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I NTRO
Gude Nullfünfer,

der FSV ist wieder da…hier entsteht ge-
rade etwas Großes! Spürt ihr sie nicht 
diese Aufbruchstimmung? Wir geben 
zu, Heimspiel auf einem Sonntag gegen 
Hannover klingt erstmal sicher nicht 
übermäßig euphorisierend. Die Gäste aus 
Niedersachsen sind ein gutes Beispiel, 
was passiert, wenn Verantwort-
liche und ihre Fans sich in 
einen Dauerkonflikt 
begeben. Die Frage 
um 50+1 hat dort 
den gesamten 
Verein gespalten, 
jüngst wurde 
dort sogar eine 
a u ß e r o r d e n t -
liche Mitglie-
derversammlung 
einfach nicht ein-
berufen, obwohl laut 
Satzung genügend Mit-
glieder dies beantragt hat-
ten. Diese Unruhe im Umfeld hat längst 
nicht nur die Stimmung bei Fans und 
Mitgliedern vergiftet, auch sportlich 
läuft es bei 96 gerade überhaupt nicht 
rund. Aber ging es je um die Gegner?  

Mitnichten... wir haben wieder eine 
Mannschaft auf dem Platz die Null-
fünf-Tugenden verkörpert, Crazy Guy 

Mateta tanzt durch die Liga, haufenweise 
Burschen aus der eigenen Jugend tragen 
das Trikot der Profis. Manche spielen 
diese Saison schon eine wichtige Rol-
le wie Robin Zentner oder Ridle Baku, 
andere sind gerade auf dem Sprung wie 
Johny Burkhardt, Ahmed Gürleyen oder 
Leandro Barreiro. Dazu ein Trainer, der 
mit Mainz 05 verbunden ist und dessen 

Handschrift langsam auch die 
Kritiker erkennen. Ver-

antwortliche, die end-
lich wieder etwas 

Ruhe reingebracht 
haben, die unser 
Vertrauen genie-
ßen, die beste-
henden Proble-
me anzugehen 
und wieder etwas 

gedeihen zu las-
sen. Ja sogar, gegen 

Montagsspiele wur-
de sich ausgesprochen! 

Sportlich haben wir zuletzt 
drei Siege und ein gutes Spiel gegen den 
BVB gesehen. Was sollen wir also auch 
nur eine Minute daran verschwenden, uns 
über vermutlich wieder leere Sitze aufzu-
regen? Wir sind da, wir wollen den nächs-
ten Dreier einfahren und Spaß haben!  

Auf geht’s, Nullfünfer! 
Q-Block!
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1.FSV Mainz 05 – BV Borussia 
Dortmund  (1:2)

Seit kurzem scheint die Ergebniskrise 
überwunden, da kann der Spielplan 
einem schonmal den Spitzenreiter prä-
sentieren, soll ja nicht zur Gewohn-
heit werden, dieses Gewinnen. Nach-
dem man ja schon mit Bremen eine 
gar nicht mal so schlechte Mannschaft 
besiegt hat, war ich leicht optimis-
tisch, dass zumindest mal ein Punkt 
drin sein könnte, sodass es recht ent-
spannt zum Stadion ging. Im Stadion 
erwartete uns diesmal ein Doppelhal-
terintro, sodass das eine oder andere 
ältere Kunstwerk nach Ewigkeiten 
mal wieder Stadionluft schnuppern 
durfte und bei nicht wenigen Exemp-
laren kann man sich ein Schmunzeln 
zwar nicht verkneifen, aber trotz der 
Tatsache, dass man vieles heutzutage 
so nicht mehr malen würde, haben 
so ältere Doppelhalter doch noch ih-
ren eigenen Charme. Insgesamt wur-
den an die 70 Doppelhalter im un-
teren Bereich in Q/R verteilt, wobei 
die Doppelhalter das Standardintro 
aus großen Schwenkern und kleinen 
Fahnen untermalten und verstärkten. 

Die Gäste ausem Pott zeigten zum 
Intro eine Schalparade aus den Mot-
toschals, die DES zum Spiel anfer-
tigen ließ. Dazu noch vornedran 
ein Spruchband mit dem Spruch 
vom Schal: »BV Borussia 09«.  

Dazu gab es in der Mitte noch eine 
Runde Blockfahne mit einer Variante 
vom Wappen des BVB. Beide Seiten 
somit mit einem soliden Intro, klar 
nichts weltbewegendes, aber Stadi-
onkultur funktioniert nicht nach den 
Prinzipien höher, schneller, weiter, 
schließlich kann man auch mit einfa-
chen Mitteln ein gutes Bild erzeugen. 

Auf dem Platz folgte eine sehr gute 
Vorstellung unserer Nullfünfer. Man 
spielte nicht nur mit, sondern erar-
beitete sich auch einige gar nicht mal 
ungefährliche Abschlüsse, nur tat der 
BVB das, was er aktuelle immer tut 
und wechselte Alcacer ein, der prompt 
das 0:1 erzielte. Zwar konnte Null-
fünf kurz darauf ausgleichen und so-
gar eine Führung lag in der Luft, doch 
dann bekam unsere Abwehr den Ball 
hinten nicht raus und Piszczek setzte 
den Ball trocken unter die Latte. Ein 
Lucky Punch glückte am Ende nicht 
mehr, und so hat man nix von diesem 
großen Spiel außer einer wirklich her-
vorragenden Leistung, von der man 
sich allerdings nichts kaufen kann. 

