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Ruhe in Frieden Holger

Leider hat uns im Januar erneut ein Mitglied der Fange-

meinde verlassen. Viel zu früh, mit gerade mal 52 Jahren, 

verstarb Holger Reichert. Holger dürfte einigen ein Begriff 

in seiner Funktion als Gitarrist der Punkrockband Froh-

lix sein, welche Anfang der 2000er auf der Fanprojekt-CD 

mit jeder Menge 05-Liedern mitgewirkt hat. Wir möchten 

an dieser Stelle Holgers Familie, Bandkollegen sowie sei-

nen FreundInnen unser tiefstes Beileid aussprechen. Auf dass 

du, dank der Lieder von Frohlix, weiterhin deinen Platz in 

der Fangemeinschaft von Mainz 05 hast und Generationen 

von Nullfünfern damit zum gemeinsamen Feiern animierst. 



3

I NTRO
Gude Nullfünfer,

kaum läuft die Rückrunde, schon 
zerrt sie wieder an den Nerven. Wer 
nach Stuttgart mitgereist ist, der ist 
in den Schlussminuten wohl um ein 
paar Jahre gealtert. Was sich bereits 
in der Vorbereitung angedeutet hat, 
zog sich wie ein roter Faden durchs 
erste Punktspiel – Führung verwal-
ten geht nicht! Nullfünf funktioniert 
nur mit Vollgas und offenem Visier!  

Eigentlich also das, was jeder sehen 
will. Gut –  bei den Temperaturen 
finden sicher genug Leute trotzdem 
eine Ausrede, um lieber die heimische 
Couch zu wärmen, aber kennen wir 
ja schon zu Genüge. Konzentrieren 
wir uns also auf das, was heute an-
steht. Heimspiel gegen den FCN, das 
heißt zum einen Wiedersehen mit dem 
ExNullfünfer Christian Mathenia, 
zum anderen ein Team, das tabella-
risch mit dem Rücken zur Wand steht 
und begleitet von einem ordentlichen 
Gästemob alles daran setzen wird, das 
Ruder herumzureißen. Keine leichte 
Aufgabe! Aber wenn unsere Jungs die 
Sache ähnlich angehen wie in Stutt-
gart, könnten wir uns schon zum jet-
zigen Zeitpunkt von möglichen Ab-
stiegsgedanken freischwimmen und 
zur Abwechslung eine stressfreie Rück-
runde verbringen. Schöne Aussichten! 

Was aber besser werden muss ist da-
bei sicher unsere Unterstützung, die 
war im Ländle nämlich erbärmlich. 
Deswegen alle mal bitte wieder run-
ter steigen von der »Last Christ-
mas«-Youtube Fame Welle und wieder 
neu durchstarten. Leben ja nicht in 
der Vergangenheit wie in der Palz… 

Eure Aufmerksamkeit wollen wir kurz 
auch noch auf eine andere Sache len-
ken, in letzter Zeit hat ja sicher jeder 
mitbekommen, dass unser Stadion 
langsam etwas an Kontur gewinnt. 
Über die Winterpause hinweg wa-
ren einige Künstler aus dem Q-Block 
wieder aktiv und haben diesmal den 
Rollibereich etwas unter den Pinsel 
genommen. Das Ergebnis wird heute 
vor dem Spiel enthüllt und trägt hof-
fentlich weiter dazu bei, dass unser 
Stadion mehr zur Heimat wird und 
vor allem die Nullfünf-Familie weiter 
zusammenrückt. Wenn es denn tat-
sächlich sportlich läuft, sollte darauf 
vielleicht ohnehin das Hauptaugen-
merk der Rückrunde liegen. Mal wie-
der alle etwas raus aus der eigenen Sup-
pe, Kontakt suchen und ins Gespräch 
kommen…wir würden uns freuen! 

Auf eine erfolgreiche Rückrunde! 
 
Q-Block!
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1.FSV Mainz 05 – SG Eintracht 
Frankfurt (2:2)

Da war es wieder das Spiel gegen Frank-
furt… nach den Geschehnissen der letz-
ten Aufeinandertreffen bestand sportlich 
hier doch ziemlicher Wiedergutma-
chungsbedarf. Die beiden Niederlagen 
im letzten Frühjahr waren die wohl 
größten Tiefpunkte der vergangenen 
Saison, aber dieses Jahr ist ja zum Glück 
vieles anders. Und ja, was dann auf dem 
Platz folgte, war schon nett anzusehen, 
jedenfalls weit mehr als der nachts zuvor 
hinterlassene Gruß an der Autobahn. 

Vor dem Spiel konnte man fast meinen, 
der Gästeanhang würde dieses Jahr be-
schwingt durch den sportlichen Erfolg 
einen motivierteren Auftritt als üblich 
hinlegen. War ganz amüsant, deren Hin 
und Her mit Hafner zu lauschen – nicht, 
dass mir Hafners Geschwätz nicht auch 
unendlich zum Halse heraushängen wür-
de, aber denen da drüben geht es gefühlt 
noch 100mal mehr auf den Sack. Eine 
Szene, die viel bis alles kann außer das Ge-
plapper eines alten Mannes zu ertragen… 

Aber damit auch genug zu den Gäs-
tefans, sowohl unsere Mannschaft als 
auch die Tribüne waren heute ganz 
gut aufgelegt. Der frühen Führung 
von Quaison folgte der Ausgleich 
und die neuerliche Führung, wieder 
durch den Schweden, ein wirklich 
munteres Spiel mit Chancen hüben 
wie drüben entwickelte sich. Dum-
merweise gelang es aber erneut nicht, 
die Führung in die Halbzeit zu ret-
ten, eine Unkonzentriertheit und es 
stand 2:2, der verdiente Lohn konnte 
nicht eingestrichen werden. Nach der 
Pause verflachte das Spiel dann ziem-
lich und eine Schlussoffensive führte 
auch nicht mehr zum Erfolg, sodass 
es beim Unentschieden blieb. Man 
konnte der Truppe heute auf jeden Fall 
nichts vorwerfen, Einsatz und Wille 
haben gepasst. Bei einem noch aus-
stehenden Spiel in Hoffenheim steht 
unterm Strich eine passable Hinrunde, 
auf die es nun in der Rückrunde auf-
zubauen gilt und dann wird auch der 
Dreier gegen den Nachbarn eingetütet. 

RUCKBL I CK
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TSG Hoffenheim – 1.FSV Mainz 05 

(1:1)

Als Jahresabschluss hatte uns die DFL 
ein ganz besonderes Highlight be-
schert, nämlich ein Spiel am 23. De-
zember. Ich muss sagen, dass ich echt 
überrascht war, wie negativ die Reak-
tionen auf diesen Termin waren. Klar, 
wenn man zur Familie fahren will 
schon bisschen nervig, aber für jeden, 
der keine Weltreise zu Weihnachten ge-
plant hat, gings eigentlich vollkommen 
in Ordnung, mal nen Sonntagabend 
vor Weihnachten in Sinsheim zu ver-
bringen. Sicher ist auch die Häufung 
an Sonntagen im Dezember nervig 
gewesen, aber Hoffenheim war ja auch 
echt nah. Die Busfahrt war so kurz, 
dass auch nichts wirklich passieren 
konnte, sodass man auf einmal an der 
Sinsheimer Arena stand, wo dann auch 
kurzerhand die Liedzettel für das Weih-
nachtssingen im Bus gelassen wurden, 
was dem Auftritt allerdings nicht wirk-
lich schaden sollte. Im Stadion wurde 
sich dann wieder so aufgestellt wie in 
den letzten Jahren immer, also im obe-
ren Teil des Blocks, wobei es diesmal 
etwas voller war als sonst, weshalb auch 
in den beiden Bereichen unterhalb 
des Aufgangs einige Leute standen.  

Auf dem Platz war Hoffenheim, gerade 
in der zweiten Halbzeit, drückend über-
legen, allerdings konnte Mateta wenige 
Minuten nach dem 1:0 für Hoffenheim 
den Ball ins Netz schweißen und da die 
Abwehr diese Saison überraschend sta-

bil steht und wir dazu noch Unmen-
gen an Glück in den entscheidenden 
Momenten hatten, konnte das Unent-
schieden über die Zeit gerettet werden. 
Während die Geschehnisse auf dem 
Platz recht schnell wieder in Verges-
senheit geraten werden, wird der Sup-
port dann doch länger präsent bleiben. 
Einer sowieso starken ersten Halbzeit, 
in der die Heimkurve eigentlich nicht 
den Hauch einer Chance hatte, folgte 
dann das etwas beschnittene Weih-
nachtssingen in der zweiten Halbzeit. 
Eigentlich hatte sich der Q-Block 
deutlich mehr einfallen lassen, als le-
diglich »Last Christmas« und auf die 
Melodie von »Jingle Bells« zu singen. 
Doch mit den Liedzetteln ist dieses 
Vorhaben im Bus geblieben, was aber 
dazu führte, dass eine relativ gesunde 
Mischung aus normalem Support und 
Weihnachtsliedern gefunden wurde, 
und keine Playlist auf Krampf run-
tergerattert wurde. Im Nachhinein 
merkte man, dass die Leute zu Weih-
nachten nix zu tun haben, sodass Vi-
deos von uns beim »Last Christmas« 
singen irgendwie viral gingen und zu 
nem nervigen aber glücklicherweise 
auch kurzen Hype auf irgendwelchen 
Trottel-Portalen im Internet führte. 

Zusammenfassend auf jeden Fall ei-
ner der besten Auftritte vom Q-Block 
des Jahres 2018, nicht nur wegen des 
Weihnachtssingens, sondern auch weil 
wirklich große Teile, wenn nicht sogar 
die Mehrheit, des Blocks voll mitge-
zogen sind. Obwohl der Gästeblock 
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nicht ganz ausverkauft war, wurde das 
Spiel auf der Tribüne zum Heimspiel 
gemacht, was natürlich bei keinem 
wirklichen Gegner nicht so schwer 
war. Die Südkurve Hoffenheim, seit 
einiger Zeit ohne das 11hoch3-Bünd-
nis, präsentierte sich so, wie man 
sie kennt: eher trist, langweilig und 
ohne die geringste Durchschlagskraft.  
Sicher, wir sind jetzt auch nicht San 
Lorenzo im Vergleich zu Hoffenheim, 
aber das was da geschieht, ist wirklich 
eine Beleidigung für eine Fankurve. Vor 
allem, wenn man den mittlerweile an-
haltenden sportlichen Erfolg bedenkt. 

