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I NTRO
Gude Nullfünfer,

umbau gibt uns die Möglichkeit, unseren Standpunkt in der kommenden
Saison weiter nach oben zu verlagern.
Durch die baulichen Veränderungen
wird es endlich möglich sein, einen
kompakten Stimmungskern zu bilden, der nicht länger durch Mundlöcher oder Treppenaufgänge isoliert
wird. Wir hoffen, dass möglichst viele
Menschen aus der Kurve die großen
Vorteile davon erkennen und diesen
Schritt dementsprechend mit einer
großen Motivation angehen. Es liegt
an uns allen, diese Chance nun wirklich zu nutzen und die Stimmung auf
ein ganz neues Level zu hieven! Die
besten Voraussetzungen bringen aber
nix, wenn letztlich der Enthusiasmus
bei der Sache fehlt. Und auch speziell die Leute, die dem Ganzen aktuell noch skeptisch gegenüberstehen,
bitten wir um Vertrauen. Gebt dem
Projekt eine Chance, sucht im Zweifel das Gespräch mit uns und gemeinsam finden wir eine Lösung! Wir sind
jetzt schon voller Hoffnungen und
positiver Erwartungen, dass wir nach
Jahren von Stagnation in dieser Kurve einen großen Schritt machen können! Also Leute, jetzt sind alle gefragt!

die Saison ist fast rum, der Klassenerhalt seit dem letzten Heimspiel in trockenen Tüchern. Hoffen wir mal, dass
die Mannschaft sich jetzt nicht nochmal hängen lässt, sondern bis zum Ende
voll durchzieht. Mit Leipzig steht heute
ein Gegner auf dem Programm, dem
man generell nichts gönnt, genau wie
der Eintracht und Hoffenheim, denen
wir sogar bei ihren Ambitionen noch etwas in die Suppe spucken könnten. Neben dem durchaus noch vorhandenen
Prestige, können wir unser Augenmerk
aber vor allem nochmal darauf legen,
den Q-Block würdig zu repräsentieren.
In Hannover ist das schon recht ordentlich gelungen, im Nachhinein steht ein
recht guter Support, ein neu etabliertes
Lied und das Ganze immer wieder untermalt von Pyro zu Buche. So kann und
so soll es weitergehen. Deshalb gibt es
für alle der letzten 3 Spiele nochmal ein
Motto: Heute und gegen Hoffenheim
kramt ihr alle eure roten Shirts raus,
während in FFM, wie jede Saison beim
letzten Auswärtsspiel, eine Trikotfahrt
ansteht. Sagt es weiter und zieht mit!
Für die neue Saison sind ohnehin
schon einige Weichen gestellt. Das
Ergebnis der Umfrage zum Tribünen-

Und jetzt auf in den Endspurt!
Q-Block!
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Der Q-Block traf sich schon zu früher Uhrzeit auf dem Marktfrühstück,
um ein paar entspannte Stunden zu
genießen und sich bei dem ein oder
anderen Schobbe auf das Spiel einzustimmen. Durchaus eine nette
Atmosphäre und mal eine Abwechslung zum sonstigen Spieltagstrott.
Am Stadion angekommen, vertrieb
man sich mit Allerlei die Zeit und
als es endlich los ging, konnte man
kaum glauben, was man da geboten
bekam. Einige werden wahrscheinlich noch am Bierstand gewesen sein,
sodass das 1:0 durch Mateta Mateta nach gefühlt vier Ballkontakten
für freudige Überraschung gesorgt
haben dürfte. An alle die noch am
Bierstand waren und diesen geilen
Torjubel nicht mitbekommen haben:

1. FSV Mainz 05 – Fortuna
Düsseldorf (3:1)
Der 30. Spieltag sollte also gegen die
Fortuna aus Düsseldorf gehen, gegen
eine Mannschaft, die diese Saison
sportlich durchaus zu überzeugen
wusste und ein paar Spieltage vor Saisonende in sicherem Fahrwasser im
Tabellenmittelfeld herum schippert.
Unsere Mannschaft befindet sich bekanntlich ja mehr oder weniger in den
selben Tabellenregionen, sodass man
von einem durchaus ausgeglichenen
Spiel ausgehen konnte. Uns fehlte bekanntlich noch ein Sieg, um den Klassenerhalt auch rechnerisch einzutüten, aber mal ehrlich – bei der Grütze,
die da unten um den Abstieg spielt,
ist das ja eigentlich nur Formsache.
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Haha Pech gehabt, geschieht euch
recht! Fußball ist von der 1. bis
zur 90. Minute und im Idealfall
steht man schon jeweils 30 Minuten vorher an seinem Platz, um die
Mannschaft zum Sieg zu pushen!
Beflügelt durch die Führung war die
Stimmung im Q-Block durchaus in
Ordnung. Mir persönlich hat es echt
mal wieder mega Spaß gemacht,
zuhause abzudrehen. Auch der zwischenzeitliche Ausgleich konnte das
Ganze nicht trüben. In Halbzeit 2
überschlugen sich dann die Ereignisse, erst verschießt Düsseldorf einen
Elfmeter vorm Q-Block, kurz darauf
schießt uns Legende KO21 in Führung. Einfach nur geil was da abging. Und unsere Mannschaft spielte einfach weiter guten Fußball und
der Endstand durch Mateta Mateta
war nur noch das i-Tüpfelchen auf
diesem geilen Spiel. Danach große
Nichtabstiegsparty mit der Mannschaft, für meinen Geschmack ein
bisschen drüber, aber auf der anderen Seite – die Mannschaft hat die
Saison über mehr oder weniger souverän immer eine gewisse Distanz
zu den Abstiegsrängen gewährt und
teilweise wirklich mal wieder Spaß
bereitet. Den Nichtabstieg vier Spieltage vor Schluss sicher zu haben,
sollte in Mainz absolut keine Selbstverständlichkeit sein, und wenn
es einen passenden Zeitpunkt für
die absolute Humba gibt, ich glaube, dann war er nach diesem Spiel.

Das nach der Humba lechzende
Mainzer Publikum wurde somit auch
befriedigt, alle hatten ihren Spaß und
der Nichtabstieg wurde abends per
Cocktailparty im Qlub zelebriert.
Die Gäste aus Düsseldorf will ich auch
nicht ganz unerwähnt lassen. Support
technisch war das in meinen Augen
ok, sie haben keine Bäume ausgerissen, allerdings auch keinen Kummerauftritt gehabt. Was ich ihnen lassen
muss, ist diese verfickte Provokation
mit der Paok Club Düsseldorf Fahne
im Gästeblock. Nicht nur bei mir,
auch bei manch anderen aus dem
Q-Block wurde da ein Nerv getroffen
und die Fahne erzielte die auf Düsseldorfer Seite die gewünschte Wirkung. Letztendlich bleiben es aber
trotzdem Hurensöhne. Wer mit den
Chickens Hand in Hand geht, ist für
mich eh nur Abschaum und Dreck!
Mainz
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–

Duisburg

–

Iraklis!

gehend recht gut, auch wenn auf dem
Spielfeld nicht allzu viel angekommen
sein dürfte, da unser Stehplatzbereich
zwar aus dem Block heraus gut gefüllt aussah, aber auf Fotos von außen
der Haufen doch sehr klein wirkte.

Hannoverscher Sv 1896 – 1. FSV
Mainz 05 (1:0)
Denkt man an Hannover, denkt man
zwangsläufig an Carsten Maschmeyer
und Veronica Ferres, Dirk Roßmann,
Martin Kind und natürlich Gerhard
Schröder. Letztgenannter feierte wenige Tage vor unserem Gastspiel mit
einer Menge reicher B-Promis seinen 75. Geburtstag in Hannover.
Wer ab und zu die Nachrichten verfolgt, kam um dieses ereignisreiche
Erlebnis nicht herum und konnte
allerhand Prominenten beim »Sehen
und Gesehen werden« bestaunen.
Nicht ganz so unsympathisch wie
die schmierige »Hannover-Connection«, in der Unternehmer, Politiker und Prominente sich gegenseitig
manchmal geschäftlich, manchmal
privat unter die Arme greifen, ist der
hiesige Gästeblock. Dieser wurde
recht spät betreten, was am Aufsammeln der Duisburger, zu langen Pausen und Stau gelegen haben dürfte.

Das Spiel war
unspektakulär und
man sah,
warum
Hannover
mit
Thomas Doll
nach 30 Spielen mit 15
Punkten den
letzten
Tabellenplatz für
sich beansprucht.
Unsere Kicker waren
heute aber auch nicht
besser aufgelegt, weshalb es durch kollegiales Patzen von
Müller und Co. nach
66 Minuten 1:0
für die Heimmannschaft hieß.
Obwohl es für uns um nichts mehr
ging, entwickelte sich heute keine Scheißegal-Stimmung und mit
dem neuen Lied »Kein Titel - egal«
zog die Stimmung zum Ende hin
nochmal an. Daumen hoch! Spruchbänder gab es heute für zwei Mainzer*innen, die jeweils einen Unfall hatten. Gute Besserung und
kommt schnell wieder auf die Beine!

