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• Infoflyer Der Fans Vom FSV •

Die Blockbildung ist eines der Sprachrohre des Q-Blocks. Es handelt sich dabei nicht um 
eine Veröffentlichung im Sinne des Presserechts, sondern lediglich um ein Rundschreiben an 
Freunde und Wegbegleiter. Alle Texte spiegeln nur die Meinung der jeweiligen Autoren wieder.

auswärts

Weihnachtssingen am 23.12.

18 Uhr 
Hoffenheim
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I NTRO
Gude Nullfünfer,

es ist wieder soweit, die besinnliche Zeit 
des Jahres steht vor der Tür. Nur noch ein 
paar Tage trennen uns vom Weihnachts-
fest und ein paar hoffentlich erholsamen 
Feiertagen. So kurz davor versprechen 
aber nicht nur die letzten Geschenke-
käufe nochmal etwas Stress, auch die Ter-
minplanung des DFB hat uns nochmal 
eine englische Woche mit Ausflügen nach 
Leipzig und Hoffenheim beschert. Und 
heute gar das Spiel gegen die Eintracht. 

Nach den beiden letzten Aufeinandertreffen 
besteht hier ein enormer Bedarf an Wieder-
gutmachung. Die desaströsen Auftritte in 
Liga und Pokal waren die Tiefpunkte der 
vergangenen Saison und sind damals nicht 
spurlos an uns vorbeigegangen. Diese lei-
denschaftslosen und blutleeren Auftritte wa-
ren eine einzige Schande, so kann und darf 
eine Mainzer Mannschaft nicht auftreten! 

Aber neues Spiel heißt neues Glück, diese 
Saison scheint sich wieder etwas zu entwi-
ckeln. Auf dem Platz haben wir zwar eine 
mitunter wenig konstante Mannschaft 
erlebt, aber auch eine mit vielen talentier-
ten, jungen Kickern, die sich ordentlich ins 
Zeug legen. Deshalb stehen sie auch nach 
dem wenig überzeugenden Auftritt in Leip-
zig noch nicht auf der Liste der unartigen 
Kinder. Aber heute gilt es! Da zählen keine 
Ausreden! Da heißt es 100% für das Trikot! 

Was wir auf dem Platz fordern, gilt natür-
lich auch für uns auf den Rängen. Gegen 
Hannover hat man in der zweiten Halbzeit 
gemerkt, wie gierig wir Fans auf den Sieg 
waren, auch wenn auf dem Platz die letz-
te Kaltschnäuzigkeit gefehlt hat. Daran gilt 
es anzuknüpfen, wobei ganz ehrlich, die 
SGE spielt bisher eine starke Saison und 
es werden auch deutlich mehr Frankfur-
ter als Hannoveraner heute zu Gast sein, 
das ist leider kein Kanonenfutter! Deshalb 
ist anknüpfen eigentlich viel zu wenig. 
Wir müssen da sogar nochmal eine gehö-
rige Schippe draufpacken. Zur Belohnung 
winkt eine entspannte Distanz zum Ab-
stiegskampf, das wäre nach den nerven-
aufreibenden Vorjahren für alle wichtig! 

Und am Wochenende wartet dann gleich 
die nächste Gelegenheit auf uns ein paar 
Dinge gerade zu rücken, auch das Spiel 
in Hoffenheim inklusive offenem Brief 
ist keine allzu schöne Erinnerung. Ein 
Szenario quasi wie in einem kitschigen 
Weihnachtsfilm, bei dem der Held erst-
mal wirklich alles versaut, nur um dann 
kurz vor knapp mit einer nicht mehr für 
möglich geglaubten Hauruckaktion doch 
noch das Fest zu retten. Der Auftrag 
ist also so klar wie unser Wunschzettel: 
Kein Geschenk könnte schöner sein als 
nochmal 2 Siege zum Jahresabschluss, ei-
nen heute gegen den ungeliebten Nach-
barn und noch einen am Sonntag bei 
Hopps Plastikclub! Schöne Bescherung! 
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1.FSV Mainz 05 – Hannoverscher 
sv 1896  (1:1)

