerstag // 22.11.2018 // 19.05 Uhr

Donnsertag // 15.11.2018 // 19.05 Uhr
Mit Dimo Wache, Rene Adler und Mobbes Petz besuchen uns ehemalige und
aktuelle Torhüter unserer Nullfünfer im
Fanhaus und werden in lockerer Runde über das Torwarttraining von früher
und heute sprechen. Bei der Mischung
wird auch die ein oder andere Anekdote
zu hören sein. Wir freuen uns sehr, eine
solche Runde zusammen zu bekommen
und würden uns über ein volles Kick’n
Rush freuen – wir glauben es wird voll!
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Aber auch über diese beiden Veranstaltungen hinaus bietet das Fanhaus einen
täglichen Anlaufpunkt, das wisst ihr ja!
Viel Fußball flackert regelmäßig über die
Bildschirme der Kneipe und die Spiele
unserer Nullfünfer werden hier exklusiv
gezeigt. Nach dem Besuch im Stadion ist
das Kick’n Rush die beste Möglichkeit,
die Spiele unserer Nullfünfer zu schauen.

oder schreibt uns eine E-Mail (info@
fanhaus-mainz.de). Wir sprudeln vor
Ideen, die wir gerne mit euch gemeinsam umsetzen wollen, um aus eurem
Abend eine Runde Nummer zu machen.

Ihr könnt also nicht zum Spiel in Freiburg?
Kein Problem – kommt ins Kick’n Rush!
Ihr habt keine Karte für das Spiel zuhause gegen Dortmund? Kein Problem – kommt ins Kick’n Rush!

Fanclubfeiern & Stammtische
Das oben geschriebene gilt jedoch nicht
nur für Weihnachtsfeiern, sondern auch
für eure Fanclubfeiern oder Stammtische! Unser Fanhaus bietet Platz für jeden
Nullfünfer und daher ist hier vieles möglich. Fragen kostet nichts und gemeinsam finden wir sicherlich den passenden Rahmen für eure Veranstaltungen.

Weihnachtsfeiern
Auch wenn euer Fanclubleben in der letzten Zeit etwas eingeschlafen ist, das Kick’n
Rush ist der perfekte Ort um alle wieder
an einen Tisch zu holen und gemeinsam
wieder etwas Schwung rein zu bringen.

Der Winter kommt in großen Schritten und damit auch die Weihnachtszeit.
Höchste Eisenbahn die Weihnachtsfeier
des Freundeskreises oder des Fanclubs zu
planen! Ihr habt Bock auf eine gesellige Runde im besten Nullfünfambiente,
wisst aber nicht wohin oder was möglich ist? Sprecht uns an, klingelt durch

Weitere Infos über das Fanhaus findet
ihr unter www.fanhaus-mainz.de und
w w w. f a c e b o o k . c o m / Fa n h a u s M a i n z
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VOR

J AHRE N

4:1

1:1

Mo // 27.10.2003 // 20:15 Uhr
Stadion am Bruchweg // 18.700 Z.

Fr // 31.10.2003 // 19:00 Uhr
Erzgebirgsstadion // 11.300 Z.

0:1 Reghecampf (18.)
1:1 da Silva (22., FE)
2:1 Teinert (42.)
3:1 Thurk (53.)
4:1 Auer (66.)

1:0 Shubitidze (36.)
1:1 Kramny (51.)

Wache
nikolic bodog Walker Rose

Wache
Azaouagh da Silva d. weiland
nikolic abel walker Rose
Thurk Auer teinert
Azaouagh da Silva D. weiland

(46.) Kramny –> D. Weiland
(78.) Weber –> Thurk
(89.) Schwarz –> Azaouagh

Thurk Auer Teinert

(55.) Kramny –> Azaouagh
(64.) Gerber –> Thurk
(74.) Kühne –> Teinert

2. Bundesliga
Saison 03/04 // 11. Spieltag
1.
2.
3.
4.
5.

20

fc Energie Cottbus
Alemannia Aachen
1. FSV Mainz 05
Arminia Bielefeld
Karlsruher SC

+4 20
+2 20
+6 19
+4 19
+1 17

... am 10. Spieltag vor 15 Jahren:
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WAS GE HTAB HIER IN MAINZ
tung, erst als Praktikant, dann als
studentische Hilfskraft und dann
seit meiner Masterarbeit 2017
eben als Veranstaltungsmanager.