Nach dem Spiel gab es vom Ver-
ein aus dann noch irgendwie frei 
Essen und Trinken, wo sich nicht 
wenige Leute noch gut einen rein-
geschraubt haben, bevor es dann in 
etwas mehr als 1 1/2 Stunden Fahrt-
zeit wieder nach Mainz ging. Insge-
samt also ne sehr ruhige Fahrt und 
ein alles in allem sehr guter Tag. 

VfB Stuttgart – 1.FSV Mainz 05 
(2:3)

Rückrundenauftakt in Stuttgart. Gibt 
definitiv schlimmere Destinationen 
als an einem Samstag in die Schwa-
benmetropole zu reisen. So traf sich 
meine Regionsgruppe zu recht huma-
ner Uhrzeit, um gemeinsam den Weg 
Richtung Mainz mit dem Auto anzu-
treten. An der Stelle auch nochmal der 
Aufruf an dich lieber Blockbildungs-
leser, falls du es noch nicht bist, dich 
für die Regionsgruppen anzumelden. 

Da ich nicht in Mainz aufgewachsen 
bin, kenne ich die Situation als Jugend-
licher ohne Auto in der hintersten Ecke 
Rheinhessens aufzuwachsen bestens. 
Bei Auswärtsspielen bin ich morgens 
mit dem besten Freund, aber häufig 
auch alleine, an den Bahnhof im nächs-
ten Dorf gebracht worden und von 
da aus dann mit dem Zug zum Treff-
punkt. Das größere Problem war häufig 
aber nach einem Auswärtsspiel wieder 
nach Hause zu kommen, da der letzte 
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Zug um 0 Uhr und der erste um 5 Uhr 
morgens fuhr. Was für mich zur damali-
gen Zeit auch teilweise der Grund war, 
warum ich nicht oft auswärts gefahren 
bin. Durch die Regionsgruppen hast du 
nicht nur die Chance Mitfahrgelegen-
heiten zu nutzen, sondern kannst dich 
auch kreativ oder sozial im Q-Block 
einbringen. Also lieber Blockbildungs-
leser, auch wenn der Schritt schwerfällt, 
trau dich und frag an der Boutique 
oder im Block nach den zuständi-
gen Leuten deiner Region und bring 
dich in die Regionsarbeit ein. Denn 
klar sein sollte dir auch, von Nichts 
kommt Nichts. Gerade wenn ich die 
Anzahl der Gästefans heute in Stuttgart 
sehe, zählt jeder singende Fan. Bogen 
zum Spielbericht wiederhergestellt. 

Seit langer Zeit gab es mal wieder einen 
Entlaster nur für uns, weshalb die Fahrt 
wirklich entspannt und angenehm ohne 
Zwischenfälle verlief. Grüße gehen an 
dieser Stelle an den Kohorte Nachwuchs, 
der sich mit einer zweistelligen Anzahl 
mit uns auf den Weg nach Stuttgart 

machte. Keine Grüße gehen an die Zivis. 
Nach Stadionöffnung half ich aus-
nahmsweise bei dem Aufbau der Ban-
nerkonstruktion, da noch ewig viel Zeit 
bis zum Anpfiff blieb und es durchs 
Nichtstun so langsam kalt wurde. Hier 
mal ein fettes Dankeschön an all jene, 
die sich Woche für Woche Gedanken 
machen, um unseren Stadionauftritt op-
tisch aufzuwerten und dies auch durch-
führen. Danach kurz auf die Toilette et-
was aufwärmen, hier ein Schwätzchen, 
da etwas Schabernack und dann geht 
die Rückrunde endlich wieder los. Die 
Cannstatter Kurve eröffnete das Spiel 
mit dem bekannten »Avanti Ultras« 
Banner und einer Menge Doppelhalter. 
Sah gut aus und auch die Lieder konn-
te ich an meinem Standort bei unseren 
Sangespausen in der ersten Halbzeit 
deutlich vernehmen. Unsere Elf konnte 
nach 22 Minuten durch J.-P. Boetius in 
Führung gehen und J.-P. Mateta kurze 
Zeit später auf 2:0 erhöhen. Dadurch 
verbesserte sich auch etwas die Stim-
mung im Block, jedoch erwischte der 
Q-Block einen recht schwachen Tag.  
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Im Zentrum war zwar dauerhaft Bewe-
gung und die Leute hatten offensicht-
lich Spaß, an den Rändern und über 
den Aufgängen war die Beteiligung je-
doch zu halbherzig. Da haben wir aus-
wärts schon deutlich bessere Auftritte 
aufs Parkett gelegt. Der dauerhafte 
Fahnen- und Doppelhaltereinsatz 
ging in meinen Augen dagegen klar. 

Nach knapp 72 Minuten trug 
sich auch Alexander Hack in die  
Torschützenliste ein und viele glaub-
ten endlich mal wieder einen sicheren 
Auswärtssieg zu sehen. Trotz der deut-
lichen Führung wollte heute der Gäs-
teblock irgendwie nicht auftauen und 
kurz nach dem Tor flachte die Stim-
mung auch wieder viel zu schnell ab. 
Da hat in der Endphase deutlich die 
Durchschlagskraft gefehlt. Doch Mainz 
05 wäre nicht Mainz 05, wenn man 
nicht nochmal den Gegner bis auf ein 
Tor rankommen lassen würde, jedoch 
sollte es heute reichen. Auswärtssieg! 

Auf der Gegenseite wurde ab dem 
3:0 nicht mehr supportet und Wolf-
gang Dietrich, dem Präsidenten der 
VfB Stuttgart 1893 AG, per Gesän-
gen und Spruchbändern der Rücktritt 
nahegelegt. Dietrich ist ein weiterer 
Geschäftsmann in der Bundesliga, der 
Sympathien für irgendeinen Verein 
hegt und sich berufen fühlt, diesen 
Verein wieder auf die Erfolgsspur zu 
führen. Dies jedoch nicht über den  
 
 

vermeintlich schweren Weg als Präsi-
dent eines eingetragenen Vereins mit 
mündigen und kritischen Mitglie-
dern, sondern einer AG, bei der die 
Mitglieder möglichst wenig Einfluss 
auf das Geschehen nehmen können. 
Wolfgang Dietrich hat sich nicht nur 
durch die Ausgliederung 2017 alleine, 
sondern auch durch Aussagen, wie das 
Versprechen von lokalen Investoren 
für die AG, was er nach der Wahl nie 
gesagt haben will, bei vielen Fans in 
Verruf gebracht. Also alles sehr ähn-
lich wie Kühne & Co. in Hamburg. 
Eine Ausgliederung, egal wie gut sie 
geplant sein mag, bringt nicht direkten 
sportlichen Erfolg mit sich, dem soll-
te sich mittlerweile jeder bewusst sein. 
Deshalb ist Stuttgart ein weiteres mah-
nendes Beispiel vor der Ausgliederung. 

Nach dem Verabschieden der Mann-
schaft machten wir uns auf in Rich-
tung Untertürkheimer Bahnhof. Dort 
wurde auf Grund einer angeblichen 
Bombendrohung am Hauptbahnhof 
noch eine Stunde am Bahnhof auf den 
Zug gewartet. Empfehlenswert ist hier 
der Dönerladen gegenüber vom Bahn-
hofsgebäude, definitiv einer der besse-
ren in letzter Zeit. Als der Zug endlich 
da war, alle Cliquen sich im Zug ihre 
Vierer gesichert hatten, ging es Rich-
tung Rheinhessen. Danke nochmal 
an alle Duisburger, die dabei waren. 

Mainz wird Deutscher Meister! 
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BL    CK
Rückblick FDSR-Wochenende

Die Winterpause geht in die letzten 
Züge, was für uns bedeutet, dass das 
diesjährige FDSR Turnier wieder auf 
der Agenda steht. Wochenlange Pla-
nungen liegen zurück, Vorfreude, aber 
irgendwie auch ein mulmiges Gefühl, 
das sich da innerlich breitmacht. Mir 
hat mal jemand gesagt: »Für mich ist 
das Jahr erst abgeschlossen, wenn ich 
an diesem Wochenende mit meiner Fa-
milie und meinen Freunden an all jene 
gedacht habe, die viel zu früh von uns 
gegangen sind«. Irgendwie hat diese 
Person gar nicht mal so unrecht, es ist 
ein trauriger und gleichzeitig unfassbar 
schöner Anlass, Freunde aus Duisburg, 

Jena, Dortmund, Caserta und Terni 
bei uns an diesem Wochenende be-
grüßen zu dürfen, die uns den Rücken 
stärken und gemeinsam mit uns dieses 
Wochenende verbringen. Danke dafür! 

Also was solls, rein in die Vorbereitun-
gen und so gut es geht irgendwie einen 
klaren Kopf bewahren. Ich persönlich 
hatte die Aufgabe, mich mit noch ei-
nigen anderen um das Essen bzw. das 
Buffet für samstags zu kümmern. Gar 
nicht mal so einfach, für fast 150 Per-
sonen ein Buffet auf die Beine zu stel-
len. Freitagmorgen 8 Uhr klingelte es 
an der Tür, denn mein Abholservice 
stand bereit, die Fahrt ging los und der 
restliche Trupp wurde eingesammelt,  
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bevor es nach einem ausgiebigen Früh-
stück an die Vorbereitungen fürs Buf-
fet ging. Einkaufen, Kochen, Bierchen 
trinken, Kochen …. und, und, und. 
Ich glaube gegen 22 Uhr sind wir 
dann hundemüde alle ins Bett gefal-
len. Alle? Lassen wir das mal so stehen. 

