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Saison 2018 / 19

Ausgabe 15

Spieltag 30

Seiten 32

Auflage 500

Kosten 235,00€

Bilder Rheinhessen On Tour
 Kick ’n Rush
 Fan.tastic Females
 Substanz der Stadt
 Kohorte Duisburg

 
 
 

• Infoflyer Der Fans Vom FSV •

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



3

I NTRO
Gude Nullfünfer,

der Trend zeigt wieder nach oben, nach 
dem furiosen 5:0 Effektivitätssieg gegen 
Freiburg hat beim Spiel in Dortmund 
am Ende nur ein Quäntchen Glück ge-
fehlt, um beim Meisterschaftsaspiran-
ten etwas mitzunehmen. Neben dem 
knapp verpassten Punkt blieb uns vor 
allem die Besetzung des Gästeblocks 
in Dortmund ein Dorn im Auge. Etwa 
50% der dort Anwesenden hatten näm-
lich mal so gar nichts mit Mainz 05 zu 
tun, Dortmundfans und Touristen aus 
aller Herren Länder, die ihre Tickets 
für Mondpreise im Internet erworben 
hatten. Das ist einfach unfassbar ner-
vig, wenn du versuchst deine Mann-
schaft anzufeuern, während die Patien-
ten vollbepackt mit Bier oder wild mit 
den Handykameras herumfuchtelnd 
durch den Block taumeln oder gar bei 
Toren für den Gegner jubeln. Gleich-
zeitig haben wiederum viele Nullfün-
fer bis zuletzt nach Karten gesucht 
und sind leer ausgegangen. Hier geht 
eine klare Handlungsaufforderung an 
die Verantwortlichen bei Mainz 05 
den Ticketverkauf entsprechend zu 
überdenken, sowas bitte nie wieder! 

Ansonsten ist heute Fortuna Düsseldorf 
zu Gast, die bereits letzte Woche das ge-
schafft haben, wonach wir heute streben:  
Den rechnerischen Klassenerhalt.  
 
 

Mit Vollgas von den Rängen und der 
Leistung der letzten 2 Partien sollte 
diese Hürde machbar sein. Wer dann 
morgen nicht von der Familie zum Os-
termahl gezerrt wird, dem empfiehlt 
sich ein Besuch bei der Fantastic Fema-
les Ausstellung, die am Sonntag um 14 
Uhr im Stadion am Europakreisel mit 
einer Podiumsdiskussion eröffnet wird. 

Beendet ist zudem die Umfrage zu ei-
nem möglichen Umbau der Rheinhes-
sentribüne, hierbei hat erwartungsge-
mäß die Variante mit dem Erhalt der 
Stehplätze eine Mehrheit erzielt. Wei-
tere Infos von Mainz 05 werden hier-
zu sicher in Kürze folgen, für uns ist 
damit aber der Umzug in den oberen 
Tribünenbereich in greifbare Nähe ge-
rückt. Uns ist an dieser Stelle nochmal 
wichtig zu betonen, dass wir darin eine 
riesige Chance sehen die Stimmung bei 
Heimspielen deutlich zu verbessern, 
das geht aber nur mit euch allen ge-
meinsam. Deswegen bitten wir wirklich 
alle, die dazu ein Anliegen haben, sei 
es wegen dem eigenen Standort, Sicht-
behinderungen durch Fahnen oder ir-
gendetwas anderem das Gespräch mit 
uns zu suchen. Also bitte keine falsche 
Scheu, zusammen finden wir sicher 
für alles eine Lösung. Jetzt aber erst-
mal auf zum nächsten Sieg! Attacke! 

Q-Block
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ganze Angelegenheit noch äußerst 
suspekt vor. Der Wiederanpfiff wur-
de begleitet von einer Schalparade 
und einem doch recht ordentlichen 
»Mainz 05, wir sind da!«. Später fand 
selbst das Schlumpflied nach langer 
Zeit wiedermal seinen Weg zurück ins 
Repertoire. Man spürte auch in der 
Kurve wie die Anspannung und Ent-
täuschung der letzten Partien vor al-
lem hinsichtlich eines möglicherweise 
doch noch bevorstehenden Abstiegs-
struggles, Tor für Tor der Erleichte-
rung und der Freude am nach vorn 
Schreien des Teams wich. Die aus-
gelassene Stimmung nahm schließ-
lich nahezu das gesamte Stadion ein. 
Doch selbst beim Stand von 5:0 lie-
ßen sich die Freiburger auf den Rän-
gen nicht unterkriegen, das kann man 
schon mal anerkennen, man selbst 
kennt die Situation nur allzu gut. 
 
Wenngleich sich vermutlich nicht 
Wenige exakt diesen Spielverlauf er-
träumt hatten, so wirklich geglaubt 
hatte daran doch niemand, oder? 
Das Team auf dem Rasen trumpfte 
heute so richtig auf, und spielte sich 
noch vor 5 vor 12 zurück in die Null-
fünferherzen – das macht Mut für 
den bevorstehenden Ligaendspurt. 
 
Wir gewinnen Mainz zu Null!

1. FSV Mainz 05 – SC Freiburg (5:0) 
 
So richtig Spieltagsstimmung woll-
te den Tag über nicht aufkommen, 
obschon im Grunde ein Spiel der 
Spiele bevorstand: gerade zwei Licht-
blicke in der gesamten Rückrunde 
und kein brennender Baum in Sicht 
– das Kippen der Gemütslage war 
zum Greifen nah. Mit Anpfiff legte 
die Kurve für einen nassgrauen Flut-
lichtfreitag mit guter Power los und 
konnte das Niveau auch über den 
Durchschnitt lange halten. Auf Seiten 
der Auswärtsfans verlief das rauchi-
ge Intro im rechten Bereich des Sek-
tors wohl eher nichtplanmäßig, dafür 
zog sich der supportwillige Haufen 
bis weit über die Blockhälfte hinaus.  
 
Mittels weißer Buchstaben geklebt 
auf rote Folie schickten wir nach 
13 Minuten und 12 Sekunden ver-
strichener Spielzeit Kraft zu unse-
ren Freunden nach Saloniki, denen 
in der darauffolgenden Woche eine 
Gerichtsverhandlung mit möglicher-
weise drastischen Folgen bevorstand. 
 
Zwanzigste Spielminute: Einsnull 
Mainz – so wirklich trauen konn-
ten ihren Augen wohl die Wenigs-
ten. Auch als es nach 34 Minuten 
3:0 stand, kam mir zumindest die 

RUCKBL I CK
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Mainzer Republik

Das Projekt der Regionsarbeit läuft 
nun schon knapp ein dreiviertel Jahr. 
Im Sommer des letzten Jahres haben 
wir das Konstrukt auf erste, noch 
etwas wackelige, Beine gestellt und 
im Laufe der Monate versucht mit 
Leben und Inhalten zu füllen. Nur 
eins haben wir bisher stets vernach-
lässigt. Wir haben zu wenig darüber 
gesprochen und nach außen gezeigt, 
was eigentlich hinter diesen Regio-
nen bzw. dem gesamten Projekt der 
»Mainzer Republik« steckt. Das wol-
len wir nun ändern. In Zukunft wird 
die Blockbildung ein Medium sein, 
in dem wir euch erklären wollen, 
was wir vorhaben, was wir bereits auf 
die Beine gestellt haben und auch 
mal genau aufzeigen, welche Land-
striche wir bereits organisiert haben. 

Heute wollen wir aber mit einer 
ganz grundsätzlichen Vorstellung 
beginnen, um euch alle auf ei-
nen Stand zu bringen und zu er-
klären, was wir uns von der Regi-
onsarbeit überhaupt versprechen. 

Warum? Wir merken immer wieder, 
dass es innerhalb unserer Fanszene 
unheimlich viele junge und jungge-
bliebene Menschen gibt. Der unte-
re Bereich des Q und R-Blocks ist 
voll, viele Menschen tragen unseren 
Merch und noch viel mehr können 

sich mit dem identifizieren, was wir 
tun. Nur ein Problem haben wir. Vie-
le dieser Menschen bekommen wir 
nicht gepackt und in unsere Struk-
tur eingebunden. Das bedeutet dann, 
dass unsere herausgegebenen Infos 
nicht richtig kommuniziert werden 
und wir viel zu wenige Leute damit 
erreichen. Irgendwie merken wir 
dann immer wieder, dass wir viel 
zu häufig in unserer eigenen Suppe 
schwimmen. Dabei haben wir un-
heimlich viel Potential, denn, wie 
angesprochen, gibt es zwischen vie-
len Menschen und dem Q-Block 
schon eine gewisse Schnittmenge. 

An einigen Stellen treten die-
se Versäumnisse immer wieder zu 
Tage und wir merken, dass un-
ser Radius doch nur beschränkt 
ist. Ihr wollt Beispiele? Gerne! 