Der Vorabend steckte mir noch et-
was in den Knochen, als nach ca. vie-
reinhalb Stunden Schlaf der Wecker 
meines Handys bimmelte. Nach der 
Weihnachtsfeier mit Lachs, Braten, 
weiteren Leckereien, Bauchschmer-
zen, Bier und Schnappo ging es nach 
der Ankunft einer Reisegruppe aus 
altbekannten Griechen und jungen 
Autonomo-Leuten zunächst vom Lo-
kal in die Shisha-Bar des Vertrauens, 
ehe ich mich mit dem achten Greek 
Guy im Bunde auf den Weg zu mei-
ner Wohnung machte. Dieser lebt 
aber mittlerweile in Deutschland und 
will sich aufgrund der schwierigen 
Lohnarbeitsverhältnisse in Griechen-
land hier eine neue Existenz aufbau-
en. So ergeht es im Übrigen einem 
guten Dutzend von Autonomo-Leu-
ten, die quer durch (Mittel-, West-)
Europa verteilt sind. Angekommen 
in meiner Wohnung wurde noch ei-
nige Stunden sinniert über sein neues 
Leben in Deutschland, (vergangene) 
romantische Liebesbeziehungen und 
die Entstehung und den Wandel von 
anfänglichen Kontakten zu einzel-
nen Gate10-Leuten hin zur Grup-
penfreundschaft zwischen Gruppo 
Autonomo und der USM. Das sehr 
schöne Gespräch wird mir auf jeden 
Fall noch einige Tage, wenn nicht 
sogar Jahre in Erinnerung bleiben. 

Am Spieltag selbst wurden also die ein 
oder anderen Brothers in der Innen-
stadt eingesammelt und es ging mit 
Tram und Bus (dank Gleisbruch vom 
Vorabend) zurück zum Lokal. Hier 
dann überwiegend junge Ultras. Die 
Herren und Damen im gehobeneren 
Alter hatten noch andere Aufgaben 
zu bewerkstelligen oder mit der toxi-
schen Magensäure vom Vorabend zu 
kämpfen. Leider Gottes wurde mir 
dann die Ehre zu teil, unsere Gäste zu 
begrüßen. Der Mann für viel Pathos 
in großen Runden bin ich nun wirk-
lich nicht. Dann doch lieber ein paar 
Worte im königlichen Reflexionskreis. 
Aber gut, nach dennoch herzlichen 
Worten und der Geschenkübergabe 
von Schals, Metallplaketten, Trikots 
und selbstgemachten Ketten von den 
Leuten im Gefängnis (Gerechtigkeit 
für euch!) wurden noch schnell Telis, 
die Blockbildung, die Snaredrum und 
das gesprühte Spruchband zu 110 Jah-
re Iraklis Thessaloniki eingepackt und 
es ging dann per Tram zum Stadion. 

Hier das übliche Prozedere. Stöcke 
holen, rein in den Block, Fahnen und 
Doppelhalter aufziehen, Telis die nach 
zweimal schwenken durchbrechen, 
die Subciety anmeckern, weil sie die 
zu langen Stöcke für die Doppelhalter 
und die kurzen für die Fahnen nimmt, 
die üblichen Verdächtigen einweisen, 
wie sie die Fahnen und Doppelhalter 
zu verteilen haben. Da hat der/die ein 

RUCKBL I CK
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oder andere mittlerweile ein sehr schö-
nes Händchen für und rein subjektiv 
wird der Kram in dieser Hinrunde 
auch besser verteilt und fliegt nicht 
mehr ganz so oft schon vor Spielbeginn 
aufm Boden rum. Danke dafür an die 
Leute, die sich der Verschönerung un-
seres Kurvenbildes am Spieltag durch 
verschiedene Aufgaben annehmen. 

Irgendwie wirkte das Intro dann doch 
aber ein wenig gepresst. Liegt viel-
leicht daran, dass wir gegen Dortmund 
nochmal doppelt so viele Doppelhalter 
hatten, aber ich denke da waren auch 
Fahnen und Schwenker mehr in die 
Breite verteilt. Die Breite von Mund-
loch bis Mundloch sollte schon unser 
Anspruch sein, nicht nur der Bereich 
hinter dem USM-Banner. Das hat 
schon besser geklappt, seitdem wir 
letzte Saison in der Rückrunde etwas 
erhöht standen, wirkt das leider oft 
sehr zwischen den Mundlöchern zu-
sammengepresst und unterhalb davon 
ist fast gar kein Tifo mehr im Einsatz. 

Die Stimmung fand ich bis zum Gegen-
tor und auch kurz danach im Ultras- 
pulk eigentlich ganz gut und die Leu-
te wirkten motiviert. Von oben kam 
eher wenig. Aber dann auch Mitte der 
Halbzeit bis zum Halbzeitpfiff bei uns 
unten richtig schlecht. Kein Mensch 
hatte mehr Bock, was zu machen. Hab 
es auch bei mir selbst gemerkt. Da 
können einem die Vorsänger schon 
leidtun. Zur Minute 19:08 ging dann 
das bereits erwähnte Spruchband zur 

Gründung von Iraklis Thessaloniki 
hoch, die sich am 29. November zum 
110. Mal jährte. Sportlich ist mir auch 
nicht so viel hängen geblieben. Han-
nover auf jeden Fall rund um den Füh-
rungstreffer gut am Drücken und trotz 
nervendem Videobeweis wurde nach 
einem klaren Handspiel eines Hanno-
veraners nicht auf den Punkt gezeigt. 