Samstagsmorgens war es dann soweit, 
um 8 Uhr wurde sich am Fanhaus ge-
troffen, um alles vorzubereiten. Bis ins 
kleinste Detail hat wirklich für mei-
nen Geschmack alles gepasst, ob es 
das Buffet war oder die selbstgebauten 
Kerzenhalter, bis hin zum CURVA PA-
RADISO Banner war es ein tolles Bild. 
Gegen 14 Uhr begrüßten wir die Gäste 
und läuteten das Wochenende ein. Es 
wurde gegessen, getrunken, gequatscht, 
sich ausgetauscht und einfach Zeit 
miteinander verbracht, was für uns ein 
wichtiger Bestandteil ist, in dieser Zeit, 
an diesen Tagen, mit unseren Freun-
den und unserer Familie zusammen zu 
sein. Gegen 16:30 Uhr wurden wir mit 
dem Bus von Ginger, unserem Busfah-
rer, samt Gästen ans Graffiti von Julian 
und Lukas gefahren, wir gedachten den 
beiden und es wurde ein Blumenkranz 
mit Schleifen der jeweiligen Gruppen 
an den Gedenkort gestellt, die das 
Ganze mit Kerzen untermalten. Einer 
meiner engen Freunde verlor emotio-
nale und berührende Worte und be-
dankte sich bei unseren Gästen, dass 
sie so zahlreich erschienen sind, um mit 
uns das Wochenende zu verbringen. In 
so einem Moment Worte zu finden, 
ist glaube ich nicht einfach. Respekt! 

Zurück am Bus beschlossen wir, noch 
einen Halt am Stadion am Europakrei-
sel zu machen, um das Ganze mit ei-
nem Gruppenbild abzurunden. Nach 
einer kleinen Stadtrundfahrt wieder 
angekommen am Fanhaus, ging das 
Programm weiter. Der Abend wurde 
begleitet mit musikalischer Unter-
stützung von »Nasjo« und »The Mo-
vement«. Die einen tanzten, die andern 
spielten Spiele, alles in allem ein gelun-
gener Abend. Gegen 0 Uhr rundete ein 
Feuerwerk hinter dem Banner »FÜR 
IMMER BEI UNS« den Abend ab. 

Am nächsten Morgen ging es gegen 10 
Uhr mit dem eigentlichen Tag, dem 
Turnier, weiter. Für mich persönlich 
immer eines der Highlights. Den Tag 
über wurde in Gruppen gegeneinander 
auf dem Feld um den Sieg gespielt. Es 
macht immer wieder Spaß zu sehen, 
mit wie viel Euphorie die Leute an die-
sem Turnier teilnehmen und am Ende 
des Tages kann man sagen, dass es ein-
fach Spaß gemacht hat. Das ein oder 
andere Team war vielleicht dann doch 
etwas enttäuscht, da man es nicht aufs 
Treppchen schaffte, aber viel wichtiger 
ist doch, dass wir alle zusammen ein 
wunderschönes Wochenende mit viel 
Erinnerung zusammen erlebt haben 
und auf dem Platz der Sieg nur Ne-
bensache ist. An das Finale kann ich 
mich sehr gut erinnern, da es ausge-
tragen wurde von den beiden Teams 
CHAOS BOYS - IRAKLIS. Da un-
sere Freunde aus Griechenland leider 
an diesem Wochenende nicht bei uns 
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sein konnten, wurde ein Team aus ei-
ner bunten Gruppe zusammengestellt, 
was am Ende tatsächlich den Sieg hol-
te und viel schöner zu wissen ist, dass 
dieser Sieg von der kompletten Mann-
schaft an Lukas und Julian gewidmet 
wurde mit den Worten »Da Julian 
und Lukas immer gerne in Griechen-
land waren und dieses Land geliebt 
haben, widmen wir unseren Brüdern 
diesen Sieg«. Sehr emotionale Worte! 

Jeder der Teilnehmer bekam eine 
selbstgebaute Uhr in den jeweiligen 
Teamfarben als Geschenk. Anschlie-
ßend wurden noch die ein oder an-

deren Worte zu diesem Wochenen-
de gesagt und dem kann ich mich 
nur anschließen. Ich danke allen, die 
da waren, ob Duisburg, Jena, Dort-
mund, Caserta oder Terni, es hat mir 
Freude gemacht, euch an diesem Wo-
chenende begrüßen zu dürfen und es 
gemeinsam mit euch verbringen zu 
können. Besonderer Dank geht an 
die Familien von Lukas und Julian.  
Danke für euren Mut und eure Kraft, 
jedes Jahr diese Tage mit uns zu ver-
bringen. Bis zum nächsten Jahr! 

– FÜR IMMER ULTRAS –   
FÜR IMMER LUKAS & JULIAN 
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WAS GEHTAB HIER IN MAINZ
»KZ Überlebt«-Ausstellung im 
Abgeordnetenhaus 

Bis zum 13. Februar ist im Foyer des 
Abgeordnetenhauses des Landtags die 
Fotoausstellung »KZ Überlebt« vom 
Fotografen Stefan Hanke zu sehen.  

Zu sehen sind Fotoportraits ver-
schiedener Überlebender der vielen 
Konzentrationslager. Die Auseinan-
dersetzung mit den Verbrechen der 
Nationalsozialisten gehört zu den zen-

tralen Aufgaben unserer Gesellschaft 
und es ist wichtig, dass die Erinnerung 
Eingang in den Alltag, wie etwa mit 
Stolpersteinen oder aber auch Ausstel-
lungen im öffentlichen Raum, findet. 
Natürlich, das Abgeordnetenhaus ist 
etwas versteckt und die Wenigsten 

werden dort allzu viel Zeit 
verbringen, aber es ist im-
merhin das Gebäude, dass, 
wie wenige andere in Mainz, 
für die parlamentarische 
Demokratie steht, die ohne 
den Nationalsozialismus 
auch nicht möglich wäre. 

In der Ausstellung ist auffäl-
lig, dass verhältnismäßig viele 
polnische politische Gefange-
ne unter den Überlebenden 
zu finden sind und weniger 
Menschen mit jüdischem 
Glauben als man erwarten 
würde, was zum einen dar-
auf zurückzuführen ist, dass 
in der letzten Phase des KZs 
Auschwitz mit dem nieder-
geschlagenen Warschauer 
Aufstand, der vom 1.August 
bis zum 1.Oktober 1944 an-
dauerte, viele polnische Auf-
ständische relativ kurz vor 

Auflösung und folgender Befreiung 
durch die Rote Armee ins Lager ka-
men; zum anderen daran, dass seit der 
Wannsee-Konferenz das Hauptkriegs-
ziel eher bei der Vernichtung der euro-
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päischen Juden lag und die jüdischen 
Gefangenen somit schneller ermordet 
wurden. Aber auch andere Gruppen, 
wie Sinti, Roma, Zeugen Jehovas oder 
sowjetische Kriegsgefangene kommen 
zu Wort und werden zusätzlich zum 
Foto noch zitiert und in einem Absatz 
vorgestellt. Die Zitate sind sehr indivi-
duell und reichen von der Beschreibung 
eines zufälligen Überlebens bis hin zu 
Reflexionen über das eigene Überle-
ben. Die Infotafeln sind zwar etwas 
ungünstig tief angebracht, allerdings 
kann das auch durchaus gewollt sein.  

Auch wenn es keine besonders spek-
takuläre Ausstellung ist, sollte man 
gerade vor dem Hintergrund der sich 
am 27.Januar jährenden Befreiung des 
KZs Auschwitz bei Zeit vorbeischau-
en. Der Hauptteil findet sich im Foyer 
des Abgeordnetenhauses in der Kai-
ser-Friedrich-Straße 3 und ist jeden 
Werktag bis 17 Uhr zugänglich und 8 
weitere Tafeln sind im Landesmuseum 
ausgestellt und zu den dortigen Öff-
nungszeiten erreichbar. Die Beschäfti-
gung mit dem schwärzesten Kapitel der 
deutschen und Menschheitsgeschichte 
sollte jedem im Q-Block am Herzen 
liegen und gerade, wenn man sowie-
so in der Stadt unterwegs ist, kann 
man sich mal ne halbe oder dreiviertel 
Stunde nehmen und sich mit denen 
Beschäftigen, die es erlitten haben. 

Lesung und Demo am 1. und 2.2. 
 
Am 1. Februar findet im Nelly´s eine 
Lesung des Autors Rodrigue Péguy 
Takou Ndie zu seinem Roman »Die 
Suchenden« statt. Der Roman be-
schäftigt sich schonungslos mit all-
täglichen Problemen, denen sich zahl-
reiche Geflüchtete ausgesetzt sehen. 
Er schreibt über das unerträgliche 
Warten auf ein Ergebnis des Asylver-
fahrens und die Auseinandersetzung 
mit deutschen Behörden. Der Autor, 
in Kamerun geboren und aufgewach-
sen, lebt seit 2013 in Deutschland 
und engagiert sich beim Netzwerk 
Afrique-Europe-Interact. Die Le-
sung startet um 19 Uhr, anschließend 
können noch Fragen gestellt werden. 
 
Anknüpfend an die Thematik, findet 
am Samstag, den 2.2., ab 12 Uhr eine 
Demo am Gutenbergplatz unter dem 
Motto: »Gemeinsam für Familiennach-
zug und Grundrechte« statt. Im Au-
gust letzten Jahres trat das »Familien-
nachzugsneuregelungsgesetz« in Kraft, 
das an Willkür kaum zu überbieten 
ist. Demnach sollen 1.000 Menschen 
pro Monat ausgewählt werden, die 
als humanitäre Fälle einreisen dürfen. 
»Wir wollen Respekt für alle Formen 
von Familie und das Recht auf Zu-
sammenleben mit unseren Familien« 
heißt es im Demo-Aufruf. Lasst und 
als Q-Block solidarisch vorangehen 
und für Menschenrechte einstehen! 
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Ein Toter reicht – Taser ab-
schaffen

Am Freitag letzter Woche verstarb ein 
56-jähriger Mann während eines Poli-
zeieinsatzes im westpfälzischen Pirma-
sens. Der Mann sollte vom Ordnungs-
amt in die psychiatrische Klinik des 
ortsansässigen Krankenhauses gebracht 
werden. Am Einsatz beteiligt waren zwei 
Beamte des Ordnungsamtes, einer der 
Betreuungsbehörde, sowie zwei Polizei-
kräfte. Im Zuge der Maßnahme soll der 
Mann erheblichen Widerstand gegen 
seine Zwangsunterbringung geleistet ha-
ben, woraufhin sich einer der Polizisten 
dazu genötigt sah, seinen Taser gegen 
den Mann einzusetzen. Unter Mithilfe 
hinzugerufener Polizeikräfte konnte der 
Mann dann in ein Einsatzfahrzeug ab-
geführt werden. Auf dem Weg ins Kran-
kenhaus kollabierte der Mann und ver-
starb wenig später in der Notaufnahme. 