Erinnert ihr euch an die Demo im 
Herbst vor dem Heimspiel gegen 
Bayern? Unter dem Motto »Zusam-
menstehen« zogen 250 Personen 
vom Fanhaus zum Schillerplatz. Die 
Demo hatte zum Ziel zu zeigen, 
dass die Fanszene von Mainz 05 in 
schweren Situationen zusammen-
steht. Seien es fragwürdige Haus-
durchsuchungen, die auch der An-
lass der Aktion waren, aber auch in 
schweren sportlichen Momenten 
oder sonstigen Krisen. Wir wollen 
eine Fanszene sein. Wollen das auch 

BL    CK
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nach außen hin zeigen und demons-
trieren. »Zusammenstehen« unter 
diesem bewusst niedrigschwelligen 
Wort sollten viele Nullfünfer ver-
eint werden. Jedoch waren an diesem 
Samstagvormittag nur die gleichen 
und allseits bekannten gleichen 250 
Gesichter da. Ansonsten bekamen wir 
nur wenig Rückendeckung aus der 
restlichen Fanszene und dabei um-
fasst der potentielle Kreis Menschen, 
die sich an so etwas beteiligen kön-
nen, doch locker das Doppelte wenn 
nicht sogar das Dreifache. Warum 
waren diese Menschen also nicht da? 

Oder: Es ist offensichtlich, dass es 
überall in Rheinhessen viele Nullfün-
fer gibt, die sich dem Verein verbun-
den fühlen und zu den Heim- und 
Auswärtsspielen pilgern. Uns fällt aber 
immer häufiger auf, dass Menschen, 
obwohl sie aus der gleichen Gegend 
kommen, sich untereinander nicht 
kennen. Nicht mal vom Sehen. Neh-
men wir mal das Beispiel der Region 
um das Nahetal. Kreuznach, Bingen 
und die Landstriche die daran hän-
gen. Eigentlich ein überschaubarer 
Landstrich. Was liegt da näher, als die 
Kräfte die es dort gibt, miteinander 
zu vernetzen und bekannt zu machen? 

Offensichtlich wird es auch, wenn 
wir das Thema Auswärtsfahrten an-
schauen. Die Zahlen sind oftmals 
durchwachsen. Nach Dortmund fah-
ren wir mit 5.000 Nullfünfern, ins 
ebenso weite Stuttgart bekommen 

wir gerade ein Fünftel davon zusam-
mengekratzt. In Augsburg an einem 
Sonntag stehen wir völlig auf verlore-
nem Posten im Gästeblock. Die Trup-
pen des Q-Blocks sind dabei immer 
recht zahlreich vertreten. Drei Bus-
se rollen eigentlich immer zu einem 
Auswärtsspiel, dazu kommen immer 
wieder Autos und auch mal Neuner. 

200 Personen aus diesem Kreis sind 
somit immer da. Doch immer wieder 
fällt auf, dass man auch zu Spielen 
deutlich mehr Menschen mobilisieren 
kann. Zum Beispiel vor drei Wochen 
zum Spiel in Bremen. Ein Sonderzug 
rollt und plötzlich stehen alle parat. 
Aber warum denn nicht zu einem 
Spiel gegen Stuttgart an einem kalten 
Januartag, zu dem die Voraussetzun-
gen ähnlich gut sind? Auch damals ist 
ein Entlastungszug gerollt, der Non-
stop von Stuttgart nach Mainz gerollt 
ist und die Anreise hätte nicht einfa-
cher sein können. Klar, wir wissen, 
dass das an vielen Stellen ein grund-
sätzliches Problem des trägen Null-
fünfers ist, wir wollen aber nun ener-
gischer auch an dieser, für uns recht 
wichtigen, Stellschraube drehen. 

Es geht bei der Regionsarbeit nicht 
darum, neue »Ultras« zu finden und 
an uns zu binden. Vielmehr geht es 
darum, Menschen aus unserem Block 
und unserer Kurve miteinander zu 
vernetzen. Gegenseitiges Kennen 
ist wichtig, um auch eine vernünf-
tige Vertrauensbasis zu schaffen.  
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Wir wollen unterschiedliche Men-
schen zusammenbringen, die gemein-
sam an einem Strang ziehen, der Mainz 
05 und die Fanszene darstellt. Das ist 
unser kleinster gemeinsamer Nenner 
und diesen wollen wir einfach viel 
deutlicher und klarer unterstreichen! 

Aus diesem Grund haben wir Rhein-
hessen und einige weitere Gebiete, 
in denen viele Nullfünfer wohnen, 
aufgeteilt in verschiedene Regionen. 
Längst ist unsere Fanszene größer 
und erstreckt sich nicht mehr nur 
auf Gonsbachtal und Laubenheimer 
Höhe. Lange Zeit haben wir nicht die 
Notwendigkeit gesehen, auch außer-
halb der Stadtgrenzen anzusetzen und 
auch dort Fanarbeit zu betreiben. Das 
wollen wir nun ändern. Mainz 05 ist 
nicht nur in Mainz zu Hause, sondern 
genauso in Bingen, Alzey, Kreuz-
nach, Bodenheim oder dem Selztal. 

Wer? Grundsätzlich ist erstmal jeder 
gerne gesehen, der sich an Mainz 05 
erfreut und sich auch mit den Wer-
ten unseres Blockes identifiziert. Da-
bei ist es egal, ob ihr jung oder alt 
seid. Wichtig ist, dass ihr ein gewisses 
Grundinteresse habt. Interessiert an 
Mainz 05, neugierig an Themen, die 
die Fanszene betreffen, gespannt an 
dem was wir treiben. Und, dass ihr 
Bock habt und motiviert seid, euch 
in irgendeiner Form einzubringen. 

Es werden von euch keine Wunder-
dinge erwartet. Ihr wollt Kontakte 

zu anderen Nullfünfern knüpfen, 
wollt andere Leute kennen und da-
rüber hinaus unseren Q-Block re-
präsentieren? Dann seid ihr bei 
uns genau richtig aufgehoben! 

Was? Wie schon mehrmals ange-
schnitten, ist es unser erstes An-
liegen, viele uns noch bisher un-
bekannte Nullfünfer zu vernetzen. 
Wir wollen euch bekannt machen, 
wollen Kontakte knüpfen und viel-
leicht neue Freundschaften entste-
hen lassen. Aber auch darüber hinaus 
haben wir mit unserer Regionsarbeit 
weitere Ziele. Wir wollen einen Kreis 
schaffen, in dem sich unsere Ideen 
und Vorstellungen weiterverbreiten 
und die auch ihr verbreiten könnt. 
Ihr sollt also nicht nur ein Teil des 
Q-Blocks werden, sondern auch zum 
Multiplikator dessen werden und 
unsere Vorstellungen weitertragen. 

Bestandteil unserer Arbeit sind re-
gelmäßige Treffen IN euren Regi-
onen. Wir wollen Mitfahrgelegen-
heiten anbieten, sodass der Weg 
nach Mainz nicht mehr ganz so be-
schwerlich ist, wie er alleine wäre. 
Wir wollen gemeinsame Aktionen 
auf die Beine stellen. Wir wollen 
die jeweiligen Landstriche zu echten 
Nullfünfer-Gebieten werden lassen, 
wo keiner an uns und unserem Ver-
ein vorbei kommt. Dabei sind die 
Auslebungsbereiche sehr breit gefä-
chert und haben fast keinerlei Gren-
zen. Hört sich interessant an oder? 
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Wie? Wir brauchen eure Kontakt-
daten! Euer Wohnort, damit wir 
euch entsprechend in eine jeweili-
ge Region einordnen können und 
einen Kontakt unter dem wir 
Euch erreichen können (Te-
lefon oder E-Mailadresse).  
Wenn wir das haben, neh-
men wir Kontakt mit euch 
auf und fügen euch im An-
schluss in die entsprechende 
Kommunikationsstruktur 
ein. Das tut gar nicht weh, ihr 
müsst uns nur etwas Vertrauen 
schenken, dass wir alle sehr sorg-
fältig mit euren Daten umgehen. 

Schreibt uns dazu einfach eine E-Mail 
an info@q-block.de, holt euch an der 
BoutiQue das entsprechende Anmel-
deformular ab oder sprecht uns gezielt 
an – dann können wir alle offenen 
und unklaren Fragen beantworten. 

So, das war für den Anfang richtig 
viel Input. Saugt es auf, hinterfragt 
euch, ob ihr nicht doch einen Platz 
in diesem Konstrukt finden wollt 
und bringt euch ein. Wir verlangen 
nicht viel von euch – nur etwas Be-
geisterungsfähigkeit und Interesse.  

Aber wir sind uns sehr sicher, 
dass das da draußen in den Blö-
cken unseres Stadions noch un-
zählige Male vorhanden ist – viel-
mehr als wir alle zu glauben 
vermögen. Gebt euch einen Ruck! 
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Der Veranstaltungskalender ist gut 
gefüllt, es lohnt sich daher einen 
Blick auf die Homepage oder Face-
book zu werfen um all unsere ge-
planten Veranstaltungen zu sehen. 
Aber auch an dieser Stelle möch-
ten wir Euch kurz und knapp das 
wichtigste mit auf den Weg geben. 