Interview mit der Heinrich Böll
Stiftung Rheinland–Pfalz
Wer seid Ihr? Was macht Ihr?
Die Heinrich Böll Stiftung RLP ist
die Bd.90/Grünen- nahe politische
Stiftung und eigentlich ein eingetragener Verein. Ziel ist politische
Bildung im Land Rheinland-Pfalz
voranzutreiben und emanzipatorische, solidarische, ökologische und
(modern)demokratische Ideen und
Ansätze in den politischen und gesellschaftlichen Diskurs zu tragen.

Wie finanziert ihr euch?

Wie kamt Ihr dazu? Seit wann gibt es
die Heinrich Böll Stiftung RLP?

wird, dass gerade die Auslandsbüros
der Stiftung Aufgaben im Bereich Wissenschaft, interkultureller Austausch,
zivilgesellschaftliche Arbeit in (teil)
autoritären Systemen und ganz allgemein Public Diplomacy übernehmen.

Alle (anerkannten) parteinahen Stiftungen werden über den aktuellen
Bundeshaushalt finanziert – die Summen sehen da erstmal exorbitant aus,
wenn aber mal alles aufgeteilt und
durchgerechnet wird, ist das am Ende
gar kein so immenser Posten mehr –
vor allem wenn darüber nachgedacht

Die hbs RLP gibt es unter dem Namen »Bildungswerk rheinland-pfälzischer Initiativen« seit 1987. Das
war bzw. ist immer noch ein Zusammenschluss verschiedener zivilgesellschaftlicher
Organisationen
(daher auch unsere Mitgliedsstruktur), Teil des Heinrich Böll Stiftungsverbundes ist sie seit 1991.

Dazu bekommen die Landesstiftungen jeweils noch Mittel der Landesregierungen, da unterscheidet sich
die Finanzierung von Bundesland zu
Bundesland – liegt am deutschen Föderalprinzip. Am Ende sind das für
die hbs RLP knapp 200.000 Euro
an öffentlichen Mitteln, was jetzt
nach einem Batzen klingt, aber bei

Ich (Tillman Schröder, Veranstaltungsmanager Geschäftsstelle Mainz)
bin seit 2015 im Umfeld der Stif22

3 Stellen, Büroräumen und wie gesagt über 100 Veranstaltungen als
Landesstiftung, ist das schon einiges.

zu verschiedenen Themen – im Jahr
2017 waren es 112 Veranstaltungen
insgesamt (d.h. auch in Kooperation
mit unseren Mitgliedern), wir als Geschäftsstelle in Mainz hatten rund 50
Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz.

In welchen Strukturen arbeitet ihr?
Grünen nah, bedeutet dabei aber
nicht Parteigebunden, wir sind kein
Parteiorgan und autonom. Jede im
Bundestag langfristig vertretene Partei hat dabei ihre parteinahe Stiftung und alle übernehmen einen
Bildungsauftrag im In- und Ausland,
mit unterschiedlicher Organisationsstruktur. Der Stiftungsverbund der
Heinrich-Böll-Stiftung besteht aus
16 autonomen Landesstiftungen und
einer Bundesstiftung, die zusätzlich
noch 33 Auslandsbüros unterhält.

Was sind Eure aktuellen Projekte / Angebote / Veranstaltungen?
Wir hatten gerade 2 große Fachtagungen, einmal zum Thema »Herausforderung der Integration« und
einmal »Trans* - Weiterbildung für
pädagogisches Fachpersonal«, November/Dezember
stehen
dann
meistens noch Jahresabschluss und
kleine Projekte an, z.B. läuft unsere
Kinoreihe Böll Cinema noch in November und Dezember und mit der
Kurzreihe »There’s a Dyke in the Pit«
machen wir in Kooperation mit dem
Frauenzentrum Mainz zwei Lesungen
zum Thema Geschlechtergerechtigkeit und Popkultur (bzw. im Punk)

In RLP besteht die hbs aus 3 Mitarbeiter*innen und einem fünfköpfigen
Vorstand. Der Vorstand wird aus unserer Mitgliederversammlung gewählt
– Mitglieder sind entweder zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich
mit uns auf gleiche Grundwerte und
Ziele einigen können, Fördermitglieder oder (zu einem kleineren Teil)
Grüne, die von den Grünen RLP der
MV vorgeschlagen werden zur Wahl.
Wichtig ist dabei, dass die Initiativen
immer in der Mehrheit sind um ein
Abstandsgebot zur Partei einzuhalten.