Am Montag dieser Woche stand dann 
das Ergebnis der Obduktion fest. To-
desursache laut Staatsanwaltschaft war 
ein Herzinfarkt. Auch wenn die Ur-
sache natürlich noch genauer unter-
sucht werden muss, ist es nur schwer 
vorstellbar, dass ein kurz vorher erfolg-
ter Stromschlag von 50 000 Volt nicht 
damit in Verbindungen zu bringen ist. 

Das Distanz-Elektroimpulsgerät, wie 
der Taser im Bürokratendeutsch ge-
nannt wird, wurde erstmals in Deutsch-

land von Polizeikräften in Trier  im 
Frühjahr 2017 genutzt. Dort wurde 
eine einjährige Testphase abgehalten, 
bei der erst einmal sechs Geräte ange-
schafft wurden und 84 Polizistinnen 
zwei Tage lang am Gerät geschult wur-
den. Im April 2018, also mit Ablauf der 
Testphase, war Innenminister Roger Le-
wentz so angetan von dem angeblichen 
Erfolg des Projekts, dass er beschloss 
Taser bis zum Jahre 2021 in allen 72 
Polizeiinspektionen in Rheinland-Pfalz 
unterzubringen. Zunächst wird man 
das Projekt auf die Oberzentren in 
Mainz, Ludwigshafen, Kaiserslautern, 
Trier und Koblenz ausweiten, darauf 
aufbauend dann auf das gesamte Bun-
desland. In Hessen gab es einen ähnli-
chen Weg, man startete im Mai 2017 
die Testphase in Offenbach und im Juli 
2018 verkündete Peter Beuth die Auf-
nahme des Tasers in das Waffenarsenal. 

Der Taser gilt im Polizeigebrauch als 
nonlethale, also nicht tödliche, Waffe 
und soll eine angebliche Lücke zwischen 
Schlagstock und Pfefferspray auf der ei-
nen Seite und der Schusswaffe auf der an-
deren schließen und vorrangig gegen un-
bewaffnete Personen eingesetzt werden. 

Über das Ausmaß der Schäden und 
die Tödlichkeit eines Tasers ist die Ge-
mengelage in der Wissenschaft höchst 
kompliziert. Für jede Position, die man 
vertreten will, wird man eine geeigne-
te Studie finden, die Folgen und das  

   RI TI S CH
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Ausmaß der Folgen des Einsatzes des 
Tasers sind also bei Weitem noch nicht 
abschließend geklärt. Ein grundsätzli-
cher Tenor, den man aus den ernstzu-
nehmenden Publikationen ziehen kann, 
ist das der Einsatz des Tasers zumeist 
»ungefährlich«, zumindest nicht tödlich 
ist, natürlich ist es schmerzvoll und be-
inhaltet weitere gesundheitliche Risiken. 
Allerdings wird immer auch erwähnt, 
dass für einige Risikogruppen durchaus 
Lebensgefahr besteht und missbräuchli-
che Handlungen das Risiko für gravie-
rende Folgen erhöhen. Das System des 
Tasers basiert darauf, die Muskulatur 
des gesamten Körpers mit 50 000 Volt 
zu verkrampfen, logisch, dass dies bei 
jungen, alten, physisch oder psychisch 
kranken oder berauschten Menschen 
zu verheerenden Folgen führen kann. 
Dies zeigt auf tragischste Weise der Falle 
von Pirmasens, der in seinem tragischen 
Verlauf nicht alleine steht. In Nord-
amerika sind zwischen 2001 und 2017 
über 700 Menschen nach dem Einsatz 
eines Tasers durch die Polizei gestorben. 

Die Nutzung am Körper direkt um einen 
dauerhaften Stromschlag zu erzeugen, 
sowie mehrfache  Betätigung des Strom-
flusses steigern potenzielle Risiken, bei-
des Techniken die international ange-
prangert werden, jedoch trotzdem auch 
im Testlauf in Trier angewendet wurden, 
ca. 40 Prozent der tatsächlich durch-
geführten Stromschläge in Trier wur-
den direkt am Körper vorgenommen. 

Amnesty International warnt neben den 
teilweise verheerenden, gesundheitlichen 
Folgen der Anwendung, dass die Nut-
zung der vermeintlich ungefährlichen 
Waffe die Hemmschwelle für Polizis-
tinnen senkt, überhaupt eine Waffe zu 
ziehen und Gewalt gegen Unbewaffnete 
und weitestgehend Ungefährliche anzu-
wenden. Damit einhergehend melden 
verschiedene Amnesty-Sektionen immer 
wieder vermehrte Missbrauchshand-
lungen mit den Geräten  wie etwa die 
Anwendung gegen bereits Gefesselte 
oder eben wiederholte Schussabgaben. 

Unter dem Strich bleibt die Frage, ob 
es bei der Polizei eine Lücke zwischen 
Schlagstock / Pfefferspray und Schuss-
waffe tatsächlich gibt und ob diese dann 
mit dem Taser, einer potenziell durchaus 
sehr gefährlichen Waffen zu schließen ist. 
Angesichts der vorgesehenen Nutzung 
gegen Unbewaffnete ist das Risiko doch 
sehr hoch mit dem man da spielt. Jedes 
zu frühe Ableben ist eines zu viel und erst 
Recht dürfen polizeiliche Maßnahmen 
nicht zum Tod von Menschen führen. 
Man dürfte meinen, die Polizei sei mit 
Stoffen wie dem Pfefferspray, das in der 
Kriegsführung durch die Biowaffenkon-
vention seit 1971 verboten ist, bereits 
ausreichend ausgerüstet. Das Bedürfnis 
nach einer solchen Waffe, deren Nutzung 
die Polizistinnen in zweitägigen Semina-
ren erlernen sollen und deren Einsatz 
durchaus auch zu tragischen Ereignissen 
führen kann, ist nur schwer erkennbar. 
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crowdFANding #03

Im Sommer 2017 haben wir mit-
tels crowdFANding innerhalb von 
knapp vier Wochen fast 160.000€ 
gesammelt, die maßgeblich zur Re-
alisierung unseres Fanhauses beige-
tragen haben. In der Geschichte von 
crowdFANding waren wir das zwei-
te Projekt. Davor konnte bereits die 
Südkurve Jena eine ähnliche Sum-
me zusammentragen, um ihre an-
gestammte Fankurve zu erhalten. 
 
2019 wird für crowdFANding ein 
ganz besonderes Jahr, denn gleich 
zwei Projekte stehen in den Startlö-
chern. Die dritte Herausforderung 
startet in der zweiten Februar Woche 
und verschlägt uns erstmals nicht in 
die Sparte Fußball, sondern – so viel 
kann schon verraten werden – in den 
Wintersport. So ganz können wir die 
Katze noch nicht aus dem Sack lassen 
und müssen noch etwas den Mantel 
des Schweigens über das nächste Pro-
jekt legen. In jedem Fall solltet ihr die 
Facebook Seite von crowdFANding 
im Auge behalten und regelmäßig 
reinschauen, dort gibt es in den kom-
menden Tagen immer wieder kleine 
Hinweise auf die nächste Herausfor-
derung. In der nächsten Blockbildung 
zum Heimspiel gegen Leverkusen 

haben wir dann aber eine geballte 
Ladung an Infos, wie es weitergeht. 
Wichtig, und das wollen wir schon 
jetzt betonen, es ist sehr bedeutend, 
dass sich möglichst viele Menschen, 
auch aus Mainz, an dem Projekt be-
teiligen. crowdFANding und viele 
Menschen aus ganz Deutschland ha-
ben uns bei unserem Fanhaus-Projekt 
sehr geholfen und nun ist es an der 
Zeit, dass auch wir etwas zurück bzw. 
weitergeben können. crowdFANding 
basiert nämlich auf der Solidarität 
und der Unterstützung untereinan-
der. Viele Unterstützer können selbst 
mit ihren Kleinstbeträgen zu etwas 
Großem beitragen. Jeder Euro ist da-
bei wichtig und es kommt gar nicht 
so sehr darauf an, dass ihr euch in 
absolute Unkosten stürzt, sondern 
viel mehr das Zeichen und die Geste. 

Augen und Ohren offenhalten! Seid 
gespannt, was kommt. Kein Fußball 
– dafür Wintersport. Wenn ihr jetzt 
hellhörig seid und zu den ersten ge-
hören wollt, die über das Projekt 
informiert werden, dann klickt bei 
Facebook das Profil von crowdFAN-
ding an und schickt den Jungs & 
Mädels eure Handynummer, dann 
kommt ihr ganz exklusiv in einen 
WhatsApp Chat und werdet somit 
zum Erstanschieber des Projekts! 

F ANHAUS
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WOANNE RS T
Hamburg

Die 1998 gegründete Ultragruppe 
»Poptown Hamburg« hat in einem 
kurzen Statement auf ihrer Websi-
te ihre sofortige Auflösung bekannt 
gegeben. Noch vor einigen Wochen 
feierte die Gruppe ihr 20-jähriges Be-
stehen, weshalb die Auflösung umso 
überraschender ist. Über die Hinter-
gründe ist bislang nichts bekannt, 
Spekulationen gibt es jedoch über in-
terne Unstimmigkeiten in der Grup-
pe. Wie es nun auf der Nordtribüne 
in Hamburg weitergeht, werden die 
nächsten Wochen und Spiele zeigen. 