Auf der Tribüne konnte man gewisse 
Schwankungen erkennen, da gerade 
in den spielerisch spannenderen Pha-
sen der Support etwas zurück ging, 
teilweise verstummte die Kurve dann 
nahezu komplett. In anderen Phasen, 
gerade nach dem 1:1 und der dar-
auf folgenden Möglichkeit für uns, 

RUCKBL I CK
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drehte die Kurve schon ganz gut auf. 
Auch war die erste Viertel Stunde 
grundsolide, auch hier müssen wir 
dieses »Halbzeitmittetief«, das im-
mer irgendwann um die 20. Minu-
te einsetzt, in den Griff bekommen. 

Die Gäste brachten naturgemäß wie-
der einen Haufen an Leuten mit, 
anders bekommen wir das Stadion 
aber eh nicht voll und ehrlich gesagt 
sind mir die allermeisten dieser Leu-
te eh so egal, dass es mich nicht ein-
mal besonders nervt, wenn da Dort-
mund-Fans hocken. Man hat sich 
in all den Jahren im neuen Stadion 
schon genug drüber aufgeregt und hat 
sich natürlich auch irgendwo dran ge-
wöhnt. Natürlich wärs schöner, wenn 
da Mainzer säßen, aber ist mir auch 

nicht mehr so wichtig was auf der 
anderen Seite des Stadions passiert.  
Der Mob im Gästeblock ist mir ab-
seits der Schalaktion eigentlich kaum 
aufgefallen oder besonders in Erinne-
rung geblieben. Sicher, sie waren da 
und mit so vielen Menschen auch im 
Zweifel ordentlich laut, war aber auch 
kein Gästeauftritt an den man sich auf 
irgendeiner der beiden Seiten erin-
nern wird. Normales Heimspiel halt. 



6

Fortuna Düsseldorf – 1.FSV 
Mainz 05 (0:1)

»Wäre ja auch zu schön gewesen, 
wenn einfach mal alles nach Plan 
läuft«. So oder so ähnlich waren mei-
ne ersten Gedanken als es am Treff-
punkt hieß, dass der gebuchte IC 
(ohne E) mit knapp zwei Stunden 
Verspätung in Mainz einrollen würde. 
Jetzt hieß es also auf die Schnelle um-
zudisponieren. Es gab zwar Alterna-
tivverbindungen, unsere Reiseleitung 
machte aber von vornherein klar, dass 
die alle überfüllt sein würden und es 
da wenig Aussicht auf Erfolg gäbe. 
Es kann ja aber keine richtige Waf-
feltour werden, wenn wir uns nicht 
trotzdem einfach mal ans Gleis stel-
len und gucken was geht. Nachdem 
erfolgreich der nächste EC geentert 
wurde, ging es also auf gen Ruhrpott.  

Wider Erwarten problemlos fuhr 
dieser dann kaum später als die ge-
plante Verbindung in Düsseldorf ein, 
um wenige Minuten später vorbei an 
verwirrten Bullen mit uns die Fahrt 
fortzusetzen, war unser eigentliches 
Ziel zunächst nämlich erstmal Duis-
burg. Mit großer Unterstützung er-
reichten wir dann irgendwann doch 
noch pünktlich den Gästeblock, 
der heute für einen Freitagabend 
überraschend voll war. Zum Intro 
zeigte der Q-Block ein rot-weiß- 
goldenes Fahnenmeer, das durch-
aus zu gefallen wusste und ein ge-
schlossenes Bild abgab. Solidarisch 
zeigte man sich noch mit der Heim-
seite und präsentierte ein Spruch-
band gegen Bullen im Block, da die 
Fortuna Fans bei ihrem letzten Aus-
wärtsspiel in München ungebetenen 
Besuch des knüppelnden USK hatten. 



7

Sportlich ging man leicht 
favorisiert in das Spiel ge-
gen einen Gegner, der sich 
zurzeit auf den Abstiegsrängen 
bewegt, davon war auf dem Platz 
jedoch relativ wenig zu sehen. Die 
Elf von Sandro Schwarz tat sich 
merklich schwer und konnte kaum 
eigene Chancen kreieren, lies hinten 
jedoch auch erstmal nicht viel zu. Das 
Spiel plättscherte so vor sich hin und 
auch der Gästeanhang tat sich anfangs 
etwas schwer richtig in Schwung zu 
kommen. Trotz dreier Vorsänger war 
die Koordination erst etwas schwierig, 
mit der Zeit konnte dann aber eine 
gute Mitmachquote und Lautstärke 
erreicht werden. Letztere erreichte ih-
ren Höhepunkt dann wohl beim Füh-
rungstreffer durch J-P Mateta, der sich 
in den letzten Wochen so langsam als 
kommender Publikumsliebling her-
auskristallisiert hatte und auch heute 
wieder seine Knipserqualitäten unter 
Beweis stellte und die gefühlt einzig 
echte Torchance des Spiels verwan-
delte. Ein Schuss, ein Tor, Mateta… 
Der Block schaffte es nun end-
lich mehr Potenzial abzurufen, um 
die drei Punkte noch zu entführen.  
Nullfünf wäre jedoch nicht Nullfünf, 
wenn es zum Ende hin nicht noch-
mal spannend wird und man das Ding 
über die Zeit zittern muss. Robin 
Zentner avancierte in der Schlusspha-
se noch zum Man of the Match und 
pflückte einige Bälle aus dem Gehäuse.  
 
 

 So stand am Ende tat-
sächlich der zweite 
Auswärtssieg in Folge, 
welcher noch gebüh-
rend gefeiert wurde. 