Habt Ihr Weiteres geplant?
Klar, wir sitzen gerade an der Jahresplanung 2019 – es wird eine modulare Workshopreihe zum Thema
»How to Zivilgesellschaft« geben,
dazu wieder ein Haufen alternative
Stadtrundgänge in Mainz (und hoffentlich in anderen Städten in RLP),
Vorträge zum Thema Stadtentwicklung, Feminismus, Workshops zum
Umgang mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und und und…

So viel zum Formalen und der Struktur, Inhaltlich organisieren wir Vorträge, Lesungen, Workshops, Fachtagungen, Rundgänge in ganz RLP
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Wo kann mensch eure Projekte wahrnehmen?

Initiativen freuen wir uns natürlich
immer, denn wir möchten natürlich
möglichst breit aufgestellt sein um
verschiedene Gruppen zu erreichen.

Auf der einen Seite natürlich auf unserer Homepage (boell-rlp.de), über
unseren Newsletter und wir versuchen
regelmäßig zu Flyern. Dazu finden
viele unserer Veranstaltungen in unserer Geschäftsstelle in Mainz (Walpodenstr. 10, 55116 Mainz) statt.

Ansonsten natürlich einfach zu
Veranstaltungen
kommen
oder
unsere
Onlineangebote
nutzen.
Habt Ihr Wünsche?

Wer selbst ein politisches Bildungsangebot plant und dabei noch Hilfe
braucht kann auch mit kurzem Antragstext und Kostenplan mal bei uns per
Mail einreichen, wenn wir Mittel zur
Verfügung haben, springen wir auch
gerne in »kurzfristigere« (so 2-3 Monate vorher) Kooperationen mit ein.

Ich denke jede*r, der in dieser
Schnittstelle von Politik und Gesellschaft arbeitet, hat den Wunsch,
dass die eigenen Gesellschaftsideen
durchgesetzt werden. Mir persönlich
wäre es schon lieb, wenn der gesellschaftspolitische Diskurs wieder mehr
über die Frage »Wie können alle gut
leben« geführt wird und nicht über
»wie drängeln wir andere Gruppen
raus und behalten unsere Privilegien«.

Wie könnte mensch Euch unterstützen?
Grundlegend gibt es immer die Möglichkeit Fördermitglied zu werden und
dann auf einer der beiden Mitgliederversammlungen im Jahr aktiv in die
Ausrichtung und Projektplanung mit
einzugreifen. Als zivilgesellschaftliche
Organisation kann man einen Antrag
auf Mitgliedschaft stellen. Über neue

Was wollt ihr noch loswerden?
Politischer Diskurs, Feminismus,
Zivilgesellschaft – das klingt alles immer so hochgestochen. Am Ende reicht
es häufig nett und fair zueinander zu
sein – und eben kein mieser Arsch*.
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UNTE R F RE UNDE N
serie c – Girone c

FC Casertana 1908
Trotz der schweren Unwetter sowie
Regenfälle in Bella Italia wurde das
»Spitzenspiel« der Serie C pünktlich um 20:45 Uhr angepfiffen. Die
2.000 Zuschauer im Stadio Alberto
Pinto bekamen von der ersten Minute an eine hart umkämpfte Partie
geboten. Die Hausherren gingen bereits nach elf Minuten in Führung,
verpassten aber in der Folgezeit
diese auszubauen. Kurz nach Wiederanpfiff musste man den 1:1 Ausgleichtreffer hinnehmen – mehr als
ärgerlich. Nach 90 Minuten stand
bereits das dritte Unentschieden
der noch jungen Spielzeit zu buche.

Nächstes Spiel:
03/11 19:30 Juve Stabia (A)
10/11 14:30 Trapani (h)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Am gestrigen Samstag ging es ins 54
Kilometer entfernte Castellammare
di Stabia. In den Tagen vor der Begegnung gegen Juve Stabia flatterte die
Info ins Haus, das lediglich Tickets an
Tessera Inhaber über den Ladentisch
gehen. Somit bleibt einigen Ultras
der Casertani nichts anderes übrig,
als die Partie vorm TV zu verfolgen –
über den Ausgang mehr in der kommenden Ausgabe. Nein zur Fankarte!
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Juve Stabia
Trapani
Rende
Catania
Vibonese
Casertana
Cavese
Sicula Leonzio
FC Catanzaro
v. Francavilla
Bisceglie
Potenza calcio
Monopoli
Reggina
fc Rieti
Siracusa
Paganese
Viterbese
Matera

+14
+10
+6
+8
-2
+2
±0
±0
+2
-1
-3
-3
+3
-4
-6
-4
-16

18
18
17
14
14
12
11
11
10
9
9
9
8
8
7
5
2
0
-6 -4

Football League

1. Volos New FC
2. Apollon Larissa
Ergotelis Fc
4. Iraklis 1908 fc
Platanias fc
doxa dramas fc
7. aiginiakos fc
panachaiki fc
kissamikos pogs
sparta fc
11. ao trikala
aittitos spata
pas irodotos
14. apollon pontou
pae ao kerkyra
16. ae karaiskakis

