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I NTRO
sage auf dem Platz dann eben so gar
nicht zu erkennen ist. Dass gefühlt
jedes Mal, wenn aus der Kurve ein
Highlight gesetzt wird, die Leistung
der Mannschaft daraus einen Rohrkrepierer macht. Es kotzt uns an und
verdammte Scheiße nochmal, heute
muss es anders werden! Keiner hat
Bock nochmal ohne jede Not
in den Abstiegskampf
rein zu rutschen,
also reißt euch
zusammen!

Gude Nullfünfer,
scheiße wars … mal wieder! Nach 7
Niederlagen in den letzten 8 Spielen
ist selbst bei uns die Geduld langsam
aber sicher aufgebraucht. Geht da gar
nicht um Plattitüden wie »die müssen
mehr kämpfen« oder »der Schwarz
muss weg«, wahrscheinlich gibt
es für die aktuelle Krise
keine so einfachen
Lösungen. Aber
seit der Klassenerhalt mehr
oder weniger
feststeht,
läuft gefühlt
gar nix mehr
rund. Keine
Ahnung, ob
es Selbstgefälligkeit ist oder
man unterbewusst einen Gang
zurückgeschaltet hat,
aber was man aktuell zu
sehen bekommt, macht keinen
Spaß! Sicher, manche Niederlagen
waren nicht so schlimm wie andere,
auch bei den Bayern kann man mal
eine Klatsche kassieren, aber unterm
Strich ist es zu wenig. Da sind mal
gute 10, 15 Minuten wie in Bremen
einfach nicht genug, um mal wieder
ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Besonders frustrierend ist es speziell,
wenn die medial geäußerte Kampfan-

Was wir in
der
Kurve machen
können ist
erstmal wieder vorangehen, die Leidenschaft, die
wir von Trainer
und Spieler fordern auf die Ränge
bringen. Auf der Couch
oder hinterm Bildschirm den
Besserwisser raushängen lassen, im
Stadion aber nicht das Maul aufbekommen, das nützt keinem. Und
wenn es trotz unserer Unterstützung
nicht klappt, dann haben wenigstens
wir unseren Verein würdig vertreten!
Würdelos hingegen war mal wieder das
Gebaren des allseits beliebten Deutschen Fußballbundes diese Woche.
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Natürlich völlig überaschenderweise hat sich herausgestellt, dass der
oberste Hanswurst dieser korrupten
Bande einer persönlichen Vorteilnahme nicht abgeneigt ist. Sowas
aber auch… hätte keiner erwartet. Dass
diese Verbrecherbande sich noch
immer Woche
für Woche als
moralische
Instanz über
die Fußballfans
dieses
Landes erheben darf, ist nur
noch traurig. Die
Hoffnung, dass es
unter dem nächsten
Provinzfürsten besser wird
allerdings auch verschwindend gering.

verringerung ausreicht, um sowohl
einen kompakten Stimmungsbereich
im Zentrum der Blöcke Q und R zu
schaffen und obendrein Stehplätze
und Preisgefüge zu erhalten.
Somit konnte im gemeinsamen Dialog
eine Lösung erarbeitet werden,
die zunächst
geäußerte
Kritikpunkte vom Tisch
holt
und
nun nahezu
alle
Bedürfnisse
erfüllt.
Wir hoffen, dass
dieser Prozess nun
ein Startschuss ist,
unsere Kurve langfristig
weiter nach vorne zu bringen und
so auf den Rängen endlich unserem Potential gerecht zu werden!

Außerdem kam diese Woche die Umfrage zu einem möglichen Tribünenumbau auf den Tisch. Nach Klärung
mit den Brandschutzbehörden ist nun
klar, dass eine einfache Kapazitäts-

Auf geht’s Nullfünfer!
Q-Block!
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R UCKB L I CK
Die Elf Spieler von Sandro Schwarz
kommen im ausgeglichenen Spiel zu
Chancen, die jedoch alle nicht genutzt
werden und so steht es zur Halbzeit
verdient 0:0. Die Stimmung bis dahin besser als der übliche Heimspielsupport, mit gelungenen Hüpfeinlagen und guter Lautstärke. Die zweite
Hälfte beginnt ähnlich wie die erste
aufgehört hat, bis Gladbach durch den
Innenverteidiger Elvedi in den Kasten
von Florian Müller einnetzt und in
Führung geht. Danach haben wir noch
mehrerer Chancen auf unserer Seite,
jedoch gelingt es weder Karim Onisiwo noch J.P Mateta das Spiel auszugleichen. Die Mitmachquote leidet wie
so häufig nach einem Rückstand und
man kann von einer schwächeren Leistung im zweiten Durchgang sprechen,
wodurch nun auch der Gästeanhang
mehrmals zu vernehmen ist – welcher heute für ihre Verhältnisse den

1.FSV Mainz 05 – VfL Borussia
Mönchengladbach (0:1)
Getroffen wurde sich zur Mittagszeit
im Club, wo sich der ein oder andere
durch Smoothies mit allerlei Vitaminen und Pfannenkuchen von der vergangenen Nacht regenerieren konnte.
So ging es gestärkt mit einer recht
großen Anzahl an Spruchbändern im
Gepäck in Richtung Europakreisel.
Im Stadion dann fast alles wie immer,
Hafner und sein Nachfolger sabbeln
ihr Programm ins Mikrofon, bisschen Blockbildung lesen, lediglich
die Ortsfremd Redaktion trumpft
heute mit ihrem frisch gedruckten
Hoppingheft No. 6 auf. 168 Seiten
voller spannender Reiseberichte über
Kultur und Fußball aus aller Welt
haben 9 Leute vom Q-Block niedergeschrieben. Das Heft gibt es unter
anderem an der Boutique zu kaufen.
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besten Support im Stadion am Europakreisel seit längerem gezeigt haben
dürfte, auch wenn die VfL Fans neben
dem Gästeblock selten in die Gesänge mit eingebunden werden konnten.

FC Bayern München – 1.FSV Mainz
05 (6:0)
Auch wenn das Spiel viele schon zurecht verdrängt haben, muss ich
nun leider wieder das Auswärtsspiel
in München in Erinnerung rufen.

Nach dem Spiel wurde Ben von unseren Fanbeauftragten nochmal aufs
Vorsängerpodest gebeten und für 6
Jahre Aushaltevermögen, Einsatz und
Vertrauen gedankt, da dies heute sein
letztes Spiel als Fanbetreuer sein sollte. Bereits während dem Spiel gab es
von Seiten der Fanabteilung und des
Q-Block’s zwei Spruchbänder zur gleichen Thematik. Weitere Spruchbänder
gab es zum Thema Elektroschocker für
Ordnungshüter, die der Mainzer Bürgermeister Ebling zuletzt erneut in den
Medien forderte. Einen ausführlichen
Bericht hierzu findet ihr in der Blockbildung vom Nürnberg Heimspiel. Des
Weiteren wurde einem USM Mitglied
und seiner Frau zum Nachwuchs gratuliert und die Diskriminierung gegenüber Minderheiten durch Fastnachtskostüme und Sprüche angeprangert.

