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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.
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I NTRO
ersten Mal ein USM-Banner in einem Duisburger Block hing. Dass
zur Kohorte, den Ultras des MSV
Duisburgs, ein freundschaftliches
Verhältnis besteht, sollte grundsätzlich bekannt sein. Bereits vor
15 Jahren hatten beide Ultraszenen
erste Kontakte, die zwischenzeitlich
offiziell beendet waren, aber durch
einige Leute über all die Jahre auf
persönlicher Ebene aufrecht
gehalten wurden. Hierüber entwickelte sich dann
letztendlich im Laufe
der Zeit auch
wieder eine
Annäherung
zwischen Kohorte und USM.
Vor allem die Stadionverbotler
fanden zu Beginn
häufig
Unterschlupf beim
Gegenüber
und wurden jedes Mal
so unglaublich
herzlich aufgenommen. Mehr und
mehr gemeinsame Erlebnisse, Besuche und Gesten prägten den weiteren Weg. Trotz alledem: Freundschaft ist ein großes Wort und
man sollte damit nicht leichtfertig
umgehen. Wir halten nichts davon

Gude Nullfünfer,
drei Niederlagen in Folge sind nicht
gerade erbauend für den heutigen
Tag, aber da hilft alles Meckern und
Klagen nicht, schon gar nicht in den
sozialen Netzwerken, sondern nur
Mund abwischen und erneut anlaufen. Verbesserungsbedarf besteht
nicht nur auf dem Platz, sondern
auch auf den Rängen. In den letzten Minuten gegen
Leverkusen war nämlich durchaus zu sehen, dass wir mehr
bieten
könnten
als wir häufig liefern. Warum immer nur, wenn das
Spiel für uns läuft,
warum immer nur,
wenn man sich
selbst
feiert?
Wie geil es sein
könnte, sich nach
dem Spiel mal
auf die Schultern zu klopfen
und zu sagen:
»Boah, die Jungs
waren heut
echt verunsichert, aber wir Fans
haben die so gepusht, dass sie das
Spiel tatsächlich gewonnen haben.«
Aufmerksamen Beobachtern dürfte übrigens nicht entgangen sein,
dass vor 2 Wochen in Fürth zum
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Freundschaftsschals zu drucken, weil
Fanszenen einmal miteinander gefeiert haben oder dergleichen. Eine
wirkliche Verbindung muss sich über
einen längeren Zeitraum entwickeln
und sollte auch definitiv aus mehr
als nur Spaß bestehen. Gerade die
Gewissheit zu haben, sich aufeinander verlassen zu können, füreinander
da zu sein in schwierigen Momenten, ist es, was so eine Verbindung
ehrlich und authentisch macht.

symbolischer Schritt, ein Meilenstein in unserer Beziehung! Viele
Feste wurden gemeinsam gefeiert,
zahlreiche gegenseitige Spielbesuche abgestattet, wir haben Gastfreundschaft und Hilfe bei vielen
Problemen erfahren. So wie wir unsere Fahne künftig bei Spielen des
MSV flaggen werden, so freuen wir
uns heute besonders auch die Fahne der Kohorte in unserer Kurve zu
sehen und die Freundschaft beider
Gruppen damit zu manifestieren.
Eine große Delegation Duisburger
wird uns daher heute unterstützen
und wir begrüßen unsere Gäste aufs
Herzlichste in unseren Reihen! Ihr
seid Teil von uns und wir von euch!

Mittlerweile haben sich für uns
und viele andere aus dem Q-Block
die Kontakte nach Duisburg so gut
entwickelt, dass wir tatsächlich von
einer Freundschaft sprechen können. Das Aufhängen der eigenen
Zaunfahne ist nicht nur ein optisches Bekenntnis zu unseren Freunden, sondern auch ein wertvoller,

MSV & FSV
Q-Block!
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R UCKB L I CK
Fastnachtstrikot oder eben heute
die Party im neueröffneten KUZ.
Kommt gut an und weiß zu gefallen!

1.FSV Mainz 05 – sv bayer 04
leverkusen (1:5)
Spiele an Werktagen genießen meist
nicht den aller besten Ruf. Allerdings kann so ein Heimspiel an
einem Freitagsabend schon auch
okay erscheinen, also so aus Sicht
des Heimfans natürlich. Da kann
man nämlich einfach direkt nach
der Arbeit (oder welcher Beschäftigung man auch immer nachgeht)
zum Stadion marschieren und hat
auf einmal ein Wochenende, das
aus zwei freien, zu verplanenden
Tagen besteht. Klar, als Gästefan ist
das immer scheiße, da eine solche
Spielansetzung oft mit Urlaub nehmen oder ähnlichem verbunden ist
und dann eben auch zu geringeren
Auswärtsfahrerzahlen führt. Aber
die Medaille hat wie so oft 2 Seiten.

Zum Spiel bedarf es eigentlich nicht
vieler Worte. Müsste ich einen Titel
für dieses Debakel vergeben, so wäre
es vermutlich »Leverkusen: jeder
Schuss ein Treffer«. So kommt dann
am Ende ein vollkommen unnötiges
Ergebnis raus, welches gleichzeitig
auch noch unser Torverhältnis versaut. Nach dem letzten Heimspiel
waren wir noch bei +2, stehen wir
jetzt bei -5 – und nächste Woche
geht’s nach Wolfsburg… Die Stimmung wurde im Verlauf der 2. Halbzeit dem Spielgeschehen angepasst
und man nutzte das Fastnachtsspiel,
um Mainz-like das Erträglichste aus
der Situation zu machen. Mit »Heile,
heile Gänsje« wurde der Abend und
die letzten Spielminuten gerettet.