Anders dann in der zweiten Halbzeit. 
Diese wurde nach ein paar Minuten 
vom Schiedsrichter wegen des restli-
chen Nebels der hannoverschen Pyro-
aktion unterbrochen. Habe ich schon 
massiveres gesehen und es wurde wei-
tergespielt. Hier dann unsere Leute 
wieder recht motiviert. Die komplette 
siebenminütige Unterbrechung wurde 
durchgesungen. Mainz dann am Drü-
cken. Latza mit einem Pfostenschuss, 
eine starke Parade von Zentner und 
schöne Kombinationen von Quaison, 
Mateta, Gbamin und Ujah. Nur der 
Ball wollte nicht rein gehen. Mittler-
weile auch der obere Teil der Kurve 
teilweise am Mitsingen oder zumin-
dest am Klatschen. Da war jetzt ge-
nauso wie auf dem Feld Zug drin. Das 
hat schon echt Spaß gemacht, sowohl 
auf dem Platz, als auch der Tifo in der 
Kurve. Dann für eine Mini-Berüh-
rung Elfmeter bekommen. Sei’s drum. 
Ausgleichende Gerechtigkeit für das 
Handspiel in der ersten Halbzeit. Bros-
inski behält Gott sei Dank die Nerven. 
Sauberer Torjubel. Jetzt wollen alle 
den Sieg. Die Spieler werfen alles nach 
vorne und die Kurve dreht weiter auf.  
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Dann eine Flanke auf Ujah und der 
köpft das Ding rein. Grenzenlo-
se Ekstase. Die Leute drehen durch, 
schreien rum, liegen sich in den Ar-
men. Ein traumhaft schöner Torjubel. 
Problem nur, dass Ujah im Abseits 
stand. Jedoch auch wieder erst vom 
ätzenden Videobeweis aufgedeckt. 
Kurz danach war das Spiel aus. Die 
Leute nun etwas geknickt. Aber gut, 
ohne das Abseitstor hätten wir uns 
über das späte 1:1 gefreut. Also die 
Sachen gepackt, noch ein Foto mit 
unseren Brothers aus Thessaloniki 
gemacht und raus aus dem Stadion. 

Der Blocksturm der Gäste und deren 
Pyroshow waren schon sehr nett an-
zusehen und hatten hannoverschen 
Wiedererkennungswert. Wiedererken-
nungswert hatte auch das eher unge-
ordnete Zaunfahnenbild mit vielen 
kleinen Bannern und der auf halb Acht 
hängenden Auswärtsfahne der aufge-

lösten Ultras Hannover als negatives 
Highlight. Zudem hing noch die ers-
ten 45 Minuten ein gerolltes Spruch-
band gegen das Niedersächsische Po-
lizei- und Ordnungsbehördengesetz 
über den Gruppenbannern am Zaun.  

Nach dem Spiel ging es dann noch mit 
den Brothers zum Syrischen Restaurant 
Shawarma futtern und danach in eine 
portugiesische Kneipe. Super Bock ist 
und bleibt ein sehr, sehr leckeres Bier 
und die Zeit wurde damit viel zu schnell 
verquatscht. Irgendwann musste ich 
leider heim, am nächsten Tag stand 
wieder die Arbeit auf dem Programm.  

Efcharisto an unsere Freunde aus 
Thessaloniki für die schöne Zeit zu-
sammen und die Unterstützung beim 
Spiel. Bald kommen wir wieder zu 
euch. USM & Gruppo Autonomo  
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RB Leipzig – 1.FSV Mainz 05 (4:1)

Unser jüngster Auftritt bei RB Leip-
zig hatte mich im Nachgang kurz-
zeitig dazu verleitet, mal wieder ein 
Bullshitbingo zu verfassen, oder das 
ganze Elend dort einfach mit dem 
Schlagwort »Sachsenhass« abzukürzen. 
Aber da die Zahl der Auswärsfahren-
den zu besagter Gelegenheit aber-
mals im Keller war, gibt es vermut-
lich einige interessierte Lesende. 

Schon beim Einlass begann, wie könn-
te es - vor allem an diesem Ort - an-
ders sein, das Generve. Denn unser 
Q-Block-Power-Banner, welches schon 
beim letzten Gastauftritt hing, war 
den Sicherheitskräften in diesem Jahr 
plötzlich zu groß. Nach einer knappen 
Stunde Palaver war es dann doch nicht 
mehr zu groß und wir durften ein-
laufen. Mit Anpfiff der Partie wurden 
Banner gehängt, Fahnen aufgezogen 
und sich einigermaßen im Block posi-
tioniert. Noch nicht richtig fertig mit 
allem, traf Poulsen schon zum ersten 
Mal für Leipzig, was er fünf Minuten 
später wiederholte. Anstatt die dro-
hende Klatsche noch weiter zu verfol-
gen, wäre ich bereits an diesem Punkt 
gerne wieder heimgefahren. Ab Mitte 
der ersten Hälfte allerdings, schienen 
sich die Jungs doch wieder einigerma-
ßen in die Reihe geschafft zu haben.  