Während an dem Spieltags-Sonntag
Bremen in Leverkusen und Nürnberg
in Frankfurt mit den deutlich kürzeren
Fahrten um 13:30 Uhr bzw. 15:30 Uhr
spielen durften, gab es für die Mainzer das späte Sonntagsspiel um 18 Uhr.
So nervig das auch war, starteten morgens die Busse des Q-Blocks bei gutem
Wetter in Richtung Süden und wir
nutzten die freie Zeit vor dem Spiel so
gut wie möglich und statteten dem altbekannten Knobelbecher in Ingolstadt
noch ein Besuch ab. Mit einer kleinen
Umleitung durch das bayerische Land
kamen wir trotzdem pünktlich genug in
Ingolstadt an, um noch etwa zwei Stunden in der Ingolstädter Kneipe zu verbringen. Von den Besitzern wurde man
herzlich begrüßt und extra für uns wurde auch ein Essensstand am Straßenrand
aufgebaut. Die Zeit ging relativ schnell
um und so kamen wir nach pünktlicher
Abfahrt um 16 Uhr an der Allianz-Arena
an, zumindest im Umkreis des Stadions,
da vom Parkplatz aus wie gewohnt
noch ein kleiner Fußmarsch folgt.

Die
obligatorische
Danksagung,
trotz bereits persönlicher Verabschiedung, geht heute ins Land der Waffel an die anwesenden Ira-Exilanten
aus Belgien, mit denen der Abend im
Fanhaus bei guten Gesprächen verbracht wurde. Schön, dass ihr da wart!
Weil wir alle einen an der Waffel ham!

Kurz vor Spielbeginn wurde mir langsam bewusst, worum es heute für die
Bayern geht. Das erste Spiel nach dem
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Champions League Aus darf natürlich
nicht verloren werden, besonders wenn
das Meisterschaftsrennen so spannend
wie lange nicht mehr ist. Da die Mainzer in den letzten sechs Spielen nur
gegen die schwachen Schalker gewannen, also sowieso nicht in Bestform
waren, war die Aussicht auf Punkte gering. Das Ganze bestätigte sich
dann auch im weiteren Spielverlauf.

Vergleichsweise war die Stimmung in
der ersten Halbzeit ganz in Ordnung.
Auch das frühe Gegentor hat die Stimmung nicht besonders heruntergezogen. Jedoch war unser Auftritt insgesamt alles andere als ein Ausreißer.

Zum Intro gab es mal wieder einige
rot-weiß-goldene Fahnen und Doppelhalter, die im Block verteilt wurden. Stimmungsmäßig ist es im großen Münchner Stadion durch die Lage
im dritten Rang allgemein nicht so
einfach einen guten Auftritt hinzulegen. Bei unseren Auftritten in München hat man auch nie das Gefühl im
Stadion wirklich vernommen zu werden.

zufriedengegeben, dass hier gar keine
Chance besteht irgendwas zu reißen.
Lediglich nach dem ersten Gegentor
gab es eine Phase mit manchen gefährlicheren Angriffen. Allgemein war
das aber schon eine klägliche Vorstellung. Da haben wir schon Glück, dass
die Mannschaften unter uns dieses
Jahr so scheiße sind, sonst hätte man
wohl schon viel mehr Abstiegssorgen.

Das Spiel der Nullfünfer war ebenfalls
kein Highlight. Die Mannschaft hatte
sich von der ersten Minute an damit
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so wütend war, dass er vor Wut auf
der Treppe im Eingangsbereich ins
Stolpern geriet und im Hinfallen seine gerade frisch gezapften acht Bier
für 32 Euro komplett verschüttete.
So fühlt sich also Genugtuung an.
Die Südkurve gab wie gewohnt ein
ganz solides Kurvenbild ab und zeigte
einige Spruchbänder, unter anderem
zu Betretungsverboten für die Jenenser
in Osnabrück, zur Agenturchoreo
in der Champions League, Faschismusprobleme in der bayerischen Polizei und zur Geldmache der Fifa.
Schließlich hieß es dann 6:0 für die
Bayern und war damit die höchste
Niederlage für Mainz in der bisherigen Bundesligageschichte. Man konnte sich schon glücklich schätzen, dass
die Bayern in den letzten 20 Minuten scheinbar ein wenig Gnade hatten und keine weiteren Tore schossen.
Nach dem Zusammenpacken ging es
dann schnell in Richtung Busse und ab
zurück nach Mainz. Die Rückfahrt war
nicht besonders spektakulär und so kamen wir mitten in der Nacht in Mainz
an. Bis der Wecker klingelte blieben
immerhin noch drei Stunden Schlaf.

Diese muss man sich Gott sei Dank
noch nicht machen. Sechs Niederlagen
aus den letzten sieben Spielen sind aber
dennoch ganz schön deprimierend.
Ab dem 4:0 in der 55. Minute wurde die schwache Vorstellung dann
nur noch mit selbstironischen Gesängen begleitet. Das Ganze ist auch
immer wieder lustig, doch ist es erschreckend wie häufig mittlerweile
diese Art von Support angebracht ist.
Erschreckend war ebenfalls sich mal
wieder vor Augen zu führen, wie hoch
Jahr für Jahr das Ausmaß an Bayern
Fans im Gästeblock ist, die in Trikot und Schal ihren Sitzplatz suchen
und dabei überhaupt nichts empfinden. Highlight dabei war der Kerl,
der auf seine unangebrachte Kleidung hingewiesen wurde und danach

Sonntagabend und kein Tor!
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Hauptbahnhof in Richtung Bremen
verlassen werden. Die Hinfahrt gestaltete sich unspektakulär, aber gemütlich – wie man es aus dem Sonderzug
kennt. Während die einen also mal
mehr mal weniger tiefgründige Gespräche führten, genossen andere die
Fahrt bei einem etwas anderen Eistee
oder ganz klassisch bei einem bis vielen Bieren. Im Partyabteil wurde derweil der Mottoartikel des Spieltags
verkauft: Die weiße Neuauflage eines
mittlerweile etwas in die Jahre gekommenen Pullis. Dadurch war der Mob
relativ einheitlich, zumal das Motto »Alle in Weiß« ausgegeben wurde.

SV Werder Bremen – 1.FSV Mainz
05 (3:1)
Nach fast einem Jahr Pause, Zugausfall inklusive, durfte es endlich mal
wieder mit dem Sonderzug zu einem
Auswärtsspiel einmal mehr in den
hohen Norden gehen, nämlich in die
Hansestadt Bremen. Der Vorverkauf
lief hervorragend, die Meute war motiviert, schließlich ließ das Länderspielwochenende in der Woche zuvor die Vorfreude auf ein Maximum
steigen. Endlich wieder Sonderzug!
Nachdem in den frühen Morgenstunden der Zug erfolgreich beladen wurde
und es diesmal auch zu keinen unerwarteten Zwischenfällen kam, konnte
irgendwann vor sieben der Mainzer

Nach der üblichen Prozedur am Einlass,
begannen in Bremen vor und im Block
die Vorbereitungen für die Choreo,
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die beim Einlaufen gezeigt werden
sollte. Es wurden rote Fahnen, die
eine Hälfte mit einem Q, die andere
Hälfte mit einer 12 bemalt, verteilt,
wozu noch eine hochgehaltene Fahne
aufgespannt wurde. Abgerundet wurde
das Ganze mit dem Spruch »Bandiera
Rossa Trionfera«, angelehnt an das italienische Kampflied »Avanti Popolo«.

schaft und gerade nach dem 2:1 hatte
man das Gefühl, dass hier noch was
geht und auch der Block war in dieser Phase voll da, bis mit dem 3:1 eigentlich der Deckel drauf war, was
man auch an den Reaktionen der
Mannschaft gesehen hat. Ärgerlich.
Nach dem Spiel gab es eine relativ klassische Sonderzugrückfahrt, die vom
Vollsuff bis zur Schlafmütze alles mögliche ergeben hat, bei der allerdings
auch einige etwas über das Ziel hinausgeschossen sind und unnötiger Weise
Glasflaschen aus dem Zug warfen und
so für mögliche Probleme im Nachhinein sorgten. Natürlich klingt so ein
Gemecker spießig, wenn man aber als
Fanszene selbst einen Zug organisiert,
muss man leider auch die Verantwortung für mögliche Probleme tragen.
Dennoch eine gelungene Fahrt, auch
wenn das Spiel hätte besser sein können.