Apropos Hannoveraner B-Promis,
heute hatte ein gewisser Thorsten Legat seinen Auftritt im Stadion und
durfte die Stadionansprache halten.
Zum Intro wurden in unserem Block
nach längerer Zeit mal wieder circa
10 Fackeln angerissen, die mit einigen
Fahnen und Doppelhaltern optisch
für ein ansprechendes Bild sorgten.
Die Stimmung anschließend, welche
immer wieder mit einzelnen Bengalen
untermalt wurde, war ebenfalls durch6

In der Nordkurve war heute stets
Bewegung drin, akustisch angekommen ist bis auf das »96 Allez« kurz
vor Spielende, als sich das ganze Stadion erhob, aber wenig. Nach Abpfiff wurde die Saisonleistung der
Mannschaft kurz gewürdigt, bevor
es dann ohne Zwischenfälle zurück

zu den Bussen ging, mit der Hoffnung im nächstes Jahr nicht in die
Stadt der B-Promis reisen zu müssen.
Ein ehrliches Dankeschön geht
wiedermal nach Duisburg für
die Unterstützung und die gemeinsam
verbrachten
Stunden.
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Am Samstag den 04.05.2019 um
19:00 Uhr geht es wieder in die Halle zum vorentscheidenden Spiel um
den Aufstieg gegen die Mannschaft
aus Ketsch. Wie zu Beginn dieser Saison schon einmal, unterstützen wir unsere Handballmädels, um
dem großen Ziel Bundesligaaufstieg
noch ein Stück näher zu kommen.

Hallenoffensive 2.0
Gude Q-Block,
die Handballerinnen unseres Vereins wollen in die Erste Liga und
wir wollen sie dabei unterstützen. Aus diesem Grund haben wir
die Handballoffensive 2.0 ausgerufen! Diese Offensive läuft unter
dem Motto: Ob Handball oder
Fußball, in Mainz nur Liga 1!

Wir
de*n
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zählen
dabei
auf
jeeinzelne*n
von
euch!

F ANHAUS
war gerammelt voll und dem Anlass
entsprechend wurde mit Bierwagen,
Grill und einem DJ ordentlich aufgefahren und eine ganz besondere Atmosphäre geschaffen. Das war stark,
das hat Spaß gemacht und bis tief in
die Nacht war an diesem Abend reger
Betrieb. Wir freuen uns unter diesen
Umständen echt auf einen ordentlichen Sommer und wirklich viele Nullfünfer, die das Angebot wahrnehmen.

Neues vom Fanhaus
Was war das bitte für ein cooler Abend
nach dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf im Kick´n Rush? Wir
haben uns gemeinsam mit KUEHN
KUNZ ROSEN nicht lumpen lassen
und einen 1A Biergarten auf die Beine gestellt, der uns auch den ganzen
Sommer über zur Verfügung steht.
Der Shuttlebus (fährt übrigens jedes
Heimspiel – auch heute) war mit 40
Leuten gut gefüllt und auch so trudelten nach und nach viele Nullfünfer im
Hof des Fanhauses ein. Der Biergarten

Dabei sind wir dann gleich beim Punkt
Ausblick, denn obwohl die Sommerpause naht und schon in Sichtweite ist, haben wir noch jede Menge mit Euch vor.
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Auswärtsspiel Frankfurt

Legenden Talk mit Kuhnert
und Schorsch Müller

Die DFL verlegt das Spiel kurzerhand
auf Sonntag – wir lassen uns davon
trotzdem die Laune nicht verderben
und hauen zusammen mit den Supporters Mainz einen raus. Das Kick´n
Rush öffnet zum Frühschoppen um
10.00 Uhr die Türen – und wir wollen uns mit Euch auf das Auswärtsspiel am Main einstimmen. Gerade
für alle Schifffahrer ist das sehr interessant, liegt das Fanhaus unweit der
Anlegestelle und da trifft es sich doch
ziemlich gut, vor Abfahrt des Kutters
noch auf den Tag, die Saison, einen
Auswärtssieg und und und anzustoßen. Es gibt das übliche Getränkeprogramm und Weck & Worscht!
Gegen Vorlage der Schiffskarte erhaltet ihr letzteres sogar umsonst. Gesponsert durch die Supporters Mainz!
Starke Aktion – Danke euch!