Durch Onisiwos Anschlusstreffer 
schien die befürchtete Ergebniskata-
strophe vorläufig abgewendet und es 
ging nur mit einem 1:2 Rückstand in 
die Kabine. Auf den Rängen hatten 
wir es einmal mehr schwer, unserem 
eigenen Anspruch gerecht zu wer-
den. Das ließe sich mit Leichtigkeit 
auf die widrigen Umstände schieben, 
die der elendig breite Gästeblock 
in Leipzig eben mit sich bringt, aus 
dem jede gesangliche Anstrengung 
nach Sekunden zu verpuffen scheint. 
Letztlich müssen wir uns aber auch 
eingestehen, dass wir zahlenmäßig 
und auch lautstärkemäßig am Sonn-
tag einfach zu wenig auf die Kette 
gekriegt haben. Auch die Idee der 
ersten Nullfünfschals viel größtenteils 
dem eigenen Durchhänger zum Opfer 
und so erzielten auch die einzelnen 
Perlen aus der heimischen Schatz-
kiste nicht die erwünschte Wirkung. 

Dem Eindruck des sportlichen Auf-
rappelns zum Trotz, bahnte sich das 
Elend in Halbzeit zwei doch auch 
seinen Weg über den Platz und noch 
zweimal in unser Tor. Dass spätestens 
danach im Gästeblock nicht mehr 
viel ging, wird wenig verwundern 
und immerhin hatte der Schieds-
richter ähnlich wenig Bock noch 
länger in der Kälte zu stehen und 
pfiff die Partie bei Minute 89:59 ab. 
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WAS GEHTAB HIER IN MAINZ
Ausstellung »Mainzer Gastar-
beiter der ersten Generation«

Bereits seit knappen zwei Monaten ist 
im Stadtmuseum auf der Zitadelle eine 
Wanderausstellung mit dem Thema 
»Mainzer Gastarbeiter der ersten Ge-
neration« zu sehen. Wie der Titel der 
Ausstellung schon sagt, beschäftigt sie 
sich mit Gastarbeiter*Innen, die in den 
50er und 60er Jahren den Weg nach 
Mainz gefunden haben, um zunächst 
vorrübergehend in Deutschland zu ar-
beiten und etwas  Geld zu verdienen. 

Organisiert wurde die Ausstellung 
von einer Schüler*Innengruppe vom 
Schlossgymnasium, dem Institut für 
Geschichtliche Landeskunde sowie 
dem Stadtmuseum selbst. Eintritt 
kostet die Ausstellung alleine keinen, 
allerdings muss man für das Museum 
selbst bezahlen, was bei Preisen von 
1,50 ermäßigt und 3 ois Vollzahler-
preis aber echt fast nichts ist, zumal 
das Geld ja einer Kulturinstitution zu-
kommt, und da kann man auch mal ei-
nen solchen Kleinstbetrag verkraften. 

Die Sonderausstellung selbst ist in ei-
nem kleinen Raum am Ende der regu-
lären Ausstellung untergebracht. Die 
mit Mainzer Stadtgeschichte, der Ge-
schichte des jüdischen Mainz, genannt 
»Magenza«,  sowie einigen Rekonst-
ruktionen von Arbeits- und Spielzim-
mer von vor hundert Jahren auch so 

schon durchaus sehenswert ist. Natür-
lich kann man für diesen Eintrittspreis 
jetzt kein Museumsdidaktisches Feu-
erwerk erwarten, und von der Auf-
machung ist es echt nicht spektakulär, 
doch wird deutlich, dass hier bei dieser 
einfachen Ausstellung vor allem eben 
die Auseinandersetzung mit dem Ge-
genstand im Mittelpunkt steht, und 
nicht das Museumsentertainment. 

Die Schüler*Innengruppe, die die 
Veranstaltung im Rahmen eines 
Schulprojekts organisierte, führte 
dazu Interviews mit Gastarbeiter*In-
nen der ersten Stunde durch. Neben 
Stellwänden, an denen jeweils einzel-
ne Aspekte, die im Leben der Gastar-
beiter*Innen eine hervorgehobene 
Rolle gespielt haben, dargestellt wer-
den, findet man im Ausstellungsraum 
noch einen großen Fernseher auf dem 
Interviewausschnitte präsentiert wer-
den, eine Sendung vom OK-MZ aus 
den 80ern, ebenfalls mit Interviews, 
sowie Erinnerungsgegenstände ein-
zelner ehemaliger Gastarbeiter*Innen. 