Die Mannschaft auf dem Platz machte
da weiter, wo sie in München aufgehört hat und so wurde das Spiel einmal mehr mit einem frühen Rückstand
eingeläutet. Super. Dennoch konnte
eine phasenweise echt gute Stimmung
erreicht werden, die auch nach dem
2:0 für Bremen noch okay war. Es ist
halt nervig, dass immer, wenn wir irgendetwas besonderes auf der Tribüne machen, die Mannschaft abfucken
muss. In der zweiten Halbzeit ging
nochmal ein Ruck durch die Mann-

10

WAS GE HTAB HIER IN MAINZ
Über die Stijl lässt sich wirklich viel
sagen – positiv, wie negativ. Eintritt
für eine Verkaufsveranstaltung nervt.
Gin-Tonic für Umme am Promostand
jedoch nicht. Spruch-Shirts und Turnbeutel sind voll 2010. Aber das kleine
polnische Skateboard wiederum ganz
cool. Hipster-Auflauf hoch 10!? Aber
doch auch irgendwie anders als die
Ketten in der Fußgängerzone. Craftbeer und Bio-Pesto? Brauch ich nicht.
Aber irgendwie ist es ja auch cool, dass
die zwei Studenten ihr eigenes Bier
hier präsentieren können. Die Liste
ließe sich noch ordentlich erweitern.
Ich sage: Happy Birthday Stijl Messe und freue mich, dass ihr in diesem
Jahr zur 20. Veranstaltung in Mainz
einladet. 2009 hat die Stijl zum ersten
Mal in der Phönixhalle ihre Pforten
geöffnet, damals noch hauptsächlich
als Ausverkauf von Skate- und Modestores aus der Gegend. Mit den Jahren
sind nicht nur die Besucher, sondern
auch die Aussteller älter geworden. So

findet man mittlerweile kaum noch Stores und bekanntere Marken, dafür viel
mehr kleine Labels, Essen & Trinken
sowie Interior und Design. Cool ist,
dass sie jetzt in der Halle 45 stattfindet, auf dem Gelände der Phönixhalle
also. Die Stijl hat mit den Jahren expandiert, nach Frankfurt, München, Luxembourg, Leipzig, Freiburg, Nürnberg,
Köln. Ist mit Sicherheit kommerzieller
geworden. Alleine in Mainz waren es in
den letzten 10 Jahren über 100.000 Besucher. Entscheidend war das aber nie.
Die Stijl ist in einer Zeit entstanden, als
auch in Mainz junge Leute angefangen
haben, alternative Kultur zu schaffen,
Ideen umzusetzen, sich selbstständig zu
machen. Die Stijl war eine solche Idee.
Und ein damals noch relativ kleines und
junges Team hat sie umgesetzt. Und genau dadurch gab die Stijl von Anfang
an jungen Leuten »mit Ideen« nicht nur
Raum und eine Distributionsplattform,
sondern eben auch Selbstbewusstsein,
sein Ding durchzuziehen. Also sage ich
hier: Auf mindestens 10 weitere Jahre!
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F ANHAUS
Diese Mützen könnt ihr in den kommenden Spielen an der BoutiQue erwerben.
Den Stand findet ihr am Fantreff unterm
A-Block und ist von weither sichtbar.

Neues vom Förderverein des
Fanprojekts
Ziemlich ruhig ist es um die Freunde
und Förderer des Fanprojekts geworden. Der Förderverein, der dazu da
ist, die Arbeit des sozialpädagogischen
Projekts zu unterstützen, besteht seit
einigen Jahren und konnte in der
Vergangenheit einige Projekte finanziell unterstützen. Aktuell ist eine der
größten Baustellen das Fanhaus zu
gestalten. Organisatorisch, strukturell
und mit Manpower. Dort sind wir
an vielen Fronten zu Gange. Darunter leidet zugegeben die eigentliche
Arbeit und das Ziel des Vereins, aber
wir wollen zur neuen Saison wieder
mit einigen Aktionen in Erscheinung
treten – zumindest die Vorsätze sind
da. Dazu sind wir aber natürlich auch
immer auf helfende Hände, pfiffige
Köpfe und gute Ideen angewiesen –
wenn ihr also etwas davon einbringen
könnt, sind wir darüber sehr dankbar.

Der Preis liegt bei schmalen 15€ pro
Stück, wovon der gesamte Erlös in
die Arbeit des Fördervereins fließt.
Wer gleich zwei Mützen nimmt,
zahlt nur 25€ für beide – wenn das
kein Schnapper ist! Greift deshalb zu!

Achja und wir haben auch noch einige Restposen aus der crowdFANding
Aktion. Trikots, Sitzschalen aus dem
Bruchweg, Zollstöcke, CD’s mit dem
Song »Mainz 05 wir sind bei dir« und,
und, und. Wer an etwas davon Interesse hat, meldet sich gerne bei uns über
Facebook, dann können wir Preis,
Übergabe und Details austauschen!

Unser eigentliches Anliegen am heutigen Tag ist aber ein ganz anderes. Wir
haben zur Fanhaus Eröffnung im vergangenen August coole schwarze Mainz
05 Basecaps produzieren lassen, von
denen noch immer einige in unserem
Fundus schlummern. Wäre doch schade, wenn diese dort weiter liegen würden, oder? Gerade jetzt wo der Frühling vor der Tür steht, kann man sich
ein solches Stück doch ruhig zu legen.

Der Förderverein sagt DANKE!
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Nach Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf erwartet euch im Kick’n Rush
auch wieder Programm. Der Shuttlebus vom Europakreisel bringt euch
problemlos zum Kick’n Rush, wo unser
Biergarten eröffnet und der Grill zum
ersten Mal im Jahr 2019 angefeuert
wird. Gemütlich draußen und wer sein
Tanzbein schwingen möchte wird auch
auf seine Kosten kommen. Dazu zeigen
wir die beiden Abendspiele zwischen
Gladbach und Leipzig sowie Schalke 04
und Hoffenheim. Es muss also weder
jemand verdursten noch verhungern!

Fanhaus Mainz
Die warmen Temperaturen halten Einzug und passend dazu nimmt auch unser kleiner Biergarten Form an und ist
erkennbar. Es tut sich also auch nach
einem ¾ Jahr nach der Inbetriebnahme
des Fanhauses was auf unserem Gelände. Es lebt, es entwickelt sich weiter und
wird immer weiter mit Leben gefüllt.
Ein weiterer Beleg dafür ist, dass wir
auch weiterhin spannende Veranstaltungen für euch organisiert bekommen. Hier würden wir uns allerdings
über eine noch größere Resonanz
freuen. Nicht nur durch Euren Besuch, sondern auch durch eure Unterstützung in viraler Form. Erzählt
euren Freunden von unserem Fanhaus,
vom Kick’n Rush als ganz besondere
Kneipe. Dem großartigen Gelände,
das so viel Entfaltungsmöglichkeiten
birgt. Unsere Erfahrung zeigt, wer
erstmal hier war, der kommt auch
wieder. Greift uns daher sowohl im
realen Leben aber auch bei Facebook,
Instagram oder Twitter unter die
Arme und trommelt etwas für uns.