Zudem wurde beim HSV vergan-
gene Woche der ehemalige Spieler  
Marcell Jansen zum Präsidenten ge-
wählt. Mit 33 Jahren ist Marcell Jan-
sen nach Reinhard Rauball, der sein 
Amt beim BVB damals mit 32 Jah-
ren antrat, der zweitjüngste Präsident  
der deutschen Profifußball-Geschichte. 

Budapest

Als die »Crew36« am vergangen 
Samstag in Stuttgart das Spruchband 
»Freiheit für Rui Pinto« zeigte, hatten 
vermutlich nicht wenige Leute ein Fra-
gezeichen im Gesicht. Rui Pinto war 

wohl jahrelang Teil der Football Leaks, 
die mit dem »Spiegel« einige geheime 
Details des Fußballbusiness, wie die 
Pläne für die Super League, veröffent-
lichten konnten. Da Whistleblower 
in der heutigen Zeit nicht unbedingt 
Freunde der Regierungen sind, wur-
de der Hacker am 16.01 in Budapest 
unter Augen der portugiesischen Poli-
zei verhaftet. Ihm wird versuchte Er-
pressung, widerrechtlicher Zugang zu 
fremden elektronischen Datensyste-
men, Aneignung persönlicher Daten 
Dritter und Geheimnisverrat vorge-
worfen. Seit Sonntag ist er zwar wie-
der auf freiem Fuß, steht aber bis zu 
einer möglichen Auslieferung unter 
Hausarrest und trägt eine Fußfessel. 

CSA Germinal Cimarelli (Terni) 

Im letzten Sommer waren zwei Main-
zer Autobesatzungen in Terni zur Ge-
burtstagsfeier der Gruppe »Quelli della 
Est« (Die aus der Ostkurve) eingela-
den. Es waren drei fantastische Tage, 
die wir in Terni verbrachten. Unterge-
bracht waren wir im selbstverwalteten 
Kulturzentrum »Germinal Cimarelli« 
(Centro sociale autonomo Germinal 
Cimarelli). Hier schliefen wir, hier 
wurden wir bekocht, hier fand das 
Turnier statt und auch die Feier dazu.  
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Das CSA Germinal Cimarelli ist eine 
Institution in Terni. Es bietet alternati-
ven Jugend- und Erwachsenenkulturen 
den Raum sich zu entfalten, hier werden 
Konzerte oder Lesungen veranstaltet, 
es gibt Kunstausstellungen und Thea-
teraufführungen, es werden politische 
Diskussionsabende abgehalten oder 
man trifft sich einfach auf ein Bier und 
einen Plausch. Jedenfalls ist das »Ger-
minal Cimarelli« ein Ort des sozialen 
Austauschs, der kulturellen und politi-
schen Bildung. Alles Dinge, die in Zei-
ten immer weiter gekürzter Sozial- und 
Kulturausgaben und einer wachsenden 
Desintegration von Nachbarschaf-
ten und anderen sozialen Beziehun-
gen ein noch höherer Wert zukommt. 

Und nun steht das »Cimarelli« vielleicht 
vor der Schließung. Doch weshalb? 
Nun, seit Juni 2018 wird die Stadt Ter-
ni von Leonardo Latini von der faschis-
tischen Lega-Partei regiert und damit 
drehte sich der Wind für viele soziale 
Initiativen. Schon als wir im Sommer zu 
Besuch waren, wurde uns erzählt, dass 
nun mit der Übernahme des Rathauses 
durch die Rechten schwere Zeiten auf 
das Centro sociale zukommen werden. 

Das Centro sociale ist zwar im Besitz 
der Stadt, doch waren es die Bürger Ter-
nis selbst, die alles renovierten, in Stand 
setzten, unterhielten und organisierten. 
Das Kulturzentrum hat der Stadt nie 
einen Cent gekostet. Verschiedene zivil-
gesellschaftliche Vereine hatten das ver-
lassene und runtergekommene Gelände 

in ihre Obhut genommen und alles mit 
eigenem Geld wiederhergerichtet und 
unterhalten. Aus einem verlassenen und 
verwahrlosten Gelände wurde ein blü-
hender Ort kultureller und sozialer Be-
gegnung. Jetzt aber behauptet die Stadt 
sie habe »immense Summen« in die Ak-
tivitäten und den Unterhalt des Zent-
rums investiert. Und weiter: »umsonst 
ist vorbei« ließ nun die jugendpolitische 
Sprecherin, Elena Proietti, verlauten. 
Die geplante Schließung des »Cima-
relli« durch die Stadt Terni – im Lich-
te mit anderen Verordnungen, die 
Jugendkulturen treffen, wie z.B. dem 
Verbot des Skatebordfahrens in be-
stimmten Bereichen der Stadt – wird 
zwar mit fehlenden Finanzmitteln be-
gründet, doch es liegt auf der Hand, 
dass es sich hier um eine politische 
Entscheidung handelt. Die Lega-ge-
führte Stadt legt keinen Wert mehr auf 
eine breite und lebendige Jugend- und 
Zivilgesellschaft. Vielmehr scheint ihr 
gerade dies ein Dorn im Auge zu sein. 

Wir hoffen, dass es in Terni noch genü-
gend wache BürgerInnen gibt, die se-
hen, welche Entwicklungen hier gerade 
stattfinden; die sich dagegen zusammen-
schließen und dagegen aufbegehren. 
Wir hoffen, dass sie das »Cimarelli« ver-
teidigen und erhalten können, wir hof-
fen, dass dass es in Terni auch weiterhin 
ein vielfältiges, durchmischtes und offe-
nes Kultur- und Sozialleben geben wird. 

GIÙ LE MANI DAL CIMARELLI! 
(Hände weg vom Cimarelli) 
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Germinal Cimarelli

Germanial Comarelli wurde 1911 in 
Terni geboren. Er entstammt einer 
Arbeiterfamilie und begann 
schon in jungen Jahren 
in den Stahlwerken der 
Stadt zu schaffen. Bio-
graphisch lag es also 
nahe, dass er sich für 
die Ideen des Sozi-
alismus begeisterte 
und 1932 der im Un-
tergrund agierenden 
Kommuni s t i s chen  
Partei anschloss (seit 
1922 waren in Italien die 
Faschisten an der Macht 
und die Kommunistische 
Partei war offiziell verboten). 1936 
wurde Cimarelli wegen seines Anti-
faschismus verhaftet und zu 5 Jahren  

Verbannung verurteilt. Mit dem Vor-
marsch der Alliierten 1943 konnte 
er den Faschisten entkommen und 
schloss sich den bewaffneten Partisa-

nen der »Resistenza« an. Am 
20. Januar 1944 wurde 

seine Partisanengrup-
pe von der deutschen 
Wehrmacht angegrif-
fen. Die Deutschen 
waren in Überzahl 
und versuchten die 
Partisanen zu um-
zingeln. Um seinen 

Kameraden die das 
Entkommen zu er-

möglichen trat Germi-
nal Cimarelli den Soldaten 

mit einer Maschinenpistole 
entgegen. Er starb im Kugelhagel der 
Besatzer, doch seinen Genossen ge-
lang dank seinem Opfer die Flucht. 
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1:1 

So // 01.02.2004 // 15:00 Uhr 
Stadion a.d. Alten Försterei // 5.985 

Z. 

1:0   f. Bruns (7.)
1:1   weber (81.)

VOR        J AHREN

Wache 

 

abel   M. Friedrich   bodog   Tavcar 

 

Gerber   Babatz   Kramny 

 

Thurk   Auer   Dworrak 

(65.)   Azaouagh –> Kramny 
(73.)   da silva –> gerber 
(80.)   weber –> Azaouagh
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3:2 

So // 08.02.2004 // 15:00 Uhr 
Stadion am Bruchweg // 15.700 Z.

0:1   Salou (26.)
0:2   Krontiris (44.)

1:2   m. Friedrich (50.)
2:2   e. Bediako (75., ET)

3:2   Babatz (79., FE)

Wache  

 

abel   M. Friedrich   walker   tavcar 

 

schwarz   kramny   babatz 

gerber   auer   dworrak 

(46.)   nikolic –> walker 
(46.)   Azaouagh –> schwarz 

(59.)  rose –> abel

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

35
32
32
31
31
29
28
27
27
26
23
23
23
23
20
20
17
16

+13
+10
+5
+7
+2
+2
-2
+5
+3
+4
+2
-1
-1
-3
-11
-12
-6
-17
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UNTER F REUNDEN
FC Iraklis 1908

Januar 2019 – Jetzt sitze ich hier am 
Montag vor dem Laptop in Mainz 
und würde viel lieber eine Woche in 
der Zeit zurück springen. Denn genau 
vor einer Woche saß ich im Kabuff 
unter der Volleyballhalle in Thessa-
loniki und befand mich quasi in der 
Abschlussprüfung zum Straßenabitur, 
wenn nicht sogar in der Straßenuni.  
Ich war einfach am richtigen Ort 
und fühlte mich geborgen in diesem 
Raum, bei diesen Leuten, den Kids 
von der Straße, die in diesen Tagen 
wieder einmal alles für uns gaben. 

Diese Tage in Worte zu fassen, fällt 
mir mal wieder unfassbar schwer. 
Und dieser Text wird diesem Wochen-

ende niemals gerecht werden, aber 
ich probiere es dennoch. Aber erst-
mal zum Anfang unserer Geschichte: 
Durch unsere Winterpause hatten wir 
noch ein Wochenende Luft nach dem 
FDSR-Wochenende. War klar, dass 
mich das wieder nicht zuhause halten 
konnte. Auch wenn ich im Novem-
ber erst da war, hatte ich schon wie-
der unglaubliche Sehnsucht nach die-
ser Stadt, den Menschen, dem Spirit, 
einfach alles was man in der Zeit in 
Thessaloniki mitnimmt und aufsaugt.  

Die Besatzung änderte sich im Vor-
feld mehrmals. Mal kam jemand dazu, 
mal sprang jemand anders ab, doch 
am Ende waren wir echt ne ganz coole 
und gemischte Truppe, sodass USM, 
Subciety und Umfeld am Start waren.  