Klar, wer ein wenig historisches Inter-
esse mitbringt, dem wird die Ausstel-
lung kein neues Faktenwissen vermit-
teln können. Allerdings geht es hier 
weniger um Faktenwissen, sondern 
um die Verknüpfung der Stadt Mainz, 
in der wir alle mehr oder weniger regel-
mäßig unterwegs sind mit einem der 
für die Letzten Jahrzehnte prägenden 
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Migrationsstrom, dessen Auswirkun-
gen wir bis heute in der Gesellschaft 
spüren und der Deutschland deutlich 
bunter gemacht hat. Es geht demnach 
mehr darum aufzuzeigen, dass so ge-
waltige Begriffe wie eben Gastarbeit, 
die einem immer wieder begegnen, 
aber recht abstrakt wirken, vor allem 
da es sich um einen abgeschlossenen 
Prozess handelt, auch einen direkt 
betreffen und Spuren in der eigenen 
Lebensrealität hinterlassen, die deut-
lich darüber hinausgehen, dass du dir 
von beim Türken einen Döner holen 
kannst. Außerdem geht es auch um 

einen Perspektivwechsel, während wir 
meistens eben Gastarbeiter*Innen als 
Hergekommene ansehen, und somit 
die Perspektive der Einheimischen 
einnehmen, kehrt die Ausstellung die-
ses Verhältnis um und lässt uns auf die 
Zeit durch die Augen der migrierten 
Personen zurückschauen, woraus man 
auch Schlüsse für heute ziehen kann. 

Die Ausstellung ist noch bis 
27.01.2019 geöffnet. Schaut vorbei! 
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1:1 

So // 14.12.2003 // 15:00 Uhr 
Stadion am Bruchweg // 13.300 Z. 

1:0   Weber (66.)
1:1   Willmann (76.)

VOR        J AHREN

Wache 

 

falkenmayer   abel   bodog   Rose 

 

Gerber   schwarz   da silva 

 

Thurk   Auer   n. weiland 

(18.)   weber –> auer 
(73.)   kramny –> gerber 

(83.)   teinert –> n. weiland
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1:0 

Mi // 17.12.2003 // 18:00 Uhr 
Moselstadion // 6.965 Z.

1:0   d. Winkler (13.)

Wache  

 

falkenmayer   abel   bodog   tavcar 

 

gerber   schwarz   da Silva 

thurk   weber   teinert 

(46.)   babatz –> gerber 
(61.)   rose –> tavcar 

(75.)  kramny –> falkenmayer

Alemannia Aachen
rw oberhausen 
fc Energie Cottbus
1. fc Nürnberg
arminia bielefeld
1. FSV Mainz 05
karlsruher sc
wacker burghausen 
spvgg unterhaching 
Spvgg fürth
vfb Lübeck
msv duisburg
jahn regensburg
fc erzgebirge aue
LR Ahlen
SV Eintracht trier
1. fc union berlin
vfl osnabrück

2. Bundesliga
Saison 03/04  //  hinrunde

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

31
29
29
28
27
27
25
23
23
22
22
22
21
19
17
17
16
16

+4
+10
+6
+8
+8
+6
-3
+2
-1
+4
+2
-2
-1
-2
-11
-12
-5
-13
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Das Jahr neigt sich nun endgültig dem 
Ende entgegen. Mit unserem Fanhaus 
sind wir seit August für euch da. So-
wohl der Jugendtreff, die Veranstal-
tungshalle aber auch das Kick’n Rush 
werden von euch bereits gut angenom-
men. Natürlich ist noch bei allem or-
dentlich Luft nach oben, jedoch sind 
wir uns auch im Klaren, dass nach ein 
paar Monaten noch nicht alles funk-
tionieren kann. Wir wissen, dass das 
Etablieren des Geländes noch einige 
Zeit in Anspruch nehmen wird. Hier 
müssen schließlich über Jahre gebil-
dete Strukturen und Abläufe aufge-
brochen werden und weiterhin viel 
Werbung für unser Haus gemacht 
werden. Wir sprudeln jedoch vor Ide-
en und haben noch einiges vor. Und 
nach wie vor sind wir dabei auch auf 
eure Unterstützung angewiesen, um 
das Haus zu dem zu machen, was es 
werden soll. Ein Ort, an dem sich jeder 
Nullfünfer heimisch und wohl fühlen 
kann. Kurz und knapp: wir brauchen 
EUCH! Macht Werbung, erzählt von 
unserem Haus, kommt vorbei und 
schleppt eure Dudes mit oder plant 
doch eure Fanclubveranstaltung mal 
hier zu machen. Stammtisch, Konzert, 
Party, Lesung, Diskussion, Vortrag 
– den Möglichkeiten sind echt über-
haupt keine Grenzen gesetzt! Das wisst 
ihr, nur muss es eben auch verinner-
licht und weitergetragen werden. Lasst 
es uns anpacken und 2019 zu einem 
guten Jahr für das Fanhaus machen! 