Ganz besonders die heutige After 
Match Feier im Kick’n Rush! Dort 
wird nämlich der Biergarten eröffnet. 
Neben dem gewohnt leckeren Fassbier 
wird auch das erste Mal in diesem Jahr 
der Rost angeschmissen und frisch 
Gegrilltes euch kredenzt. Was gibt es 
Besseres als das bei diesem tollen Wet-
ter zu genießen? Dazu laufen in der 
Kneipe die beiden Abendspiele zwi-
schen Gladbach und Leipzig & Schal-
ke gegen Hoffenheim. Damit ihr pro-
blemlos an das Fanhaus kommt, fährt 
auch heute wieder der Busshuttle. Die-
ser startet ca. eine Stunde nach Spie-
lende am Bussteig A an der Saarstraße! 

Kommt zahlreich und bringt 
Hunger und Durst mit! 

Nächste Woche wartet am Donners-
tag das Konzert von PERPLEX  
auf euch. Der wird euch ordent-
lich mit seiner Mucke einheizen.  

Freitag findet dann die Abschluss-
veranstaltung von Fan.tastic  
Females statt. Auf dem Podium 
sitzt eine breite Palette an Frau-
en, die über die Rolle der Frau-
en in der Ultraszene erzählen. 
Das wird sehr spannend werden. 

DonnersTALK mit Andreas  
Bockius

Bereits seit der Rückrunde ist Andreas 
Bockius zusammen mit Klaus Hafner 
als Stadionsprecher aktiv. In der kom-
menden Saison wird er das Zepter al-
lein übernehmen. Aber auch Abseits 
dieses Jobs ist Andreas Bockius auf 
zahlreichen Bühnen unterwegs und 
hat viel zu erzählen. Radiomodera-
tor, Fastnachter, Sänger und und und. 
Die Liste an Themen ist lang und 
erwartet einen spannenden Abend. 

Die erste Möglichkeit den Modera-
tor in kleiner Runde kennen zu ler-
nen und ihn mit Fragen zu löchern. 

02.05.2019 – 19.05 Uhr im 
Kick’n Rush im Fanhaus (Weise-
nauer Straße 15, 55131 Mainz) 

F ANHAUS
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Legenden Talk mit Kuhnert 
und Schorsch Müller

Zwei »Altstars« und Heroen wil-
der Zeiten am Bruchweg geben sich 
ein Stelldichein im Kick’n Rush und 
plaudern munter aus dem Nähkäst-
chen. Geschichten, Anekdoten und 
jede Menge zu Lachen aus einer Zeit 
in der der Profifußball noch nicht im 
absoluten Rampenlicht stand. Aber 
auch den Fokus auf heute versuchen 
wir zu lenken und die Veränderun-
gen von damals zu heute aufzuzeigen. 

16.05.2019 – 19.05 Uhr im 
Kick’n Rush im Fanhaus (Weise-
nauer Straße 15, 55131 Mainz) 

Alle weiteren Infos findet ihr unter 
www.fanhaus-mainz.de oder bei Fa-
cebook unter Kick’n Rush / Fanhaus 

Schaut vorbei – der Blick lohnt sich. 

Neues vom Förderverein des 
Fanprojekts

Unser Angebot zum letzten Heim-
spiel hat sich so großer Beliebtheit 
erfreut, dass wir es auch in den 
kommenden Heimspielen noch 
beibehalten wollen. Wäre schade 
um die tollen Mützen, wenn die-
se im Keller verstauben und dort 
ihr Dasein fristen, anstatt durch 
die Gegend getragen zu werden. 

Hier zu Erinnerung noch ein-
mal das Angebot. Eine Mütze = 
15,00€ // Zwei Mützen = 25,00€ 
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Nach 2 Unentschieden und einer 
Niederlage in den letzten 3 Spielen 
schwammen uns so langsam die Fel-
le im Rennen um den Aufstieg davon. 
Und jetzt sollte es ausgerechnet zum 
Angstgegner nach Fürth gehen. Erwar-
tungsgemäß scheiße ging es dann auch 
los, einem Eigentor von Tamas Bodog 
folgte ein verschossener Elfer von Toni 
da Silva und im direkten Gegenzug das 
2:0 durch das Feindbild eines jeden 
05ers - Sascha Rösler. Na danke! Ent-
sprechend bedient wurde im Gästeb-
lock entschieden die zweite Halbzeit 
auf eine nicht ganz so übliche Weise 
zu protestieren. Die akustische Un-
terstützung wurde eingestellt und der 
Block wechselte quasi in eine Art Pan-
tomimenmodus. Arme gingen hoch, 
es wurde gehüpft usw. aber eben ohne 
die dazugehörigen Gesänge. So wurde 
sich die zweite Halbzeit im Gästeblock 
vergleichsweise humorvoll gestaltet, das 

3:1 

So // 18.04.2004 // 15:00 Uhr 
Sportpark Ronhof // 9.052 Z. 

1:0   Bodog (35. ET)
2:0   Rösler (43.)
2:1   Gerber (62.)
3:1   Feinbier (73.)

VOR        J AHREN

Wache 

 

nikolic  M. Friedrich  bodog  rose 

 

d. Weiland   babatz   gerber 

 

n. weiland   Auer   da silva 

(46.)   kramny –> nikolic 
(46.)   Teinert –> d. weiland 

(77.)   walker –> da silva

Spiel hatte bis auf den kurzzeitigen An-
schlusstreffer ohnehin nur weitere Pan-
nen, u.a. einen Platzverweis für Tamas 
Bodog und das 1:3 durch den nächsten 
Fanliebling aller 05er, nämlich Marcus 
Feinbier, zu bieten. Nach Schlusspfiff 
wurde die Mannschaft dann am Gäs-
teblock gehörig unter den Senkel ge-
stellt bis Kloppo das Megafon ergriff. Er 
entschuldigte sich in seiner typischen 
Weise für den katastrophalen Auftritt 
und gelobte Besserung! Wie Kloppo 
nun mal ist, konnte das zumindest für 
den Moment die Lage entschärfen.  
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Dass diese Worte keine leeren Hül-
sen bleiben sollten, stellten Kloppos 
Mannen am folgenden Freitag gegen 
Duisburg eindrucksvoll unter Beweis. 
Eine druckvoll auftretende Nullfünf-
truppe zerlegte die Zebras regelrecht 
in ihre Einzelteile, durch Tore von 
Niclas Weiland, Manuel Friedrich, 
Benni Auer und Marco Rose sprang 
am Ende ein 4:1 heraus. Hierbei 
konnte auch der zwischenzeitlich 
beim MSV eingewechselte Rouven 
Schröder froh sein, dass der Mainzer 
Sieg nicht noch höher ausfiel. Nach 
der Niederlage in Fürth schien der  

4:1 

Fr // 23.04.2004 // 19:00 Uhr 
Stadion am Bruchweg // 12.500 Z. 

1:0   n. weiland (2.)
2:0   m. friedrich (38.)

3:0   auer (57.)
4:0   rose (86.)

4:1   Ahanfouf (90.)

Wache 

 

nikolic  M. Friedrich  walker  rose 

 

gerber  babatz  Azaouagh 

 

n. weiland  Auer   Thurk 

(81.)   d. weiland –> Azaouagh 
(81.)   da silva –> thurk 

(88.)   kramny –> n. weiland

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

2. Bundesliga
Saison 03/04  //  30. Spieltag

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

55
52
50
46
46
44
43
41
39
38
38
38
37
37
37
35
31
27

+24
+16
+9
+2
-1
+7
+5
+3
-4
+2
-6
-6
-5
-9
-9
-4
-7
-17

Groschen endlich gefallen zu sein und 
unsere Truppe setze zu einem furiosen 
Schlussspurt an, der Bruchweg kochte. 
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Fan.tastiC females – Programm 

In der letzten Blockbildung haben wir 
euch das Projekt Fantastic Females vor-
gestellt. Auch in dieser Ausgabe wol-
len wir die Gelegenheit nutzen, euch 
über die Ausstellungswoche weiter zu 
informieren. Neben der Ausstellung 
als Kernstück, gibt es ein reichhaltiges 
Rahmenprogramm, dass gemeinsam 
von der Fanabteilung, der Jugendini-
tiative Spiegelbild und dem Mainzer 
Fanprojekt auf die Beine gestellt wurde. 

Dass Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer die Schirmherrschaft über-
nommen hat, zeigt den thematischen 
Bezug zu anderen gesellschaftlichen 
Bereichen außerhalb des Fußballs 
und unterstreicht die Wichtigkeit 
des Themas. Ab Ostermontag ist die 
Ausstellung täglich von 13.00 bis 
20.00 Uhr im Stadion am Europa-
kreisel bei freien Eintritt zu sehen. 

Ihr benötigt für die Videosequenzen 
der Ausstellung ein WLAN-fähiges 
Abspielgerät (Smartphone, Tablet, 
etc.) mit QR-Scanner und Kopfhörer.  