Die Heimseite 
zeigte vor und 

w ä h - rend des 
S p i e l s e i n i g e 
Spruch-
bänder zur 
a k t u e l l e n 
T h e m a t i k 
um fanfreundliche 
Anstoßzeiten und zeig-
te sich kritisch zur immer 
mehr zum Event verkom-
menden Halbzeitshow in ihrem 
Stadion. Akustisch blieb man blass bis 
nicht vernehmbar, was wohl durchaus 
auch auf die sportliche Situation und 
den Spielverlauf zurückzuführen ist. 

Nachdem uns die Shuttlebusse zuerst 
zum falschen Bahnhof kutschiert hat-
ten, wir unseren Intercity aber noch er-
reichen konnten, stand einer feuchtfröh-
lichen Rückfahrt eigentlich nichts mehr 
im Wege. Auswärtssiegen ist schön!  
Das Ganze artete bei Teilen des  
Zugfahrerhaufens etwas aus, wes-
halb es wie zuletzt nach dem Aus-
wärtsspiel in Freiburg erneut zu klei-
neren Zwischenfällen kam und sich 
verständlicherweise vor allem auch 
im Nachgang Unmut breitmachte. 
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BL    CK
Vortrag von Sébastien Louis 
Kenne deine Wurzeln!

»Ultras« ist schon lange auch in 
Mainz am Rhein angekommen. Etli-
che junge und junggebliebene Null-
fünferInnen lieben und leben »ultrà«, 
es ist für viele ein nicht mehr weg-
zudenkender Teil ihres Lebens gewor-
den. Doch was wissen wir eigentlich 
über »ultrà«? Die einen beschäftigen 
sich mehr mit der Materie, die an-
deren vielleicht weniger. Diese spe-
zielle Fußballkultur hat mittlerwei-
le gut 50 Jahre auf dem Buckel und 
so einiges durchgemacht. Da kann 
man sich schon mal die Frage stel-
len: Wo kommt sie her? Was hat sie 
geprägt? Wann hat sie sich wieso so 
und so entwickelt und ist letztendlich 
zu dem geworden, was sie heute ist? 
Und welche Ultrà-Kultur oder Ul-
trà-Kulturen gibt es heute eigentlich? 

Beim Philosophieren über solche Fra-
gen irgendwann im letzten Frühjahr 
kamen wir darauf, dass da doch ge-
rade einer so ein Buch schreibt oder 
geschrieben hat? Wir suchten also 
das Netz danach durch und kamen 
schnell auf Sébastien Louis, der kur-
ze Zeit vorher ein 450 Seiten-Buch 
über die Geschichte der Ultras in 
Italien geschrieben hatte. »Ultras – 
Les autres protagonists du football« 
(Ultras – Die anderen Protagonis-
ten des Fußballs) lautete der Titel.  

Sébastien ist Anfang Vierzig, pro-
movierter Geschichtslehrer in Lux-
emburg, war bis 2007 zweiter Vor-
sänger des Commando Ultrà ’84 
von Olympique Marseille und hatte 
über 15 Jahre lang Fußball-Italien 
bereist, recherchiert, Gespräche ge-
führt und Erfahrungen gemacht. 
Beste Bedingungen also um ein so 
umfangreiches Buchvorhaben zu 
stemmen. Kurze Zeit später waren 
wir auch schon mit ihm in Kontakt 
und die Idee sein Buch in Mainz 
vorzustellen war geboren. Es sollte 
dann zwar noch einige Monate dau-
ern, aber am Freitag, 23.11.2018, 
war es dann endlich soweit. 

Die USM lud also zu Sébastiens 
Vortrag in den Q-Club und was 
hier folgte war ein zwei Stunden 
dauerndes Feuerwerk an Informa-
tionen, Anekdoten und Geschich-
ten rund um Ultras in Italien. 

Los ging es mit dem Aufkommen der 
ersten Fußballclubs in Italien um die 
Jahrhundertwende, die noch weit-
gehend durch ausländische Kaufleu-
te geprägt waren, über den Boom, 
den der italienische Fußball erlebte, 
als das faschistische Regime ihn als 
Propagandainstrument entdeckte bis 
zu den 50er Jahren, als Italien sein 
kleines Wirtschaftswunder hatte 
und es immer beliebter wurde sei-
nen Club auch auswärts zu begleiten.  
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In dieser Zeit gründeten sich auch die 
ersten mehr oder weniger organisier-
ten Fan-Clubs auf dem Stiefel. Mit 
dem Aufkommen des Phänomens der 
»Teenager« seit den frühen 60er Jah-
ren und den großen gesellschaftlichen 
Umwälzungen, die wir unter dem Sam-
melbegriff »68er« kennen, entstanden 
dann die ersten Ultrà-Gruppen, wie 
wir sie heute kennen. Die langen und 
sehr gewaltintensiven Auseinanderset-
zungen zwischen der radikalen Linken 
und der radikalen Rechten in Italien in 
den 60er und 70er Jahren (siehe Dop-
pelrad-Bericht »Die bleiernen Jahre«) 
prägten die erste Generation der Ultras 
enorm. In den 80er Jahren verschwand 
die Politik dann kurzzeitig aus den 
Stadien etwas (auch, weil der italieni-
sche Staat massiv Heroin auf die Stra-
ßen und damit in die Stadien brachte, 
um die politische Protestkultur zu er-
sticken), um ab den 90ern zurückzu-
kommen. Diesmal allerdings vor allem 
von rechts. Ab den späten 90er Jahren, 
vor allem aber im ersten Jahrzehnt des 
21. Jahrhunderts, stieg dann die Re-
pression in den Stadien immer weiter 
an, um einen ersten Höhepunkt in den 
dank der Tessera del Tifoso leergefeg-
ten Stadien zu erleben. Beim Thema 
Repression unterstrich Dr. Louis… 
oder bleiben wir lieber bei Sébasti-
en… dann noch einmal wie stark die 
Verknüpfung zwischen Repression 
und Überwachung im Stadion und 
in der Gesellschaft ist. Im Stadion – 
so Sébastien – werde ausprobiert und 
durchgeführt, was früher oder spä-