Natürlich haben wir schon einige Ver-
anstaltungen in der Pipeline für die 
nächsten Wochen. Hier findet ihr eine 
kleine Auswahl. Lohnt sich durch die 
Bank alles und belebt das Haus. Natür-
lich hat das Kick’n Rush auch außer-
halb dieser Veranstaltungen geöffnet 
und freut sich auf den Besuch von euch. 

 

20.12.2018 ab 19:05 Uhr »Zu Gast« 
Lesung mit Christoph Kessel 
 
Christoph Kessel kennt ihr sicherlich 
alle besser unter Meenzer on Tour und 
seiner gleichheißenden Homepage. 

F ANHAUS



13

17.01.2018 ab 19:05 Uhr Filmvor-
führung »Yesil Kirmizi« Doku-
mentation über Amedspor

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. 

 

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. 

26.12.2018 ab 13:00 Uhr Boxing 
Day im Fanhaus

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 die Spiele der englischen 
Premier League und des dort statt-
findenden berühmten Boxing Day!  

13:30 Uhr   Fulham – Wolverhampton  
16:00 Uhr   Leicester City – Man City 
18:15 Uhr   Brighton – FC Arsenal 
20:30 Uhr   FC Watford – Chelsea 
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24.01.2019 ab 19:05 Uhr »1905 – 
als der Ball noch aus Leder 
war…« Vortrag mit Petra Taba-
relli

»1905 – als der Ball noch aus Leder 
war und das Bier 10 Pfenning kostete« 
heißt der erste Vortrag im neuen Jahr. 
Petra Tabarelli nimmt uns mit auf eine 
Zeitreise in längst vergangene Tage. 

Die Historikerin, die im Museum am 
Strom und im Stadtarchiv Bingen ar-
beitet, setzt sich seit Jahren mit dem 
Fußball in seiner Anfangszeit ausei-
nander und dadurch einen riesigen 
Fundus an Wissenswertem zu der Zeit, 
in der auch unser 1.FSV Mainz 05 
entstanden ist. Dass Geschichte 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! 

EUER Fanclub Schal im Kick’n Rush! 
Jeder, der schon einmal in der Knei-
pe war, ist die Wand mit unzähligen 
Schals von Fanclubs aufgefallen und 
im Gedächtnis geblieben Eine schöne 
Sammlung, die wir bisher dort zusam-
mengetragen haben. Das soll jedoch 
noch nicht das Ende sein. An unseren 
Wänden ist noch reichlich Platz, der 
gefüllt werden muss. Wenn ihr also 
noch euren Fanclub dort verewigen 
wollt, dann bringt uns doch euer gu-
tes Stück vorbei oder nehmt Kontakt 
mit uns auf. Wir freuen uns über eure 
Gaben und dass damit die Wand Stück 
für Stück wächst. Also, her damit! 
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WOANNE RS T
München

Nachdem die Fans des FC Bayern bei 
ihrem CL Spiel in Athen vor einigen 
Wochen Kartenpreise zahlen mussten, 
die weit über denen für die Heimfans 
lagen, wurde AEK Athen nun von der 
UEFA zu einer Entschädigungszahlung 
verurteilt. Mehr als 30.000 Euro muss 
der griechische Verein an die Bayern 
zurückzahlen, was 10 Euro pro verkauf-
ter Karte entspricht. Die UEFA ahndet 
hiermit den Verstoß gegen Artikel 19 
ihrer Richtlinien, in denen es heißt:  
»...dürfen die Preise für Eintrittskar-
ten der Anhänger der Gastmannschaft 
nicht höher sein als jene Karten einer 
vergleichbaren Kategorie, die den An-
hängern der Heimmannschaft ver-
kauft werden.« Statt der 15 Euro im 
Heimbereich wurden von den Gästen 
35 Euro verlangt. Vor allem Fans von 
Bayern und Dortmund haben immer 
wieder mit den Topspielzuschlägen 
der gastgebenden Vereine zu kämpfen. 

Berlin

»Zum goldenen Lachshirsch«, der Fan-
laden der aktiven Fanszene von Tennis 
Borussia Berlin, ist in der vergangenen 

Woche komplett ausgebrannt. Ob es sich 
um einen Unfall oder um Brandstiftung 
handelt, ist derzeit noch unklar. Bei dem 
Feuer wurden neben etlichen Fanzines, 
Schals und Wimpeln auch alle aktuellen 
Zaunfahnen der Fanszene zerstört. Erst 
einige Tage zuvor feierte der goldene 
Lachshirsch seinen vierten Geburtstag 
mit einer großen Feier. Der Fanladen 
war gleichzeitig Treffpunkt der Fansze-
ne und Veranstaltungsort, an dem es re-
gelmäßig Lesungen und Konzerte gab.  