In der Ausstellungswoche wird es ne-
ben Diskussionsrunden und Vorträgen 
auch ein Workshopangebot geben: 

23.4. Workshop I »Die Freundin 
von…« - Frauen und Mädchen 
in der Kurve – 10.00 bis 15.00 
Uhr – Kick ’n Rush, Fanhausgelände: 

Ein Workshop speziell für jugendliche 
Fußballfans, insbesondere junge Ul-
tras im Alter von 15–20 Jahren. Wir 
wollen dabei Mädchen, Jungs und alle 
anderen ansprechen. Als Subkultur, 
deren Bühne die Kurve ist, sollen die 
Teilnehmenden dazu ermutigt werden 
darüber nachzudenken, wer auf dieser 
Bühne spielt und was eigentlich dar-
gestellt wird. Wie wird mit Weiblich-
keit umgegangen und wie verhalten 
sich Privilegien und Ausschluss zuein-
ander? Sexismus ist für Frauen in der 
Kurve hörbar, sichtbar und spürbar. 
Zusammen wollen wir daran arbeiten, 
genau das zu erkennen und Hand-
lungsoptionen zu entwickeln. Ziel-
gruppe: aktive jugendliche Fußballfans 

24.04. Workshop II – »Nur was 
für Jungs?« - Geschlecht-
errollen im Fußall – 10.00 
bis 15.00 Uhr – Medienaufenthalts-
raum, Stadion am Europakreisel 

Ist Fußball wirklich eine Männersa-
che und warum gibt es eigentlich rosa 
Schals für Frauen, wenn ihr Herz doch 

WAS GEHTAB HIER IN MAINZ
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rot-weiß schlägt? Und stimmt es, dass 
Männer einfach besser sind auf dem 
Feld? Diese Fragen wollen wir mit fuß-
ballinteressierten Jugendlichen im Al-
ter von 15–20 Jahren lösen. Dabei ist 
es egal, ob sie selbst Fußball spielen, in 
der Kurve stehen oder jedes Spiel vom 
TV aus verfolgen. Hierbei sollen die 
Teilnehmenden dazu ermutigt wer-
den, grundsätzlich über die Konstruk-
tion von Geschlechtern und die damit 
einhergehenden gesellschaftlichen 
Erwartungen und Rollenbilder nach-
zudenken, die vor allem im Fußball 
immer wieder reproduziert werden. 

Unter dem Titel »Stell dir vor 
es ist Fußball - und Frauen 
gehen hin« findet am 21.04. die 
Eröffnungsveranstaltung mit Podi-
umsdiskussion statt (Mewa Lounge, 
Beginn 14 Uhr, Einlass ab 13 Uhr). 
Moderiert von Ronny Blaschke gehen 
die Gäste Claudia Neumann (Sportre-
porterin), Tamara Dwer (Präsidentin 
HFC Falke), Michael Gabriel (Lei-
ter KOS Fanprojekte) & Julie Göths 
(FRÜF) der Frage nach, wie sich die 
Rolle und Akzeptanz von Frauen im 
»Männersport« Fußball entwickelt hat. 

Ja, es ist Ostersonntag! Ja, es ist nachmit-
tags an Ostersonntag! Nicht optimal,  
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aber reißt euch vom Osterkaffeetisch 
los, erlebt die Eröffnung unserer 
Mainzer Ausstellungswoche, lauscht 
den Gästen und diskutiert mit! 

Weiter geht es am 23.04. mit einem 
Abend mit und von Kabarettis-
tin Senay Duzcu (Lotto Loge im 
Stadion am Europakreisel, Beginn 
19.00 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr). 

Ihre Botschaft: »Seid zufrieden 
und selbstbewusst und glaubt an 
euch – egal, was andere sagen und 
denken!« Diese Botschaft möch-
te sie an diesem Abend mit al-
len Besucher/innen teilen.  Denn 
Selbstzufriedenheit und Selbstbe-
wusstsein sind starke Mittel gegen 
Vorurteile und Diskriminierung. 

Den krönenden Abschluss bildet am 
24.04. die Podiumsdiskussion »Frau-
en in die Kurve, damit die Kur-
ve lebt!« (Fankulturkneipe Kick’n 
Rush, Fanhausgelände, Beginn: 
19:00 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr) 

Gegen alle Widerstände gehören 
weibliche Ultras längst zu vielen 
Kurven und erkämpfen sich weiter-

hin ihren Platz. Doch was bedeu-
tet das eigentlich, »ihr Platz«? Und 
wer bestimmt das und wie groß ist 
der Spagat zwischen Anpassung und 
Rebellion in einer immer noch von 
Männlichkeit dominierten Szene? 
Moderiert von Daniela Wurbs (Fan.
tastic Females) wollen wir zusammen 
mit Tina Härtel (Horda Azzuro), 
Dr.in Judith von der Heyde (Doing 
Gender als Ultra – Doing Ultra als 
Frau: Weiblichkeitspraxis in der Ul-
trakultur.), Antje Grabenhorst (Fan.
tastic Females, Fanszene Bremen) 
und Sophia Gerschel (Fanprojekt 
Karlsruhe, Sprecherin BAG der Fan-
projekte) über Ausschluss, Macht-
verhältnisse, Praxisarrangements 
und Selbstermächtigung reden. 

Ihr seht, das Programm ist vielfältig 
und spannend. Jetzt ist es an euch, vor-
beizukommen, ein Teil unserer Main-
zer Ausstellungswoche zu sein und die-
se zu einem Erfolg werden zu lassen! 
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Interview: Substanz Der Stadt

BB: Die meisten unserer Leser ha-
ben keine Idee davon, was sich 
hinter »Substanz Der Stadt« ver-
birgt. Was seid ihr für eine Truppe? 

SDS: Wir sind eine Crew von sechs, 
sieben Leuten. Wir sind alle berufs-
tätig oder Studenten und machen 
das Ganze nebenbei in unserer Frei-
zeit. Die Allgemeine Zeitung hat 
uns Kollektiv genannt, wir haben 
uns tatsächlich aber eher als Freun-
desgruppe zusammengeschlossen, 
um dieses Projekt durchzuziehen.  

Aus welcher Intention heraus seid 
ihr dieses Projekt angegangen? 

Es hat uns einfach nur abgefuckt, 
dass es die Planke nicht mehr gibt, 
dass das Gebäude27 weg ist, es gibt 
immer mehr Läden und Orte, die 
verschwinden. Das 50 Grad ist viel-
leicht nichts was einen mehr bockt, 
aber selbst das hat zugemacht. Man 
hatte so das Gefühl, dieser Raum 
schrumpft ein bisschen in Mainz. Wir 
dachten dann »Ey, irgendwas kann 
man ja selbst dagegen unternehmen!« 

Wie verlief konkret der Entste-
hungsprozess, wo hat die Um-
setzung ihren Anfang gefunden? 

Gestartet ist alles damit, dass einer von 
uns vor Jahren diesen Pfeffi entwickelt 
hat. Das war aber eher der Versuch 

ein Produkt zu entwickeln, das man 
schön findet, einfach um sich gestal-
terisch auszutoben. Wir kommen alle 
entweder aus der Designsparte oder 
sind designaffin. Im letzten Jahr hatte 
er dann die Idee, in einem leerstehen-
den Laden einen Monat lang Kunst 
und Musik auszustellen und mit den 
Einnahmen von seinem Pfeffi alle an-
fallenden Kosten zu bezahlen. Damit 
niemand drauf hocken bleibt und wir 
mit Null rausgehen können. So läuft 
das auch jetzt noch – wir machen al-
les nonprofit. Das hat super funktio-
niert. Das hat sau geil funktioniert. 
»Substanz Der Stadt« ist aus diesem 
Kontext heraus entstanden. Das war 
keine geplante Geschichte. Ursprüng-
lich sollte der Pfeffi so heißen, jetzt 
ist es der Name für unser Projekt und 
der Pfeffi heißt »Starke Pfefferminze«. 
 
Wie seid ihr an euren jetzigen Ort, der 
ehemaligen bft-Tankstelle, gekommen? 

Das ist die Fortsetzung von dem, was 
schon einmal funktioniert hat. Wir 
versuchen Leerstände anzuschrei-
ben: Meistens kriegt man gar keine 
Antwort, danach kriegst du nur Ab-
sagen. In diesem Fall hatten wir ein-
fach Glück. Wir haben in dem Casi-
no nebenan den Besitzer erfragt und 
dann über den Hausmeister Kontakt 
hergestellt. Irgendwann kam eine 
Antwort zurück: »Ja, können wir so 
machen. Ihr könnt das zwei Mona-
te lang haben.« So ist das entstanden  
– tatsächlich einfach Suche und Glück.  
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Welches Konzept steht hinter 
der vorübergehenden Locati-
on von »Substanz Der Stadt«? 