ter dann so auch auf andere Teile des 
gesellschaftlichen Lebens ausgreife.  
Als Beispiel führte er hier den ita-
lienischen Vorstoß an, eine Tessera  
di manifestazione, also einen am Fan-
pass orientierten Demonstrationspass 
einzuführen und damit den Bür-
gerInnen die Möglichkeit auf freie 
Meinungsäußerung zu nehmen, eben 
ganz so, wie vorher den Fans ihre 
Freiheiten genommen worden wa-
ren. Hierbei war es ihm allerdings 
auch wichtig zu betonen, dass die 
Ultras sich nicht auf eine Opferrol-
le zurückziehen sollten. Immerhin 
sind auch sie keine Kinder von Trau-
rigkeit, müssten Verantwortung für 
ihr Handeln tragen und klug agieren. 

Den Vortrag rundete dann noch ein 
Ausblick auf die weltweite Verbreitung 
der Ultrà-Kultur ab. Ultras gibt es heute 
ja nicht nur in Europa und Südamerika 
(als Hinchadas oder Barras), sondern 
auch im Maghreb, im nahen Osten, 
in Russland, in den USA und auch in 
Asien. Überall hat die Kultur sich in-
dividuell ausgeprägt, doch überall gibt 
es auch starke Ähnlichkeiten und Par-
allelen. Gerade die Ultrà-Kultur in den 
nordafrikanischen Staaten, in Marok-
ko, Algerien, Tunesien und Ägypten 
findet bei Sébastien großes Interesse.  
Dort sei durch mediterrane Kul-
tur gepaart mit großer Armut ge-
rade eine faszinierende Entwick-
lung zu beobachten, die mit ihrem 
Enthusiasmus und ihrer Passion an 
das Italien der 80er Jahre erinnere. 
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Wer es kann auf Französisch, wer 
nicht muss halt auf die englische 
Ausgabe warten oder auf zeitnahes 
Erscheinen einer deutschen hoffen. 

Zwar hätte Sébastien sicherlich noch 
genug Munition für weitere zwei oder 
drei Stunden Vortrag gehabt, aber ir-
gendwann musste ja auch mal Schluss 
sein. Und, seien wir ehrlich, im un-
beheizten Raum wurde uns allen mit 
der Zeit auch etwas klamm unter den 
Jacken. Es bleibt zu resümieren, dass 
es ein hervorragender Vortrag eines 
ausgewiesenen Experten der Materie 
»Ultras« war und, da er direkt aus 
der Szene kommt, auch die richtige 
Empathie und das Verständnis für die 
in dieser Kultur wirkenden 
und oftmals komplizierten 
Dynamiken mitbrachte. 

Das Buch gibt es bis-
lang zwar nur in franzö-
sischer Sprache, doch 
ist eine Übersetzung 
ins Englische bereits auf 
die Bahn gebracht und 
wird voraussichtlich im 
Sommer erscheinen. Es 
ist auch noch eine Über-
setzung ins Deutsche 
vorgesehen, allerdings 
sucht Sébastien hier 
noch nach einem da-
ran interessierten Ver-
lag in Deutschland und 
somit weiß leider auch 
noch kein Mensch, wann es 
denn endlich soweit sein wird. Ich 
kann aber nur jedem, der sich für das 
Thema »Ultras« interessiert, 
ans Herz legen, sich die-
ses Buch reinzuziehen.  
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nullfünfer weihnachtsmarkt

Auch in diesem Jahr fand der mittler-
weile traditionelle Nullfünfer Weih-
nachtsmarkt hinter der Südtribüne 
am altehrwürdigen Bruchwegstadion 
statt. Vergangenen Sonntag, gerade-
zu passend am 1. Advent, öffnete der 
Weihnachtsmarkt bei fast strömen-
dem Regen seine Pforten. Die anfäng-
lichen Bedenken über schlechte Be-
suchszahlen aufgrund des miserablen 
Wetters wichen jedoch relativ schnell 
der Vorfreude über die anstehenden 
Stunden. Die Sonne ließ dann auch 
nicht lange auf sich warten und so 
konnte bei Glühwein, Feuerzangen-
bowle, verschiedenen Leckereien und 
selbstgemachten Weihnachtsgeschen-
ken  ein schöner Tag verbracht wer-
den. Besonders hohen Andrang hatte 
auch der Stand von Mainz 05 hilft 
e.V., an dem es Lose zu kaufen und 

unter anderem Trikots zu gewinnen 
gab. Auch die alljährliche Versteige-
rung von Raritäten aus Walter Notters 
Schatzkiste durfte natürlich nicht feh-
len und die Gebote waren nicht sel-
ten dreistellig. Damit auch der 05er 
Nachwuchs auf seine Kosten kommt, 
war der Weihnachtsmann den ganzen 
Tag unterwegs und verteilte großzü-
gig Geschenke.  Nach Gesprächsrun-
den mit der Tischtennis- sowie der 
Handballabteilung unseres Vereins, 
gab es zum Abschluss noch etwas 
Live-Musik von der Rheingold Show 
& Brass Mainz.  Für die diesjährigen 
Spendenempfänger Trauernde Eltern 
& Kinder Rhein-Main e.V., das Kin-
derhaus BLAUER ELEFANT, das 
Ronald-McDonald-Haus sowie den 
Tierschutzverein Mainz und Umge-
bung e.V. kam insgesamt eine Summe 
von 16817,30 € zusammen. Ein wirk-
lich rundum zufriedenstellender Tag. 
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In den kommenden Wochen stehen 
im Kick’n Rush einige interessante 
Veranstaltungen an, die wir euch hier 
heute vorstellen wollen und zu de-
nen ihr sehr herzlich eingeladen seid. 