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

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

+22
+8
+8
+8
+6
+1
±0
+1
-2
±0
-11
-7
-6
-5
-8
-15

32
26
24
22
20
18
18
17
16
15
14
14
11
11
9
9

Nächste Spiele:
26/01 14:00 Volos NFC (A)
02/02 14:00 Platanias (H)

Football League
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Leider stand unser Wochenende un-
ter keinen guten Vorzeichen. Einen 
Tag bevor es losgehen sollte, trudelte 
die Nachricht ein, dass einer der zwei 
Jungs, die wegen der Tragödie mit ei-
nem Paok-Fan (wir berichteten in den 
vorherigen Blockbildungen) im Knast 
sitzen, geredet hat. Er gab der Polizei 
Namen von zwei Jungs, die überhaupt 
nicht an der Unfallstelle waren, nur, 
um seinen eigenen Arsch zu retten. 
Daraufhin sammelten die Cops die 
beiden Jungs direkt ein und steckten 
sie ebenso in den Knast… ohne ir-
gendwelche Beweise. Zwei Jungs im 
Alter von 18 und 21 Jahren… Un-
fassbar, wie sehr die Bullen versuchen, 
die Gruppo Autonomo auseinander zu 
reißen und zu zerstören. Dazu später 
aber mehr. Samstag sammelten sich 
die Autos an verschiedenen Orten 
in Mainz und ab gings zum Airport. 
Nachdem unser Flieger sicher gelan-
det war und wir den Flughafenausgang 
passiert hatten, bretterten auch schon 
die hupenden Autos an. Wie immer 
ein wenig verspätet, aber so kann die 
Bezahlung für den Flughafenparklatz 
eben gespart werden. Leider waren 
Basketball und Volleyball schon rum, 
sodass es auf direktem Wege in die Piz-
zeria einer unserer Brüder ging. Uns 
wurde der neue Autonomo 2019-Ka-
lender überreicht und danach ganz 
entspannt zusammengesessen, Retsina 
getrunken und sehr intensive Gesprä-
che geführt. Natürlich kamen wir auch 
direkt auf die Geschichte mit dem Jun-
gen aus dem Knast, der geredet hat.  

Einer unserer deutschsprachigen Brü-
der erklärte uns die Situation. Demnach 
reicht es in Griechenland aus, wenn je-
mand im Knast den Bullen einen Na-
men gibt. Damit können sie jemanden 
direkt einsperren und nur eine andere 
Person, egal wer, muss diesen Namen 
bestätigen, um eine Verurteilung aus-
zusprechen. Uns wurde gesagt, dass 
die zwei Jungs Dienstag vorm Haft- 
richter erscheinen müssen und dieser 
dann entscheidet, ob die zwei drinblei-
ben müssen oder rauskommen. Unsere 
Freunde erklärten uns auch, dass es für 
die beiden quasi keine Chance gäbe, da 
es einen Deal mit den Freunden vom 
verstorbenen Paok-Fan gibt, die aus-
sagen werden, dass die zwei Jungs am 
Unfallort waren. Zudem mussten sie bis 
Dienstag viel Geld für einen Anwalt zu-
sammenbekommen. Wir mussten also 
bis Dienstag abwarten und auf die mi-
nimale Chance hoffen, dass die beiden 
freikommen. Wirklich die schlimms-
te Zeit, in der Autonomo sich seit der 
Gründung befindet, in der wir aber 
wenigstens ein bisschen unterstützen 
und unseren Brüdern und Schwestern 
zur Seite stehen können. Nach dem 
sehr besonderen Start ins Wochenende 
führte uns der Weg in die Bude eines 
unserer Gastgeber. Vielen, vielen Dank 
nochmal an dich und deine Eltern, die 
uns ihre Bude für die nächsten Tage 
überließen. Die Wohnung war für uns 
quasi unser Zentrum. Morgens wurde 
sich hier meistens gesammelt und jeder 
Abend wurde dort bis tief in die Nacht 
verbracht, bis die Lichter ausgingen.  
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Zudem schliefen immer zwischen 6 
und 9 Leuten in der Wohnung. Es war 
wirklich immer was los. Also war es 
klar, dass auch unser erster Abend dort 
verbracht wurde. Wir unterhielten uns, 
tranken, rauchten und genossen die 
Zeit bis tief in die Nacht und schon 
klingelte der Wecker zum Matchday.  

Sonntag war der Treffpunkt für 13 Uhr 
im Kabuff unter der Volleyballhalle 
angesetzt. Hier wurde sich zwischen 
den Autonomo-Leuten nochmals be-
züglich des Spieltags unterhalten und 
beraten. Danach wurde uns sehr re-
spektvoll erklärt, dass heute nur ein 
Solidaritätsbanner für die Jungs im 
Knast hängt und somit logischerwei-
se unser Banner auch nicht am Zaun 
hängen wird, was für uns auch sowieso 
die logische Konsequenz gewesen wäre. 
Auf dem Weg von der Volleyballhal-
le zum Kaftanzoglio wurde noch ein 
kurzer Zwischenstopp im Ivanofeio 
gemacht, der Basketballhalle von Ira-
klis. Kurz der Basketballabteilung der 
Frauen zugeguckt und danach dann 
auf direktem Wege das berühmte Gate 
10 geentert. Immer einfach ein krasses 
Gefühl die Schüssel zu betreten. Zwei 
jüngere Autonomos waren das kom-
plette Spiel vermummt, um das Soli-
daritätsbanner auf- und abzuhängen, 
da die Cops mit Strafen drohten, wenn 
sie Personen erkennen, die das Banner 
in der Hand haben. Alles kein Problem 
für unsere Freunde. Wird halt einfach 
maskiert schon reingelaufen und auf 
direktem Weg das Banner angebracht.  

Der Inhalt des Solidaritätsfetzens wur-
de schon öfter in Bezug auf die Inhaf-
tierungen aufgrund des Unfalls ver-
wendet und auch von uns auf einem 
Spruchband schon aufgegriffen: »Aus 
einem tragischen Unfall strickten 
die Bullen ihre eigene Geschichte«. 

Dann begann die Partie auch schon, 
da wir erst kurz vor Anpfiff das Gate 
10 betraten. Es war vorher schon 
klar, dass nicht viel los sein wür-
de. Zum einen die sportliche Mise-
re, eine Mannschaft ohne Herz und 
dazu noch das kalte Wetter, was den 
Griechen doch eher dazu bewegt, 
sein Haus nicht zu verlassen. Doch 
ich war echt positiv überrascht. Ich 
schätze mal zwischen 300 und 400 
Verrückte hatten sich im Gate 10 ein-
gefunden. Die Unterstützung macht 
mir bei Iraklis sowieso immer unfass-
bar viel Bock. Ich liebe einfach die-
sen ganz eigenen griechischen Stil, 
die Melodien, das ist immer wieder 
Gold in meinen Ohren. Direkt bei 
der ersten Melodie konnte ich mich 
wieder ganz diesem Stil hingeben und 
war einfach nur glücklich dort zu ste-
hen. Erste Halbzeit hat einer von den 
älteren Leuten Vorsänger gemacht. 
Waren mehr Schlachtrufe und neuere 
Lieder dabei. Zweite Halbzeit hat ei-
ner der jüngeren Leute, von der Val-
mada-Sektion den Posten übernom-
men. Der Junge hatte echt mega viel 
Spaß, in dem was er tat und zog das 
Gate immer wieder mit älteren Lie-
dern und bekannten Melodien hoch.  
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Hat mir persönlich besser gefallen, 
gerade weil wenig Abgehacktes dabei 
war, sondern nur geile Melodien, von 
denen man auch den Großteil kennt. 
Das Spiel war heute tatsächlich gar 
nicht so schlecht. Nach dem Gerum-
pel in Patras im November, habe ich 
wirklich das Schlimmste befürchtet. 
Aber heute hatten die Blau-weißen tat-
sächlich mal Bock bisschen was reinzu-
legen und für die Farben zu kämpfen. 
Zudem kamen ein paar ansehnliche 
Spielzüge raus, auch wenn diese eher 
Mangelware waren und sich beide 
Mannschaften drauf konzentrierten 
denn Ball nach vorne zu kloppen. Aber 
über diese wenigen schönen Spielzüge, 
darf man sich in Griechenland eben 
nicht aufregen, sondern muss sich 
wirklich drüber freuen so etwas zu 
Gesicht zu bekommen. Deshalb war 

ich auch echt positiv überrascht vom 
Spiel auf dem Rasen. Ira ging früh 
1:0 in Führung, verpasste es dann mit 
1000%igen-Chancen noch eins nach-
zulegen und fing dann natürlich noch 
eins vor der Pause. Die zweite Halbzeit 
plätscherte so dahin und man hatte das 
Gefühl, dass keiner das Ding gewinnen 
will. Doch kurz vor Schluss drückt der 
Perrone das Ding zum 2:1 über die Li-
nie. Die Stimmung war logicherweise 
sehr ausgelassen danach und der Sieg 
wurde gegen Ergotelis Heraklion, die 
in der Tabelle vor Ira stehen, eingefah-
ren. Nach dem Match war wieder die 
Volleyballhalle das Ziel, in der noch 
ein Volleyballspiel der Frauen von 
Iraklis Thessaloniki stattfinden sollte. 
Normalerweise supportet Autonomo 
diese nicht, aber aufgrund unseres Be-
suches wurde eine Ausnahme gemacht. 
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Mit einer Trommel bewaffnet standen 
wir dann auf der Tribüne, 11 Leute 
von uns, ca. 10-15 Leute von Autono-
mo. Was da dann passierte die nächs-
te Stunde, war einfach nur Wahnsinn 
und Momente einer Freundschaft, 
die man sich noch in Jahren erzäh-
len wird. Die Hälfte der Zeit wurden 
Ira-Lieder gesungen, die andere Hälfte 
Mainz-Lieder, dann alles gemischt und 
am Schluss noch Freundschaftslieder, 
bis die Halle dicht gemacht wurde. 
Einer von uns beschrieb diesen Auf-
tritt als »Ira-Support auf Deutsch«. 
Kann man meiner Meinung nach so 
stehen lassen. Hat einfach unfassbaren 
Spaß gemacht, ganz ungezwungen mit 
25 Leuten komplett durchzudrehen, 
sich selbst und vor allem unsere Bru-
der- und Schwesternschaft zu feiern. 
Wirklich die beste Entscheidung da 
die Trommel auf die Tribüne zu stel-
len und zu gucken, was passiert. Große 
Leidenschaft war das! Nach dem Spiel 
war klar, was passieren musste. Die Ta-
verne wurde angesteuert. Aufgrund zu 
weniger Autos wurde der Fußmarsch 
mit einem Mob von ca. 25 Leuten 
bewältigt und wir liefen durch Thes-
saloniki bei Nacht. Auch wenn es sehr 
anstrengend war, liebe ich es durch 
diese Stadt zu laufen mit ihren kleinen 
Gassen, den abgefuckten Häusern, den 
zugehackten Wänden. Einfach schön 
und irgendwann waren wir dann auch 
an der Taverne auf dem Berg in der 
Altstadt angekommen. Hier wurde 
dann wieder ganz groß aufgetischt. 
Griechischer Salat, Pommes, Tzatziki, 