Der Fokus liegt sehr 
stark auf den Aus-
stellungen, weil wir 
mit der Werkstatt 
eine riesige Aus-
stellungfläche ha-
ben, und oben 
noch den ersten 
Stock – da können 
wir sehr viel machen. 
Wir haben auch schon 
wirklich sehr, sehr viele  
Künstler und ein ausgewo-
genes Programm: Installationen,  
Fotografie, Beamer, alles Mögliche. 

Dazu werden Leute auflegen, es wird 
Konzerte geben. Wir privat hören 

wirklich durch alle Genres gemischt 
Musik. Mit Metal habe ich angefan-
gen, Punk hört der ein oder andere, es 

ist komplett durchwachsen. 
Natürlich auch Elektro-

nisches, entspanntere 
Sachen – aber keine 
krassen Techno-
partys, das Ganze 
soll schon eher 
wie ein Planke-
sonntag sein: Dass 

die Leute hier her-
kommen, die Kunst 

genießen können, die 
Ausstellungen sehen kön-

nen, sich treffen und quatschen. 
Und hier einfach zusammen sein kön-
nen. Da ist der Hauptfokus drauf.  
Was wir machen: Wir kreieren ein-
fach diese Lokation, die vielfäl-
tig viele Leute zusammen bringt.  
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Dass die Künstler auch ein Publikum 
bekommen, das sie vorher nicht hatten.  
Und auch ein neues Publikum aus 
ganz verschiedenen Kontexten und 
Altersklassen tatsächlich. Mein Va-
ter wird z.B. mit einer Jazzband spie-
len, die Mutter von einem Bekann-
ten hier ausstellen. Ansonsten wird 
es auch Vorträge geben, z.B. von 
Resqship, der mobilen Seenotret-
tung, Flohmärkte, eine Buchlesung 
– alles recht frei, ohne Genregrenzen. 

Wie beurteilt ihr dahingehend 
die derzeitige Lage in Mainz? 

Was du direkt siehst, und was hier pas-
sieren wird: Das wird alles abgerissen, 
das werden alles Wohnungen, wie da 
drüben. Es findet natürlich ein kras-
ser Ausverkauf der Innenstädte statt 
– überall. Und das selbstverständlich 
nur hinsichtlich privater Investoren, 
die hier ihre Gebäude mit Wohnun-
gen hinklopfen. Dabei werden Orte 
wie hier, Kulturräume und auch Treff-
punkte überhaupt nicht mit einberech-
net, überhaupt nicht. Eher wird es den 
Leuten schwergemacht, wir werden 
vertrieben. Das ist in der ganzen Stadt 
zu beobachten, ein Laden nach dem an-
deren kämpft ums Überleben, an wem 
das jetzt genau liegt, keine Ahnung, 
das will ich jetzt auch nicht kommen-
tieren, aber die Konsequenz ist die,  

man muss schon bisschen drüber nach-
denken: »Wo geht man hin?« Das geht 
mittlerweile ja jedem Publikum so, 
nicht nur uns, die Leute haben gera-
de ein krasses Bedürfnis danach, und 
das wird überhaupt gar nicht erfüllt. 

Wie verortet ihr euch in die-
ser nicht einfachen Situation? 

Wir machen unsere Alternative dazu. 
Wir warten nicht, dass die Stadt uns 
unterstützt oder fördert, die soll sich 
um ihrem Kram kümmern. Und 
das selbst machen. Und wir machen 
unser Ding: Nach unseren Plänen, 
nach unserem Gusto – wir versu-
chen in dieser Nische einen schönen 
Raum zu kreieren, einen Ort zum 
Sein, zum Zusammenkommen. 

Vielen Dank für die interessanten Ein-
blicke und weiterhin gutes Gelingen! 
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US Casertana 1908

Auf sportlicher Ebene sind die Fal-
ken zurück in der Spur. Beim Aus-
wärtsspiel in Monopoli bekamen die 
rund 50 Ultras aus Caserta zusätzliche 
Unterstützung durch eine Q-Block 
Abordnung. Im strömenden Regen 
wurde gekämpft und gebissen, fuß-
ballerisch war es eher »Augen zu und 
durch« – letztendlich aber egal, so ging 
man mit einem 0:1 als Sieger vom 
Platz (Stürmer Castaldo sei Dank). 
 
In der Woche vorm Heimspiel gegen 
Siracusa überschlugen sich trauriger-

weise die Ereignisse. Am 12.04. jähr-
te sich nun schon zum vierten Mal 
der Todestag von Mario Cavallo, was 
bis heute tiefe Wunden bei unseren 
Brüdern und Schwestern hinterlassen 
hat. Am Freitagmorgen erreichte uns 
dann die Nachricht, dass Ciro, Fe-
dayn Mitglied der ersten Generation, 
gestorben sei. Uns war bekannt, dass 
sich sein Gesundheitszustand von Wo-
che zu Woche deutlich verschlechter-
te, dennoch kam diese Nachricht aus 
heiterem Himmel. Zurück blieben 
Ratlosigkeit und Trauer. Bei unserem 
Besuch rund um das Monopoli Spiel 
konnten wir Ihn leider nicht besuchen.  

UNTER F REUNDEN

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

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

71
67
60
58
50
49
47
47
45
44
43
43
42
42
36
34
26
17
–

+42
+27
+18
+26
+11
+2
+8
+6
+1
±0
-1
+6
-6 
±0
-8
-11
-18
-37
–

Nächste Spiele:
20/04 14:30 Reggina (A)
28/04 15:00 potenza (H)

serie c – Girone c
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Ciro – ein lebensfroher, lustiger 
Mensch, der sich von Tag 1 an im-
mer herzlich und mit Hingabe um 
uns gekümmert hatte, wenn wir zu 
Besuch waren. Sei dir sicher, wir 
werden dich in guter Erinnerung 
behalten und niemals vergessen! 
 
Der 2:1 Heimsieg spielte durch die  
Geschehnisse zwei Tage zuvor ver-
ständlicherweise nur eine untergeord-
nete Rolle. Kapitän Rainone brachte 
wie am Stiefel üblich vorm Anstoß 
Blumen in die Kurve und richtete noch 
ein paar Worte an die Angehörigen.  

Senza Parole, Solo Dolore 
– Ciao Zio Ciro

FC IRAKLIS 1908

Fangen wir mit den sportlichen News 
unserer Freunde an. Die Abteilung 
Fußball hat dieses Jahr so richtig ver-
kackt. Waren am Anfang die Hoff-
nungen auf einen erneuten Aufstieg 
in die erste griechische Liga enorm, 
steht der große Verein Iraklis Thessa-
loniki aktuell auf dem elften Platz der 
zweiten griechischen Liga, zwei Plätze 
vor einem Abstiegsplatz. Ein Abstieg 
ist zwar nicht mehr möglich, jedoch 
ist diese Saison komplett schiefgelau-
fen und eine große Enttäuschung für 
unsere Freunde. Immerhin die Bas-
ketballabteilung der Männer bereitet 
den Ira-Fans noch ein wenig Freude. 
Das Topspiel gegen den Erstplatzier-
ten aus Ionikos ging zwar verloren, 
dennoch belegt Ira immer noch den 
zweiten Platz und ist so gut wie si-
cher Teilnehmer der Playoff-Spiele 
für die erste Liga, Vamos Hercules!!! 
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Abseits des Sportlichen geht es für 
ein paar unserer Freunde aktuell um 
alles. Schon oft wurde hier über den 
tragischen Unfall eines Paok-Fans be-
richtet, welchen die Bullen benutzen, 
um Gruppo Autonomo Mitglieder 
stark zu schwächen und probieren sie 
in den Knast zu bekommen. Die An-
klage lautet Mord… Der Prozess ist 
am 10. April im Gericht in Thessa-
loniki gestartet. Der erste Gerichtstag 
war sehr hart für unsere Freunde. So 
versammelten sich rund 100 Paok-
Fans im Gericht, darunter führende 
Köpfe des Gate 4, um unsere Brü-
der einzuschüchtern und für mediale 
Aufmerksamkeit zu sorgen. Der erste 
Gerichtstag lief für unsere Freunde 
zwar relativ gut, jedoch war es psy-
chologisch für den Kopf ein sehr 
schwerer Tag. So wurden sie von den 
Paok-Leuten verbal unter Beschuss 
genommen und der Vater des ver-
storbenen Jungen bezeichnete sie als 
Mörder seines Sohnes vor laufender 
Kamera, obwohl sehr klar ist, dass 
die Leute gar nicht an der Unfallstel-
le waren und mit dem Unfall nichts 
zu tun haben. Am 16. April war 
dann der zweite Termin. Die Anwäl-
te konnten zumindest bewirken, dass 
keine Paok-Fans ins Gericht kommen 
und so versammelten sich nur 30-40 
von ihnen vorm Gerichtsgebäude. 
Wieder lief es im Gericht ziemlich 
gut, denn einer der Cops sagte so-
gar aus, dass er weiß, dass sie nichts 
mit dem Unfall zu tun haben, aber 
sie hier sitzen, da sie Mitglieder von 

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

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

+33
+31
+15
+18
+9
+6
+15
+3
+10
-2
+4

-23
 -8
-26
-44
-41

57
52
51
47
46
44
43
42
39
39
39
31
29
22
16
14

Nächste Spiele:
21/04 14:00 Volos nfc (h)
05/05 15:00 platanias (a)

Football League
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Autonomo sind und sie diese schwä-
chen wollen und sie ja irgendwas mit 
dem Unfall zu tun haben müssen.  