Die ultimative Kick’n Rush Weih-
nachtsfeier

Donnerstag // 13.12.2018 // 18.00 Uhr 

Wir wollen DANKE sagen! Danke 
für die ersten vier Monate, seitdem 
das Fanhaus eröffnet hat. Dies wer-
den wir mit einer Weihnachtsfeier 
tun. Neben gutem Essen und Trin-
ken in weihnachtlicher Atmosphä-
re besuchen uns auch drei Spieler 
aus dem aktuellen Mannschaftsrat.  

»Zu Gast« Lesung mit Christoph 
Kessel

Donnerstag // 20.12.2018 // 19.05 Uhr 

Christoph Kessel kennt ihr sicherlich 
alle besser unter Meenzer on Tour und 
seiner gleichheißenden Homepage. 
Dort präsentiert uns Christoph regel-
mäßig Bilder von unseren Auswärts-
spielen, aber auch Impressionen von 
seinen zahlreichen Reisen rund um den 

Globus. Genau über diese Reisen hat 
er jetzt sein zweites Buch geschrieben. 
»Zu Gast in vielen Ecken dieser Welt« 
heißt das Werk, aus dem er an diesem 
Abend lesen wird. Er nimmt uns mit 
auf eine Reise rund um den Erdball.  

 

Boxing Day im Fanhaus

Mittwoch // 26.12.2018 // 13.00 Uhr 

Genug von Weihnachten und Fa-
milie? Lust auf jede Menge eng-
lischen Fußball in der schönsten 
Kneipe der Stadt? Dann seid ihr 
bei unserem Boxing Day im Kick’n 
Rush genau richtig aufgehoben! 

Wir zeigen am zweiten Weihnachts-
feiertag den ganzen Tag die Spiele 
der englischen Premier League und 
des dort stattfindendem Boxing Day!  

13.30 Uhr  //  Fulham – Wolverhampton 

16.00 Uhr  //  Leicester – Manchester City 

18:15 Uhr  //  Brighton – FC Arsenal 

20.30 Uhr  //  FC Watford – FC Chelsea 

F ANHAUS
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Petra Tabarelli nimmt uns mit auf eine 
Zeitreise in längst vergangene Tage. Die 
Historikerin, die im Museum am Strom 
und im Stadtarchiv Bingen arbeitet, setzt 
sich seit Jahren mit dem Fußball in seiner 
Anfangszeit auseinander und dadurch ei-
nen riesigen Fundus an Wissenswertem 
zu der Zeit, in der auch unser 1.FSV 
Mainz 05 entstanden ist. Dass Geschich-
te nicht trocken und langweilig sein muss, 
wird sie uns an diesem Abend beweisen. 

 

 
An allen Tagen ist der Eintritt frei. 
Wenn ihr weitere Infos über das Fan-
haus benötigt, schaut bei Facebook 
oder auf www.fanhaus-mainz.de vorbei! 

Auch heute hat nach dem Spiel das Kick’n 
Rush noch geöffnet. Wenn ihr also einen 
kleinen Abstecher und Absacker nehmen 
wollt, seid ihr im Kick’n Rush genau richtig.  
Wir freuen uns auf euren Besuch! 

Filmvorführung »Yesil Kirmizi« 
Dokumentation über Amedspor

Donnerstag // 17.01.2018 // 19.05 Uhr 

Dokumentation über den unter-
klassigen, kurdischen Fußballverein 
Amedspor, der im türkischen Pokal 
erst gegen das große Fenerbahce Istan-
bul gescheitert ist. Doch die kurdi-
sche Herkunft stellt den sportlichen 
Erfolg regelmäßig in den Schatten. 

»1905 – als der Ball noch 
aus Leder war…« Vortrag mit  
Petra Tabarelli

Donnerstag // 24.01.2019 // 19.05 Uhr  

»1905 – als der Ball noch aus Leder 
war und das Bier 10 Pfenning kostete« 
heißt der erste Vortrag im neuen Jahr.  
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3:1 

So // 30.11.2003 // 15:00 Uhr 
Stadion am Bruchweg // 13.250 Z. 

1:0   Thurk (17.)
1:1   Zandi (40.)

2:1   da silva (65., FE)
3:1   thurk (82.)

VOR        J AHREN

Wache 

 

falkenmayer   abel   bodog   Rose 

 

kramny   schwarz   da silva 

 

n. weiland   Auer   Thurk 

(62.)   babatz –> n. weiland 
(82.)   weber –> auer 

(86.)   gerber –> thurk

Mit den Spruch-
bändern wurde 
beim Heimspiel 
gegen Lübeck auf 
Pfiffe beim vorhe-
rigen Heimspiel 
reagiert. Gegen 
Fürth setzte es 
damals eine Nie-
derlage, nach der 
es zum ersten 
Mal seit ewigen 
Zeiten wieder 
Pfiffe am Bruchweg zu hö-
ren gab. Wir Ultras übten 
daraufhin Kritik an der stei-
genden Erwartungshaltung 
des Publikums, sozusagen 
die ersten Vorboten der spä-
teren Modefandiskussionen, 
und stellten uns demonstra-
tiv hinter die Mannschaft. 
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Die Tour nach Unterhaching wurde un-
ter dem Motto »Wir haben gedacht im 
Süden wärs warm« angetreten. Bei ei-
sigen Temperaturen an einem Montag-
abend Anfang Dezember ging es also teils 
in kurzen Hosen, T-Shirt, Rastafariout-
fit und anderem Klimbim ins Münchner 
Umland. Der ein oder andere Mitfahrer 
hatte gut getankt, sodass es während dem 
Spiel nicht nur zum Klau eines Bier-
fasses am Getränkestand kam, sondern 
auch zu einer ästhetisch ansprechenden 
Stripteaseeinlage im Gästeblock. Selbst-
verständlich vom DSF live übertragen 
in tausende Wohnzimmer der Republik. 