Und nun findet ihr hier die beiden
nächsten Veranstaltungen:
»Musik mit Perplex« – Konzert
des Rappers
Ihr kennt ihn von der »05er Raprospektive« die regelmäßig erscheint.
Dort rappt Perplex über aktuelle Ereignisse rund um den 1.FSV Mainz
05, aber der Junge hat noch viel mehr
drauf und das wird er uns im zweiten
Anlauf an diesem Abend im Kick’n
Rush zeigen! Hoch die Hände und eine
ordentliche Portion Fame für den Kerl.

In der kommenden Woche öffnet außerdem das Kick’n Rush ausnahmsweise am Dienstag um 20:00 Uhr.
Kloppo tritt mit seinem FC Liverpool
gegen den FC Porto an und wir zeigen das Spiel live in der Kneipe auf
der Leinwand und den TV Bildschirmen. Das gleiche gilt für die restlichen CL und EL Viertelfinalspiele!

25.04.2019 – 19:05 Uhr im Kick’n Rush
im Fanhaus (Weisenauer Straße 15)
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Andreas

Moderator in kleiner Runde kennenzulernen und ihn mit Fragen zu löchern.

Bereits seit der Rückrunde ist Andreas
Bockius zusammen mit Klaus Hafner als Stadionsprecher aktiv. In der
kommenden Saison wird er das Zepter alleine übernehmen. Aber auch
abseits dieses Jobs ist Andreas Bockius auf zahlreichen Bühnen unterwegs und hat viel zu erzählen. Radiomoderator, Fastnachter, Sänger und,
und, und. Die Liste an Themen ist
lang und erwartet einen spannenden
Abend – die erste Möglichkeit, den

02.05.2019 – 19:05 Uhr im
Kick’n Rush im Fanhaus (Weisenauer Straße 15, 55131 Mainz)

»DonnersTALK«
Bockius

mit

An beiden Tagen öffnet das Kick’n
Rush ab 18:00 Uhr und der Eintritt
ist wie immer frei. Über eine Spende würden wir uns jedoch freuen!
Das Kick’n Rush ist gut mit den
Öffis zu erreichen. Weitere Infos findet ihr unter: www.fanhaus-mainz.de
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RI TI S CH
dert werden. Das Oberverwaltungsgericht erklärte die Gebühr im folgenden
Verlauf für zulässig, darauf folgte am
Freitag letzter Woche das wegweisende
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts.
Es verwies das Verfahren zwar zurück
an das Oberverwaltungsgericht, dieses
solle den Fall neu verhandeln und noch
offene Fragen klären, jedoch stellte die
höchste verwaltungsgerichtliche Instanz in Deutschland fest, dass »für den
besonderen Polizeiaufwand aus Anlass
einer kommerziellen Hochrisikoveranstaltung grundsätzlich eine Gebühr erhoben werden darf«. Das Bremer Recht
sei mit dem Bundesgesetz vereinbar
und Veranstalter von »kommerziellen
Hochrisikoveranstaltungen« können an
den Sicherheitskosten beteiligt werden.
Auch wenn das Verfahren trotzdem
noch eine Fortsetzung finden wird, gar
noch vor dem Bundesverfassungsgericht enden könnte, sieht Bremens Innensenator Ulrich Mäurer die Frage als
final geklärt an. Mit der Zeit häuften
sich sechs weitere Rechnungen aus Bremen bei der DFL an, für darauffolgende
»Hochrisikospiele« des SV Werder Bremens. Da die DFL selbstverständlich
nicht für die Kosten aufkommen will,
hat sie deshalb bereits verkündet die
Kosten auf die Vereine umlegen zu wollen, sollte es bei er Entscheidung bleiben.
Werder Bremen hat provisorisch bereits
Rückstellungen in Höhe von einer Million Euro getätigt, um die möglichen
Rechnungen begleichen zu können.

Nie wieder Lewentz!
Sportlich war das Spiel zwischen Werder Bremen und dem HSV am 29.
April 2015 schnell wieder in Vergessenheit geraten, kaum jemand wird
sich an den unspektakulären 1:0-Sieg
der Bremer in Überzahl erinnern. Der
juristische Streit, der aufgrund eben
dieses Spiels entflammte, entfaltete jedoch enorme Strahlkraft und dürfte
nahezu jedem Fußballfan in Deutschland ein Begriff sein. Das Land Bremen forderte im Nachgang des Spiels
425.718 Euro und 11 Cent von der
DFL, um für das zusätzlich aufgebrachte Polizeiaufgebot bei diesem
»Hochrisikospiel« aufzukommen und
änderte hierfür sogar den entsprechenden Artikel des Gebühren- und
Beitragsgesetzes. In Rechnung gestellt
werden soll generell der Mehraufwand
eines Hochrisikospiels im Gegensatz zu
dem gewöhnlichen Polizeiaufkommen
eines durchschnittlichen Ligaspiels,
also die mehr aufgebrachten PolizistInnen und die dazugehörige Logistik.
Gegen den Rechnungsbescheid klagte
die DFL vor dem Verwaltungsgericht
in Bremen, welches der DFL Recht
gab, da es den Gebührenbescheid für
zu unbestimmt und daher rechtswidrig einstufte. Wie in solchen Verfahren
üblich, zog man sich daraufhin durch
die folgenden Instanzen, es sollte ein
Präzedenzfall geschaffen oder verhin15

Angesichts 50 als Hochrisikospiele eingestufter Partien pro Saison in der ersten und zweiten Bundesliga könnten
in Zukunft beträchtliche Summen auf
die Vereine zu kommen, dabei wäre es
natürlich für kleinere Vereine wie dem
unseren deutlich schmerzhafter solche
Summen bereit zu stellen, als für die
großen, finanzstarken Vereine der Liga.

Verbände – NutznießerInnen sind alle,
die von der öffentlichen Sicherheit
profitieren. Des Weiteren werden mit
dem reinen Übernehmen von Kosten
keinerlei Probleme gelöst, das größte
Problem der Polizei bleiben weiterhin
die Arbeitsstunden, die durch die Kostenübernahme nicht eingespart werden. Viele Juristen sehen noch einigen
rechtlichen Klärungsbedarf, es werden
weitere Gesetze von Nöten seien, sollte die Praktik durchgesetzt werden.
Es ist ebenfalls nicht so, dass an den
Veranstaltungen lediglich der gastgebende Verein und die DFL profitieren,
auch der Staat verdient gehörig an der
Wertschöpfungskette des Fußballs mit,
die Profivereine in Deutschland zahlen
bereits über 900 Millionen Euro an
Steuern pro Jahr direkt, hinzu kommen noch 7,9 Milliarden Euro die aus
Arbeitsplätzen und Folgeumsätzen zur
staatlichen Wertschöpfung beitragen.