Fleischplatten und und und… Neben 
dem Essen wurden auch hier wieder 
sehr, sehr gute Gespräche geführt und 
auch irgendwann das Wort unsererseits 
ergriffen. Wir hatten aufgrund dessen, 
dass wir erfahren hatten, welche Sum-
me unsere Freunde für Anwälte auf-
bringen müssen, den Tag über unter 
unserer Reisegruppe Geld gesammelt, 
um bei den Anwaltskosten ein wenig 
mitzuhelfen. Dieses Geld überreichten 
wir unseren Freunden und erklärten, 
warum wir es ihnen geben wollen. 
Dazu sprachen wir noch über unsere 
mittlerweile sehr, sehr starke Freund-
schaft und bedankten uns für alles, 
was unsere Brüder und Schwestern für 
uns machen, obwohl sie sich in ihrer 
schwersten und aussichtslosesten Si-
tuation befinden. Definitiv einer der 
krassesten und intensivsten Momente 
an diesem Wochenende. Einer unserer 
Brüder kam auch wieder auf den Jun-
gen, der im Knast geredet hatte, um 
seinen eigenen Arsch zu retten. Hier 
erfuhren wir erst das ganze Ausmaß 
dessen, was er Autonomo und den ein-
zelnen Leuten überhaupt angetan hat. 
Er hat nämlich nicht nur über die zwei 
Jungs geredet, sondern Strukturen und 
Inhalte der Gruppo Autonomo preis-
gegeben. Er hat über Führungsmitglie-
der gesprochen, gesagt wer sehr aktiv 
ist, wer was macht und sehr intime Sa-
chen der Gruppe ausgeplaudert. Man 
merkte unserem Bruder brutal an, wie 
verzweifelt er ist, während er das er-
zählte. Er war es, der mit einem ande-
ren Führungsmitglied von Autonomo 
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diesen Jungen damals von der Straße 
holte, ihn vor den Drogen und vor sei-
nem sicheren Tod rettete. Und nun… 
erzählt er Lügen über zwei unschuldige 
Jungs und verrät sehr viele Informati-
onen über die Gruppe. Kein einfaches 
Ende dieses Tages. Dennoch fuhren wir 
alle zusammen noch in unser »Zent-
rum«, um da noch bis tief in die Nacht 
zu erzählen und wieder ganz spät den 
Weg ins Bett zu finden… Krasser Tag!! 

Montagmorgen hatte man dann die 
letzten zwei Abende doch schon gut 
in den Knochen. Das Aufstehen fiel 
einem dementsprechend schon ein 
wenig schwerer. Beim Aufmachen der 
Küchentür war dann aber jegliche Mü-
digkeit verschwunden, da dort schon 
mehrere unserer Freunde auf uns 
warteten und uns mit einem Lächeln 
empfingen. Während  unser Gastgeber 
noch in der Schule war, organisierte 
er, dass andere Jungs von Autonomo 
auf uns aufpassten und sich um uns 
kümmern. Auch wenn das nicht wirk-
lich nötig gewesen wäre, da wir uns in 
der Stadt mittlerweile sehr gut ausken-
nen, war das für mich eine ganz große 
Geste. Zudem einfach schön, direkt 
die Gesichter zu sehen und die An-
wesenheit unserer Freunde zu genie-
ßen. Trotzdem wurde zusammen sehr 
entspannt gestartet und einige Zeit in 
unserer heiligen Küche verbracht, die 
in den Tagen tatsächlich eine der wich-
tigsten Aufenthaltsorte wurde und wir 
dort sehr viel Zeit zusammen verbrach-
ten. Danach gings zur Volleyballhalle 

und jeder verbrachte die Zeit ein we-
nig anders. Die einen tranken Kaffee, 
es wurde gekickt, der Ira-Store von uns 
Kartoffeln unsicher gemacht und, wie 
ich anfangs schon erwähnte, war ein 
Teil in der Straßenschule. Wirklich 
zum Teil sehr radikale Menschen, von 
denen man sehr viel gelernt hat und 
einfach wusste, dass man in diesem 
Moment am absolut richtigen Ort ist. 
Die Zeit dort unter der Volleyballhal-
le ging leider viel zu schnell um und 
auch wir gaben uns noch dem Fußball-
spielen im Käfig hin. Generell vertrö-
delten wir den Tag einfach ein wenig, 
sodass wir den Besuch der Innenstadt 
auf Dienstag verschoben und uns auf 
den Weg in die Taverne machten, die 
viele mit einer gewissen Eintrittskarte 
eines Ira-Spiels gegen die Bauern ver-
binden. Was für Zeiten… Auch hier 
oben wurde wieder eine sehr gute Zeit 
verbracht und sich irgendwann auf 
den Weg Richtung Club gemacht, der 
heute für uns aufgemacht wurde. Wir 
absolvierten den Weg zu Fuß und auf 
einmal blieben wir vor einem Haus 
stehen. Ich dachte erst, dass wir auf 
irgendjemand warten, doch dann kam 
einer unserer Brüder direkt zu mir 
und erzählte, dass Iraklis in diesem 
Haus gelebt hat. Iraklis, unser Bru-
der, der große Kämpfer für blau-weiß, 
letztes Jahr im Oktober viel zu früh 
auf tragische Weise von uns gegangen 
ist. Bei mir zog sich alles zusammen. 
Man konnte sich auf diesen Moment 
nicht vorbereiten. Keine Vorwar-
nung und auf einmal standen wir da.  



28

Für mich persönlich zu viel auf einmal, 
was mir da durch den Kopf schoss. So 
viele Gefühle, Emotionen und dann 
doch wieder alles leer. Im Augenwinkel 
sah ich, wie die Klingel gedrückt wur-
de und dann war die Tür auch schon 
offen. Wir betraten das Haus und gin-
gen in eine kleine Wohnung in den 
Keller. Dort empfingen uns sein On-
kel, seine Tante, sein Bruder und noch 
ein Freund der Familie. Ich war kom-
plett blockiert und wusste nicht damit 
umzugehen. Nachdem uns seine Fami-
lie sehr herzlich begrüßte, gingen wir 
durch in sein Zimmer. Dort stand sein 
Bett noch, wie er es hinterlassen hatte. 
Nebendran ein sehr liebevoll gestal-
teter Altar. Ich stand ein paar Minu-
ten wie gelähmt davor. Ich wusste gar 
nicht, wohin ich sollte. Auf eine gewis-
se Weise war es auch schön in dieser 
Wohnung zu stehen, aber gleichzeitig 
blieb mir einfach nur die Luft weg.  
Irgendwann musste ich aus diesem 
Zimmer raus. Es war zu viel für mich. 
Alles drückte auf mich ein und ich 
ging in das vordere Zimmer zu unseren 
Freunden und Iraklis’ Familie zurück. 
Wenn ich es richtig in Erinnerung hat-
te, standen wir irgendwann alle wieder 
im Vorzimmer zusammen mit der Fa-
milie. Es war Stille eingekehrt, uner-
trägliche Stille, die dann irgendwann 
eines unserer Mitglieder unterbrach, 
um ein paar Worte an die Familie zu 
richten, wofür ich sehr, sehr dankbar 
bin. Er fand meiner Meinung nach 
sehr einfühlsame und diesem Mo-
ment und der Situation angebrachte  

Worte, was von uns wahrscheinlich 
niemand sonst geschafft hätte. Diese 
Worte nahmen mich dann nochmals 
richtig mit, sodass ich meine Emotio-
nen nicht mehr kontrollieren konnte.  
Wohl einer der krassesten Momente, 
die ich beim Fußball und in meinem 
Leben je mitbekommen habe. Danach 
sprach seine Tante zu uns und bedank-
te sich ebenfalls mit sehr rührenden 
Worten bei uns und gab uns zu ver-
stehen, dass sie sich alle über diesen 
Besuch sehr gefreut haben und ihnen 
sehr viel Kraft gegeben hat, ehe wir die 
Wohnung wieder verließen und uns 
durch die Straßen Thessalonikis den 
Weg zum Autonomo-Club ebneten. 
Puh…das war wirklich einfach nur 
krass und beim Schreiben dieser Zei-
len zieht sich bei mir wieder alles zu-
sammen, wenn ich an diesen Moment 
denke. Es hat mir aber dennoch sehr 
viel gegeben und sehr viel geholfen in 
meinem Kopf, in meinen Gedanken, 
in meinem eigenen Verarbeitungspro-
zess. Und gleichzeitig ist es sehr schön 
zu sehen, wie Iraklis in der Gruppo 
Autonomo weiterlebt und was für ein 
enger Kontakt zu der Familie besteht. 
Vielen Dank für diesen Moment, der 
sich in meinem Kopf festgesetzt hat. 