1:1 

Mo // 08.12.2003 // 20:15 Uhr 
Sportpark Unterhaching // 3.000 Z.

0:1   thurk (19.)
1:1   copado (63.)

Wache  

 

falkenmayer   abel   Walker   Rose 

 

schwarz  gerber  da Silva 

teinert   thurk   N. weiland 

(15.)   bodog –> walker 
(46.)   babatz –> teinert 
(77.)   auer –> n. weiland

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

2. Bundesliga
Saison 03/04  //  15. Spieltag
1.
2.
3.
4.
5.

26
26
25
25
23

+7
+3
+9
+4
+6
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WAS GEHTAB HIER IN MAINZ
Endlich wieder KUZ – endlich 
wieder Schlagerparty! 

Nein, das war keinesfalls meine erste 
Reaktion auf die frohe Kunde, dass 
das KUZ Mainz an meinem Geburts-
tag endlich wieder seine Pforten öff-
nen wird. Ich kann mir inzwischen 
nur noch schwerlich vorstellen, je-
mals wieder einen Pegel zu erreichen, 
der mich auf einer Schlagerparty lan-
den lässt. Aber darum geht’s hier zum 
Glück nicht und obendrein hat das 
KUZ ja noch einiges mehr zu bie-
ten – so ist es angekündigt und so 
erinnern sich auch all jene, die das 
alte KUZ in Mainz schon vor vielen 
Jahren kennen und lieben gelernt ha-
ben. Man erinnere sich nur einmal 
an »Dark Awakening«: fünf Stunden 
Depeche Mode in Dauerschleife. 
Geil! Oder die Ü30-Partys, auf denen 
gefühlt kein einziger Gast die 25 Le-
bensjahre vollendet hatte. Oder ein-
fach die wunderbare Tatsache, dass 
man sich im Hof zu jeder Nacht-
zeit noch eine Bratwurst zwischen 
die Kiemen schieben konnte, wenn 
man noch vor den »Angels« oder 
»Wonderwall« zu schwächeln drohte.  

Spaß beiseite. Vielleicht ist es der 
Sog des Alltags gewesen, der mich 
andere Anlaufstellen übersehen ließ, 
aber ich finde durchaus, dass der 
Stadt Mainz ein räumliches Zent-
rum für Kultur gefehlt hat in den 

letzten Jahren. Denn auch wenn sich 
die Partys in unseren Kreisen immer 
der größten Beliebtheit erfreuten, so 
war das KUZ auch Veranstaltungs-
ort für sämtliche Events, wie Thea-
ter, Kabarett, Lesungen, Poetry Slam, 
oder Konzerte. Sogar Die Ärzte und 
Die Fantas haben sich in den alten 
Gemäuern schon die Ehre gegeben. 
Jenen Mauern sollte es vor drei Jah-
ren dann an den Kragen gehen – aus 
vielerlei Gründen. Eine Sanierung 
des 1888 erbauten Schmuckstücks 
war von Nöten und die Auflagen 
von Denkmal- und Brandschutz wa-
ren keine leichte Hürde. Im Zuge 
des Makeovers wurde auch auf die 
bedauernswerten, gutsituierten Neu-
mieter der Winterhafenklötze Rück-
sicht genommen und es gab noch 
einen Satz schalldichte Fenster.  

Drei Jahre später steht das Zentrum 
für Kultur in Mainz wieder in den 
Startlöchern und will, so der Koor-
dinator des Ganzen, an alte Traditio-
nen anknüpfen und ebenso offen für 
Neues sein. Begonnen wird lokal-mu-
sikalisch am Wochenende des 14./15. 
und 16. Dezembers. Zu dieser Gele-
genheit kommen Mainzer Songwriter, 
Swing-Musiker und DJs zusammen. 
Eine wie gewohnt bunte Mischung, 
an die dann auch im nächsten Jahr 
angeknüpft werden soll. Unter ande-
rem werden die Performance-Künst-
lerInnen von »Pussy Riot« erwartet. 
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Klingt nach einem insgesamt run-
den Start und es bleibt natürlich 
zu hoffen und zu wünschen, dass 
so viele Menschen wie möglich den 
wiedergewonnenen Raum für Kunst 
und Kultur in Mainz für sich nut-
zen können und  nutzen werden.  

Dafür gutes Gelingen und herz-
lich willkommen zurück, KUZ!  
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WOANNE RS T
DFB Sportgericht

Für die Ankündigung seitens des DFB 
Kollektivstrafen nur noch in Ausnah-
mefällen einzusetzen scheint jetzt ein 
solcher Fall gefunden worden zu sein. 
Das Sportgericht, in Person von Herrn 
Hans E. Lorenz als Einzelrichter, ver-
langt von der HSV Fußball AG wegen 
merfachen Zündens von Pyrotechnik 
in der zweiten Pokalrunde in Wiesba-
den nicht nur 60.000€ Strafe, sondern 
droht dem HSV auch mit dem Aus-
schluss aus dem Wettbewerb bei einem 
»gleichartigen Wiederholungsfall«.  
 