Ein großer Treffpunkt wurde mit
Blick auf die Anstoßzeit nicht ausgerufen, sodass sich der Q-Block ab
17:30 Uhr hinter der Kurve traf. Der
Verein hatte das Heimspiel zum großen Fastnachtsspiel mit anschließender KUZ-Party ausgerufen, sodass
erste Verkleidete auch zu sehen waren. In diesem Jahr gibt sich 05 echt
Mühe, die Kampagnenzeit mit Veranstaltungen und Ideen zu füllen.
Sei es die erstmals durchgeführte
Fastnachtssitzung, das rasend schnell
ausverkaufte und sehr ansehnliche

Heile, heile Gänsje
Es is bald widder gut …

5

Stock und Stein der Landstraßen
Deutschlands. Der nötige Umweg
fraß einiges an Zeit, schlussendlich
wurde man 45 Minuten vom Anstoß am Gästeblock ausgespuckt.

vfl wolfsburg – 1.FSV Mainz 05
(3:0)
Nach der zweiten Niederlage in Folge ging es zur besten Fußballzeit
samstags 15:30 Uhr nach Wolfsburg,
um das Ruder herumzureißen. Alles andere als ein leichtes Unterfangen, spielen der VfL eine sehr starke
Saison bislang. Bei herrlichem Sonnenschein machte sich der Q-Block
Tross inkl. der zur Gewohnheit gewordenen 30 Minuten Verspätung
(weil hier und da wie üblich jemand
verschlafen hat) auf die Reise. Die
Zeit im Bus wurde routiniert auf
einer Arschbacke runtergerissen,
ehe das Zeitpolster ähnlich wie die
Eiswürfel in diversen Cocktails anfing zu schmelzen – Vollsperrung
sei Dank. Das Kompetenzteam
der fahrenden Zunft reagierte gekonnt, kutschierte uns elegant über

Da sich lediglich 300 Nullfünfer im
Gästebereich breitmachten, war keine wirkliche Eile geboten. Hätten natürlich gerne mehr Leute aus Rheinhessen sein können, aber das leidige
Thema Auswärtszahlen lassen wir an
dieser Stelle, wurde sich schließlich
schon zu Genüge drüber ausgekotzt.
In Sachen Kotzen ging es dennoch
zeitig weiter, nachdem man sich im
Sitzplatzbereich aufgestellt hatte und
die ersten Lieder rausgehauen wurden, netzte Kartoffel Arnold zum
1:0 für die Wölfe. Unsere Elf war im
Grunde die ganze Zeit sehr spielbestimmend, aber nach vorne einfach zu
harmlos. Torchancen? Mangelware.
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Die zweite Hälfte wurde von der
Regionsgruppe Selztal und Rheinterrassen mit einer Choreo eingeleitet. Auf dem aus der Blockmitte emporrankenden Doppelhalter
wurde dem Godfather of Ska kurzerhand der Nullfünfschal umgelegt, während im Hintergrund rote
und weiße Plastikfähnchen zu einem Karomuster geschwenkt wurden. Abgerundet wurde das Ganze
mit einem an Laurel Aitkens’s Hit
»Mad about you« angelehnten Liebesbeweis an unseren Fußballsportverein in Form eines Spruchbands.

mehrfach gezeigt. Müssen wir uns alle
mal wieder an die eigene Nase fassen, um das Maximum rauszuholen.
Die Heimmannschaft fand Stück für
Stück besser in die Partie, die Truppe von Trainer Schwarz stemmte sich
zwar dagegen aber der letzte Biss,
Glück und die Entschlossenheit fehlte. Da jede Zeit ihre Pest hat, durfte
natürlich auch noch der Videoschiri
seinen Senf abgeben und ins Geschehen eingreifen – 2:0 für Grün-Weiß.
Alle guten Dinge sind bekanntlich 3,
so musste Torwart Müller in der 76.
Minute erneut hinter sich greifen und
die Messe war für heute gelesen. Alles
kein Grund zur Panik auf der Titanic,
drei Niederlagen in Folge sind kein
Beinbruch und sollten keine Depressionen beim verwöhnten Pöbel auslösen – Mainz wird deutscher Meister!

Stimmungstechnisch war das heute keine Glanzleistung seitens des
Q-Block, klar gab es Momente, die ok
waren, aber alles in allem können wir
das deutlich besser und haben dies vor
allem auswärts in der Vergangenheit

7

BL

CK
Alte Dame, pass fein acht, hier kommt
die Meenzer Fassenacht!

Berlin Auswärts
Fast genau vor einem Jahr war Berlin
zum Greifen nah.

Die Clowns könn’ laufen, trampen
oder fliegen, den Dreier lassen sie
nicht liegen.

Trotz Gemecker, Geschenne und
Gebell’ – der Verein, er steht an erster
Stell’

Die Fratz’ voll Schminke, rote Nas –
so geben wir an Fastnacht Gas!

Packt Freunde und Bekannte ein, wir
zieh’n als Clowns nun in die Hauptstadt ein:

Voller Einsatz, ihr Clowns, da werd’
net entspannt, damit’s am End auch
für die Humba langt!
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RI TI S CH
, analysierte sie und verfolgte die daraus entstehenden Verdachtsmomente
weiter. 80 Journalisten aus 13 verschiedenen Ländern werteten insgesamt über 70 Millionen Dokumente
aus, in denen sich die Abgründe des
Fussballs auftun. Der überwiegende
Teil der Dokumente bezieht sich auf
Vereine von der iberischen Halbinsel,
ist dies nicht der Fall hat der Spieler früher in Spanien oder Portugal
gespielt oder der Spieler oder sein
Berater stammen aus Spanien oder
Portugal. Deshalb gibt es zwar Dokumente von deutschen Spielern wie
Toni Kroos oder Mesut Özil, aber
keine von Transfers innerhalb der
Bundesliga. Woher die Dokumente stammen ist unklar, oft werden
die Macher als Hacker bezeichnet,
doch Rui Pinto, der zum Gesicht
des Football Leaks avancierte, betont immer wieder die Daten wären
nicht durch Hackerangriffe erlangt
worden. Die Veröffentlichungen der
Geschichten aus den Dokumenten ist
grob in zwei Wellen einzuteilen. Die
erste Veröffentlichungswelle begann
im Dezember 2016, sie ist vor allem
geprägt von Dokumenten über die
Steuerflucht von Topstars wie Cristiano Ronaldo, Falcao oder auch Jose
Mourinho. Die zweite Veröffentlichungswelle begann im November
2018 und enthielt unter anderem die
Pläne zu der sogenannten Super League, in der 15 europäische Topklubs,