Die Argumentation des Bremer Senats
bezieht sich vor allem auf den kommerziellen Charakter der Veranstaltungen,
die Spiele seien Ausgangspunkt einer
Wertschöpfungskette die Milliarden
generiere. Außerdem seien die Spiele allein für Ausschreitungen und das
vorsorglich aufgebrachte Polizeiaufgebot ursächlich. Die Gegner der Umlegung, vor allem die DFL, natürlich
nicht ganz uneigennützig, argumentieren die Wahrung öffentlicher Sicherheit sei eine Kernaufgabe des Staates,
die durch Steuern finanziert wird und
nur vom Staat erbracht werden und
nicht abhängig von der Geldmenge
gemacht werden kann. Nach Grundgesetz und Polizeigesetzen des Bundes ist
die Aufrechterhaltung der öffentlichen
Ordnung und Sicherheit, insofern diese überhaupt bedroht ist, einzig und
allein hoheitliche Aufgabe des Staates,
die im öffentlichen Raum nur von ihm
und nicht von privaten Dienstleistern
erbrachten werden darf. Die Polizei
wird aufgrund ihres verfassungsrechtlichen Auftrags als Garant für die öffentliche Sicherheit für die Allgemeinheit tätig, nicht für die Vereine und

Des Weiteren wird aufgeführt, dass der
Fußball an sich nicht den Auslöser von
Gewalt darstellt, Gewalt ist und war
schon immer allgegenwärtig und wird
auch ohne Fußballspiele fortbestehen.
Gewalt ist kein spezifisches Fußballproblem, sondern eben ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass überall dort
auftritt, wo größere Menschenmengen
zusammenkommen und wie man es
eben auch auf vielen anderen Großveranstaltungen wie Volksfesten findet.
Im europäischen Ausland findet man
unterschiedliche Ansätze zur Belastung
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der Vereine bezüglich der Sicherheitskosten, während etwa in Spanien,
Italien und Schweden keine Kosten für
die Vereine anfallen, müssen englische
Clubs jedes Jahr sechsstellige Summen
für ein polizeiliches Sicherheitszertifikat zahlen. In Frankreich gibt es für
Großveranstaltungen wie Fußballspiele oder die Tour de France einen
polizeilichen Kostenkatalog, ein französischer Erstligist zahlt durchschnittlich 300.000 Euro pro Saison. In der
Schweiz wiederum ist das Polizeirecht,
wie in Deutschland, auf der föderalen Ebene verortet, weshalb es je nach
Kanton unterschiedliche Ansätze gibt,
zumeist wird anhand der Zuschauer
konkret oder pauschal abgerechnet,
was zu einer sehr unterschiedlichen
Belastung der Vereine
führt.

Andere Bundesländer wie etwa Sachsen sind gegen die Umlegung, wiederum andere wären vermutlich zu
überzeugen, wenn man eine bundeseinheitliche Regelung forcieren würde.
Lewentz und Mäurer plädieren für
die Errichtung eines Fonds, in den
die DFL, bzw. die Vereine, jährlich
zweistellige Millionenbeträge investiert, um aus diesem Fonds die anfallenden Kosten zu decken. Bisher
konnte der Vorschlag selbst unter dem
besonders populismusbedrohten Berufsstand des Innenministers nicht
überzeugen, aber nach dem Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts ist mit einem neuen Vorstoß bei der kommenden Innenministerkonferenz im Juni
zu rechnen – mit fraglichem Ausgang.

In
Deutschland
steht
Ulrich
Mäurer und sein
Bundesland mit
seiner
Forderung nach der
Beteiligung der
Profivereine
an
den Polizeikosten
allein da. Lediglich
RheinlandPfalz, in Form unseres
Innenministers Roger Lewentz,
genau der Mann, der es unter anderem schafft, trotz eines Toten eine
positive Bilanz aus dem polizeilichen Tasereinsatz zu ziehen, pflichtet ihm in seiner Forderung bei.
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Roger Lewentz äußerte sich im April
2018 das erste Mal dazu und stellte
sich als Erster offen hinter die Forderung des Bundeslandes Bremen. Woraufhin Mainz 05 eine Stellungnahme
unseres Vereinsvorsitzenden Stefan
Hofmann veröffentlichte, in der betont wird, dass der Verein die Rechtsauffassung der DFL teilt und sich
nicht an den Polizeikosten beteiligen
will, da die öffentliche Sicherheit vom
Staat gewährleistet werden muss. Außerdem widerspricht man der Darstellung, der Sport sei Nutznießer der
öffentlichen Hand, die Allgemeinheit
profitiere durch Steuereinnahmen,
der identitätsstiftenden und integrativen Wirkung des Vereins, sowie dem
sozialen Engagement in karitativen
und sozialen Projekten in erheblichem Maße. Mainz 05 alleine zahlte
im Geschäftsjahr 2017 13,5 Millionen Euro direkte Steuern, über personenbezogene Steuern der über 1000
ArbeiternehmerInnen weitere 21,8
Millionen Euro an indirekten Steuern.

furt und gegen Köln, sowie die
Partie Kaiserslautern gegen Dresden.
Auf diese drei Spiele entfallen 9.373
der 45.475 in der kompletten Saison
im Fußballkontext abgeleisteten Arbeitsstunden der Polizistinnen. Die
Kosten des Mehraufwands liegen bei
120.000 Euro pro Spiel, so könnte
eine entsprechende Regelung Mainz
05 hunderttausende Euro pro Saison
kosten. In der aktuellen Diskussion
geht es primär um die ersten beiden Ligen, die dritte Liga wird vorerst nicht
in Betracht gezogen, da man hier die
Verhältnismäßigkeit zu den erwirtschafteten Einnahmen nicht gegeben
sieht. Dies würde bedeuten, dass der
FCK beispielsweise nicht zur Kasse
gebeten wird. Gerade aus Nullfünfersicht bleibt es daher weiter spannend,
denn sollte Lewentz auch ohne bundeseinheitliche Lösung seinen Forderungen Taten folgen lassen, so könnte Mainz der zweite Verein sein, der
vom Staat zur Kasse gebeten wird, was
den Existenzkampf unseres geliebten
Vereins in der gelddominierten Bundesliga nicht einfacher gestalten wird.

Das Urteil von letzter Woche gab
Lewentz Anlass seine Unterstützung
für die Bremer Forderungen zu erneuern. Im Moment gibt es zwar
noch keine entsprechende Gebührenordnung in Rheinland-Pfalz, die
ließe sich aber in wenigen Monaten
errichten. In der Saison 2017/2018
gab es laut rheinland-pfälzischem
Innenministerium drei Hochrisikopartien in Profibereich in Rheinland-Pfalz, unsere Spiele gegen Frank18

Gedanken
Females«

zu

aus, allerdings sind nicht annähernd
die Hälfte der Menschen im Stadion
weiblich. Frauen sind keine echten
Fans, so jedenfalls die Meinung der
Lazio-Tifosi. Sie wären beim Betrachten der »Fan.tastic Females«-Ausstellung sicherlich ins Staunen gekommen.

»Fan.tastic

Vor dem Auftaktspiel der aktuellen Serie A-Saison gegen Napoli verteilten die
Hauptstadt-Fans von Lazio Rom Flyer
mit einer befremdlichen Botschaft.
Diese lautet: »Die Curva Nord ist für
uns ein heiliger Ort, mit ungeschriebenen Gesetzen, die es einzuhalten gilt.
Die besagte Regel lautet: »Die ersten
Reihen sollen wie immer eine feste Linie sein. Wir erlauben deshalb keine
Frauen, Freundinnen oder Ehefrauen.
Daher fordern wir diese dringend auf,
sich ab Reihe 10 aufwärts einen Platz
zu suchen. Wer den Stadionbesuch
nur als Alternative zu einem romantischen Spaziergang in der Villa Borghese (beliebter Park in Rom) sieht,
soll lieber gleich einen Platz in einem
anderen Sektor des Olimpico suchen.«

Noch immer ist der Fußball männlich
geprägt, obwohl sich Frauen durchaus
in allerlei Varianten am Geschehen beteiligen. Es erfolgt oft eine Einteilung
in Stereotypen, doch warum ist das so?
Frauen sind zum Teil so sozialisiert,
sich nicht in die erste Reihe zu schieben und nicht irgendwo anzuecken.
Bei Führungsrollen sind sie zurückhaltender, eher Männer stellen sich
selbstverständlich zur Wahl. In Sachen
Fußball wurde Geschichte bisher fast
ausschließlich von Männern geschrieben. Frauen sind dabei eher unsichtbar,
außer als sehr attraktiv geltende Frauen
bei großen Fußballereignissen als Showact oder Lückenfüller für eine Kamera. Weitergeführt wird dieses Frauenbild von fragwürdigem Merchandising
für eine angebliche weibliche Zielgruppe, wie z.B. ein String Tanga mit einem
Deutschland-Adler. Während Rassismus heute in vielen Stadien tabu ist, ist
Sexismus ein verbreitetes Instrument,
um andere Menschen, die nicht in das
vorherrschende männliche Ideal passen,
herabzuwürdigen. Die eigene Position
zu hinterfragen, wäre der unbequemere Weg, daher ist Sexismus auch heute
noch ein schwer anzugehendes Thema.