Der HSV hatte sich einem ersten Ur-
teil wiedersetzt, da nicht wirklich die 
Gefahr eines Spielabbruchs bestanden 
habe und die Androhung des Aus-
schlusses aus dem Pokalwettbewerb un-
verhältnismäßig sei, da sie die schärfs-
te denkbare Kollektivstrafe darstelle.  
Dem wiedersprach der Richter und 
nannte es »durchaus verhältnismäßig 
und sachgerecht«, da der Schiedsrich-
ter nach der zweiten Spielunterbre-
chung ausdrücklich angekündigt habe, 
im Falle einer weiteren Unterbrechung 
das Spiel vorzeitig zu beenden, in die-
sem Falle sei das Spiel für den SV We-
hen Wiesbaden als gewonnen und für 
den HSV als verloren zu werten gewe-
sen, somit wäre der HSV auch so aus 
dem Pokalwettbewerb ausgeschieden. 

Die vollständigen Urteile könnt ihr 
immer auch unter www.dfb.de / 
v e r b a n d s s e r v i c e / v e r b a n d s r e c h t /
ur te i l e  finden und nachlesen. 

Mannheim

Ein Urteil mit unmittelbarem Ein-
fluss auf den Spielbetrieb hatte auch 
Waldhof Mannheim hinnehmen 
müssen. Nach dem Spielabbruch 
im Aufstiegsspiel gegen Uerdingen 
bekam der Waldhof vom DFB Bun-
desgericht drei Punkte in der neu-
en Saison abgezogen, zusätzlich zu 
40.000€ Geldstrafe. Zu dieser Geld-
strafe schrieben die Ultras Mann-
heim Anfang letzter Woche auf ih-
rer Hompage: »Wir übernehmen in 
dem zum Spielabbruch führenden 
zuzurechnenden Rahmen Verant-
wortung für die Geschehnisse im 
Relegationsspiel. Deshalb wurden 
18.750€ an die SV Waldhof Mann-
heim Spielbetriebs-GmbH zur Be-
teiligung an der Geldstrafe des DFB 
überwiesen. Die Summe wurde von 
den Mitgliedern unserer Gruppe 
und Einzelpersonen der Fanszene ge-
stemmt. Gelder aus Choreospenden 
wurden dafür nicht verwendet.« 
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UNTER F REUNDEN

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

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

+11
+12
+5
+7
+4
+1
±0
+1
+4
-5
-6
-3
-6
-6
-8
-11

19
16
15
14
13
12
11
10
10
7
7
5
5
5
3
3

FC Iraklis 1908

Bekannterweise lief der Saisonstart für 
die Mannschaft unserer Freunde nicht 
so erfolgreich wie geplant und erwar-
tet. Nur einen Sieg aus den ersten fünf 
Spielen konnte die aufstiegsambitio-
nierte Mannschaft einfahren und selbst 
ein 3:1 Vorsprung wurde zuhause gegen 
Apollon Larissa mit einem 4:3 noch aus 
der Hand gegeben. Die Enttäuschung 
über den schwachen Saisonstart saß 
erstmal tief. Doch nun scheint endlich 
der Knoten geplatzt zu sein. Nachdem 
Ende November erst die Mannschaft 
von Athletic Union of Sparta FC im 
heimischen Kaftanzoglio 3:0 abgefer-
tigt wurde, konnte Iraklis auch aus-
wärts bei Aittitos Spata mit dem glei-
chen Ergebnis drei Punkte einfahren.  

Somit schob sich die Mannschaft der 
Blau-Weißen in der Tabelle auf Rang 
9 vor und kann im heutigen Heim-
spiel gegen die nur 2 Plätze schlech-
ter platzierte Mannschaft von Ka-
raiskakis weitere Plätze gut machen. 
Hoffen wir mal, dass das so erfolg-
reich weiter geht. Vamos Hercules!!! 

Letzte Woche, genauer gesagt am 28. 
November, war es endlich mal wieder 
soweit: Iraklis auf europäischer Bühne. 
Die Volleyballabteilung der Männer 
durfte im Challenge-Cup, dem dritt-
höchsten Europapokalwettbewerb für 
Vereinsmannschaften im Volleyball, 
in Lissabon gegen Benfica antreten. 
Leider wurde das Spiel sehr deutlich 
mit 3:0 verloren. Das Rückspiel findet 
am 6. Dezember in Thessaloniki statt. 

Nächste Spiele:
09/12 14:00 karaiskakis (h)
15/12 14:00 doxa dramas (a)

Football League
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Aufgrund des Termins unter der Wo-
che und der weiterhin katastrophalen  
Finanzsituation in Griechenland war 
es nur sehr wenigen Einzelperso-
nen möglich das Spiel zu besuchen. 

Direkt einen Tag später, am 29. No-
vember, sollte sich dann ein ganz be-
sonderer Tag zum 110. Mal jähren: 
Der Gründungstag von Iraklis Thes-
saloniki, einem der geschichtsträch-
tigsten Vereine in ganz Griechen-
land. Auf diesem Wege wollen 
auch wir nochmal herzlichst zum  
Geburtstag gratulieren, auf dass Ira-
klis bis in die Ewigkeit bestehe!!  
 
Alles Gute zum 110. Geburtstag! 