Freiheit für Rui Pinto!
Im Herbst 2015 hörte man erstmals
von einer kleinen Internetplattform
namens Football Leaks, die es sich
auf die Fahne geschrieben hatte, die
verborgenen, teils höchst kriminellen
Machenschaft im Profifußball zumindest teilweise zu enttarnen. Der Server
lag in Russland, die ersten Einträge
der Seite waren noch auf Portugiesisch
verfasst, schnell stieg man allerdings
auf Englisch um. Nahezu täglich erschienen Verträge, Transfersummen,
Gehälter und weitere sensible Dokumente. Zunächst nahmen die Veröffentlichungen ausschließlich die portugiesischen Liga ins Visier,und dabei
vor allem die drei Topklubs Sporting,
Benfica und Porto. Im Frühjahr 2016
wurde die Seite zeitweise offline genommen, einige vermuteten schon
das Ende. Doch damit begann das
Projekt, der wohl größte Datenleak
der Sportgeschichte, erst so richtig.
Um die Reichweite zu erweitern suchte Rui Pinto die Nähe zu Journalisten
, er nahm Kontakt zum Spiegel-Reporter Rafael Buschmann auf und
begann den gigantischen Datenberg
mit ihm zu teilen. Das Journallistennetzwerk European Investigation
Collaborations (EIC), in dem neben Buschmann und dem Spiegel 12
weitere renommierte, europäische
Medienhäuser organisiert sind, überprüfte die Daten nach ihrer Echtheit
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unter anderem Real Madrid, Juventus
Turin und Bayern München, ihren
eigenen Wettbewerb losgelöst von der
Uefa und möglicherweise auch von
den nationalen Ligen geplant haben,
um noch mehr Fernsehgelder einstreichen zu können. Generell zielt
die zweite Welle mehr auf das Systematische ab, so gerät auch Gianni Infantino immer mehr ins Visier.
Er soll Manchester City und PSG zu
milderen Strafen wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay verholfen
haben und Einfluss auf den Ethikcode der Uefa genommen haben.

Player wie Manchester City oder Paris, die innerhalb weniger Jahre Milliardenbeträge von höchst fragwürdigen Geldgebern erhalten und mit
Infantinos Hilfe ungeschoren davon
kommen, während kleine Vereine bei
kleinsten Vergehen vom Wettbewerb
ausgeschlossen werden. Und es geht
um die nach Macht und Geld strebenden Berater, die wie im Fall Pogba
50 Million Euro an einem Transfer
verdienen. Die Daten zeigen anschaulicher denn je wie enthemmt, skrupellos und teils kriminell der moderne, kapitalisierte Fußball geworden
ist. Jede erdenkliche moralische und
ethische Grenze wird überschritten,
um noch mehr Kapital zu generieren,
die Gier durchdringt alle Ebenen.

Die Bandbreite der Themen die aus
den Dokumenten hervorgeht ist sehr
weit, es geht um höchst fragwürdige
Steuerpraktiken von Spielern, Beratern und Funktionären, die etliche
Million am Fiskus vorbeischleusen.
Es geht um den skrupellosen Umgang
der Vereine mit jungen Spielern, die
wie Ware auf einem Menschenmarkt
behandelt werden. Es geht um die
dem Financial Fairplay zu wider handelnden Finanzstrukturen um die Big

Rui Pinto gilt als der Macher der Seite.
Er stammt aus dem Norden Portugals, aus Vila Nova de Gaia an der Atlantikküste und ist wohl 30 Jahre alt.
Er brach ein Geschichtsstudium, womit er seitdem seinen Lebensunterhalt verdient ist weitesgehend unklar,
man spricht von Antiquitätenhandel.
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Bekannt wurde Pinto als der Informant »John«, der regelmäßig unzählige Festplatten brisanter Daten
an Buschmann übergab. Seit seiner
Jugend soll er eine große Liebe zum
Fussball gepflegt haben und großes
Fussballwissen angehäuft haben. Aus
dieser Liebe kam auch sein Antrieb,
den Leak voranzutreiben. Er wollte den Fußball zum Besseren verändern, den bösen Mächten den Kampf
ansagen und all das offenlegen, was
scheinbar aus gutem Grund, hinter
verschlossener Tür im Fussballgeschäft geschieht. Sein Handeln stieß
natürlich auch auf staatlicher Seite nicht auf große Gegenliebe. Die
portugiesischen Polizei erließ einen
internationalen Haftbefehl, der von
ungarischen Behörden am 16. Januar
2019 in Budapest vollstreckt wurde.
Vorgeworfen wird ihm versuchte Erpressung, widerrechtlicher Zugang zu
fremden elektronischen Datensystemen, Aneignung persönlicher Daten
Dritter, sowie Geheimnisverrat. Er
steht nun in seiner Wohnung in Budapest unter Hausarrest, muss eine
Fussfessel tragen und ist von der Auslieferung bedroht. Sein Anwalt hingegen fordert ihn als Whistleblower
einzustufen, da er laut seinen Angaben alle Bedingungen bei Pinto erfüllt
sehe, die der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte für Whistleblower aufgestellt hat. Man kann das was
er tat, durchaus als außergewöhnliche
Leistung im öffentlichen Interesse sehen, was ihm theoretisch Straffreiheit

zusichern könnte, auch wenn das im
staatlichen Denken wahrscheinlich
anders interpretiert wird und der
rechtliche Status eines Whistleblowers
höchst schwierig ist, siehe Edward
Snowden. Trotzdem erbrachten die
Football Leaks den Staaten Millionen
an Steuernachzahlungen von Stars wie
Luka Modric oder James Rodriguez,
andere wie Cristiano Ronaldo, Marcelo oder Jose Mourinho wurden gar
zu Bewährungsstrafen verurteilt. Es
kam zu unzähligen Urteilen in verschiedenen, europäischen Ländern
gegen Spieler und Funktionäre, ihrerseits großteils ganz große Namen
des Fußballgeschäfts. Allein Cristiano
Ronaldo musste 19 Millionen Euro
rückführen, in Monaco musste ein Investor aufgrund von Korruption und
Geldwäsche die Segel streichen, doch
diese strafrechtlichen Konsequenzen
werden vermutlich die einzigen Folgen des Football Leaks bleiben. Systemische Veränderungen sind weder
zu erkennen, noch zu erwarten. Beim
Betrachten der unzähligen Fälle steigt
man ein in eine andere Welt, die Welt
des Fußballs, die mittlerweile fernab
jeder menschlichen Sphäre existiert.
Der Exzess ist mittlerweile die Regel
geworden, dies war uns zwar schon
länger bewusst, doch Football Leaks
zeigt das rücksichtslose Gewinnstreben absolut aller Akteure im Fussball
in beeindruckender Bandbreite. Man
sollte meinen Football Leaks müsste
zu einem der größten Skandale unserer
Zeit werden, rund um Fussballspiele
12

dürfte es kaum ein anderes Thema gegeben haben in letzter Zeit und doch
war es eher eine Randnotiz, man hat
sich an solche Meldungen gewöhnt.
Die vollkommen enthemmte Finanzspirale und das Profitstreben der sowieso schon Bessergestellten bedroht
gerade kleine Vereine wie Mainz 05,
die permanent zuschauen müssen, irgendwie mithalten zu können. Schon
jetzt sind geeignete Spieler auf dem
heimischen Markt schwer finanzierbar
für unseren Verein, dazu gefühlt jeder
zweite Neuzugang ein Rekordtransfer.

Immer wieder kehrend wird bei Mainz
05 über den Vereinsstatus diskutiert,
die Fifa ist ganz selbstverständlich ein
gemeinnütziger Verein nach schweizer Recht. Saison für Saison muss
Mainz 05 kämpfen um nicht unter
die Räder dieses Systems zu kommen.
Deshalb müssen wir Rui Pinto Gehör schenken und anerkennen, was
er geleistet, es wäre endlich Zeit das
System nachhaltig zu verändern. Er
handelte im Interesse des schönsten
Spiels der Welt und im Interesse der
Gesellschaft. Freiheit für Rui Pinto!
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WAS GE HTAB HIER IN MAINZ
Ein Schwangerschaftsabbruch sei außerdem »wie jemanden zu beseitigen«
– also quasi ein Auftragsmord (ja, so
sieht der Papst das). Mehr an den Pranger stellen geht wohl kaum. Aber gut,
weiße Männer müssen‘ s ja wissen. Die
Diskussionen
um
den Paragrafen 219a
des
Strafgesetzbuches, der es Ärzt*innen verbietet über
Schwangerschaftsabbrüche zu informieren, zeigen, wie viel
Arbeit und Kampf
zu einer Gleichberechtigung noch vor
uns liegen. Dabei
hat dieser Kampf
um die Selbstbestimmung
von
Frauen schon eine
lange
Geschichte:

Fünf Mille für eine Studie - die Gesundheitsminister Jens Spahn sich so
sehr gewünscht hat - über ein Thema,
zu dem schon eine Menge wissenschaftliches Material vorliegt, das klar
zeigt: nach Schwangerschaften treten

Am 19. März 1911
fand in Dänemark,
Deutschland,
Österreich und der
Schweiz der erste
Internationale Frauentag statt. Dieser
war Ergebnis sozialistischer Bestrebungen, bei denen die Sozialdemokratinnen Clara Zetkin und Käte Duncker
eine entscheidende Rolle spielten.
Im Rahmen der II. Internationalen

vor allem dann negative Langzeitfolgen auf, wenn Frauen nicht die Möglichkeit hatten, selbstbestimmt über
diese Schwangerschaft zu entscheiden.
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Sozialistischen Frauenkonferenz im
August 1910 in Kopenhagen, entschieden mehr als 100 Delegierte aus
17 Ländern über den Vorschlag Clara
Zetkins, einen Internationalen Frauentag einzuführen, bei dem die Forderung: »Heraus mit dem Frauenwahlrecht!« im Mittelpunkt stehen sollte.

sind, welche durch gesellschaftliche
Strukturen konstruiert und gefestigt
wurden: die Emotionalität, die Frauen nicht rational genug in der Politik
mitwirken lässt; die Schwäche, die
sie schutzbedürftig werden lässt und
ihre Mütterlichkeit und Opferbereitschaft, die die Sorge um ihre Kinder
zum Ausdruck bringt. Diese »natürlichen« Eigenschaften spiegelten sich
auch nach der Einführung des Wahlrechts in Wahlaufrufen wider, die vor
allem an die Mütterlichkeit und die
Sorge um ihre Kinder appellierten.

An diesem Tag gingen mehr als eine
Millionen Menschen auf die Straßen, um ihre Forderung in die Öffentlichkeit zu tragen. 1918 wurde dann das Frauenwahlrecht im
Reichswahlgesetz verankert, wodurch
im Januar 1919 deutsche Frauen zum ersten Mal wählen durften.

Zur Zeit der Nationalsozialist*innen
wurde das Bild der Frau als Mutter
stark zu Propagandazwecken genutzt.
Der Internationale Frauentag wurde
verboten und durch den Muttertag ersetzt. Auch in den 1950er und 60er Jahren wurde dieses Bild fortgesetzt. Der
Internationale Frauentag verlor den

Argumente für einen Ausschluss der
Frauen aus dem Wahlrecht sind vor
allem auf »natürliche« Merkmale der
Frau zurückzuführen, die nichts weiter als zugeschriebene Eigenschaften
15

Charakter des Kampfes und wurde
mehr als Feiertag zelebriert, weshalb nur
wenige Veranstaltungen stattfanden.

- die Pflegearbeit ohne Bezahlung.
Noch immer gilt im Wohlfahrtsstaat
Deutschland die Erwerbsarbeit als
zentrale Voraussetzung der sozialen
Sicherung. Noch immer resultieren
hieraus Abhängigkeiten. Noch immer
werden Geschlechtscharaktere durch
zugeschriebene Merkmale als natürlich
wahrgenommen. Noch immer werden Schwangerschaftsabbrüche zum
Tabuthema gemacht und der §219a
angewandt. Noch immer sind es weiße Männer, die über Frauen und deren
Körper entscheiden wollen. Noch immer wird Frauen nicht zugetraut selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen.

Durch die Zweite Frauenbewegung in
den 1970er Jahren wurden, mit der
Forderung »Das Private ist politisch«,
die tiefverwurzelten, geschlechtsspezifischen Ungleichheiten und patriarchalen Strukturen wieder mehr in das
gesellschaftliche Bewusstsein gerufen.
Dabei ging es unter anderem um das
Thema der Männergewalt sowie um
die Legalität von Schwangerschaftsabbrüchen und das Sichtbarmachen
der unbezahlten Pflegearbeit. 1977
rief die UN-Generalversammlung in
einer Resolution einen Tag zum »Tag
für die Rechte der Frau und den Weltfrieden« aus. In diesem Jahr wurde
auch das Bürgerliche Gesetzbuch reformiert. Das Leitbild der Hausfrauenehe wurde entfernt, eine Ehe konnte
ohne Klärung der Schuld geschieden
werden und es wurde ein Versorgungsausgleich nach einer Scheidung
eingeführt. Das ist gerade mal 40
Jahre her und zeigt die rückständigen
Auffassungen unserer Gesellschaft.

Diese Liste lässt sich (leider) endlos
weiterführen und zeigt, wie wichtig es
ist, weiterhin für eine Gleichstellung
einzustehen. Aus diesem Grund ruft
ein Mainzer Kollektiv zu den Streikund Aktionswochen rund um den
Weltfrauentag auf. Innerhalb dieser
Wochen finden verschiedene Aktionen
(1.3 bis 10.3) statt, die sich mit feministischen Perspektiven auseinandersetzen; so zum Beispiel Workshops, Lesungen und eine Ausstellung. Genutzt
werden hierzu wieder die Räumlichkeiten in der Großen Bleiche 1, die manch
eine*r noch von den SolidariSEA-Aktionswochen kennen sollte. Am 8.3 wird
ab 15 Uhr am Hauptbahnhof zum
Streik aufgerufen. Ausführliche Infos
und die genauen Termine zu den Veranstaltungen findet ihr bei Facebook.

Bis heute leben wir in einer patriarchalen Gesellschaft, nach deren Prinzipien die kapitalistische Logik überhaupt erst funktioniert. Noch immer
gibt es Differenzen in der Bezahlung
von Frauen und Männern. Noch immer übernehmen überwiegend Frauen – aufgrund ihrer zugeschriebenen
natürlichen Begabung des Mutterseins

Solidarisch voran Q-Block!
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Wache
Nikolic M. Friedrich bodog rose

0:0
azaouagh Babatz Kramny

So // 07.03.2004 // 15:00 Uhr
Stadion am Bruchweg // 12.000 Z.

N. Weiland Thurk Dworrak

(60.) Gerber –> Azaouagh
(70.) weber –> nikolic
(80.) teinert –> kramny
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Wache
falkenmayer M. Friedrich bogog rose

0:0
n. weiland babatz d. weiland

Mi // 10.03.2004 // 18:15 Uhr
Stadion Niederrhein // 7.314 Z.

teinert thurk dworrak

(61.) gerber –> Dworrak
(75.) weber –> thurk
(90.) schwarz –> babatz

2. Bundesliga
Saison 03/04 // 23. Spieltag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

fc Energie Cottbus +8
+14
1. fc Nürnberg
+7
n
rw oberhause
+7
1. FSV Mainz 05
Alemannia Aachen ±0
arminia bielefeld +6
-2
karlsruher sc
+4
msv duisburg
wacker burghausen +5
spvgg unterhaching -1
-2
jahn regensburg
-2
vfb Lübeck
±0
1. fc union berlin
SV Eintracht trier -9
±0
Spvgg fürth
-6
aue
fc erzgebirge
-13
LR Ahlen
-16
vfl osnabrück

41
40
39
35
35
33
33
32
31
30
30
29
27
27
26
26
22
20

19

UNTE R F RE UNDE N
FC Casertana 1908
Beim Auswärtsspiel in Catania kamen die Falken etwas unter die Räder. Konnte man im ersten Durchgang noch einigermaßen standhalten,
ging man im zweiten Durchgang
komplett unter. Endstand: 3:0
Am letzten Sonntag hätte man laut
Spielplan zuhause gegen Schlusslicht Matera antreten sollen, die
Partie wurde aber zwei Tage zu-

serie c – Girone c

vor gecancelt. Der Verein Matera
Calcio hat den Spielbetrieb eingestellt, Gehälter sowie andere Kosten wurden seit geraumer Zeit nicht
mehr gedeckt. Die Partie soll im
Nachgang mit 3:0 für die Rossoblu gewertet werden, die offizielle
Bestätigung der Lega Pro (Ligaverband) steht jedoch noch aus.
FORZA CASERTANA!

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

Nächste Spiele:
24/02 14:30 vibonese (a)
03/03 18:30 juve stabia (h)
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Juve Stabia
Trapani
Catania
FC Catanzaro
Monopoli
Reggina
Casertana
Potenza calcio
Vibonese
Rende
Sicula Leonzio
v. Francavilla
Viterbese
Cavese
Siracusa
fc Rieti
Bisceglie
Paganese
Matera

+39
+24
+22
+24
+7
+5
+5
+3
+3
-3
-5
-5
-1
-5
-12
-13
-17
-35
-36

58
54
50
48
38
37
35
35
35
32
31
30
29
28
25
22
22
9
-18

2. Bundesliga

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

Nächste Spiele:
24/02 13:30 Aue (A)
01/03 18:30 Magdeburg (H)
09/03 13:00 Regensburg (A)
17/03 13:30 1.Fc Köln (H)

MSV Duisburg 1902
Die Zebras treten weiter auf der Stelle. Beim Auswärtsspiel in Fürth sah es
lange Zeit nach einem Punktgewinn
aus. Spielerisch war es alles andere als ansehnlich, aber das schenken
wir uns im Abstiegskampf. Kurz vor
Ende dann Elfmeter fürs Kleeblatt –
den Schuss konnte Winterneuzugang
Wiedwald parieren, beim Nachschuss
war er leider machtlos. Mit der unnötigen Niederlage im Nacken empfing man am vergangenen Samstag
im Wedaustadion den Aufstiegsaspiranten Union Berlin. Den frühen
Rückstand konnte man durch eine
kämpferische Leistung zwischenzeitlich in eine 2:1 Führung ummünzen.

Hamburger SV
1.FC Union Berlin
1.FC Köln
1.FC Heidenheim
SC Paderborn 07
FC St. Pauli
KSV Holstein
Vfl Bochum
Jahn Regensburg
Spvgg Fürth
Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
FC Erzgebirge Aue
SV Darmstadt 98
1.FC Magdeburg
FC Ingolstadt SV
Sandhausen
MSV Duisburg

+6
+16
+25
+9
+18
+4
+11
+1
±0
-16
-2
-7
-1
-11
-11
-14
-9
-19

44
40
39
38
37
37
36
30
30
28
27
26
25
23
21
19
17
16

Die Freude wehrte jedoch nicht lange, die Gäste konnten in der 64. Minute ausgleichen. Mit einem Punkt
hatten sich die meisten schon abgefunden, ehe Union kurz vorm Abpfiff den Ball erneut über die Linie
drückte – was e Elend. Bleibt zu hoffen, dass Trainer Lieberknecht die
Truppe für die kommenden Partien
wieder aufrichten kann – der Kampf
geht weiter! Immer alles geben!
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zu legen, um anschließend einen Spaziergang durch die Stadt zu machen.
Bereits kurz vor Verlassen der Autobahn fielen immer wieder die gleichen
Zivischlitten auf, die im Wechsel unsere Kolonne verfolgten. Damit war klar:
Ganz so entspannt wie erhofft wird
es leider nicht werden. Also kurvten
wir mit einem kleinen Rattenschwanz
durch die fränkische Prärie bis zu dem
auserkorenen Bahnhof. Hier gab es eine
kleine aber sehr schöne Rede seitens
der Kohorte, in der sie den Haufen auf
den Tag einstimmten und sehr herzlich
mit den richtigen Worten beschrieben,
was diese Freundschaft bedeutet. Abgerundet wurden die warmen Worte
mit einem Graffiti in den Farben von
Mainz und Duisburg, gewidmet der
Sektion SV. Sehr passend, denn irgendwie begann diese Freundschaft vor einigen Jahren nämlich mit der Sektion
Stadionverbot aus Mainz, die in Duisburg von der Kohorte zum gemeinsamen Spielschauen eingeladen wurde.

Spvgg Fürth – MSV Duisburg (1:0)
Digger geil,
nachdem sich in den letzten Jahren
die Kontakte zwischen USM und
Kohorte Duisburg verfestigten und
diese sich mit der Zeit über weite Teile des Q-Blocks ausgebreitet haben,
machen wir nun Nägel mit Köpfen.

Am Samstagmorgen vor zwei Wochen machte sich eine Busbesatzung
des Q-Blocks auf, um die Zebras bei
ihrem Spiel in Fürth zu unterstützen. In der Vergangenheit sind gegenseitige Spielbesuche nahezu an
der Tagesordnung, jedoch sollte dieser etwas ganz Besonderes werden.

Die Zivis schlichen nach der Aktion
am gegenüberliegenden Gleis entlang,
unauffällig, außer uns war da niemand am Gleis. Zug kam, Fahrt war
entspannt, jedoch hatte irgendwie jeder das Gefühl, wir würden in Fürth
erstmal von Bullen genervt und in
Shuttlebusse gepresst. In Fürth angekommen stand da zwar ein nicht zu
knappes Bullenaufgebot, allerdings
durften wir trotzdem zum Stadion
laufen – immerhin. Die Innenstadt belebten wir mit einigen Gesängen und

Nach einem kurzem »Hallo« aufgrund
des Zeitdrucks am Rastplatz, wurde
die Fahrt als Kolonne fortgeführt. Um
aber wenigstens einen Teil der Fahrt
gemeinsam verbringen zu können,
wurde im Vorfeld geplant, das letzte
Stück bis Fürth mit dem Zug zurück
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auch mit Gesängen aus dem Q-Block,
welche die Mainzer Brust noch etwas mehr vor Stolz anschwellen lies.

Nach dem Spiel ging es nach kurzem
Wunden lecken raus zum Gästeparkplatz, um noch ein paar Getränke zu
genießen und vor etlichen Zuschauern ein gemeinsames Foto zu schießen. Bis kurz vor Mainz wurden
die Busse nach Belieben ordentlich
durchgemischt, ehe sich die Wege wieder, wie immer nur kurz, trennten.

Nach der Eingangskontrolle ging es
in den Block: Tifo wurde vorbereitet, ein Spruchband mit »Für den
Klassenerhalt alles geben!« wurde gezeigt und im Anschluss wurde unter
»Mainzer« rufen aus dem Block zum
ersten Mal ein »Ultras MZ« Überhänger am Kohorte Banner befestigt.
Für alle ein unfassbar schöner Moment und somit treten wir die nächste Etappe unserer Freundschaft an.

Auch heute freuen wir uns, eine beachtliche Zahl der Ruhrpott Kanacken begrüßen zu dürfen, ehe
sie morgen nach Aue müssen,
um die nächste Runde im Kampf
um den Klassenerhalt anzutreten.

Das Spiel verlief nicht ganz so wie man
es sich erhofft hat. Trotz gut aufgelegtem Gästehaufen sprang der Funke
leider nicht auf die Zebras über und
es gingen erneut wichtige Punkte im
Kampf um den Klassenerhalt verloren.
Wenn einem die Scheiße bis zum Hals
steht, soll man den Kopf nicht hängen lassen. IMMER ALLES GEBEN!

Danke Kohorte! Wir freuen uns auf
unsere gemeinsame Zeit, in der wir gemeinsam durch schwere Zeiten gehen,
aber uns auch an Guten erfreuen werden!
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Football League

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

Nächste Spiele:
24/02 14:00 aiginiakos (A)
03/03 14:00 panachaiki (H)

Volos New FC
+27 44
Apollon Larissa +10 33
pae ao kerkyra
+7 30
panachaiki fc
+4 28
Platanias fc
+10 28
apollon pontou +3 27
Ergotelis Fc
+5 26
fc Iraklis 1908
+3 23
doxa dramas fc
-3 22
kissamikos pogs +2 21
pas irodotos
-12 18
ae karaiskakis
-11 18
ao trikala
-5 17
aittitos spata
-9 15
sparta fc
-10 14
aiginiakos fc
-21 10

Sonne in Thessaloniki am Airport an.
Nach herzlicher Begrüßung führte uns
der Weg direkt zum neuen Club unserer Freunde, direkt an der Basketballhalle gelegen. Der nicht mehr genutzte
Raum des Vereins wurde unseren
Freunden überlassen und in mehreren
Wochen Arbeit ist da ein echtes
Schmuckstück entstanden. Alles Alte
raus, geputzt, Theke reingebaut, Kühlschränke, Regale, Stühle und Tische
rein und natürlich auch Farbe an die
Wände gebracht. Das Motiv der einen
Wand kannten wir von Bildern schon
vorher und trotzdem war es für uns ein
sehr schöner und besonderer Moment,
das erste Mal die Wand in Realität betrachten zu können. Auf der linken Seite die Konterfeie von Alexis und Iraklis,
zwei viel zu früh von uns gegangene
Autonomo-Mitglieder. Auf der rechten

FC Iraklis 1908
Grüßt euch, Blockbildungsleserschaft.
Schon wieder melde ich mich bei euch
mit einem Reisebericht zu unseren
Freunden in die griechische Hafenstadt.
Erst im Januar habe ich unsere Freunde mit einer großen Gruppe Mainzer
besucht, weshalb ich für diese Trip eigentlich mal pausieren wollte. Doch
wie immer kam die Vernunft über mich
und als Letzter unserer 13-köpfigen
Crew wurde der Buchen-Button gedrückt. Zu groß war das Fernweh zur
Stadt und ihren Leuten, unseren Freunden der Gruppo Autonomo, gewesen.
Nach dem Spiel in Wolfsburg ging es
quasi ohne Schlaf mit allen an den Airport. So kamen wir vormittags zu Frühlingstemperaturen um die 15°C plus
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Seite die Konterfeie von Julian und Lukas. Das Ganze wurde im Stil unseres
Schal-Motives gehalten. Eine wirklich
große Geste und unfassbar detailverliebt. Hier am Club wurden wir dann
sehr, sehr herzlich empfangen und auch
die Debütanten von uns fühlten sich
von Anfang an sehr wohl. Nach ersten
Gesprächen und Spießen vom Grill
ging es endlich wieder rüber ins Kaftanzoglio. Die Stufen des Gate 10 hoch
und schon standen wir wieder in der
Schüssel. Banner von Ira und uns wurden aufgehängt und die Fahnen aufgezogen. Besonders schön die Fahne von
Iraklis zu sehen, die wir unseren Freunden im November letzten Jahres mitgebracht hatten. Das Spiel war richtungsweisend für Iraklis. Nachdem in den
letzten beiden Partien zum Teil sehr
unglücklich Punkte liegen gelassen
wurden, musste heute ein Sieg her, um
noch in irgendeiner Weise Chancen auf
den Aufstieg zu haben. Aus meiner
Sicht hatten wir heute Glück, denn
Alexis musste ausnahmsweise nicht am
Vormittag arbeiten und konnte somit
das Gate 10 mit einem jüngeren Mitglied zusammen dirigieren. Alexis ist
der alte Vorsänger von Ira, kann aber
nur noch bei wenigen Spielen aufgrund
seiner Arbeit aktiv sein. Für mich ist er
aber der beste Vorsänger, den ich jemals
bei Ira gesehen habe, so war ich besonders gespannt aufs Spiel. Im Gate 10
hatten sich heute so ca. 400 Leute eingefunden, die bei dem geilen Wetter
auch echt Bock hatten loszulegen. Da
waren sie wieder, die griechischen Me-

lodien, das Ira-Feeling, was einfach nur
Bock macht und was ich persönlich
komplett abfeier. Die erste Halbzeit
ging wie im Flug rum. Auf dem Rasen
konnte Iraklis per Elfer in Führung gehen und so konnte man sich auf den
Rängen nochmals steigern. Nach der
Pause konnten die Gäste direkt mit einem schönen Volley ausgleichen. Der
Stimmung auf den Rängen und vor allem den Spaß konnte das aber nicht
schmälern. So war auch die zweite
Halbzeit einfach nur geil und hat wie
immer Bock auf mehr gemacht. Schade, dass wir an dem Wochenende kein
Volleyball oder Basketball mitnehmen
konnten. Aber alles in allem natürlich
ein geiles Spiel für uns im Gate 10.
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Der Spielstand blieb beim 1:1 und deshalb wird Iraklis wahrscheinlich keine
Chancen mehr auf den Aufstieg haben.
Trotzdem ging es gut gelaunt zurück in
den neuen Autonomo-Club und bei
Getränken konnten wir einfach die gemeinsame Zeit genießen. Dann entführte mich mein Gastgeber schonmal
für kurze Zeit zu sich nach Hause. Bei
Spaghetti saßen wir zusammen mit seiner Frau am Tisch und führten sehr intensive und gute Gespräche. Danach
stießen wir wieder zur Truppe hinzu,
die es sich mittlerweile in einer der bekannten Tavernas bequem gemacht hatte. Obwohl ich bei meinem Gastgeber
schon gegessen hatte, konnte ich den
unzähligen Fleischplatten natürlich
nicht widerstehen und so wurde sich in
bester Manier bis zum Anschlag vollgegessen und Retsina draufgeschüttet. Mit
der Zeit waren dann aber alle von uns
ziemlich geschlaucht aufgrund der vorherigen Nacht ohne Schlaf und dem anstrengenden Tag. So verließen die ersten
die Taverne zu ungewohnt früher Uhrzeit. Auch meine zwei Gastgeber und
ich gingen nicht als Allerletzte und verbrachten noch einige Stunden zusammen im heimischen Wohnzimmer, während andere sich mit Schabernack in der
Stadt die Zeit vertrieben. Am nächsten
Morgen wurde ich irgendwann geweckt
und der erste Schritt auf den Balkon
hauchte mir 100% Leben ein. 16 oder
17 Grad zusammen mit praller Sonne
lächelten mir entgegen. Nach Frühstück
auf dem Balkon brachte mich mein
Gastgeber auf einen Berg ein wenig au26

ßerhalb der Stadt, von dem man in einem Café über komplett Thessaloniki
bis zum Berg Olympus schauen kann.
Was ein unfassbarer Ausblick, gepaart
mit der Sonne und natürlich einem unserer Brüder. Ich konnte mir in dem
Moment keinen besseren Ort auf der
Erde vorstellen, wo ich lieber sein würde. Vielen Dank dafür. Während der
Rest unserer Bande sich am Ira-Store
aufhielt, holten wir die Frau unseres
Gastgebers ab und mein Gastgeber hatte noch eine kleine Überraschung für
mich parat. Am White Tower bestiegen
wir zusammen den Kulturbus, der in einer einstündigen Bustour die Geschichte der Stadt Thessaloniki im Schnelldurchlauf aufarbeitet. Einen ganz
anderen Blick bekam ich hier auf die
Stadt unserer Freunde. Zu meinem
Glück war der Reiseführer der englischen Sprache mächtig und probierte
mir sehr viel zu erklären. Wirklich sehr
interessant, auch wenn das in 60 Minuten wirklich der Schnell-Schnelldurchlauf war. Nach der Tour suchten wir
wieder den Rest der Truppe auf, den wir
dann auch im Herzen der Stadt in einer
uns sehr bekannten Taverne wiedertrafen. Hier wurde wieder alles aufgefahren, was den Magen glücklich macht
und gut gestärkt wurde die Promenade
geentert. Nach dem Sonnenuntergang
wuselten wir uns durch die engen Straßen der Stadt wieder zurück zum neuen
Club, wo wieder Getränke und Spieße
serviert wurden und wir einfach eine
gute Zeit hatten. Von da wurden irgendwann die Autos beladen und eine

Pizzeria aufgesucht, in der einer unserer
Freunde arbeitet. Ihr seht, sehr sehr viel
Essen. Komplett überladen, aber auch
gestärkt ging es ein paar Meter weiter in
die berühmte Punkrockbar und bis spät
in die Nacht wurde hier unsere Bruderund Schwesternschaft gefeiert. Aufstehen am nächsten Morgen war dann
dementsprechend ein wenig schwerer.
Nach der Überwindung gab es wieder
Balkonfrühstück und ich erledigte ein
paar Sachen mit meinem Gastgeber.
Danach gab es wieder köstliches Mittagessen von meiner Gastgeberin. Nach
dem Verdauen fuhr ich mit meinem
Gastgeber wieder zum Cafe vom Vortag
und wir machten uns wieder eine sehr
gute Zeit dort oben. Einfach herrlich
und schön mit einem sehr guten Freund
über der Stadt zu sitzen, zu erzählen
und die Zeit zu genießen. Da dachte ich
schon das Maximum an Höhe wäre erreicht, da enterten wir wieder das Auto
und fuhren in den Wald auf einen der
höchsten Berge von Thessaloniki. Die
Aussicht von hier oben war nochmal
1000 Mal krasser als davor und ich kam
vom Staunen nicht mehr weg. Halb
Thessaloniki, halb Chalkidiki im Sichtfeld und in der Mitte geht die Sonne im
Meer unter. Und schon wieder kam das
Gefühl auf, wo es denn jetzt gerade
schöner sein könnte auf dieser Erde.
Mir fiel nichts ein. Nach Sonnenuntergang fuhren wir über einen anderen
Weg zurück in die Stadt und ich merkte, dass wir ja wirklich den ganzen Tag

eigentlich zu zweit unterwegs waren.
Die anderen machten aber auch alle ihr
Ding, manchen trafen sich am Store,
ein Teil hat den ganzen Tag auf einer
Mauer über der Stadt gesessen und jede/r hat einen sehr schönen Tag auf irgendeine Weise gehabt. Aber genau das
ist für mich ein Indiz, wie stark die
Freundschaft mittlerweile ist und wie
sie sich immer weiterentwickelt. Bei
früheren Besuchen waren wir oft mit
der ganzen Truppe ab morgens zusammen, doch jetzt ist man zum Teil den
ganzen Tag mit einem unserer Freunde
unterwegs, weil man über die Gruppenfreundschaft hinaus eine so starke persönliche Freundschaftsebene hat, dass
man den Tag eben komplett zusammen
verbringt und über alles redet, was einen so bewegt. Wirklich schön diese
Stufe der Freundschaft zu erleben und
ich bin mir sicher, dass sich das immer
weiter entwickeln wird. Bei Ankunft in
der Stadt mussten wir eigentlich auch
schon wieder los zum Flughafen und
wie aus dem Nichts waren die drei Tage
auch schon wieder um… Ich kann mich
nur wieder im Namen aller bei unseren
Freunden bedanken. Ich glaube, egal ob
der 15. Besuch oder das erste Mal in
Griechenland, jede/r unserer Besatzung
hat sich sehr wohl gefühlt und ein paar
schöne Tage im Zeichen der Freundschaft erlebt. Vielen Dank für
alles, wir sehen uns bald wieder.
Iraklis und Mainz!!
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AUSBLICK
Nächste Spiele

sa 02.03. 15:30

sa 09.03. 18:30

so 17.03. 18:00

Berlin auswärts

05 Fanabteilung

mo 25.02. 18:30
mi 27.02. 18:30
AG soziales
AG identifikation
(Medienaufenthaltsraum) (Medienaufenthaltsraum)