Komplett krank, da gibt der ein-
fach vor Gericht zu, dass ja klar 
ist, dass sie das nicht waren und 
trotzdem sind sie immer noch mit 
der Mordanklage konfrontiert.  
Wie wir auf unserem Spruchband 
gegen Freiburg auch schon ausge-
drückt haben, kann ich es nur noch 
einmal sagen, dass wir einfach hof-
fen, dass alles gut wird. Und ak-
tuell sieht es auch relativ gut aus, 
hoffen wir, dass die griechische Jus-
tiz die Wahrheit erkennt und un-
sere Brüder frei sein werden. Tief 
im Herzen glauben wir fest daran! 

Erfreulicher war, dass uns rund um 
das Dortmund-Wochenende drei 
unserer Brüder mit ihrer Anwesen-
heit beehrten und uns das komplette 

Wochenende unterstützten. Nach-
dem sie Freitag am Flughafen abge-
holt wurden, wurde direkt der Döner 
unseres Vertrauens angesteuert und 
danach das Amateure-Spiel gegen 
den FSV aus Frankfurt besucht. Der 
Abend klang dann ganz locker im 
Ultras-Club aus. Samstag begleite-
ten sie uns natürlich nach Dortmund 
und hatten eine ziemlich entspann-
te Auswärtstour mit uns. Sonntag, 
Montag und Dienstag war dann re-
lativ locker. Bisschen Stadt angucken, 
zusammen essen und trinken und vor 
allem ganz viel Basketball zocken. 
Und auf einmal war das Wochen-
ende auch schon wieder vorbei. Ich 
denke wir konnten unseren Freun-
den ein paar ziemlich coole Tage 
machen. Wir haben jede Minute mit 
euch genossen und freuen uns schon 
darauf euch bald wieder zu sehen. 
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MSV Duisburg – FC Ingolstadt 
(2:4)

Nach dem gewonnenen Heimspiel ge-
gen Freiburg ging es für einige Main-
zer*innen noch am selben Abend, für 
einige wiederum erst am nächsten 
Morgen, nach Duisburg, um dort un-
sere Freund*innen von der Kohorte 
beim Abstiegsspiel gegen Ingolstadt 
zu unterstützen. Bereits um 10 Uhr 
morgens, den beschissenen Anstoßzei-
ten in der 2.Liga sei Dank, wurde der 
Treffpunkt ausgerufen, der dann auch 
gemeinsam von Kohorte, deren För-
derkreis und PGDU sowie ca. 50 Gäs-
ten aus Mainz und einigen Ultras aus 
Etzella besucht wurde. Auch für uns 
war dieser Besuch etwas Besonderes, 
da zum ersten Mal auch eine größere 

Anzahl an Regionsleuten nach Duis-
burg fuhr. Nachdem sich alle begrüßt 
hatten, die Eintrittskarten verteilt 
wurden und noch der ein oder andere 
Plausch gehalten wurde, ging es dann 
aber auch schon los. Hinter einem 
Banner mit der Aufschrift »Wir wer-
den bei dir sein« und mit lauten Ge-
sängen ging es zum Stadion. Auffällig, 
dass auf dem Weg zum Stadion immer 
wieder Spruchbänder hingen, die die 
Fans motivieren sollten. Am Stadion 
angekommen, ging es, wie in Duisburg 
schon gewohnt, zum Fanprojekt-Con-
tainer, wo wir die Möglichkeit hatten, 
etwas zu trinken. Im Stadion dann 
gab es für einige, die das erste Mal 
hier waren, eine kleine Führung, an-
dere wiederum ließen sich das etwas 
andere Speisenangebot schmecken.  

Nächste Spiele:
20/04 13:00 SV Sandhausen (H) 
29/04  20:30 Arm. Bielefeld (H)
05/05   13:30  Holstein Kiel (A)
12/05  15:30  Heidenheim (H)

2. Bundesliga 1.FC Köln
Hamburger SV
1.FC Union Berlin
SC Paderborn 07
KSV Holstein
1.FC Heidenheim
FC St. Pauli
Jahn Regensburg
Arminia Bielefeld
Vfl Bochum
Spvgg Fürth 
SV Darmstadt 98
Dynamo Dresden
FC Erzgebirge Aue
sv Sandhausen
1.FC Magdeburg
FC Ingolstadt 04 
MSV Duisburg

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

59
52
49
48
46
46
45
42
39
38
37
36
33
32
30
27
23
23

+39
+8
+17
+24
+11
+7
-3
+1
-2
-2
-15
-8
-9
-6
-6
-13
-19
-24
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Für mich ging es eine halbe Stun-
de vor Anpfiff in den Block, wo 
ich in der aktuellen Ausgabe der 
WdK schmökerte. Dann lief noch 
der Zebratwist über die Stadionbo-
xen und schon konnte es losgehen.  

Duisburg eröffnete das Spiel mit ei-
nem Fahnenintro und mit dem »Wir 
werden bei dir sein«-Banner. Ingol-
stadt hingegen begann das Spiel mit 
einem Intro aus Rauch und Blinkern, 
welche hinter einem Spruchband mit 
der Aufschrift »Für immer Schanzer« 
gezündet wurden. In der ersten halben 
Stunde merkte man, dass es sich hier 
um ein Spiel um den Klassenerhalt 
handelte, beide Mannschaften gingen 
sehr vorsichtig und in dem Bemühen, 
keine Fehler zu machen, zu Werke. 
Nach einer halben Stunde dann aber 
die Ingolstädter Führung, die auf Du-
isburgerSeite für Entsetzen sorgte. 0:1 
hieß dann auch das Halbzeitergebnis. 

Die zweite Halbzeit begann perfekt für 
den MSV, so konnte mit dem ersten 
Angriff der Ausgleich geköpft wer-
den. Dieser hielt aber leider nur eine 
Viertelstunde, dann konnte Ingolstadt 
erneut in Führung gehen. Duisburg 
danach sehr bemüht, den Ausgleich zu 
schießen, und ich muss sagen, dass ich 
diese Mannschaft wirklich habe kämp-
fen sehen, aber sie scheiterten immer 
wieder, um dann in der 89. Minute 
sogar noch das 1:3 zu fangen. Wolze 
konnte in der 92. Minute zwar auf 2:3 
verkürzen, sodass nochmal kurz Hoff-
nung aufkam, aber Ingolstadt machte 
in der 95. Minute den Deckel drauf 
und erzielte den 2:4-Endstand. Der 
Frust danach bei vielen verständlich 
hoch, hatte man doch heute die Chan-
ce verpasst, an den Relegationsplatz 
heranzurücken und musste stattdessen 
mit ansehen, wie Ingolstadt nun wie-
der herangekommen war. Nachdem 
alle Sachen zusammengepackt waren 
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und man sich kurz am Container 
versammelt hatte, ging es nochmal 
mit allen Anwesenden vor die Ge-
schäftsstelle, wo sich dann nochmal 
Teile der Mannschaft und Ivica Grlic, 
Sportdirektor der Zebras, den Anwe-
senden stellen mussten und eine An-
sage für die letzten Spiele bekamen. 

Hoffen wir, dass es was gebracht hat, 
denn dass die Zebras es auch besser 
können, konnten sie ja schon am da-
rauffolgenden Mittwoch gegen den 
1.FC Köln zeigen. Nach dem Gespräch 
mit der Mannschaft ging es dann wie-
der an den Container, wo der Grill 
angeschmissen wurde, es kühle Ge-
tränk gab und sich die Zeit bis abends 
mit Gesprächen vertrieben wurde, da 
abends noch ein besonderes Highlight 
anstand. Einige Mainzer*innen fuhren 
nach dem Spiel wieder heim, alle die 
noch blieben, hatten das Vergnügen, 
abends einen Live-Auftritt von Los 
Fastidios im Kohorte-Raum mitzu-
erleben. Bei Cola, Wasser oder frisch 
gezapftem Bier konnte ein Großteil 
noch zum Tanzen animiert werden.  