Stuttgart

Die Polizei Stuttgart hat über 80 Ultras 
des VfB mit Aufenthaltsverboten für 
zwei Heimspiele belegt. Die Betroffe-
nen dürfen somit bei den Spielen weder 
das Stadion, noch das nähere Stadio-
numfeld betreten. Begründet wird diese 
Maßnahme mit Auseinandersetzungen 
zwischen Stuttgarter und Gladbacher 
Ultras vor einigen Tagen in Mönchen-
gladbach. Das Polizeigesetz BW lässt 
eine solche Maßnahme zu, wenn von 
Straftaten durch die beschuldigen Perso-
nen ausgegangen werden kann. Die 80 
betroffenen Ultras werden unter einen 
Generalverdacht gestellt, ohne bisher für 
irgendetwas verurteilt worden zu sein. 
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UNTER F REUNDEN
FC Iraklis 1908

Nachdem das Team unserer Freunde in 
zwei aufeinanderfolgenden Spielen mit 
jeweils 3 Toren Vorsprung gewinnen 
konnte, machte sich innerhalb des Ver-
eins und der Anhängerschaft ein klei-
ner Aufschwung breit. Diesem wurde 
jedoch letztes Wochenende ziemlich 
schnell wieder der Wind aus den Se-
geln genommen. Im so wichtigen Spiel 
gegen Karaiskakis versagte die Mann-
schaft im heimischen Kaftanzoglio 
und verlor mit 1:0. Damit tritt man 
weiter auf der Stelle und belegt aktuell  
den 11. Tabellenplatz. Definitiv zu 
wenig für den großen Verein Iraklis. 

Wie ihr fleißig in der letzten Blockbil-
dung gelesen habt, war die Volleybal-
labteilung von Iraklis auf europäischer 
Bühne unterwegs. Nachdem in Lissa-
bon gegen Benfica in Sätzen 3:0 ver-
loren wurde, kam es am 06.12. zum 
Rückspiel in Thessaloniki. Apropos 
06.12.: dieser Tag ist für viele Grie-
chen und auch für unsere Freunde seit 
2008 zu einem wichtigen Gedenktag 
aufgrund eines tragischen Ereignisses 
geworden. Es war der 06.12.2008, als 
in einem nördlich gelegenen Stadt-
teil von Athen (Exarchia) Autonome 
und Polizisten aneinander gerieten. 
Daraufhin feuerte einer der Polizisten 
drei Schüsse ab, von denen einer den 
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Volos New FC
Apollon Larissa
pae ao kerkyra
Platanias fc
doxa dramas fc
Ergotelis Fc
ae karaiskakis
panachaiki fc
pas irodotos
apollon pontou
fc Iraklis 1908
aiginiakos fc
sparta fc
ao trikala
kissamikos pogs
aittitos spata

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

Nächste Spiele:
23/12 14:00 kalamaria (h)
06/01 14:00 kissamikos (a)

Football League

15-jährigen Alexandros Grigoropoulos 
tödlich traf. In ganz Griechenland ge-
hen immer am 6. Dezember Menschen 
auf die Straße, um an ihn zu erinnern. 
ACAB!!! Zurück zum Spiel: Das Gate 
10 rund um die Gruppo Autonomo 
mobilisierte im Vorfeld zu diesem Spiel, 
wodurch die Halle dann auch brechend 
voll war und zum Hexenkessel wur-
de. Leider wurde auch das Rückspiel 
mit 3:0 in Sätzen verloren, was das 
Aus für den Challenge-Cup bedeutete. 

Das Wochenende rund um unser 
Heimspiel gegen Hannover nutzte eine 
7-köpfige Abordnung aus der griechi-
schen Hafenstadt, um uns einen Besuch 
abzustatten und uns zu unterstützen. 
Ziemlich gemischte Truppe, die da am 
Samstag am Flughafen ankam. Zwei der 
7 sind quasi seit Anfang an mit dabei 
und auch ein Teil des Grundsteins für 