Am Club angekommen musste das gan-
ze erstmal verdaut werden. Ich besuch-
te mit einem unserer Jungs einen sehr 
guten Freund von Autonomo auf der 
Arbeit und konnte dabei ein wenig zur 
Ruhe kommen. Als wir zurück im Club 
waren, war die Stimmung sehr gut.  
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Die Mukke lief auf Hochtouren, 
überall standen Leute von uns und Ira 
zusammen und unterhielten sich und 
es wurde einfach die gemeinsame Zeit 
genossen. Zudem wurde einer unse-
rer Melodien für ein Freundschafts-
lied Iraklis und Mainz alé umgedich-
tet und bis quasi zur Schließung des 
Clubs durchgesungen. Einfach eine 
schöne Zeit. Durch die ausgefallene 
Heizung im Club und der damit ver-
bundenen Kälte sowie der geringen 
Anzahl an Leuten, wurde der Club 
dann relativ früh geschlossen und wir 
verlagerten die Party in eine nahege-
legene, sehr bekannte Punkrockbar. 
Auch hier wurde nicht allzu lange ge-
macht und ihr werdet es erraten kön-
nen, was danach passierte… Richtig, 
wir liefen wieder mit mehreren Leu-
ten in unserem Zentrum ein und Kü-
che sowie Wohnzimmer wurden bis 
tief in die Nacht belagert. Der nächs-
te Tag begann dann ähnlich wie der 
Tag zuvor. Langsam gingen irgend-
wann vormittgas die Augen auf, kurz 
die Zahnbürste ins Maul gesteckt und 
dann wieder die Küchentür geöffnet. 
In der Küche war schon Hochbe-
trieb und gemeinsam wurde in den 
Tag gestartet. Heute führte uns der 
Weg dann in die Innenstadt, nach-
dem wir die Zeit nicht so vertrödelt 
hatten wie noch am Tag zuvor. Auf 
dem Weg kam dann die unfassbar er-
lösende Nachricht, mit der niemand 
gerechnet hatte. Die zwei Jungs sind 
erstmal freigekommen. Laut unserer 
Freunde hat der Richter kurz vor der 

Verhandlung gecheckt, dass die Story 
eine Intrige der Polizei ist und dass 
diese Geschichte mit den Freunden 
des verstorbenen Paok-Fans abge-
sprochen war. Diese erschienen dann 
auch gar nicht zum Gerichtstermin 
und so durften die zwei wieder raus 
und zu ihren Familien. Glücklicher-
weise gibt es dort noch Richter, die 
gerecht handeln und solche Intrigen 
aufdecken. Allen fiel ein großer Stein 
vom Herzen und man konnte nach 
Monaten schlechter Nachrichten und 
Tiefpunkte endlich mal wieder etwas 
Positives entgegennehmen. Weiter 
Richtung Stadt liefen wir am Raum 
vorbei und dann den Aristotelous 
Square runter zur Promenade. Einen 
Weg, den man schon immer einmal 
abspulen muss, wenn man in Thessa-
loniki ist. Während der Haufen sich 
auf den Weg Richtung White Tower 
machte, bog ich, wie am Abend zuvor, 
mit einem anderen Begleiter nochmal 
zu unserem guten Freund auf die Ar-
beit ab. Dort verquatschten wir uns 
noch eine Weile, bis er weiter arbeiten 
und wir uns dann leider verabschie-
den mussten. Wir trafen die anderen 
im Café an der Promenade wieder, 
wo wir eine Weile die reinstrahlende 
Sonne genossen. Unser Flieger rückte 
leider immer näher und wir mussten 
uns schon ein wenig darauf einstel-
len, dass es bald zurückgehen würde. 
Zum krönenden Abschluss wurde an 
der Volleyballhalle bei -100°C der 
Grill angeschmissen und köstliche 
Spieße, Brot sowie Würste serviert.  
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FC Casertana 1908

Da die Fußballzeit am Stiefel erst am 
30.12.18 endete, sind wir euch wie in 
der letzten Ausgabe bereits erwähnt 3 
Partien schuldig. Am Ende konnten vier 
Punkte auf der Habenseite verbucht 
werden, allen voran der 1:2 Auswärts-
sieg im Derby gegen Cavese 1919 war 
besonders wichtig. Gästefans waren wie 
im Hinspiel nicht erwünscht, die Anreise 
wurde erneut von den Bullen untersagt. 

Am vergangenen Sonntag fand die 
drei wöchige Winterpause mit dem 
Heimspiel gegen den FC Rieti ein 
Ende. Im heimischen Alberto Pin-
to holte man durch ein 2:1 die ersten 
drei Punkte des noch jungen Jahres. 
In der Woche vor der Partie mussten 
unsere Brüder und Schwestern wieder 
einige Stadionverbote hinnehmen, hat-
te sich dies zum Leidwesen der Ultras 
bereits Ende 2018 abgezeichnet. Die 
Bemühungen der Anwälte waren so-
mit leider vergebens – Polizia Merda! 

Nur drei Tage später stand bereits die 
nächste Partie auf der Agenda. Erneut ein 
Heimspiel, AS Bisceglie wurde vorstellig 
und mit 3:0 wieder nach Hause geschickt. 

Am morgigen Sonntag geht es in Kalab-
rien gegen US Catanzaro um die nächs-
ten Punkte. Ob die Tifosi die Reise zum 
Auswärtsspiel antreten dürfen, stand 
bei Redaktionsschluss noch nicht fest. 

Gerade die Würste ließen unsere 
Reisegruppe durchdrehen und sorg-
ten für großes Gelächter als der Ver-
gleich zur Thüringer Wurst gezogen 
wurde. Die, die dabei waren, wer-
den jetzt wahrscheinlich ein leichtes 
Grinsen auf dem Gesicht haben ;-)  
Und da war die Zeit auch schon ge-
kommen. Wir mussten uns schweren 
Herzens bei allen verabschieden, die 
sich so sehr um uns gekümmert hatten 
die letzten Tage und mit denen wir ein 
paar wunderschöne Tage in Thessalo-
niki hatten. Gerade die junge Gene-
ration von Autonomo war es, die uns 
diesmal durchgängig begleitet hat. Ich 
möchte euch hiermit, im Namen aller, 
nochmals unfassbar danken und wir 
werden dieses Wochenende so schnell 
nicht vergessen. Zu viele Momente ha-
ben sich in den Kopf gebrannt, zu viel 
Emotionen prägten diese Tage und wir 
sind einfach nur glücklich bei euch ge-
wesen zu sein. Gerade in dieser schwe-
ren Zeit probieren wir enger denn je an 
eurer Seite zu stehen und hoffen, dass 
wir euch für ein paar Tage von der gan-
zen Scheiße, die bei euch läuft, ablen-
ken konnten. Ich möchte diesen Text 
mit drei Worten beenden, die auf ei-
nem unserer Banner zu lesen und nicht 
nur einfach leere Worte sind, sondern 
zu 100 % aufrichtig und ernst gemeint 
und fest in unserer Rebellion verankert 
sind: SPRENGT DIE KNÄSTE !!! 
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Juve Stabia
Trapani
FC Catanzaro
Catania
Reggina
Monopoli
Casertana
Rende
Vibonese
Potenza calcio
v. Francavilla
Sicula Leonzio
Cavese
Siracusa
fc Rieti
Viterbese 
Bisceglie
Paganese
Matera

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

50
41
38
37
34
33
32
31
30
27
24
24
22
19
19
16
15
9
8

+37
+18
+19
+15
+5
+9
+8
+1
+2
±0
-5
-6
-6
-7
-13
-6
-19
-27
-25

Casertana – Sicula Leonzio (1:1) 
 
Ciao Q-Block! Während in Deutsch-
land die Winterpause begonnen hatte, 
rollte in Italien noch der Ball. So mach-
te ich mich am 25.12. alleine auf nach 
Caserta. Nach einer kurzen Nacht ging 
es um 11 Uhr zum Stadion. Dort wur-
den schon die Zaunfahnen aufgehängt 
und die Lieder gesungen. Nach dem ein 
oder anderen Bier war im Stadion alles 
vorbereitet und wir warteten davor. Ob-
wohl von Sicula Leonzio kaum bis keine 
Fans erwartet wurden, war die Polizei 
Präsenz sehr hoch. Plötzlich tauchten 
2 Sicula Leonzio Fans mit einer Fahne 
auf, es wurde leidenschaftlich gepöbelt 
– die Polizei hatte uns aber die ganze 
Zeit im Blick. Um 14 Uhr machten 
wir uns ins Stadion, schnell wurden die 
Spruchbänder und das Megafon geholt 
und die rot-weiß-goldene Fahne über 
das Podest gehängt. Über das Sportli-
che möchte ich nicht so viel schreiben 
– das war echt nix. Nachdem zum Ein-
laufen 2 Spruchbänder gegen die Presse 
gezeigt wurden, ging der Tifo los. Ein 
Traum! Übrigens ging das Spiel 1:1 aus. 
 
Am 30.12. spielte Caserta dann in Ca-
vese, leider durften wir nicht nach Ca-
vese fahren und schauten das Spiel in 
einer Kneipe. Das Spiel wurde trotz sehr 
schlechter Leistung 2:1 gewonnen und 
danach ging die Party los! Am nächsten 
Tag ging es zu den verstorbenen Brüdern 
Mario und Peppe, um ihnen zu gedenken. 

Nächste Spiele:
27/01 14:30 catanzaro (a)
03/02 16:30 francavilla (h)

serie c – Girone c



so  03.02.  15:30 sa  16.02.  15:30

AUS BLICK
fr  08.02.  20:30

 Nächste Spiele

 Sonstiges

 05 Fanabteilung

 fanhaus

Fr  01.02.  18:30
»Die Suchenden« - Lesung 
und Diskussion mit Rodri-

gue Péguy Takou Ndie 
(nellys / Josefstr.) 

Sa  02.02.  12:00
Demo »Gemeinsam für  

Familiennachzug« 
(gutenbergplatz)

do  07.02.  18:30
AG Fanservice 

(Medienaufenthaltsraum)

23.01. – 03.02.2019 
Ausstellung »Kicker 
Kämpfer Legenden«  

im Kick ’n Rush