Nach dem Auftritt der italienischen 
Band wurde noch die Freundschaft 
besungen, bevor es zu Musik aus 
den 90ern dann richtig steil ging.  
Spät in der Nacht endete der Tag für 
die anwesenden Mainzer*innen auf 
den Couches ihrer Gastgeber*innen. 
Am nächsten Morgen lud Kohorte 
noch zum Frühstück in ein türkisches 
Restaurant, was wirklich sehr, sehr gut 

MSV Duisburg – 1. FC Köln (4:4)

Zum Nachholspiel der Duisburger 
gegen den 1.FC Köln fanden sich 
rund 20 Anhänger des Q-Blocks im 
Wedaustadion wieder, um die Zebras 
in ihrer sportlich schwierigen Zeit zu 
unterstützen. Durch den Rückstand 
von fünf Punkten auf den Relegati-
onsplatz müssen langsam in jedem 
Spiel ein paar Punkte her, damit die 
Hoffnung auf den Klassenerhalt noch 
weiter bestehen bleiben kann. Ein 
paar Autos kamen schon vor Stadi-
onöffnung, da es für unsere Freunde 
im Stadion noch einiges an Choreo-

schmeckte. Doch nicht jede*r schaff-
te es in das Restaurant, was sicher-
lich für den vorangegangenen Abend 
spricht, der auch bei mir seine Spuren  
hinterlassen hatte.  Gegen Mittag ging 
es für den Großteil unserer Leute wie-
der nach Mainz, während ein kleine-
rer Teil noch bis abends in Duisburg 
blieb. Zum Schluss kann ich nur  
nochmal die herausragende Gastfreund-
schaft betonen, die sich wirklich das 
ganze Wochenende um eine sehr hohe 
Anzahl Gäste kümmerten. Dises Wo-
chenende wird mir, auch trotz des Er-
gebnisses, lange in Erinnerung bleiben! 

Wir werden bei dir sein – Im-
mer wieder vorwärts Spielverein! 
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vorbereitung zu tun gab. Trotzdem 
kam die Begrüßung nicht zu kurz 
und wir konnten noch ein bisschen 
die Zeit im Block genießen, bis das 
Stadion offiziell eröffnete. Zum Ein-
laufen der Teams gab es die erwähnte 
zweiteilige Choreo mit einer MSV- 
und einer Zebrablockfahne. Danach 
widmete sich die gesamte Kurve nur 
noch dem so wichtigen Spiel auf dem 
Platz. Nach der frühen Führung trau-
ten viele Zebras kaum ihren Augen 
und die Euphorie schien zu steigen. 
Jeder weitere Torjubel war so derma-
ßen ehrlich und zeigte wie allen Du-
isburgern eine Last von den Schul-
tern fiel. Die Stimmung war wirklich 
gut und wurde von vielen mitge-
tragen. Oft stieg auch das gesamte 
restliche Stadion mit ein, um den 
Ball einfach nur ins Tor zu schreien.  

Während bei unseren Nullfünfern 
glücklicherweise keine großen Ab-
stiegssorgen bestehen, ging es hier 
heute um alles und das zu spüren 
war einfach nur mitreißend. In der 
zweiten Halbzeit ging es auch nach 
dem 2:4 lautstark weiter und so 
kann man wirklich stolz auf das 4:4 
blicken. Was der Punkt noch für ei-
nen Unterschied machen kann, wird 
man am Ende sehen. Heute war der 
Punkt aber ein Punkt für die Moral 
und ein Punkt als Zeichen, dass Du-
isburg noch da ist! Danke von uns 
noch mal, dass wir hier dabei sein 
durften und für eure Gastfreund-
schaft. Es ist für mich immer wie-
der was besonderes bei euch zu sein! 
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Interview mit dem »Worte der 
kohorte«–Team

BB: Gude zusammen, nachdem in 
eurem letzten Spieltagsflyer schon 
ein Interview mit unserer Redakti-
on stattgefunden hat, wollten wir 
es uns nicht nehmen lassen, anläss-
lich zu eurem 200. Jubiläum, auch 
euch mal genauer unter die Lupe 
zu nehmen und euch ein wenig mit 
Fragen zu löchern. Fangen wir mal 
ganz generell mit eurer Arbeit an. 
Viele Blockbildungsleser werden die 
»WdK« wahrscheinlich noch nicht 
kennen oder nicht wirklich wissen, 
was ihr da genau tut. Könnt ihr 
zu Anfang kurz euer Heft vorstel-
len? Vielleicht auch, was es für euch 
persönlich für eine Bedeutung hat. 

WdK: Tach auch nach Mainz! Eben-
so wie die Blockbildung sind wir ein 
Spieltagsheft, welches Informatio-
nen, Gedanken und Positionen aus 
der Gruppe und Kurve heraus an die 
breite Masse transportiert. Wir ma-
chen uns also Gedanken um Inhalte, 
tippen Texte und versuchen diese an 
den Mann oder an die Frau zu brin-
gen. Die persönliche Bedeutung hier 
stellvertretend für die WdK-Redaktion 
zu formulieren, ist natürlich schwie-
rig. In unserer 200. Ausgabe haben wir 
gleich in zwei Texten über die Bedeu-
tung der WdK für uns geschrieben, was 
zeigt, dass den derzeitig an der WdK 
tätigen Personen das Heft sehr am 
Herzen liegt. Vielleicht ist das in den 

heutigen Zeiten auch ein Stück weit 
verklärt-romantisch, aber die Tradition 
eines gedruckten Heftchens fortzufüh-
ren und darüber unsere Gedanken in 
Worte zu fassen, ist für uns weiterhin 
sehr wichtig. Für mich persönlich hat 
die WdK eine sehr wichtige Bedeu-
tung, eben weil sie quasi seit klein auf 
mein wichtigstes Betätigungsfeld in-
nerhalb der Gruppe war  und die jah-
relange Arbeit daran sowohl das Heft 
als auch mich ein wenig geprägt hat. 

Wie sieht das bei euch in der all-
täglichen Arbeit aus? Sind vie-
le Leute involviert oder doch im-
mer wieder nur die gleichen paar? 
Also generell, wie kann man sich 
die Fertigstellung der »Worte der 
Kohorte« so vorstellen? Und wie 
hoch ist eure Auflage inzwischen? 

Im Grunde ist es kein großer Kreis 
an Leuten, der regelmäßig in die all-
tägliche Arbeit involviert ist. Zählt 
man alles zusammen sind es je nach 
Umfang der Ausgabe meist so zwi-
schen fünf und sieben Leute. Das 
ist zumindest in der Hinsicht etwas 
schade, da das Redaktionsteam zu-
mindest in der Theorie aus 15 Leuten 
besteht, die sich aber größtenteils lei-
der nur in unregelmäßigen Abstän-
den einbringen wollen oder können. 

Für jede Ausgabe gibt es das Grund-
gerüst bestehend aus Vorwort, Infos 
zum Gegner, Spielberichten, Kulturge-
döns (ja, die Rubrik heißt wirklich so)  
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und Anderswo (mittlerweile »Das Le-
ben der Anderen«), das in jeder Aus-
gabe von den selben Leuten mit Leben 
gefüllt wird. Bei den Spielberichten 
ist es zumindest in den meisten Fällen 
so, dass sich rechtzeitig Leute freiwil-
lig melden. Darüber hinaus sammeln 
wir im Redaktionskreis weitere The-
men, die uns passend erscheinen oder 
setzen eigene Ideen gleich in die Tat 
um. Da gibt es eigentlich keine großen 
Hürden. Kurz vor Ablauf der Deadline 
sind dann meistens auch alle Texte da, 
die dann gesammelt zur Korrektur ge-
hen und danach zurück zum Layout 
kommen. Die fertige Ausgabe steht 
dann ein bis zwei Tage vor dem Spiel. 
Unsere Auflage liegt aktuell bei 400. 

Kommen wir nun zu einem klei-
nen selbstkritischen Teil: Was wür-
det ihr sagen macht euer Heft ir-
gendwie besonders? Und was stört 
euch eventuell oder würdet ihr 
gerne verändern oder verbessern? 

Ich denke eine Besonderheit liegt vor 
allem in der thematischen und stilisti-
schen Vielfalt unseres Heftes. Wir ha-
ben uns da selbst keine engen Grenzen 
auferlegt, was den Inhalt der WdK be-
trifft. So finden sich neben den festen 
Rubriken Texte aller Art, die von der 
Darstellung von Gruppenpositionen 
über als solche gekennzeichnete per-
sönliche Kommentare oder Essays bis 
hin zu informierenden Texten oder 
Interviews. Der Anspruch dahinter 
ist eine möglichst große Bandbreite  

an Themen abzudecken, die die Leser 
bestenfalls dazu animiert sich eben-
falls kritisch mit angesprochenen The-
matiken auseinanderzusetzen, sich 
eine eigene Meinung zu bilden und 
diese gegebenenfalls einzubringen. 

Wir streben immer danach uns zu ver-
ändern um uns zu verbessern. Konkret 
passiert das meist von Ausgabe zu Aus-
gabe und ist an dieser Stelle schwierig 
in konkrete Worte zu fassen. Störend 
ist natürlich, wenn Texte oder Spiel-
berichte aufgrund von Zeitnot oder 
mangelnder Motivation nicht unseren 
eigenen Ansprüchen gerecht werden. 
Insgesamt sind wir mit der Qualität 
unserer Texte durchaus zufrieden. Lei-
der gelingt es allerdings den Wenigsten 
von uns, sich die Zeit zwischen zwei 
Ausgaben sinnvoll einzuteilen und 
nicht erst in den Tagen vor der Abgabe 
mit dem Verfassen des Textes anzufan-
gen. Hier wäre sicherlich noch Verbes-
serungspotenzial, welches sich auch 
in den Texten widerspiegeln würde. 

Wie würdet ihr sagen werden die »Wor-
te der Kohorte« von den anderen Sta-
dionbesucher*innen wahr- und ange-
nommen? Wie sieht die Rückmeldung 
aus und wie würdet ihr generell den 
Stellenwert der »WdK« einschätzen? 

Rückmeldungen und Feedback wären 
sicherlich Punkte, die ich auch bei der 
vorangegangenen Frage hätte anbringen 
können. Das ist wohl der große Knack-
punkt, an dem wir uns abarbeiten.  
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Im Großen und Ganzen sieht es da 
nämlich relativ mau aus. Die WdK 
wird zwar wahrgenommen und im-
mer wieder fragen auch Leute aktiv 
nach einem Exemplar. Das sind schon 
die kleinen Momente die einen freu-
en, weil sie erkennen lassen, dass die 
WdK eben nicht nur für uns ein fes-
ter Bestandteil von Heimspielen ist. 
Rückmeldungen bekommen wir leider 
nur in ganz geringem Maße, obwohl 
wir immer wieder dazu aufrufen. Lei-
der – und ich kann mich da eigentlich 
nur den Worten aus eurem Interview 
in der WdK anschließen – ist das nicht 
nur ein Problem des »normalen« Stadi-
ongängers, sondern auch eines aus dem 
Kreise oder Umfeld der eigenen Grup-
pe. Oft wird das Heft einfach als Selbst-
verständlichkeit wahrgenommen, ohne 
die dahinter liegende Arbeit zu begrei-
fen. Das ist einer der Gründe, warum 

wir von der WdK und ähnlichen Pro-
jekte, wie sie ja mittlerweile fast in je-
der Kurve existieren, nicht von einem 
Spieltags»flyer«, sondern von einem 
Spieltagsheft sprechen. Die WdK, na-
türlich auch die Blockbildung und die 
meisten Hefte dieser Art sind einfach 
mehr als lediglich »Flyer«. Der Begriff 
hat ja irgendwie eher einen negativen 
Beigeschmack, weil er an Werbever-
teiler aus der Innenstadt erinnert und 
auch in anderen Zusammenhängen ja 
eher ein ein- oder zweiseitiges Blatt 
mit auf den Punkt gebrachten Infos zu 
einem speziellen Thema beschreibt. So 
sehen wir die Aufgabe eines Spieltags-
hefts nicht, das aber nur am Rande.  

Den Stellenwert der WdK zu be-
nennen ist jedenfalls nicht wirk-
lich einfach, da das Gefälle dahin-
gehend vermutlich sehr stark ist.  



30

Definitiv ein Punkt an dem wir so-
wohl intern als auch nach außen hin 
noch arbeiten können. Leider ist uns 
bis dato gerade in Bezug auf Feed-
back außerhalb unserer Gruppe, also 
Stadionbesuchern in anderen Blöcken 
oder Leuten die sich nicht im Um-
feld unserer Gruppe befinden, nicht 
viel eingefallen, wie wir dieses Ziel 
erreichen könnten. In einer immer 
stärker lediglich konsumierenden Ge-
sellschaft ist ausbleibendes Feedback 
zwar kein WdK-spezifisches, sondern 
ein gesamtgesellschaftliches Phäno-
men, allerdings trifft uns das natürlich 
in besonderem Maße. Das gedruckte 
Wort hat es in Zeiten schneller Infor-
mationsbeschaffung über das Internet 
und so weiter ja eh schon schwierig, 
da kratzt es hier und da schon mal an 
der Motivation, wenn sich das Inter-
esse zumindest scheinbar in Grenzen 
hält. Dabei gibt es durchaus eine nicht 
geringe Anzahl an Personen, die sich 
definitiv für die WdK interessieren. 
Wäre das ein Stück weit sichtbarer und 
würde man von allen Seiten aus das 
vorhandene Potenzial etwas mehr aus-
schöpfen, wäre schon viel gewonnen. 

Nun nochmal ganz zum Anfang der 
»Worte der Kohorte«, wie kam es 
dazu, dass ihr damit angefangen 
habt und wann war das eigentlich ge-
nau? Hättet ihr damals gedacht, dass 
sich das Heft so etablieren würde? 

Aus der Anfangszeit ist keiner mehr im 
aktuellen WdK-Team aktiv, sodass wir 

selbst darüber nicht viel erzählen kön-
nen. In unserer 200. Ausgabe haben 
wir allerdings ein Interview mit der 
Gründerin der WdK geführt, in der sie 
einiges über diese Anfangszeit zu be-
richten wusste. Interessierten Personen 
können wir das Interview oder generell 
die 200. Ausgabe gerne zur Verfügung 
stellen. Die erste Ausgabe erschien im 
Jahr der Kohorte-Gründung 2007. 
Man wollte damals einfach neue Wege 
in der Kommunikation mit interes-
sierten Fans wählen, da der Austausch 
über das MSV-Portal (Fanforum) oder 
andere Internet-Auftritte nicht mehr 
zielführend war. Thematisch hatte man 
damals mit dem Kampf gegen unseren 
damaligen Präsidenten Walter Hell-
mich sowie der Auseinandersetzung 
um den Stadionnamen auch gleich 
genug thematischen Input, sodass 
die WdK so gesehen zum richtigen 
Zeitpunkt ins Leben gerufen wurde. 

Apropos Internet: Von eurer Seite aus 
kam vielfach die Frage auf, warum die 
WdK nicht online erscheint. Für uns 
ergibt sich der besondere Stellenwert 
der WdK auch gerade daraus, dass man 
diese eben nur in gedruckter Form 
und nur im Wedaustadion bekommt. 
Die Papierform mag außer Mode sein, 
ist für uns aber nach wie vor von ho-
her Bedeutung und diese Exklusivi-
tät möchten wir uns gerne bewahren. 
Natürlich reduziert sich damit in ge-
wisser Weise der Kreis an Leuten, den 
wir erreichen. In erster Linie richtet 
sich die WdK allerdings an MSV-Fans 
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und Nordkurven-Gänger. Jede inte-
ressierte Person ist hier in der Lage, 
sich die WdK an unserem Infostand, 
vor unserem Block oder bei den Spen-
densammlern abzuholen. Lediglich 
bei Freunden der Gruppe, an die sich 
unser Heft ja auch richtet, ist das bei-
spielsweise in eurem Fall anders, aber 
deswegen bringen wir ja immer ein 
paar Exemplare mit. Allerdings sind 
wir auch immer dazu bereit unsere Po-
sition was das Online-stellen der WdK 
betrifft zu überdenken und gegebenen-
falls in Zukunft eine neue Entschei-
dung zu treffen. So ist es natürlich für 
uns auch praktisch, die neuste Ausgabe 
eurer Blockbildung immer im Internet 
verfügbar zu haben, viel lieber lese ich 
allerdings auch die in gedruckter Form. 
 
Jede Geschichte hat seine Höhen 
und Tiefen, habt ihr spontan ir-
gendwelche Ereignisse im Kopf wel-
che ihr als Höhepunkt oder viel-
leicht auch Negativbeispiele in 
der »WdK« beschreiben würdet?  

Ein Höhepunkt war sicherlich die 
200. Ausgabe, die bisher die längste 
aller Ausgaben war und auch thema-
tisch einiges zu bieten hatte. Speziel-
le Tiefpunkte fallen mir auf Anhieb 
nicht ein, außer dass uns die englische 
Woche vor einiger Zeit mal an unse-

re Grenzen brachte und so aufgrund 
diverser Missverständnisse bei einem 
Pokalspiel keine Ausgabe verteilt wer-
den konnte. Ansonsten war es bedingt 
durch gruppeninterne Veränderungen 
lange leider nicht möglich kontinu-
ierlich an der Verbesserung der WdK 
zu arbeiten und diese qualitativ auf 
einem Level zu halten, da sich auch 
die Zusammensetzung der Redaktion 
immer wieder veränderte. Glückli-
cherweise ist dies seit einigen Jahren 
nicht mehr der Fall, sodass wir zum 
jetzigen Zeitpunkt festhalten können, 
dass wir mit der Entwicklung unseres 
Heftes auf jeden Fall zufrieden sind. 

Vielen Dank, dass ihr euch die 
Zeit genommen habt für dieses In-
terview. Die letzten Worte gehö-
ren natürlich wieder euch, falls 
ihr noch etwas auf dem Herzen 
habt. Ansonsten natürlich weiter-
hin viel Erfolg bei eurer Arbeit und 
im Abstiegskampf mit dem MSV. 

Wir bedanken uns ebenfalls für das 
Interview, wünschen uns auch viel Er-
folg im Abstiegskampf (können wir 
wirklich gebrauchen) und euch wei-
terhin viel Erfolg für euer Heft und 
vor allem Freude an eurer Arbeit. ei-
nen erfolgreichen Saisonabschluss für  
beide Vereine – Duisburg und der FSV! 
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