FC Casertana 1908

Ciao Q-Block, nach dem sechsten Unent-
schieden der Saison ging es in der Woche 
vor dem Heimspiel gegen Paganese Calcio 
hoch her. Die Tifosi waren sich bekannter-
maßen schon seit geraumer Zeit einig, dass 
Trainer Fontana und Sportdirektor Mar-
tone wegmüssen. Die lokale Presse hatte 
ebenfalls die Berichterstattung verschärft, so 
war es schon ein kleines Wunder, dass bei-
de Protagonisten bei Anpfiff auf der Bank 
Platz nahmen. Zum Spiel: Die Hausherren 
ließen zu keiner Minute etwas anbrennen, 
spielten die Gäste teilweise regelrecht an 
die Wand – Endstand 4:1. Wer nun denkt, 
der Trainer habe damit den Kopf aus der 
Schlinge gezogen weit gefehlt, so durfte 
Fontana im Nachgang die Koffer packen, 
Martone durfte sein Amt jedoch behalten. 
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Juve Stabia
Rende
Trapani
FC Catanzaro
Catania
Casertana
Vibonese
Potenza calcio
Monopoli
Sicula Leonzio
Cavese
Reggina
v. Francavilla
Siracusa
Bisceglie
fc Rieti
Paganese
Matera
Viterbese

Nächstes Spiel:
09/12 16:30 monopoli (h)
12/12 20:30 siracusa (a)

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

32
27
26
24
24
21
21
20
18
18
14
14
13
12
11
10
4
3
2

+23
+9
+14
+10
+8
+6
+3
+5
+6
-3
-3
-5
-8
-5
-7
-15
-21
-9
-8

Bei der darauffolgenden Partie gegen Rende 
Calcio stand Interimstrainer Esposito am 
Seitenrand. Aktuell will man unter seiner 
Leitung das Fußballjahr 2018 beenden und 
danach entscheiden, wie es im Personalka-
russell weitergeht. Die Ultras aus Caserta 
machten sich bereits in Teilen samstags auf 
den Weg nach Kalabrien, lediglich 12 Kilo-
meter liegen zwischen Cosenza und Rende. 
Somit die Zeit genutzt, um die Brüder und 
Schwestern der Cosentini beim Heimspiel 
gegen Padova zu unterstützen. Tags darauf 

sahen ca. 150 Anhänger im Settore Ospiti 
inkl. einer Abordnung aus Cosenza gut auf-
gelegte Falken, die das frühe 1:0 nach vier 
Minuten souverän über die Zeit brachten. 

Die kommende Begegnung findet am 
heutigen Sonntag statt, drücken wir die 
Daumen für die nächsten drei Punkte. 
Über den Ausgang gegen SS Monopoli  
berichten wir in der nächsten Ausgabe. 

FORZA CASERTANA!
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Dein Schal 
DEINe Geschichte
16.12.18 Leipzig – nimm Deinen ersten Fanschal mit!

auswärts
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Leipzig auswärts

Wieder einmal spielt unsere Null-
fünf in der Ferne gegen die Fußball-
filiale in Leipzig. Was wir darüber 
sonst zu sagen haben, könnt ihr unter 
www.q-b lock .de /2016/11/05/ thema- 
rb-leipzig gerne nochmal nachlesen. 

Und auch wenn wir als Fans schon eine 
Haltung dazu entwickelt haben, müssen 
wir doch immer wieder aufs Neue ge-
nau diese Haltung sichtbar machen. Wir 
müssen und wollen klarmachen, wofür 
WIR stehen, wofür jeder einzelne Fan bei 
Mainz 05 steht. Die Geschichte dieses 
Vereins wird seit Generationen von den 
Menschen fortgeschrieben, die ihn lieben 
und mit ihm fiebern, die ihn begleiten 
und ihn formen. Der Mythos unseres Ver-
eins besteht aus genau diesen tausenden 
Geschichten, die wir alle mit ihm haben. 

Die großen Siege und die schmerzenden 
Niederlagen - das erste Mal Tränen ver-
gießen, die erste Auswärtsfahrt, die ers-
te Bratwurst, das erste Mal euphorischer 
Jubel und das erste Mal, wenn man seine 

Farben mit beiden Händen stolz in den 
Himmel streckt. Jeder und jede von uns 
hat diese Geschichte… Seit eh und je 
begleitet dieses Stückchen Stoff all die 
Menschen, die ihrer Hingabe und Lei-
denschaft Ausdruck verleihen wollen. 
Und jedes Stückchen Stoff hat seine ei-
gene Geschichte. Zusammen wollen wir 
all diese Geschichten, die uns ausmachen 
und uns unterscheiden sichtbar machen. 
Bringt dazu alle euren allerersten Fan-
schal mit nach Leipzig. Ganz egal, ob es 
eine Rarität aus den 80ern, ein liebevoll 
selbstgestricktes Stück oder ein junger 
Schal von unserer BoutiQue ist. Jede ein-
zelne Geschichte ist es wert, gesehen zu 
werden. Denn nur zusammen stehen sie 
für das, was wir heute sind. Also kramt 
ihn raus und legt ihn euch stolz um den 
Hals, um ihn in Leipzig den kalten Win-
terhimmel entgegen zu strecken. Auf das 
wir ewig stolz sein können, auf das was wir 
uns aufgebaut haben und auf die Erfolge, 
die wir in Zukunft erzwingen werden. 

1.000 Schals – 1.000 Geschichten – 1 Mythos  

Für immer Mainz 05!



so  23.12.  18:00so  16.12.  15:30

AUS BLICK
mi  19.12.  20:30

 Nächste Spiele

mi  12.12.  18:30  kidsclub
ag Identifikation

do  13.12.  18:30  medien
ag fanservice

mo  17.12.  18:30  medien
ag soziales

 mainz 05 fanabteilung  q–block

Do  13.12.  18:00
die ultimative kick’n 

rush weihnachtsfeier

Do  20.12.  19:05
»Zu gast« Lesung mit 

Christoph Kessel

 FANHAUS