Nächste Spiele:
04/11 14:00 kerkyra (a)
11/11
16:00 Aiginiakos (h)

+7
+2
+2
+1
+1
+1
±0
±0
±0
±0
-1
-1
-1
-2
-2
-7

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

Während es nach 45 Minuten noch
0:1 stand, ging das Spiel letztendlich
mit 6:1 mehr als deutlich verloren. Ein
Weiterkommen gestaltet dadurch nahezu unmöglich und ein Derby gegen
PAOK wird es diese Saison wohl nicht
mehr geben, auch weil die in Gruppe 4
(mit Aris) auf dem letzten Platz stehen.

FC Iraklis 1908
Das Pokalspiel von Ira am vergangenen Mittwoch stand ganz im Zeichen
unseres verstorbenen Bruders Iraklis.
Der Zaun des Gate 10 war in schwarze
Folie gehüllt und mit einem Banner zu
seinem Gedenken behangen. Darunter
war ein Tisch mit einem Bild von ihm
und ein Blumenkranz aufgestellt. Die
Spieler beider Mannschaften legten an
dieser Stelle vor Anpfiff Blumen nieder.

Nachdem am vergangenen Wochenende nun auch der Ligabetrieb endlich
aufgenommen werden konnte, steht
für Ira in der zweiten griechischen Liga
am heutigen Sonntag das Auswärtsspiel
bei AO Kerkyra auf der Insel Corfu an.

Gegner am zweiten Spieltag der Gruppenphase des Griechischen Pokals war
der Erstligist Astromitos Athens und
das Kaftanzoglio an diesem Nachmittag verhältnismäßig gut gefüllt. Der
Pokal in Griechenland ist nach zwei
Vorrunden in sieben Gruppen á vier
Teams aufgeteilt. Jeweils die ersten
zwei kommen nach drei Spielen weiter.
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ΑΘ10 zum Gedenken an Iraklis:
Κάντε ένα βήμα πίσω και ας χαιρετήσουμε
όλοι μαζί τον αδερφό μας που αναχωρεί
για την τελευταία εκδρομάρα του…

Tretet einen Schritt zurück und lasst
uns alle unseren Bruder verabschieden, der seine letzte Reise antritt…

Στον Ηράκλη δεν ταιριάζουν δάκρυα, δεν
ταιριάζουν μοιρολόγια κι ας βιάστηκε
πολύ… Στον Ηράκλη ταιριάζουν
κερκίδες που πηγαίνουν πάνω κάτω,
δρόμοι που μυρίζουν βενζίνη και
νύχτες που δεν τελειώνουν ακόμα
και όταν ο ήλιος βγει για τα καλά…

Zu Iraklis passen keine Tränen, es passt kein
Gejammer, auch wenn er früh gegangen ist…
Zu Iraklis passt eine Kurve mit Höhen und
Tiefen, und die Straßen, die nach Benzin
riechen und Nächte, die nicht enden auch
wenn die Sonne schon wieder zu sehen ist…

Αντίο αδερφέ και καλή αντάμωση…

Auf Wiedersehen Bruder und wir treffen uns
wieder…

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΥΡΑ 10

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΥΡΑ 10
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AUSBLICK
Nächste Spiele

Sa 10.11. 15:30

Sa 24.11. 15:30

mainz 05 fanabteilung

mo 05.11. 18:30 kidsclub
ag Soziales
mi 07.11. 18:30 kidsclub
ag Identifikation
do 08.11. 19:00 05-loge
ag fanservice
q–block

mi 14.11. 18:30 Q lub
Q–Block Stammtisch
fr 23.11. 19:05 Q lub
Lesung »Ultras«
mit Sebastian Louis

fr 30.11. 20:30

Solidari sea aktionswoche

04. – 17.11. Münsterplatz
Doppelausstellung
»Welcome to Europe?« &
»Flüchtling? Mensch!«
05.11. 19:30 Münsterp.
»Rettungsfahrt ins Ungewisse« Film & Gespräch
08.11. 19:30 Hafeneck
Lesung & Konzert »Bridges – Musik verbindet«
15.11. 23:00 schonschön
soliparty (mit Lenz)
17.11. 13:00 hbf
Demo: Seebrücke
–>facebook.com/solidar

isea.mz