Weiblichen Fans wird also der Zugang
zu bestimmten Stadionbereichen per
subtiler Gewaltandrohung verboten.
Eine No-Go-Area für Frauen? Solche,
gelinde gesagt, veraltete Regeln verortet
man eigentlich in fundamentalistische
Systeme wie Saudi-Arabien oder dem
Sudan, zeigt doch das Pamphlet der
Curva Nord, welches Frauenbild zum
Teil in europäischen Stadien verbreitet
ist. Das erläuterte Beispiel aus Rom
deckt die Realität vieler weiblicher Fußballfans auf. Es ist noch immer möglich, weibliche Fans in der Kurve und
im Stadion einfach zu übergehen. Frauen machen die Hälfte der Bevölkerung
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»Fan.tastic Females« hebt Frauen im
Fußball als Gesamtes auf ein angemessenes Podest, ohne jedoch mit
erhobenem Zeigefinger zu mahnen.
Es gibt keine Anklage an die Männerwelt, die Ausstellung will zeigen, dass Frauen genauso Fans sind.

nicht aktiv thematisiert, stattdessen
setzen die Macherinnen auf eine positive Herangehensweise. Kein Bock, nur
über die Rolle als Frau zu sprechen, so
lautet die Devise. So werden in der Ausstellung sieben verschiedene Fantypen
dargestellt, es gibt jedoch keine Einteilung nach groß, klein, dick, dünn, sondern nach fankulturellen Rollen, wie
z.B. Allesfahrerin von der Haupttribüne, Ultra oder Vereinsmitarbeiterin.

78 Mini-Videos-Porträts aus 20 Ländern bilden das Herzstück der Ausstellung und zeigen die Vielfalt weiblicher Fankultur. Das Format ist einfach
und flexibel zugänglich per Rollups
mit Fotos, Zitaten und Biographien,
die die QR-Code-Videos ergänzen.
Da circa acht Stunden Filmmaterial
zusammengekommen sind, besteht
die Möglichkeit per Ticket-Codes die
Videos zu Hause weiterzuschauen.

Jedoch scheint es das gemeinsame und
paradoxe Los der »Fan.tastic Females«
zu sein, sich als weibliche Fußballfans
stark zu machen, um nicht mehr nur
als weibliche Fußballfans zu gelten.
Dennoch werden die Probleme deutlich benannt und auch Männer werden
in die Pflicht genommen, um die gemeinsame Lösung zu realisieren, nämlich Platz und Akzeptanz für weibliche
Fans zu schaffen. Den Wunsch nach
einem Fußball ohne Geschlechtergrenzen können wir alle als Denkanstoß aus diesem Projekt mitnehmen!

»Fan.tastic Females« deckt aber auch
auf, wie wenig Zahlen zu Frauen im
Stadion vorhanden sind. Dies zeigt,
dass die sogenannten »Frauenthemen« von den Verbänden als solche abgetan werden. Sexismus wird
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VOR

J AHRE N
Wache
Falkenmayer M. Friedrich bodog rose

0:2
Azaouagh Schwarz N. Weiland

Mo // 29.03.2004 // 20:15 Uhr
Stadion am Bruchweg // 15.000 Z.

Thurk Auer Dworrak

0:1 Vata (30.)
0:2 Porcello (48.)

(46.) da silva –> Dworrak
(67.) Teinert –> Falkenmayer
(76.) Babatz –> Azaouagh

Nach dem erfolgreichen Auftakt der
100%-Aktion gegen Burghausen,
wollten wir gegen Arminia Bielefeld
nochmal eine Schippe oben drauflegen. Das 100% Banner wurde gemalt,
die bestellten T-Shirts sind eingetroffen und da das Spiel am Montagabend stattfand, haben wir am Sonntag davor für einen Trainingsbesuch
mobilisiert. Fast 2.000 Leute säumten damals den Rand des Trainings-

platzes hinter der Nordtribüne und
voller Optimismus ging es einen Tag
später zum Spiel gegen die Arminen.
Scheinbar war das ganze Primborium
rund um den Spieltag der Mannschaft
zu viel, die 90 Minuten gingen nämlich voll in die Hose und im Nachhinein war in der Presse von Übermotivation, Ablenkung etc. zu lesen.
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Der nächste Anlauf folgte dann beim
Spitzenreiter Energie Cottbus zum
ungünstigen Montagabendtermin.
Knapp 200 Fans waren mitgereist
und holten hinter dem 100%-Banner
stimmungstechnisch raus was möglich war. Die Mannschaft ging auch
deutlich anders zu Werke, sodass ein
Sieg durchaus verdient gewesen wäre.
Am Ende reichte es nur zu einem
0:0 und die Mitgereisten erreichten erst wieder am frühen Dienstagmorgen rheinhessische Gefilde.

0:0
Mo // 05.04.2004 // 20:15 Uhr
Stadion der Freundschaft // 12.100

Wache
nikolic M. Friedrich bodog rose
Azaouagh babatz D. Weiland
thurk N. Weiland da silva

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

(67.) teinert –> N. Weiland
(74.) kramny –> azaouagh
(84.) schwarz –> d. weiland

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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fc Energie Cottbus +9
1. fc Nürnberg
+15
rw oberhausen
+5
arminia bielefeld +9
1. FSV Mainz 05
+8
Alemannia Aachen +2
msv duisburg
+4
karlsruher sc
-3
jahn regensburg
-4
spvgg unterhaching -1
fc erzgebirge aue -1
vfb Lübeck
-3
wacker burghausen +1
SV Eintracht trier -7
Spvgg fürth
±0
1. fc union berlin
-2
LR Ahlen
-13
vfl osnabrück
-19

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

1:1
So // 11.04.2004 // 15:00 Uhr
Stadion am Bruchweg // 13.500 Z.
1:0 da silva (50.)
1:1 curri (57.)