unsere mittlerweile große Freundschaft, 
während man vier sehr junge Gesichter 
begrüßen durfte, die erst seit kürzerer 
Zeit in den Reihen der Gruppo Auto-
nomo unterwegs sind. Wirklich schön, 
auch solch junge Ultras aus dem Krei-
se des Gate10 in Mainz begrüßen zu 
dürfen, was deutlich aufzeigt, in was 
für einer Breite die Freundschaft mitt-
lerweile aufgestellt ist und immer wei-
terwächst. Samstagabend ging nicht 
mehr viel, einfach bisschen beisammen-
gesessen, viel erzählt, den Abend ent-
spannt zusammen ausklingen gelassen 
und auf den nächsten Tag vorbereitet. 
Denn da war dann ja auch direkt Heim-
spiel. Für die Älteren fast schon Routi-
ne, waren die jüngeren Semester von 
unseren Freunden sehr gespannt aufs 
Stadion. Gerade die Massen an Fans 
im Vergleich zu aktuellen Ira-Heim-
spielen waren natürlich besonders.  
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Die große Anzahl an Fahnen gefiel 
unseren Freunden sehr gut, was sie 
nach dem Spiel nochmals betonten. 
Zu erwähnen ist außerdem, dass unser 
Freundschaftsbanner über der Ultras- 
Sonne hing, aufgrund des Besuches 
unserer Brüder. Nach dem Spiel ging 
es in eine bekannte Kneipe, in der man 
noch ein paar entspannte Stunden ver-
brachte und die Freundschaft begoss. 
Montag war dann Touriprogramm an-
gesagt. Über die Straßen der Neustadt, 
hin zum Rhein, Marktplatz, Altstadt, 
Schillerplatz. Alles Wichtige abgeklap-
pert und natürlich 1-2 Stunden auf 
dem Weihnachtsmarkt verbracht. Der 
Abend begann im Kreise der Subci-
ety, um sich gerade mit den jüngeren 
Leuten ein bisschen zu vernetzen und 
Zeit zusammen zu haben, um dann 
wieder in einem bekannten Mainzer 
Bistro einzufallen. Gerüchten zufol-
ge fanden die Letzten gegen 5 Uhr 
am Montagmorgen den Weg ins Bett.  

Und dann war auch schon wieder 
Dienstag bzw. Abreisetag. Bevor un-
sere Freunde den Weg zum Flughafen 
antreten mussten, bekamen sie noch 
den Bruchweg und das angrenzende 
Trainingsgelände gezeigt. Danach gab 
es noch eine kleine Stadionführung im 
neuen Stadion plus Fanshopbegehung, 
ehe man sich dann auch schon viel 
zu früh verabschieden musste. Vielen 
Dank für euren Besuch! Gerade die 
Vernetzung zwischen den jüngeren 
Leuten zeigt, dass unsere Bruder- und 
Schwesternschaft stetig wächst. Auch 
die Organisation wurde weitestgehend 
von Subciety-Leuten übernommen, 
wodurch der Kontakt zwischen den 
jüngeren Leuten gefördert wurde. Wir 
sehen uns ja schon bald wieder, dann 
aber in Griechenland, bis bald Freunde! 

Mainz und Iraklis –  Freunde für immer! 
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Juve Stabia
Trapani
Rende
FC Catanzaro
Catania
Monopoli
Vibonese
Potenza calcio
Casertana
Reggina
Cavese
Sicula Leonzio
v. Francavilla
fc Rieti
Siracusa
Bisceglie
Viterbese 
Matera
Paganese

Nächste Spiele:
23/12 16:30 potenza (a)
26/12 14:30 sicula leonzio (h) 
30/12 18:30 Cavese (a)

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

39
30
30
28
28
25
23
22
22
20
19
19
16
16
14
14
8
8
5

+28
+14
+7
+11
+8
+8
+2
+4
+4
-6
±0
-8
-9
-12
-5
-11
-3
-7

-25

FC Casertana 1908

Die letzten drei Begegnungen der Falken 
liefen anders als geplant, so blieb man 
mit einem mickrigen Punkt hinter den 
eigenen Erwartungen. Im heimischen 
Stadion musste man sich knapp mit 0:1 
gegen Monopoli geschlagen geben. Un-
ter der Woche machte die Lega Pro ih-
rem miserablen Ruf wieder einmal alle 
Ehre: Mittwoch 14:30 Uhr Anstoß auf 
Sizilien gegen Siracusa Calcio – Gesamt-
distanz 1.350 Kilometer. Wenn das mal 
keine fangerechten Anstoßzeiten sind!  

Dennoch machten sich letztlich ca. 35 
Ultras auf den Weg. In Messina wurde 
noch schnell ein Halt bei den befreun-
deten Tifosi eingelegt, ehe man sich im 
Gästeblock einen sehr langweiligen so-
wie torlosen Kick anschauen durfte.  
 
Das darauffolgende Heimspiel gegen Reg-
gina 1914 brachte leider keine Besserung, 
es gab wieder eine knappe 0:1 Niederlage. 
Bis zum Jahreswechsel stehen noch 3 Par-
tien für die Casertani auf dem Programm. 

FORZA CASERTANA!



so  23.12.  18:00 sa  26.01.  15:30

AUS BLICK
sa  19.01.  15:30

 Nächste Spiele

 q–block Team Blockbildung sagt:


