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I NTRO
Gude Nullfünfer, 

am Aschermittwoch ist alles vor-
bei, die Kampagne ist rum und die 
vierfarbbunten Fahnen, Trikots und 
Schals verschwinden fürs Erste wieder 
im Schrank. Zum Abschluss gab es 
nochmal einen ganz netten Auftritt in 
Berlin, abgerundet durch einen vier-
farbbunt-gestalteten Block 
und dann natürlich den 
Rosenmontagsum-
zug, bei dem jetzt 
auch Mainz 05 
konsequenter-
weise wieder 
vertreten ist.  

Was kommt 
nun? Tabella-
risch steht uns 
ja ausnahms-
weise nicht das 
Wasser bis zum 
Hals, im Gegenteil, wir 
besitzen ein sehr ordentli-
ches Punktepolster auf die Abstiegs-
region und nach oben geht wohl 
auch nicht mehr viel. Alles deutet 
auf einen ruhigen Saisonausklang 
hin, einerseits nicht schlecht, ande-
rerseits kann das auch schnell Lan-
geweile oder Lethargie hervorrufen. 
Die gilt es also fortan zu bekämpfen, 
denn um unseren Lieblingsverein 
gibt es immer mehr als genug Mög-
lichkeiten seine Zeit zu vertreiben!  

Stecken wir doch die freigewordene 
Kapazität einfach in unsere Kurve, 
achten bewusster drauf, wie wir Fans 
unseren Verein möglichst lautstark 
und geschlossen unterstützen kön-
nen. Statt nervös auf den Nägeln rum 
zu kauen, haben wir Mund und Hän-
de frei, um lauthals mitzusupporten 
oder mal eine Fahne zu schwingen.  

Statt sich schon Verbindun-
gen nach Bielefeld oder 

Regensburg rauszu-
suchen, könnt ihr 

mal im Fanhaus 
vo rbe i s chau -
en, Kontakte 
mit anderen 
Fans knüp-
fen oder euch 
beginnen im 

Q-Block zu or-
ganisieren. Auch 

die Fanabteilung 
bietet unzählige 

Möglichkeiten sich zu 
engagieren, wer also Bock 

hat Dinge nach vorne zu bringen, der 
wird eine für sich passende Möglich-
keit finden! Gerade abseits von Stress 
und Hektik der Existenz- oder Gra-
benkämpfe der letzten Jahre ist so 
eine ruhige Zeit die perfekte Gelegen-
heit, an viele Dinge mit etwas Vision 
ranzugehen, an die Zukunft zu den-
ken oder all die Dinge endlich zu re-
geln, die schon seit Jahr und Tag halb-
fertig irgendwo in der Ecke liegen.  
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Eine Neuigkeit gibt es aber dann doch 
noch und zwar hat unser langjähriger 
Fanbeauftragter Ben Prasse heute sein 
letztes Spiel. Ob noch als Moderator 
im Kiggesforum, später als Mitglied 
der HKM oder eben zuletzt als 
Fanbeauftragter hat Ben uns und 
Mainz 05 in den letzten Jahren 
immer begleitet. Wir haben ge-
stritten und diskutiert, gerade 
wenn er mal wieder den 
Prellbock für unliebsa-
me Vereinsentschei-
dungen spielen durfte, 
die er meistens selbst 
für Blödsinn hielt. 
Noch häufiger hatten 
wir gute Momente,  
vielfach dank Ben,  

weil er sich bei allen möglichen Ins-
titutionen für uns und unsere Inter-
essen reingekniet hat. Natürlich sind 
aus so einer langen Zeit auch persön-

liche Freundschaften entstanden 
und Ben wird uns wohl noch 
eine ganze Weile an der ein oder 
anderen Ecke fehlen, für den 
Moment bleibt daher erstmal 

nicht mehr als »Danke« 
zu sagen für deine Ge-

duld, dein Verständ-
nis und die gute 
gemeinsame Zeit!  

Auf bald in der 
Kurve! 

Q-Block!  



5

1.FSV Mainz 05 – FC Schalke 04 
(3:0)

Ich freue mich tatsächlich immer wenn 
ich gefragt werde, ob ich für die Block-
bildung einen Bericht beisteuern möch-
te, meistens sage ich direkt zu. Meis-
tens picke ich mir einen Tag aus dem 
Kalender von dem ich denke, dass ich 
im Büro mal eben eine Stunde Zeit 
habe um ein paar Zeilen in die Tasten 
zu hauen. Aber meistens ist dann doch 
wieder die Hölle los und jeder geht mir 
auf den Zeiger. Auch jetzt fällt mir ge-
rade auf, dass ich das Wort »meistens« 
eigentlich auch hätte streichen kön-
nen. Verdammter Arbeitsalltag eben. 

Gelobt seien die Zeiten in denen 
man einfach für jede Choreo Zeit 
hatte und für jeden Bericht tagelang 
nach den coolsten Formulierun-
gen im Blickfang Ultra oder Erleb-
nis Fußball Ausschau gehalten hat. 
Desto knapper die Zeit ist umso 
mehr denkt man über vieles nach, 
so dämlich das auch klingen mag. 

Ein verdammtes Heimspiel gegen 
Schalke 04, früher ein absolutes High-
light. Großer Verein, eine große Kur-
ve mit vielen Ultras und mächtigem 
Ruf. Heute haut mich das alles nicht 
mehr so heftig vom Hocker. Dieser 
Tag steht unter einem anderen Stern.  

RUCKBL I CK
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Ein großer Haufen Zebras unter-
stützt uns heute wieder und wir fei-
ern die noch junge Freundschaft 
auch endlich ganz offiziell in der 
Kurve. Bei Currywurst und Brezeln 
mit Spundekäs lässt sich doch ziem-
lich gediegen in den Tag starten. 

Es werden nochmal wichtige und in-
tensive Worte gesprochen und jeder 
ist stolz ein Teil dieser Geschichte 
zu sein. Dann ziehen wir wohl ge-
nährt vom Fanhaus Richtung Sta-
dion auf. Entspannt mit Gesängen 
und Fahnen in den Farben unse-
rer Freunde und unseren geht es im 
Marsch durch die Mainzer Altstadt. 

Dann stehen wir zusammen mit der 
Kohorte in unserem Block, über 

der Sonne hängt die Fahne unserer 
Freunde. Nach dem Spiel steigt ein 
Vorsänger unserer Freunde auf das 
Podest und stimmt mit uns zusam-
men die Macht vom Niederrhein 
an. Das sind die Emotionen, die 
mich packen, das sind die Momen-
te in denen ich merke wie geil es ist 
Teil dieser Gruppe zu sein und wie 
sehr mir das alles am Herzen liegt.  

Vollkommen egal ob heute Chris-
tian Heidel verkündigt bald neuer 
Hallensprecher bei Wallau-Mas-
senheim zu sein oder ob irgendei-
ne Gruppe in Deutschland wieder 
5 Szeneschals von einem Instahuhn 
geklaut hat. Das sind alles Din-
ge, die einfach nicht relevant sind, 
weil sie mich nicht stärker machen. 
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Der Fokus bei diesem Spiel liegt bei 
uns als Gruppen, bei uns als Freun-
den und bei uns als Ultras. Wenn 
wir einfach komplett austicken, dann 
können wir etwas bewegen. Das 
hat dieses Spiel mal wieder gezeigt. 

Leider haben wir auch in solchen 
Spielen oft schwache Phasen wo es 
uns nicht gelingt den Rest der Kurve 
zu animieren, unterm Strich dennoch 
ein mehr als ordentlicher Auftritt. 

Doch zurück zum Herz des heuti-
gen Spieltages, die Freundschaft zur 
Kohorte. Diese empfinde ich als ab-
solut ehrlich und authentisch. Jeder 
kennt mittlerweile die Stärken und 
Schwächen des Anderen. Es geht 
nicht darum zusammen krass gegen 
den Rest der Welt zu sein um der Ul-
trawelt zu zeigen wie hart man ist. 
Wir wissen wo wir stehen und was 
wir aneinander haben. Werte wie 
Freundschaft, Loyalität und Verlass 
findet man unter keinem Hashtag 
und kann man nicht in Schlagkraft 
messen. Wir stehen zusammen und 
wir fallen zusammen. Wenn wir die-
sen Weg wie bisher gemeinsam gehen, 
war auch dieser Tag nur ein Anfang. 

Manchmal passt dann einfach al-
les zusammen und ein Rad greift ins 
andere. Auf dem Rasen kommt von 
Schalke keine Gegenwehr und auch 
im Gästeblock packt man zusam-
men und verlässt vor Ende des Spiels 
das Stadion. Ich kann es absolut  

nachvollziehen, da kriegst du als 
Schalke 04 sogar in Mainz die Ho-
sen voll und brauchst dir die leeren 
Gesichter deiner Mannschaft nach 
Spielende auch nicht mehr geben.  

Wir fegen Schalke dann einfach mit 
3:0 aus der Hütte und aus den auf-
kommenden Abstiegssorgen werden 
schon wieder die ersten Narren ver-
rückt die von Europa träumen. So 
ist Fußball und so muss er manch-
mal sein, verstehen muss man nicht 
immer alles. Gegen Leverkusen wirst 
du aus dem eigenen Stadion geschos-
sen und heute kommt tatsächlich 
Fastnachtsstimmung in Mainz auf 
bei einem Sieg von Nullfünf. Alles 
ganz gut gelaufen heute, gerne öfter. 

Ein riesen Dank geht nochmals nach 
Duisburg für die Unterstützung heu-
te. Es hat einfach vieles gepasst, so 
kann und wird es weitergehen. Die 
üblichen Floskeln zur Abendgestal-
tung lasse ich mal besser sein, hat 
man ja alles irgendwo schon etliche 
Male gelesen. Für unsere Freunde 
geht es nämlich zeitnah wieder in den 
Ruhrpott zurück da am Sonntag ein 
hartes Stück Arbeit in Aue wartet. 

Duisburg Mainz, Allez!
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Hertha BSC – 1.FSV Mainz 05 (2:1)

Mit Roter Nas und Wollperick,
Rucksack voll mit Woi bestückt,

Fleischwoscht und paar Weck debei,
falle vier Q-Block Busse in de Hauptstadt ei.

Als Clowns wollen wir unterdessen,
das letzte Jahr dann schnell vergessen!

Kurz vor Knapp un en Haufe Kontrolle
konnte mer grad so in de Block noi rolle.

Fähncher hisse, Müllsäck lege,
bitte net hier hin bewege!

Stehe bleibe! - NÄÄ DO NIT!
Stellt eich alle in die Mitt,

dann sieht des später aach schee aus,
die annern klammern mer dann aus.

Die Vierfachbunte Farbenpracht
hat den Block zum Glanz gebracht.
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Erste Halbzeit schnell vorbei,
Tore fiele leider kei.

Zweite Halbzeit ohne drosse,
die Hertha ins eigene Tor geschosse.
Danach dann schnell noch reagiert
und uns zwa dinger rein bucksiert.

Das wars dann wohl mim Auswärtssieg,
erspart blieb uns der Grabenkrieg. 

So könne mer ganz unterdessen
die Niederlage schnell vergessen.

Sinn mer die Sasion doch ganz gut dabei
ohne maule und Geschrei.
Hoffe mer es bleibt debei.  

Zu guter Letzt und unterdessen 
unsre Sek SV bleibt unvergessen!

So fodern wir wie jedesma 
verboten sein das darf kein Narr! 

 
Adschee und Helau die Feens vom eff ess vau
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BL    CK
»Fußball im Kriegsgebiet« 
Vortrag von Nadim Rai

Am 22. Februar hatten wir im Fan-
haus Nadim Rai zu Gast, Geflüchteter 
aus Syrien und Ultra des Vereins Hut-
teen aus Latakia. In seinem Vortrag  
»Fankultur im Kriegsgebiet: Fußball 
ist unsere Waffe« gab er uns einen 
Überblick, wie sich die Ultraszene im 
kriegsgebeutelten Land entwickelt, 
dabei mit Propaganda, verkrusteten 
Verbandsstrukturen und den Nachwe-
hen des Bürgerkrieges umgehen muss. 
Gerade in den Kriegsjahren wurde der 
Fußball vom Assad-Regime benutzt, 
um Normalität vorzutäuschen, Verei-
ne wurden umgesiedelt und ein Lig-
abetrieb in den eher sicheren Städten 
wie Damaskus und Latakia organi-
siert. Clubs, die daran nicht teilneh-
men wollten, wurden teilweise sogar 
vom Verband aufgelöst. Größtenteils 
fanden die Spiele vor sehr wenigen 
und ausgewählten Zuschauern statt. 
Erst 2017 kehrten die Zuschauer all-
mählich in die Stadien zurück und 
auch die Ultras des Landes erleben 
seither einen regelrechten Boom. Die 
ersten Gruppen gründeten sich im 
Jahre 2009, u.a. auch die wohl der-
zeit stärkste Gruppe die Ultras Eagles 
vom Tishreen SC aus Latakia. Mitt-
lerweile können sie weit über 100 
Mitglieder mobilisieren und führen 
regelmäßig Choreos und Pyroshows 
durch. Dabei haben sie teilweise mit 

ähnlichen Problemen zu kämpfen wie 
hierzulande, z.B. Anstoßzeiten, aber 
auch mit vielen weiteren Problemen, 
von denen wir hierzulande wenig Vor-
stellung haben, deren Ursachen vor 
allem im politischen System liegen. 
So ist bspw. die Verwendung von Slo-
gans in Fremdsprachen ein Dorn im 
Auge des Verbandes, generell wird die 
Ultrakultur als eher subversives Ele-
ment in einem autokratischen Staat 
natürlich sehr kritisch beäugt. Teil-
weise gibt es sogar Einflussnahme 
von staatlicher Seite auf gewisse Cho-
reografien, wobei den Gruppen hier 
häufig keine andere Wahl bleibt, als 
sich instrumentalisieren zu lassen, da 
das Risiko unüberschaubar ist, durch 
mögliche Denunzianten ans Messer 
geliefert zu werden. Zudem kam es in 
der Vergangenheit immer wieder zu 
Fanausschlüssen, auf die viele Ultras 
kreativ reagierten, indem sie die Spie-
le von umliegenden Hochhäusern ver-
folgten. Mittlerweile haben sich die 
6 aktiven Ultragruppen des Landes 
auf einen Zusammenschluss geeinigt, 
der besagt in nächster Zeit auf ge-
genseitige Angriffe zu verzichten, um 
so erstmal den Repressionen seitens 
des Regimes aus dem Weg zu gehen. 
Mindestens eine Gruppe hat diesen 
Bund aber bereits wieder verlassen. 

Syrien ist ein Land mit vielen unter-
schiedlichen ethnischen und religiö-
sen Bevölkerungsgruppen, was sich 
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auch in großem Maße auf den Fuß-
ball und die einzelnen Vereine aus-
wirkt. So sind sunnitische Muslime in 
sunnitisch-geprägten Clubs, Alawiten 
in alawitisch-geprägten Clubs oder 
eben Kurden in kurdisch-geprägten 
Clubs usw. Zwangsläufig führt das na-
türlich auch zu Rivalitäten, die weit 
über das normale Maß hinaus gehen. 
Ein besonders krasses Beispiel hier-
für sind die Unruhen von Qamischli 
2004, als es zu Ausschreitungen beim 
Spiel des sunnitisch-arabischen Clubs 
al-Futowa aus Deir-ez-Zor und den 
Heimfans des kurdischen Clubs al-
Dschihad aus Qamischli kam. Nach 
gegenseitigen Provokationen kam es 
zu Attacken und Steinwürfen seitens 
der Gästefans, in der Panik starben 
unbestätigten Meldungen zufolge 
etwa 30 Menschen. Die Unruhen zo-
gen sich danach über mehrere Tage 
hin und forderten weitere Opfer. Der 
Vorfall wurde medial nahezu totge-

schwiegen und im Nachgang erhielt 
der Verein al-Dschihad eine Stadions-
perre für mehrere Jahre. Auch im Bür-
gerkrieg spielten diese ethnischen und 
religiösen Zugehörigkeiten natürlich 
eine große Rolle, so kämpfen Ultras 
verschiedener Clubs sowohl auf Seiten 
der Rebellen, als auch der Regierung. 
Alle Kurven mussten dabei schwe-
re menschliche Verluste hinnehmen, 
sodass heutzutage der Wunsch nach 
Frieden für viele syrische Ultras die 
oberste Maxime darstellt. In Zeiten 
solch gravierender, gesellschaftlicher 
Probleme, bringt der Fußball aber 
ein wenig Normalität in das Leben 
der Menschen zurück und trotz aller 
Missstände versuchen die syrischen 
Ultras hier ihren Weg zu finden. Wir 
bedanken uns recht herzlich bei Na-
dim für die übermittelten Eindrü-
cke und hoffen, dass auch er eines 
Tages wieder gemeinsam mit seiner 
Gruppe in der Kurve stehen kann. 
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F ANHAUS
Hallo Freunde des Fanhauses und re-
gelmäßige Besucher des Kick’n Rush! 

Fast ein ¾ Jahr ist es her, dass wir mit dem 
Fanhaus und der dazugehörigen Kneipe 
Kick’n Rush gestartet sind. Für uns war 
es intern an der Zeit, ein erstes Fazit zu 
ziehen und die zahlreichen Rückmel-
dungen, die wir bekamen und Erfah-
rungen die wir machten, auszuwerten 
und daraus einige Schlüsse zu ziehen. 

Einer davon ist, dass der Pächter ab 
März 2019 wechseln wird. Mit Wor-
kers Beer Company haben wir im 
August letzten Jahres das spannende, 
aber für alle noch unbekannte Pro-
jekt »Kneipe« angeschoben und un-
sere ersten Gehversuche gemacht. 
Für beide Seiten waren die letzten 
Monate eine sehr lehrreiche Zeit, die 
uns immer wieder vor einige Fragen 
und Probleme stellte. Eine Kneipe zu 
etablieren und zu führen war für bei-
de Parteien eine ganz neue Erfahrung 

Wir sind Workers Beer Company sehr 
dankbar, dass sie im Sommer mit uns 
den Schritt ins Unbekannte gewagt 
haben und bedanken uns an dieser 
Stelle herzlich für die letzten Monate. 

Ab dem gestrigen Freitag hat KUEHN 
KUNZ ROSEN den Betrieb des 
Kick’n Rush übernommen. Dabei 
nutzen wir einmal mehr die Syn-
ergien, die das Gelände des Alten  

Rohrlagers birgt. Mit unserem Nach-
bar holen wir uns Menschen mit 
langjähriger Erfahrung ins Boot. 

Mit dem Pächterwechsel werden wir 
vor allem im Service und im Ablauf des 
Kneipenbetriebs einen großen Schritt 
nach vorne machen und uns für mehr 
Zufriedenheit bei euch engagieren. 
Während die Getränkepreise weitest-
gehend stabil bleiben und immer noch 
verträglich und unter dem Mainzer 
Kneipendurchschnitt liegen, wird sich 
am Sortiment etwas mehr ändern. 

Mit KUEHN KUNZ ROSEN haben 
wir natürlich selbst hervorragende Bier-
brauer, die unser Hausbier die HELLE 
BEGEISTERUNG brauen und im 
Kick’n Rush anbieten werden. Aber 
es wird eben nicht nur auf das eigene 
Pferd gesetzt, sondern auch über den 
Tellerrand hinausgeschaut und andere 
Biere angeboten, die von einer kleinen 
Runde an Stammgästen vor einigen 
Tagen blind verkostet und ausgewählt 
wurden. Lasst euch daher überraschen, 
was ab sofort neben der Hellen Be-
geisterung aus dem Hahn sprudelt. 

Viele von euch haben angeregt, im 
Kick’n Rush auch kleine Speisen an-
zubieten. Diesem Wunsch können wir 
nun mit der engeren Vernetzung mit 
KUEHN KUNZ ROSEN entspre-
chen, sodass zukünftig kleine Speisen 
im Kick’n Rush angeboten werden. 
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Ab dem 08.03.2019 hat das Kick’n 
Rush seine Pforten zusammen mit 
dem neuen Pächter für euch geöff-
net und ihr könnt euch ab sofort 
von den Änderungen überzeugen. 

Eine erste Bewährungsprobe wird 
euch nach dem Heimspiel gegen 
Borussia Mönchengladbach erwar-
ten, wenn im Kick’n Rush die erste 
Party nach einem Heimspiel steigt. 
Ab 21:30 Uhr gibt es Musik durch 
einen Live-DJ auf die Ohren und ge-
gen Vorlage der Eintrittskarte gibt es 
ein Bier nach Wahl aufs Haus. Um 
euch komfortabel vom Stadion ins 
Fanhaus zu bringen, wird es erstmals 
einen Busshuttle geben. Die genauen 
Abfahrtsdaten erfahrt ihr über unse-
ren Facebookauftritt. Die Abfahrtszeit 
wird aber vermutlich eine Stunde nach 
Spielende an der Saarstraße an extra 
gekennzeichneter Stelle sein. Kommt 
zahlreich und macht euch alle auf ins 
Fanhaus und feiert die drei Punkte! 

Auch weiterhin sind wir auf euer Feed-
back angewiesen.  Scheut euch daher 
bitte nicht, uns eure Rückmeldung 
zukommen zu lassen! Darauf sind wir 
stets angewiesen um besser zu werden. 
Schreibt uns oder sprecht uns an, wir 
haben immer ein offenes Ohr für euch! 

Und zum Ende noch ein Aus-
blick auf die kommenden Ver-
anstaltungen im Kick’n Rush 

21.03.2019 19.05 Uhr »90 Tage 
China! Arbeit, Freizeit und Zen-
sur!« Mit Sebastian May

Sebastian May verbrachte beruflich 
aufregende 90 Tage im Reich der Mit-
te. So räumt er, vor allem was den Ar-
beitsalltag betrifft, mit einigen klassi-
schen westeuropäischen Vorurteilen 
auf. Welche Auswirkungen haben Zen-
surmaßnahmen und das digitale chi-
nesische Punktesystem? Seine Freizeit-
gestaltung führte die »Langnase« nicht 
nur zu imposanten Reisezielen, sondern 
auch in die Stadien des »Roten Riesens«.  

Das alles und warum er wieder hin 
will, erfahrt ihr an diesem Abend 
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28.03.2019 19.05 Uhr »Abge-
schminkt« im Kick’n Rush

Abgeschminkt ist deutschsprachi-
ger Akustik Pop, der so schnell 
nicht aus dem Ohr geht, mit Song-
texten, die berühren, dich mitneh-
men und zum Nachdenken anregen. 

Funk und Soul treffen modernes 
Singer-Songwriting. Die musika-
lischen Wurzeln der drei Mainzer 
Musiker liegen im Funk & Soul 
Pop der 70er und 80er. Wie das 
klingt? Am besten am 28.03.2019 
im Kick’n Rush reinhören. 

03.04.2019, 19.05 Uhr »1905 – als 
der Ball noch aus Leder war« 
Vortrag mit Petra Tabarelli

1905 – als der Ball noch aus Le-
der war und das Bier 10 Pfen-
ning kostete. Vortrag und Zeitreise. 

Die Historikerin, die im Museum 
am Strom und im Stadtarchiv Bin-

gen arbeitet, setzt sich seit Jahren 
mit dem Fußball in seiner Anfangs-
zeit auseinander. Dadurch hat sie 
einen riesigen Fundus an Wissens-
wertem zu der Zeit, in der auch un-
ser 1. FSV Mainz 05 entstanden 
ist. Dass Geschichte nicht trocken 
und langweilig sein muss, wird sie 
uns an diesem Abend beweisen. 

Bei allen Veranstaltungen ist der Ein-
tritt frei – um Spenden wird gebeten. 

Das Fanhaus ist gut mit den öffent-
lichen Verkehrsmitteln zu erreichen 
und für alle die die Adresse noch nicht 
verinnerlicht haben, ihr findet das 
Fanhaus mit Kick’n Rush, Jugendtreff 
und Fanprojekträumlichkeiten in der 
Weisenauer Straße 15, 55131 Mainz. 

Es lohnt sich auch immer ein Blick auf 
die Homepage www.fanhaus-mainz.de 
oder unsere Facebook Seite, zu finden 
unter Kick’n Rush // Fanhaus Mainz 

Wir sehen uns im Fanhaus!



15

WOANNE RS T
Düsseldorf / Frankfurt

Zwar hat die DFL bestätigt zur Saison 
2021/22 die Montagsspiele in der 1. 
und 2. Bundesliga wieder abzuschaf-
fen, wenn es dabei bleibt sind es aber 
bis dahin immer noch über 2 Jahre 
Zeit.  Somit stehen auch weiterhin 
noch etliche Montagsspiele an, bei de-
nen Faninteressen mit Füßen getreten 
und gierige Funktionärsmäuler mit 
dicken Extra-Scheinen gefüttert wer-
den. So auch am kommenden Montag, 
an dem die Eintracht zu Gast in Düs-
seldorf sein wird. Bereits im Vorfeld 
der Partie äußerten sich beide Fansze-
nen zu den Voraussetzungen und dem 
Umgang mit diesem Spiel. Beide Sei-
ten werden in der ersten Halbzeit ei-
nen Stimmungsboykott durchführen. 
Während der Gästeblock die gesamte 
erste Hälfte auch komplett leer bleiben 
wird, wird die Heimseite den Block 
nach 15 Minuten und 30 Sekun-
den, in Anlehnung an eine Anstoß-
zeit um 15:30, betreten und danach 
weitere Protestaktionen durchführen. 

Die Begründung, dass Montagsspiele 
die Europapokal-Teilnehmer entlas-
ten sollen, wird auch in diesem Fall 
wieder ad absurdum geführt, spielt 
die Eintracht nämlich 3 Tage später in 
Mailand und ist somit sogar mit ihrem 
Montagsspiel schlechter gestellt, als 
würden sie am Wochenende spielen. 
Ob die DFL die Fanproteste zum An-

lass nimmt, ihre Spielansetzungen zu 
überdenken und beispielsweise Anrei-
sewege und vorherige Montagsanset-
zungen berücksichtigt, bleibt fraglich. 

Dresden

Vor ihrem letzten Heimspiel am ver-
gangenen Wochenende veranstalte-
ten die Fans von Dynamo Dresden 
eine Demonstration gegen die ge-
planten Änderungen des sächsischen 
Polizeigesetzes. Unter dem Motto 
»Heute Fans, morgen Gefährder?« 
wurde gemeinsam demonstriert und 
auf die Thematik aufmerksam ge-
macht. Zu den Hauptkritikpunkten, 
die mit dem neuen Gesetz einherge-
hen würden, zählen die geplanten 
Aufenthaltsgebote und Hausarreste, 
die mit der elektronischen Fußfessel 
überwacht werden können. Zudem 
soll die Polizei zukünftig Störsender 
zum Unterbrechen der Kommuni-
kation einsetzen können und Bo-
dycams im Einsatz tragen dürfen. 
Auch der mögliche Einsatz des Tasers 
wird thematisiert. Die Schwarz-Gel-
be-Hilfe hat hierzu eine Broschüre 
erstellt, die online eingesehen wer-
den kann (www.schwarz-gelbe-hilfe.
de/wp-content/uploads/2019/01/
Po l i z e i g e s e t z b r o s c h u e r e . p d f ) .  
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Tennis borussia berlin

Die autokratischen Ansprüche ein-
zelner, machthungriger Personen in, 
bzw. an Vereinen sind für die Fans 
der gegenwärtigen Fußballkultur 
schon lange kein Novum mehr. Ins-
besondere kleine Vereine scheinen 
diesbezüglich immer häufiger ge-
fährdet, da man dort möglicherwei-
se auf weniger Widerstand seitens 
der Mitglieder und Fans spekuliert. 

Davon ging wohl auch Jens Red-
lich aus, der seit rund zwei Jahren 
bei Tennis Borussia Berlin sein Un-
wesen treibt. Unter dem Vorwand 
der drohenden Insolvenz und der 
Rettung durch die eigene Großzü-
gigkeit, manövrierte sich der Be-
sitzer einer Fitnessstudio-Kette im 
Frühjahr 2017 auf den Posten des 
Vorstandsvorsitzenden bei »TeBe«. 
Der Wegfall der kompletten Mäd-
chenabteilung des Vereins und der 
massive Anstieg von Ticketpreisen 
im Mommsenstadion sind nur ein 
Minimalausschnitt aller Folgen, 
die diese Personalie nach sich zog. 

Der Konflikt zwischen Redlich und 
den TeBe-Mitgliedern und Fans gip-
felte nun kürzlich in einer skandalösen 
MV, bei der es Redlich schaffte, fünf 
seiner favorisierten Kandidaten in den 
Aufsichtsrat zu drücken, sodass er nun 
endgültig die volle Entscheidungsge-
walt im Verein besitzt. Die benötigten 
Stimmen kamen durch angeworbene 
und explizit angewiesene Neu-Mit-
glieder zustande, die bis dato nie im 
Umfeld des Vereins gesehen worden 
waren, teilweise gar kein Deutsch 
sprachen und noch vor Ende der Ver-
anstaltung wieder verschwunden wa-
ren – so dokumentierten es anwesende 
TeBe-Mitglieder auf Twitter und Co. 

Das Ohnmachtsgefühl, welches die 
Fans empfunden haben müssen, lässt 
sich von unserem Standpunkt aus wohl 
nur erahnen. Sicherlich können wir 
uns alle an Momente erinnern, in de-
nen wir uns verarscht und übergangen 
gefühlt haben. Doch einen menschlich 
überaus fragwürdigen Egomanen an 
der Spitze des eigenen Vereins zu wis-
sen, der inzwischen auch nicht mehr 
von einem unabhängigen Aufsichts-
rat kontrolliert werden kann, will ich 
mir absolut nicht vorstellen müssen. 

Die Reaktion der aktiven TeBe-Fans 
kam prompt. Sie beschlossen, ihrem 
Verein bis auf weiteres den Rücken 
zu kehren und gaben in der »Fußball 
Woche« eine humoristische Anzeige 
auf, in der sie ihren Support für ande-
re Vereine anboten. Nach zahlreichen  

Bereits im Januar gingen mehrere Tau-
send Fans verschiedener Vereine ge-
meinsam auf die Straße um gegen das 
neue Polizeigesetz zu demonstrieren, 
das noch dieses Jahr in Kraft treten soll. 
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Anfragen startete die Aktion vor 
etwa drei Wochen dann in Berlin bei 
Blau-Weiß Friedrichshain. Ich nahm 
die ersten frühlingshaften Sonnen-
strahlen an besagtem Tag zum An-
lass, mir ein Bild von diesem Spekta-
kel zu machen und machte mich auf 
den Weg zum Metro-Fußballhimmel 
(ein ungewöhnlich cooler Ground 
auf dem Dach des gleichnamigen 
Supermarkts am Berliner Ostbahn-
hof ). In Wurfdistanz zum Berghain 
durfte natürlich auf dem Dach ein 
DJ nicht fehlen und so konnte es bei 
Bierchen und »Sunshine Reggae« ei-
gentlich nur ein guter Ausflug werden. 

Der Auftritt der TeBe-Menschen 
enttäuschte mich dann aber ehrlich 
gesagt doch. Außer einer minimalis-
tischen Auswahl an thematisch ange-
passten Schlachtrufen, war von einer 
Protestaktion eigentlich gar nichts zu 
sehen. Zugegebenermaßen hatte ich 
zuvor nie ein »reguläres« Spiel von 
TeBe gesehen und weiß aus Erzählun-
gen, dass der Anspruch der Fanszene 
an ihren eigenen Support nicht mit 
dem vergleichbar ist, was wir kennen 
und anstreben. Allerdings fand ich 
es doch recht befremdlich, dass man 
es vorzog, bei den Lokalmedien ein 
Statement abzugeben, anstatt einen 
kreativen Protest zu veranstalten. Viel-
leicht ist meine Perspektive (aus einer 

Ultragruppe heraus) da auch einfach 
eine andere, als die der Fans von TeBe 
selbst. Aber dieses Konzept (das ver-
mutlich kein wirkliches Konzept war), 
die eigenen Vereinsfarben und Zaun-
fahnen andernorts aufzuhängen, wäh-
rend der eigentliche Herzensverein 
in einer tiefen Krise steckt, ging mir 
irgendwie nicht rein. Vielleicht sehen 
einige RomantikerInnen diese Maß-
nahme als letzten Ausweg aus einer 
anhaltenden Leidensphase. Trotzdem 
vertrete ich eher die Position, dass es 
auch die Aufgabe von Mitgliedern und 
Fans ist, eine solche Leidensphase mit 
konstruktivem Protest zu überwinden.  
Denn obgleich die Kommerzialisie-
rung des Fußballs schon lange nicht 
mehr aufzuhalten ist, widerspricht 
eine realistische Einstellung nicht 
dem grundsätzlichen Gedanken der 
Fußballromantik: dass der Sport und 
Sportvereine eine Gemeinnützigkeit 
erfüllen und soziale und kulturel-
le Inklusion fördern sollen. Von der 
Bundesliga bis zu den Kreisligaclubs 
muss das der Anspruch sein, den es 
gegen jede autokratische Machtphan-
tasie zu verteidigen gilt. An der Basis. 

Wer gerne nochmal ausführlicher zu den 
Ereignissen bei TeBe nachlesen möchte, 
dem sei die Chronik unter folgendem 
Link ans Herz gelegt: https://www.lila- 
kanal.de/viewtopic.php?f=1&t=8099  



18

1:1 

Mo // 15.03.2004 // 20:15 Uhr 
Wildparkstadion // 13.200 Z. 

1:0   engelhardt (88.)
1:1   teinert (90.+2)

VOR        J AHREN

Wache 

 

Falkenmayer  M. Friedrich  bodog  rose 

 

Gerber   Schwarz   D. Weiland 

 

N. Weiland   Auer   Teinert 

(70.)   Thurk –> N. Weiland 
(72.)   da silva –> d. Weiland 

(90.)   kramny –> Schwarz

Montagabend auswärts im Wildpark.  
Was heutzutage vermutlich bei man-
chem für feuchte Träume sorgen wür-
de, war damals gar nicht mal so geil. 
Im Aufstiegsrennen abgeschlagen 
auf Platz fünf, ein Sieg musste unbe-
dingt her. Irgendwie nach der Schule 
noch einen Auto- oder Busplatz er-
gattern und Richtung Karlsruhe dü-
sen. Dort wartete bereits ein kleines  

Präsent auf uns am Vorsängerpo-
dest im Gästeblock (ja, krass, sowas 
gab es da echt vor 15 Jahren schon!). 
Die Karlsruher hatten eine ziemlich 
aufwendige Folie gestaltet, die das 
05-Logo mit einer Narrenkappe zeig-
te und zudem glaube ich mit einem 
Fastnachtsschriftzug und Konfet-
tischlangen verziert war. Sie wollten 
uns ganz offensichtlich verarschen.  
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Wir nahmen ein solch aufwendig ge-
staltetes Geschenk einer der schon 
damals meist gestandenen Ultragrup-
pen aber als Kompliment und selb-
stironisch wie wir nun mal sind bzw. 
damals schon waren, blieb es dann 
auch das gesamte Spiel über hängen. 

Das Spiel war beschissen. Lange Zeit 
lagen wir hinten und im Gästeblock 
machte sich bereits Ernüchterung 
breit. War es das nun endgültig mit 
dem Aufstieg? Doch dann kam er, ei-
ner dieser Nullfünf-Momente. Teinert 
brachte den Ball in der Nachspielzeit 
irgendwie über die Linie und die zent-
nerschwere Last fiel von allen Schul-
tern. Mannschaft, Fans, Trainerstab, 
alle liegen sich in den Armen und 
brüllen den angestauten Frust heraus. 
Heutzutage würde man vermutlich 
von einem Brustlöser oder einem um-
gestoßenen Bock sprechen. Damals 
war es eben einfach ein Lebenszei-
chen. Wir waren noch da! Es musste 
einfach klappen dieses Jahr! 100%... 

1:0 

So // 21.03.2004 // 15:00 Uhr 
Stadion am Bruchweg // 12.600 Z. 

1:0   n. weiland (48.)

Wenn jemand heute über die gran-
diose Stimmung am Bruchweg früher 
spricht, kann er eigentlich nur dieses 
Spiel meinen. Wenn die Bezeichnung 
zwölfter Mann für uns Fans jemals 
gepasst hat, dann beim Heimspiel ge-
gen Burghausen vor 15 Jahren. Das 
Spiel bildete den Auftakt der »100 
Einsatz für unser Ziel«- Kampagne 
und ist eines der wenigen, die sich so 
nachhaltig in mein Gedächtnis ein-
gebrannt haben. Das lag zum einen 
an der wahnsinnigen Dramaturgie 
des Spiels, aber eben auch im Zusam-
menspiel zwischen Mannschaft und 

Wache  

 

nikolic  M. Friedrich  bogog  rose 

 

Azaouagh   schwarz   d. weiland 

n. Weiland   auer   dworrak 

(46.)   da silva –> Dworrak 
(68.)   babatz –> n. weiland 
(88.)   walker –> azaouagh
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Publikum begründet. Mit Spruch-
bändern auf allen Tribünen und einer 
Ansprache vom damaligen Vorsänger 
auf dem Rasen wurden vorm Anpfiff 
alle im Stadion nochmal daran er-
innert, dass wir nach zweimaligem 
Scheitern nun die dritte Chance 
nicht liegen lassen dürfen, dafür aber 
die geforderten »100 Einsatz« von 
jedem Einzelnen notwendig sind. 
Zu Spielbeginn schepperten darauf 
hin laute Wechselgesänge über meh-
rere Minuten durch den Bruchweg. 

Obwohl bereits nach 23 Minuten Den-
nis Weiland mit Gelb-Rot vom Platz 
musste, legte das Team auf dem Rasen 
ein furioses Spiel hin. Kurz nach der 
Halbzeit konnten die Nullfünfer durch 
Niclas Weiland sogar die 1:0 Führung 
erzielen, mussten dann aber nach und 
nach dem kräfteraubenden Spiel in 
Unterzahl Tribut zollen. Während die 
Gäste immer mehr auf den Ausgleich 
drückten, bemerkte das Publikum wie 
dringend die Mannschaft jetzt die Un-
terstützung brauchte. Von Minute zu 
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fc Energie Cottbus
1. fc Nürnberg
rw oberhausen 
arminia bielefeld
1. FSV Mainz 05
Alemannia Aachen
msv duisburg
karlsruher sc
jahn regensburg
spvgg unterhaching 
fc erzgebirge aue
vfb Lübeck
wacker burghausen 
SV Eintracht trier
Spvgg fürth
1. fc union berlin
LR Ahlen
vfl osnabrück

2. Bundesliga
Saison 03/04  //  25. Spieltag

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

45
43
42
39
39
39
35
34
33
32
32
32
31
30
29
28
26
20

+9
+15
+5
+9
+8
+2
+4
-3
-4
-1
-1
-3
+1
-7
±0
-2
-13
-19

Minute nahm die Lautstärke auf der 
Südtribüne zu, spätestens als dann in 
der 87. Minute auch noch Robert Ni-
kolic vom Platz gestellt wurde, gab es 
kein Halten mehr. Die Fans waren in 
diesen Minuten der 10., 11. und 12. 
Mann für die völlig ausgelaugte Mann-
schaft auf dem Platz. Selten war es am 
Bruchweg so laut und das nicht bei ei-
nem großen Derby oder Abstiegsend-
spiel, sondern bei einem Spiel gegen 
einen x-beliebigen Gegner in der Mitte 
der Saison. Einfach weil jeder wuss-
te: Wenn wir unseren Traum von der 
Bundesliga jemals wahrmachen wol-
len, dann sind wir alle gefordert! Fragt 
mich bitte nicht mehr wie, aber mit 
vereinten Kräften haben wir uns da-
mals tatsächlich ins Ziel gerettet, den 
1:0 Sieg über die Zeit gebracht und da-
nach noch bestimmt eine halbe Stunde 
nach Spielende im gefüllten Block ge-
feiert. Obwohl dieser mentale Befrei-
ungsschlag danach nicht in eine Sieges-
serie mündete, war das Spiel in meiner 
Wahrnehmung einer der Schlüssel- 

momente dieser Saison und zählt noch 
heute zu einer der schönsten Erin-
nerungen an die Zeit am Bruchweg! 
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FC Casertana 1908

Nachdem die Partie gegen Matera 
im Nachgang vom Ligaverband mit 
3:0 für die Falken gewertet wurde, 
mussten die Casertani zum schwe-
ren Auswärtsspiel nach Vibo Valen-
tia zum US Vibonese Calcio reisen. 
Ab der 71. Minute musste man ei-
nem unnötigen Rückstand hinter-
herlaufen. Mit einem Kraftakt so-
wie Kampfgeist gelang in der 93. 
Minute der verdiente Ausgleich. 

In der vergangenen Woche sollte es 
zum Spitzenspiel gegen Tabellenführer 
Juve Stabia kommen. Jedoch wurde 
die Partie vor komplett leeren Rän-
gen ausgetragen, im ausführlichen 
Reisebericht erfahrt ihr mehr dazu. 

Forza Casertana

Juve Stabia
Trapani calcio
FC Catanzaro
Catania calcio
fc Casertana
ss Monopoli
us Vibonese
Potenza calcio
Rende calcio
usd Cavese
v. Francavilla
Viterbese 
uS Reggina
Sicula Leonzio
as Bisceglie
fc Rieti
Siracusa
Paganese
Matera

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

62
58
51
51
40
39
37
36
36
35
34
33
32
32
26
25
25
11

-18

+40
+27
+24
+20
+8
+6
+3
+3
-1
±0
-4
±0
+4
-5
-16
-12
-14
-35
-48

Nächste Spiele:
10/03 14:30 trapani (a)
17/03 14:30 viterbese (h)

serie c – Girone c

UNTER F REUNDEN

Sonntag, 03.03.2019 – Tag 1

Ich probiere mich dieses Mal an ei-
ner anderen Art und Weise des Rei-
seberichtschreibens aus. Anstatt nach 
dem Trip alles zusammenzuklatschen, 
werde ich mich immer am Ende ei-
nes Tages in Caserta ans Handy set-
zen und der Blockbildungsredaktion 
meine Gedanken und das Erlebte des 
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jeweiligen Tages zukommen lassen. 
Jetzt grade hocke ich im Hotelzim-
mer mit meinen 2 Mitstreitern und 
einem unserer Gastgeber. Eigent-
lich müssten wir nach den letzten 
zwei Nächten schon längst wegge-
pennt sein, trotzdem sitzen wir noch 
beisammen, erzählen, genießen die 
Zeit, wenn auch angeschlagen und 
ich habe noch kurz Zeit, ein wenig 
über unseren ersten Tag zu berichten. 

Der hatte nämlich ziemlich früh bzw. 
ohne Schlaf begonnen. Also wurde der 
Flug erstmal komplett durchgepennt. 
Danach ging es dann ein wenig berg-
auf. Am Airport trafen wir direkt auf 
zwei unserer Freunde, die uns mit dem 
Auto nach Caserta transportierten. 
War wirklich Hammer Wetter, an die 
20 Grad und Sonnenschein. Perfekt 
für einen geilen Fußballtag. Doch die 
Vorfreude darauf wurde uns schon im 
Berlinbus genommen. Das Spiel ist 
laut regionalen Medien für die Öffent-

lichkeit gesperrt, aufgrund der derzeit 
stattfindenden Bauarbeiten im Pinto. 
Ziemlich auffällig aber, dass das vorher 
keinen gejuckt hat und jetzt auf ein-
mal, wenn Juve Stabia hätte kommen 
können, die Ämter und die Bullen 
eine Schließung für die Öffentlichkeit 
bewirken. Denn Juve Stabia fährt re-
gelmäßig mit einer guten Masse aus-
wärts und steht unseren Brüdern und 
Schwestern nach jahrelanger Freund-
schaft nicht mehr gerade positiv ge-
genüber. Die Entscheidung ist einen 
oder zwei Tage vorm Spiel gefallen und 
wurde auch bis zum heutigen Sonntag 
nicht mehr rückgängig gemacht. Also 
war klar, dass wir dieses krasse Spiel 
leider nicht im Stadion sehen werden. 

Aber nochmal kurz zum Anfang. Einer 
unserer beiden Brüder die uns abhol-
ten, ist Mitglied in der Gruppe Boys 
Caserta, die 2017 gegründet wurde. 
Ich muss gestehen, dass ich vorher so 
gut wie nichts über die Gruppe wusste. 
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Wir wurden super herzlich mit einem 
Spruchband und später auch mit ein 
paar Fackeln begrüßt und wir besan-
gen unsere Freundschaft auf der Stra-
ße. Man kam auch echt gut mit den 
Leuten ins Gespräch und wir erfuhren, 
dass sie eigentlich zu allen Sportarten 
in Caserta gehen und zu Fedayn ein 
sehr respektvolles und freundschaftli-
ches Verhältnis pflegen und mit ihnen 
Hand in Hand gehen. Sehr nette Leu-
te, die uns da begrüßten und von de-
nen ich bis zum heutigen Tage so gut 
wie niemanden kannte. Das hat sich 
heute auf jeden Fall geändert. Dan-
ke für diesen gebührenden Empfang!  

Danach ging es für uns auch schon 
zu einem der Capos von Fedayn nach 
Hause, der dort zusammen mit seiner 
Frau und zwei Kindern wohnt. Dort 
gab es Berge an Pasta, Kartoffeln, Sal-
siccia und so weiter und so fort. Von 

da dann direkt ans Stadion. Die Kurve 
wollte heute gegen diesen Ausschluss 
der Öffentlichkeit protestieren und rief 
alle Casertanis auf, zum gemeinsamen 
Treffpunkt zu kommen. Mit Gesängen 
zog man hinter die Distinti und wir 
besangen die Casertana vor verschlos-
senen Toren, während drinnen die zwei 
Mannschaften vor sich hin kickten. 
Draußen vor den Toren stand aber das 
Herz der Casertana, die Kurve. Hier 
hatten wir einfach nur Spaß und gerade 
die erste Halbzeit hat übertrieben Bock 
gemacht. In der zweiten Halbzeit wa-
ren immer weniger Leute da, deswegen 
ist es zum Ende hin locker ausgelau-
fen, Spaß hatten wir aber immer noch. 
Auch wir und unsere Freundschaft 
wurden mit ein, zwei Liedern besun-
gen. Also wirklich alles in allem ein-
fach Wahnsinn, gerade der Spaß, der 
bei uns mehr und mehr verloren geht, 
ist hier ein ganz entscheidender Faktor.  



25

Das Spiel ging dann irgendwann 0:0 
aus und wir wurden in den Neuner 
verfrachtet. Dieser spuckte uns am 
Casagiove-Raum wieder aus und wir 
durften einen wunderschönen Abend 
verbringen. Natürlich wieder viel 
zu viel Essen und Trinken. Aber das 
brachten wir relativ souverän über die 
Bühne. Wie immer wurde viel gesun-
gen aber auch viele interessante Ge-
spräche geführt, wenn es die Sprach-
barriere zugelassen hat. Generell sind 
das für mich immer die schönsten 
Abende die man in Caserta hat, wenn 
man einfach mit seinen Freunden 
im Casagiove-Raum sitzt, Blödsinn 
treibt und die Zeit zusammen ge-
nießt, wirklich Hammer. Aber gegen 
halb 12 war dann auch mal gut und 
wir wurden noch ins Hotel gebracht. 
Dort bin ich jetzt gerade immer noch, 
wir haben schon Viertel vor 2 und ich 
bin komplett übermüdet und fertig. 

Die andern beiden pennen schon, 
das gleiche werde ich jetzt auch aus-
giebig machen. Gute Nacht, Freun-
de. Ich melde mich morgen wieder! 

Montag, 04.03.2019 – Tag 2

Guten Abend, Freunde! Ich berichte 
euch vom zweiten Tag unserer Reise 
zu unseren Freunden. Wir haben jetzt 
halb zwei nachts und liegen völlig fer-
tig in unseren Betten. Ich merke immer 
mehr, dass das abendliche Schreiben 
nicht die beste Idee war, die ich jemals 
hatte, haha. Aber jetzt will ich das na-
türlich auch durchziehen. Unser Tag 
war auch nicht allzu spektakulär, sodass 
sich die Berichterstattung in Grenzen 
hält. Zwar bin ich ein wenig aufgewir-
belt durch eine Nachricht unseres Gast-
gebers eben, trotzdem werde ich euch 
kurz über unseren Tag berichten. Nicht 
ganz einfach in den Tag zu starten, so 
wussten wir, dass heute Peppes zweiter 
Todestag war. Trotz dessen wurde rela-
tiv entspannt in den Tag gestartet. Im 
Hotel wurden mit unserem Gastgeber 
ganz locker Cappuccino getrunken und 
Cornettos inhaliert. Die Fedayn-Frakti-
on holte uns im Neuner am Hotel ab 
und schon standen wir wieder in der 
Bude des Capos von Caserta, in der wir 
gestern noch vorzüglich gespeist hatten. 
Aber gut, war heute nur kurz warm wer-
den in den Tag angesagt. Danach führte 
uns der Weg an den Fedayn Club hin-
ter der Haupttribüne, der sich mitt-
lerweile einen Stock höher befindet.  
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Hier hingen wir echt ein paar Stunden 
rum und fühlten uns einfach gut und 
geborgen. Ein paar Runden Billard 
und schon war es wieder Nachmit-
tag. Einer unserer Brüder nahm uns 
mit auf eine kleine Stadttour und wir 
lernten eine Menge über die Stadt.  

Dazu hingen wir noch bisschen über 
der Stadt ab, ehe es zu einem kleinen 
Zwischenstopp zum Hotel ging. Nach 
der kleinen Pause wurden wir an die 
Casuals, die Gang rund um Antonio, 
gegeben. Wir trafen uns im Haus der 
Eltern und da wurde für uns vorzüg-
lich gekocht. Auch ohne die riesen 
Worte fühlten wir uns auch hier un-
fassbar wohl. Die Zeit verging im Flug 
und plötzlich war es dann auch spät 
geworden. Auch wir hatten die letzten 
Tage noch gut in den Knochen. Des-
halb ging es nach einem kleinen Nach-
tisch relativ direkt wieder ins Hotel. 

Hier verbrachten wir noch ein wenig 
Zeit mit unserem Gastgeber. Jetzt sit-
zen wir aber wieder im Zimmer und 
einer von uns hat schon schlappge-
macht. Lustig, denn genau wie gestern 
ist es viertel vor 2 am Ende meines 
Berichtes. Aber dennoch bin ich ge-
nauso fertig wie gestern. Buona notte! 

Mittwoch, 06.03.2019 – Tag 4

So.... gestern Abend habe ich es echt 
nicht mehr geschafft, noch über den 
Tag zu schreiben. Dafür sitz ich jetzt 
gerade am Flughafen und schreibe über 
den gestrigen Tag, der wieder ein wenig 
aufwühlender, emotionaler und aufre-
gender war als der vorgestrige. Morgens 
wie immer die gleiche Prozedur. Punkt-
genau aufstehen und dann mit unserem 
Gastgeber frühstücken. Irgendwann 
holten uns dann die Fedayn Leute ab. 
Zusammen besuchten wir einen unse-
rer Brüder auf der Arbeit und steuer-
ten dann wieder den Fedayn-Raum am 
Stadion an. War aber dann quasi nur 
Zwischenstation, denn hier sollten uns 
heute die Jungs von Solo per la Mag-
lia abholen. Gegen Mittag wurden wir 
dann auch eingesammelt und ins Vier-
tel gebracht. Auf dem uns bekannten 
Bolzer zwischen den Häusern wurden 
wir sehr herzlich empfangen und mit 
Händen und Füßen fingen wir an, uns 
zu unterhalten. Diesmal war sogar je-
mand dabei, der ein wenig Englisch 
sprach. Somit klappte das mit der Kom-
munikation diesmal eindeutig besser.  
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Nachdem wir gegessen und getrunken 
hatten, fuhren wir, wie am zweiten 
Tag schon, hoch zur Aussichtsplatt-
form, von wo man einen spektaku-
lären Blick über die Stadt hat. Hier 
wurde gesungen, ein Bild gemacht 
mit unserem Banner und auf unsere 
Freundschaft angestoßen. Die Zeit da 
oben verging echt wie im Flug und 
dann wurden wir mit einer krassen 
Nachricht konfrontiert. Wenn ihr seit 
Jahren die Blockbildung lest, dann 
wisst ihr, dass einer der Jungs schon 
länger im Knast sitzt. Mauro war des-
halb auf vielen Spruchbändern bei 
uns in der Kurve zu lesen und wir 
sendeten ihm immer wieder Kraft 
ins Gefängnis. Am Anfang des Tages 
erfuhren wir, dass er zum Teil wieder 
frei ist. Er darf tagsüber das Gefäng-
nis verlassen, muss aber abends wieder 
rein... Und jetzt sollten wir uns mit 
ihm treffen und zwar direkt. Ziemlich 
heftige und emotionale Situation für 
uns und nachdem wir dann wieder 
auf dem Bolzer waren, kam er auch 
schon angefahren. Er begrüßte uns 
sehr herzlich und bedankte sich für 
die Spruchbänder, die wir ihm gewid-
met haben. Wir sollen ganz Mainz 
danken und er hofft, dass er bald wie-
der den Weg auch zu uns nach Mainz 
finden kann, um sich persönlich zu 
bedanken. Er konnte leider nicht 
lang bleiben und nach einer kurzen 
Zeit mussten wir uns auch schon 
wieder verabschieden. Wir überga-
ben ihm noch ein Shirt und schon 
war er wieder weg. Wirklich sehr 

emotionaler, aber auch schöner Mo-
ment und wir hoffen, dass unser Bru-
der bald wieder komplett auf freiem 
Fuß ist. SPRENGT DIE KNÄSTE!  

Danach wurden uns die Bolzplatzre-
geln erklärt und es gab ein kleines Fuß-
ballmatch Mainz gegen Caserta. Für 
uns aber gar kein Problem und so ent-
schieden wir das Spiel souverän 5:4 für 
uns. Da sieht man mal wieder, dass Ki-
cken einfach am meisten Bock macht, 
wenn man auf irgendeinem abgefuck-
ten Bolzplatz zwischen Häuserbauten 
und vollgeballerten Wänden und Bö-
den spielt. Dazu noch unsere Banner 
hinterm Tor gespannt, einfach Ham-
mer. Für uns gab es eine kleine Pau-
se im Hotel. Nach ner guten Stunde 
wurden wir dann wieder eingesammelt 
und wir gingen zusammen in eine ganz 
coole Bar. So bisschen sportsbarmäßig 
aber schon auch mit Essen und sehr 
gemütlich eingerichtet. Nebenher lief 
Champions League auf der Leinwand 
und wir mussten uns bei ungefähr 30 
Gängen Essen stellen. Das war zum 
Ende hin schon ganz schön übertrie-
ben aber irgendwie haben wir das dann 
auch fast souverän hinbekommen.  

Umgesiedelt wurde in die Loun-
ge nach dem Essen und hier über-
gaben wir dann die Gedenkkarte, 
die wir für Enzo gemacht hatten. 
Enzo ist auf tragische Art und Wei-
se letzte Woche von uns gegangen 
und war Ultra in Caserta und frü-
her Mitglied bei Solo per la Maglia.  
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Man sah den Jungs echt an, dass sie 
das ziemlich berührte. Wir drückten 
der Familie und allen Ultras unser 
aufrichtiges Beileid aus. Ich denke, 
dass wir in der Karte die richtigen 
Worte fanden und unseren Brüder 
zumindest ein wenig zusprechen 
konnten in dieser schwierigen Zeit. 

Direkt nachdem wir die Karte unseren 
Freunden gegeben hatten, saßen wir 
auch schon in den Autos und waren auf 
dem Weg zu Enzos Schwester in seine 
Weinbar, in der Mainzer Leute auch 
schon öfter Gast sein durften. Wieder 
so ein plötzlicher, höchst emotionaler 
Moment, der auf uns zukam und auf 
den man sich nicht einstellen konn-
te. Mit Übersetzung sprachen wir ihr 
nochmal unser Beileid aus und über-
reichten ihr die Karte. Sie war wirklich 
sichtlich mitgenommen aber dennoch 
hatte ich das Gefühl, dass sie sich sehr 
über unsere Geste gefreut hat. Ein ganz 
großer Moment für uns und ich denke, 
dass auch wenn es noch so emotional 
und heftig war, es auf irgendeine Weise 
auch sehr schön für alle war. Wir lie-
ßen sie dann aber relativ bald wieder 

in Ruhe und verließen die Weinbar, 
um den Abend auf einem kleinen Platz 
in Caserta mit Fackeln und Gesängen 
zu beenden. Danach ging es für uns 
wieder ins Hotel und es musste dieser 
intensive Tag erstmal verdaut werden. 
Das war schon wirklich sehr, sehr krass 
und man konnte sich in keinster Wei-
se darauf einstellen. Nach dem letzten 
Kaffee mit unserem Gastgeber fielen 
wir dann halbtot ins Bett.... um dann 
wieder viel zu früh aufzustehen, um 
an den Airport gefahren zu werden. 
Nach einem kleinen Frühstück ging es 
dann leider auch wieder los und nach 
einer herzlichen Verabschiedung und 
einer kleinen Autofahrt standen wir 
auch schon wieder am Airport bzw. 
sitzen mittlerweile. Was eine Schei-
ße... jetzt geht es schon zurück. Wir 
bedanken uns bei unseren Brüdern 
und Schwestern für die krassen Tage 
und hoffen, euch bald wiederzusehen. 

Grazie di tutti!!

Mainz e caserta per sempre!!
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MSV Duisburg 1902

Da werden letzte Woche Freitag im 
Freudentaumel so einige Liter Bier 
Richtung Spielfeld geflogen sein! Nach 
dem erlösenden 1:0 Siegtor in der 92. 
Minute durch Hajri war kollektives 
Ausrasten an der Wedau angesagt. Im 
kampfbetonten Kellerduell gegen Mag-
deburg kletterte man durch den Sieg 
wieder auf den Relegationsplatz. Die 
Woche davor musste man sich noch 
mit einem gerechten 0:0 im Erzgebir-
ge begnügen, was niemandem so recht 
schmeckte und schon gar nicht half.  

Mit dem Heimsieg im Rücken und 
einer gehörigen Portion Optimis-
mus reist man am heutigen Samstag 

zum Auswärtsspiel nach Regensburg. 
Keine leichte Aufgabe, wir berich-
ten in der kommenden Aufgabe. 

Avanti Zebras – Immer Alles Geben! 

Nächste Spiele:
09/03 13:00 Regensburg (A)
17/03 13:30 1.Fc Köln (H)
29/03 18:30 fc st. pauli (A)
06/04 13:00 fc ingolstadt (H)

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

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

48
47
44
43
39
39
38
36
31
31
29
29
27
26
22
20
19
17

+29
+6
+18
+6
+11
+8
+17
+2
-1
-1
+1

-17
-9
-10
-12
-18
-16
-14

FC Erzgebirge Aue – MSV Duis-
burg (0:0)

Nach dem grandiosen Sieg gegen 
Schalke 04 beendete ich etwas früh-
zeitiger unseren Spieltag, denn für 
mich hieß es am Folgetag früh auf-
stehen, um mit zehn weiteren Jungs 
und Mädels aus dem Q-Block unsere  
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Freunde aus Duisburg beim Aus-
wärtsspiel in Aue zu unterstützen. 

Bis zum Sonnenaufgang döste ich 
dann so vor mich hin, während dann 
die Fahrt mit guten Gesprächen relativ 
kurzweilig wurde. In Aue angekom-
men wurde man wie immer herzlich 
begrüßt, genoss das ein oder andere 
Getränk und hatte hier und da ordent-
lich mit den Freunden zu erzählen. 

Spielerisch war das eher mau, was 
beide Mannschaften bei sonnigem 
Wetter im Stadion zeigten, sah man 
vor allem den Zebras die Verunsiche-
rung durch die letzten Spiele etwas an.  

Zum Schluss wurde die Partie ein biss-
chen spannender und nahm Fahrt auf, 
neben ein paar guten Chancen für die 
Duisburger sah Lukas Fröde vier Mi-
nuten vor Ende auch noch die rote 
Karte. So ging das Ganze komplett ge-

recht mit 0:0 aus. Immerhin ein ganz 
kleiner Schritt für den MSV, konnte so 
die Negativserie von zuletzt drei Nie-
derlagen in Folge mit einem Punkt-
gewinn beendet werden und auch die 
in dieser Saison alles andere als stabile 
Duisburger Abwehr stand kompakt. 
Dennoch steht man mit 17 Punkten 
auf dem letzten Tabellenplatz, le-
diglich 1860 München konnte mal 
mit 16 Punkten zum gleichen Zeit-
punkt der Saison die Klasse halten.  

Die mitgereisten Zebras, die eine 
Strecke von um die 500 Kilome-
ter nach Aue überwanden, zeigten 
einen soliden Auftritt, der Haufen 
um die Kohorte stand gut zusam-
men und ein paar Gassenhauer er-
reichten eine ordentliche Lautstärke. 
Von der Heimseite kam kaum etwas 
im Gästeblock an, Bewegung oder 
irgendwas dergleichen war bis auf 
ein paar Fahnen nicht zu erkennen. 
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Nachdem alles wieder eingepackt war 
und die Mannschaft aufmunternden 
Applaus mitbekommen hat, ging es auch 
schon schnell zum Parkplatz. So wurde 
sich leider schon wieder, jedoch nicht für 
lange Zeit verabschiedet und unser Auto 
machte sich gen Rheinhessen auf. Für den 
Klassenerhalt ALLES GEBEN Zebras! 

MSV Duisburg – 1.FC Magdeburg 
(1:0)

Recht spontan ging es für ein paar von 
uns am Freitag, den 01.03.2019 ins 
Wedaustadion in Duisburg. Dort ange-
kommen, wurde sich wie immer erstmal 
herzlich begrüßt. Der Druck vor und 

während dem Spiel war enorm, einige 
waren sogar der Meinung, dass das Spiel 
heute schon fast darüber entscheiden 
könnte, ob der MSV in die 3. Liga ab-
steigt. Nach dem Anpfiff hielt die gute 
Stimmung im Stadion an, jedoch änder-
te sich dies ein wenig als gegen Ende des 
Spieles der MSV abbaute und die spie-
lerische Leistung sich auf die Stimmung 
der Fans übertrug. In der 90. Minute 
warteten die Fans im Stadion nach einem 
schlechten Spiel auf den Abpfiff, als Enis 
Hajri den MSV in der letzten Aktion des 
Spiels mit dem 1:0 erlöste und somit den 
Weg freilegte weiter zu kämpfen und die 
Hoffnung nicht zu verlieren. Man spürte 
den Leuten im Stadion in diesem Mo-
ment die Erleichterung an und es wur-
de gebührend und ausgelassen gefeiert. 

Kämpfen lohnt sich, MSV!



so  17.03.  18:00 sa  30.03.  15:30

AUS BLICK
fr  05.04.  20:30

 Nächste Spiele

 q-Block  05 Fanabteilung

 mainzer fanhilfe

mo  20.03.  19:00
Q-Block Stammtisch 

(Qlub)

mi  13.03.  18:30
AG identifikation 

(Kidsclub)

Wann: Do // 14.03.2019
 18:00 uhr
Wo: Fanhaus Mainz
 Weisenauer Str. 15

Wie schütze ich meine Daten?

Vortrag & Workshop mit Borys Sobieski 
(stellv. Generalsekretär der Piratenpartei 
Deutschland) – Geräte können zur Ver-
anstaltung gerne mitgebracht werden. 