Wache
nikolic M. Friedrich bogog rose
Azaouagh babatz d. weiland
thurk n. Weiland da silva

(67.) teinert –> n. weiland
(74.) kramny –> azaouagh
(84.) schwarz –> d. weiland

Spätestens mit dem Spiel gegen Aue
war die Anfangseuphorie der 100%
Aktion etwas ausgebremst. Trotz
kleiner optischer Aktion und anschließend guter Stimmung kam
die Mannschaft wieder nicht über
ein 1:1 hinaus und da am nächsten Spieltag die Reise zu Angstgegner Fürth anstand, wuchs der
Pessimismus wieder an. Dem Gefühl nach, ließ die Mannschaft diese Saison irgendwie austrudeln…
Erwähnenswert sicher noch die Aktion einiger Vollidioten aus Aue,
die Nazi-Zahlencodes aus Styropor
mit sich führten. 14 für »14 words«
(»We must secure the existence of
our people and a future for white children.«) und 88 für »Heil
Hitler«. Dem Eindruck vom
nicht weit zurückliegenden Pokalspiel nach, scheint sich dort auch
nicht viel verändert zu haben.
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UNTE R F RE UNDE N
Fasziniert von der Stadt und ihren Menschen folgen zahlreiche weitere Besuche.
Viele davon gemeinsam mit Lukas.

fc Iraklis 1908
Die Geschichte dieser Reise beginnt
nicht etwa vor 2 Wochen, einem frühsommerlichen Wochenende im März.
Sie beginnt viel früher. Inzwischen
müssten es 4 Jahre sein. Es ist Spieltag
von 05. Irgendeiner, ob zu Hause oder
auswärts, daran erinnere ich mich nicht
mehr. Aber ich erinnere mich an Julian
an diesen Tag. Er war gerade aus Saloniki zurückgekehrt. Es war sein erster
Aufenthalt und ich habe noch heute
sein Freudestrahlen vor Augen. Seine Erzählungen so lebendig, als könne man die wilden Geräusche dieser
Stadt selbst hören und ihre verbrauchte Luft schmecken. Die Atmosphäre,
das Chaos, der Dunst – das alles hatte ihn sofort in einen Bann gezogen.

In dieser Zeit läuft es in der Fußballabteilung von Iraklis erstmals seit
dem Zwangsabstieg 2011 sportlich
wieder so richtig rund und im Sommer 2015 gelingt der Wiederaufstieg
in die griechische Super League. Der
Herkules lockt viele Zuschauer an
und fiebert seinen Stadtderbys entgegen. Innerhalb der Kurve rumort
es jedoch. Im Zuge einiger Streitigkeiten kommt es zu Veränderungen
im Gruppengefüge. Veränderungen,
die sich naturgemäß auch auf das
damalige Selbstverständnis unserer
Freundschaft zur Kurve des Herkules auswirken. Identitätskrise,

Football League

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

Nächste Spiele:
06/04 14:00 kissamikos (h)
13/04 15:00 ergotelis (a)
17/04 15:00 Trikala (H)
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Volos New FC
Apollon Larissa
Platanias fc
Ergotelis Fc
apollon pontou
panachaiki fc
kissamikos pogs
pae ao kerkyra
ae karaiskakis
doxa dramas fc
fc Iraklis 1908
ao trikala
pas irodotos
aittitos spata
sparta fc
aiginiakos fc

+29
+11
+23
+12
+5
+4
+12
+3
-1
+3
+3
-5
-26
-17
-25
-31

53
44
43
40
40
40
38
38
37
35
34
28
25
22
18
16

Generationenwechsel, Verlegenheit –
wie auch immer man es nennen
und bei all der zeitlichen Distanz
zu titulieren vermag – was entstand war ein kleines Vakuum. Ein
Vakuum, was sicherlich auch zum
Scheitern hätte führen können.
Tatsächlich war es jedoch ein Vakuum, welches Lukas und Julian für
einen neuen Anfang nutzten. Ihr
Antrieb, ihre Hingabe, ihr Engagement – das alles brachte seinerzeit
die Freundschaft auf den Weg, in
deren Namen seither emotionale
Talfahrten durchschritten, Augenblicke vergoldet und gemeinsame
Schlachten gegen die Feinde unserer Kultur geschlagen wurden.
Das
wir

Eure Geschichte hat kürzlich ein neues
Kapitel hinzubekommen. Ein herzzerreißendes, aber gleichzeitig auch ein
wunderschönes. Wir sind mit Eurem
Familien nach Thessaloniki gereist.

ist Eure Geschichte und
dürfen sie weitererzählen.
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Wir haben die Orte besucht, die für
Euch die Welt bedeuteten. Haben
Frappés aus Strohhalmen getrunken, von dem Balkon des Autonomo
Clubs in den Nachthimmel geblickt
und sind im Takt der Trommeln über
die Tribüne der Volleyballhalle gehüpft. Unsere griechischen Schwestern und Brüder haben von Euren
gemeinsamen Erlebnissen berichtet.
Wir haben viel gelacht und hatten
manchmal einen fetten Kloß im Hals.

Erlebnisse und Begegnungen Euch
Kraft geben und Euch ein kleines Licht
in manch dunkler Stunde sein mögen.
Bei unseren griechischen Schwestern
und Brüdern möchten wir uns neben
der stets bemerkenswerten Gastfreundschaft, besonders für Ihre Innigkeit und
das Einfühlungsvermögen, welches sie
den Familien von Lukas und Julian
entgegengebracht haben, bedanken.
Für die in der kommenden Woche anstehenden Gerichtsverhandlungen senden wir Euch viel Kraft.
Euch gehören unsere Gedanken.

Ihr seid so lebendig.
Wir möchten Euren Familien für Ihren Mut und Ihre Offenheit mit der
sie uns auf dieser Reise nach Griechenland begleitet haben von ganzen
Herzen danken. Wir hoffen, dass die

Iraklis & Mainz – Sprengt die Knäste!
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serie c – Girone c

FC Casertana 1908
Bei den Falken aus Caserta läuft es
alles andere als rund. In den vergangenen vier Partien holte man lediglich einen mickrigen Punkt. In der
Woche vorm Heimspiel gegen Rende
präsentierte Präsident D’Agostino einen neuen Trainer Sandro Pochesci.
Dieser stand in der vergangenen Saison bei Ternana Calcio am Spielfeldrand und führte den Verein von der
zweiten in die dritte Liga. Eine gute
Visitenkarte liest sich anders, zum
Einstand musste man sich gegen Rende 1:2 geschlagen geben. Die Playoff-Plätze sind aktuell alles anders
als sicher, am kommenden Sonntag
geht’s auswärts in Monopoli um die
nächsten Punkte – Forza Casertana

Nächste Spiele:
07/04 18:30 monopoli (a)
14/04 14:30 siracusa (h)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Reisebericht
Noch eine Woche bis es endlich wieder zu den Brüdern und Schwestern
nach Caserta geht. Sprich: Noch drei
Mal Spätschicht, einmal nach Ingolstadt in den Knobelbecher und
anschließend nach München zu unseren Nullfünfern brummen, drei
Nachtschichten und endlich geht es
wieder nach Italien. Meine beiden
Schichtkollegen verstehen das nicht
so ganz, zwar wissen sie um mein
Ultra Dasein, dennoch erscheinen
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Juve Stabia
Trapani calcio
FC Catanzaro
Catania calcio
Potenza calcio
Viterbese
ss Monopoli
v. Francavilla
us Vibonese
fc Casertana
Rende calcio
usd Cavese
uS Reggina
Sicula Leonzio
Siracusa
fc Rieti
as Bisceglie
Paganese
Matera

+39
+28
+27
+18
+8
+3
+8
±0
+4
+4
-3
+2
+6
-6
-11
-11
-17
-39
–

65
64
57
57
47
44
44
43
42
41
40
40
40
39
32
32
29
14
–

denen fünf Tage Italien mit An- und
Abreise vieeeeel zu kurz und baden
kann man ja auch noch nicht... Naja,
sie müssen auch nicht alles verstehen.

Am Abreise Tag selbst wurden wir
dann auch noch umgebucht und erneut brach leichter Stress aus. Grund
waren angekündigte Streiks. Es blieben die Optionen, einen Tag zu verkürzen oder eben zu verlängern. Einer
von uns entschied sich, auf der Schaff
erst aus Italien Bescheid zu geben, der
Rest konnte nen Tag länger Urlaub
raushauen. Also sechs Tage Caserta!

In unserem Ausflugschat herrscht seit
Tagen reges Treiben, zum wiederholten
Male müssen die Tickets reingestellt
werden, Abfahrtsorte werden ermittelt
und wieder verworfen, bis sich dann
doch endlich geeinigt wird. Man könnte
meinen, unsere Reisegruppe verlässt nur
alle Schaltjahr die Goldene Stadt... dabei sind wir alle sechs sehr reisefreudig.

Ganz besonders freuten sich zwei von
uns, nun das erste Mal nach Caserta zu reisen. Das hieß für den Rest,
es stand mal wieder Kultur auf dem
Programm. Auch wenn die restlichen
Mainzer bereits mehrere Male im
Schloss von Caserta waren, ist es immer wieder beeindruckend durch die
historischen Hallen voller Geschichte
zu schlendern. Hierbei merkt man jedes Mal wie stolz die Casertanis auf ihr
Schloss sind, welches zu den Größten

Zu sechst traten wir die Reise dennoch nicht an, da einer kurzfristig seinen Urlaub gestrichen bekam, an dieser Stelle nochmal einen unbekannten
Dank an die 2 »Kollegen« des Leittragenden. Somit setzte sich unsere
Reisegruppe nun aus vier Mal USM
und einmal Chaos Boys zusammen.
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Europas zählt. Anschließend wurde
das schöne Wetter im riesigen und sehr
gepflegten Schlossgarten genossen,
was die Tour würdevoll abrundete.

Buffet, Biera, Bengalos und Gesängen. Anschließend ging es dann zum
gemeinsamen Spiel Schauen in die
Räumlichkeiten der Fedayn Bronx, die
sich bekanntlich im Stadion befinden.

Jeden Tag stand etwas Anderes auf dem
Programm und somit waren wir ständig in Bewegung. Manch ein Leser mag
sich vielleicht vorstellen, man hockt da
in Bella Italia Stunden lang im Café
herum und abends geht’s in die Pizzeria. So ist es nicht! Jede Gruppe aus der
Kurve wollte uns persönlich einladen
und hat sich etwas ganz Eigenes ausgedacht, um mit uns Zeit zu verbringen.
Besonders schön war es für uns auch
mal ganz neue Leute kennenzulernen,
wie zum Beispiel Leute von den Gruppen Boys Caserta oder The Black Sheep.

Caserta spielte Auswärts in Paganese und aufgrund einer handfesten
Auseinandersetzung zwischen beiden
Szenen beim letzten Spiel in Paganese, gab es für die Casertanis ein Verbot das Spiel zu besuchen – in Italien leider zur Normalität geworden.
Also machten wir es uns mit einigen
Mitgliedern der Kurve im Raum gemütlich, neben Gegrilltem und Gesängen schauten wir ein nicht allzu
ansehnliches Spiel, welches 2:2 ausging. Im Anschluss wechselte der
Haufen die Location in den Raum
der Sektion Casagiove von Fedayn
Bronx, um dort noch etwas zu feiern.

So empfingen uns die Boys Caserta am
Sonntagmorgen in einem Restaurant
in der Stadt mit einem reichhaltigen
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Hier fand sich auch eine größere
Delegation der Gruppe The Black
Sheep ein. Dies wurde von uns genutzt, um sich noch etwas näher
kennenzulernen und einen wirklich
schönen Abend zu verbringen, der
kaum mit Worten zu beschreiben ist.

schistische Szene Süditaliens verwurzelt
sind. Sehr interessante Persönlichkeiten, die viel zu berichten haben, denn
in Süditalien hat man leider keinen
leichten Stand und muss sich mit vielen Nationalisten auseinandersetzen.
Nachdem wir gemeinsam die eine oder
andere Platte voller landestypischen
Leckereien verspeist hatten, schleppten wir uns nochmal für 2-3 Stündchen in unsere Gemächer, ehe es in
aller herrgottsfrüh in Richtung Mainz
ging. Bewusst sage ich nicht »ehe es
nachhause ging«, denn in Caserta sind
wir genauso zuhause wie in Mainz!

Generell hat dieser Besuch gezeigt, wie
tief verwurzelt die Bruderschaft zwischen Caserta e Magonza mittlerweile ist. Vor ein paar Jahren verbrachte
man noch hauptsächlich die Zeit mit
Fedayn Bronx – mittlerweile hat sich
die Bruderschaft über die ganze Kurve ausgeweitet. Allerdings ist Mainz
seit einiger Zeit auch in anderen Subkulturen Caserta’s angekommen. An
unserem letzten Abend ließen wir
unseren Besuch in einer Reggae Bar
ausklingen, dessen Eigentümer (Bruder und Schwester) tief in die Antifa-

Caserta. Magonza. Nessuna Differenza!
Für immer Ultras!
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lieferte eine ordentliche Partie, angetrieben von einem stark aufgelegten
Gästeblock, der vor allem im zweiten
Durchgang ordentlich am Teller drehte. Hat Bock gemacht, auch wenn
nach 90 Minuten nur ein Punkt hängengeblieben ist. Am morgigen Samstag kommt es zum Duell gegen den Tabellenletzten Ingolstadt – alles andere
als 3 Punkte wären ein erneuter Rückschlag, zumal im Nachholspiel kommenden Mittwoch der Tabellenführer aus der Domstadt vorstellig wird.

MSV Duisburg 1902
An der Wedau keimt wieder Hoffnung
auf, dass man den Abstiegskampf erfolgreich gestalten kann. Die letzten
Auftritte der Mannschaft machen Mut
und Zuversicht, endlich wirft man alles in die Waagschale und glänzt durch
Einsatz, Willensstärke und Kampf –
genau die richtigen Zutaten im Rennen um den Klassenerhalt. Letzten
Freitag ging es für die Zebras nach
Hamburg ans Millerntor, ebenfalls mit
von der Partie einige Q-Block Aktivisten. Die Elf von Trainer Lieberknecht

Avanti Zebras - Immer Alles Geben!

2. Bundesliga

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

Nächste Spiele:
06/04 13:00 fc ingolstadt (H)
10/04 18:30 1.FC Köln (H)
13/04 13:00 SC Paderborn (a)
20/04 13:00 SV Sandhausen (H)
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1.FC Köln
Hamburger SV
1.FC Union Berlin
SC Paderborn 07
FC St. Pauli
1.FC Heidenheim
KSV Holstein
Jahn Regensburg
Vfl Bochum
Arminia Bielefeld
SV Darmstadt 98
Spvgg Fürth
FC Erzgebirge Aue
Dynamo Dresden
sv Sandhausen
1.FC Magdeburg
MSV Duisburg
FC Ingolstadt 04

+37
+9
+17
+20
-2
+8
+10
±0
-2
-3
-8
-15
-4
-7
-8
-13
-18
-21

54
51
47
44
44
43
42
38
35
35
33
33
32
31
26
24
22
19

AUSBLICK
Nächste Spiele

sa 13.04. 18:30

sa 20.04. 15:30

sa 27.04. 15:30

Ausstellung »Fan.tastic females«

ON TOUR
Available
in GERMAN
& ENGLISH

MAINZ

21.04. – 26.04.2019 OPEL ARENA
TÄGLICH VON 13.00 - 20.00 UHR