Zwei »Altstars« und Heroen wilder
Zeiten am Bruchweg geben sich ein
Stelldichein im Kick´n Rush und
plaudern munter aus dem Nähkästchen. 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 Veränderungen von damals zu heute aufzuzeigen.
16.05.2019 – 19.05 Uhr im Kick´n
Rush im Fanhaus (Weisenauer Straße 15, 55131 Mainz) Eintritt ist frei
– es wird um eine Spende gebeten!

Aber auch ohne Karte für das Schiff
lohnt sich ein Abstecher ins Kick´n
Rush, den der Bahnhof Römisches
Theater nur unweit gelegen – es
lässt sich also wunderbar verbinden.

After-Match nach Hoffenheim
Auch nach dem Spiel gegen Hoffenheim wollen wir wieder den Hof öffnen und ganz gemütlich mit Euch die
Saison beenden und auf den Klassenerhalt anstoßen. Es schwirren noch
ein paar Fragezeichen rum, wann es
dort so richtig los geht und wann der
Bus fährt, denn schließlich werden
im Stadion mit Klaus Hafner, Niko
Bungert und mindestens auch Rene
Adler drei Menschen verabschiedet
die dann auch etwas gefeiert werden
müssen. Seid euch aber sicher, dass

Zum Spiel ist die Kneipe selbstverständlich auch offen, sodass ihr Platz
nehmen dürft und auch zu eurer
Rückankunft wird noch Licht brennen. Die Busse die Euch zurück
nach Mainz bringen, spucken euch
nämlich unweit des Fanhauses aus.
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auch im Kick´n Rush noch einiges
gehen wird. Haltet einfach mal die
Augen und Ohren offen. Erfahren tut
ihr es in jedem Fall auf unserer Homepage und in den Sozialen Medien bei
Facebook, Instagram und Twitter!

Shuttlebus
Zu unserem eingesetzten Shuttlebus
müssen wir noch ein paar Worte verlieren, da immer mal wieder Unklarheit herrschte, wo und wann das Ding
nun abfährt. Der Bus parkt immer an
der Busspur der Saarstraße gaaaaaaanz
vorne. Viel weiter geht einfach nicht.
Ihr müsst den Bussteig also ganz nach
vorne durch laufen. Leider ist er von
hinten nicht ganz so deutlich zu erkennen, die netten Mitarbeiter der
Mainzer Mobilität helfen euch aber
auch bei Fragen. An einer Lösung,
wie wir das noch klarer Kennzeichnen können, arbeiten wir und lassen
unsere Rüben rattern, wir hoffen euch
da zur neuen Saison eine noch bessere Lösung präsentieren zu können.

Ausblick Sommerpause
Ein Blick in den Sommer lohnt sich.
Neben den bereits eingetüteten Veranstaltungen haben wir noch viel mehr in
Petto. Vieles ist noch nicht spruchreif
und wir tüfteln noch, aber wir haben einiges vor, um den Sommer im Hof und
im Biergarten zu genießen. Die neusten
Infos bekommt ihr im Netz auf Homepage, Facebook und Instagram Profil –
da lohnt sich immer ein Blick drauf.

Der Bus startet circa eine Stunde
nach Spielende, meist sogar ein paar
Minuten später. Hier müssen wir
noch Erfahrungen sammeln, ob das
jetzt ausreichend Zeit ist oder ob wir
grundsätzlich die Abfahrtszeit etwas
nach hinten schieben, umgesetzt wird
das aber auch erst zur neuen Saison.

Hier die feststehenden Termine:
05.06.2019 – 19.05 Uhr »Finanzmärkte, Fußball und Politik« – Talk mit Jörg Kukies
Gespräch mit dem Staatssekretär im
Bundesministerium für Finanzen

Übrigens: Der Bus fährt auch HEUTE
noch eine Runde ins Fanhaus. Wer also
den Freitag noch bei Bier im Kick´n
Rush beenden will, kann das tun!

15.08.2019 – 19.05 Uhr Donnerstalk mit MrWissen2Go Talk
mit dem Mainzer Video Blogger

Weitere Infos: www.fanhaus-mainz.de

11

RI TI S CH
te anfangs, selbst unter den treuesten
Anhängern, große Euphorie darüber,
dass man mit Red Bull einen strategischen Partner präsentieren konnte,
der aus der unmittelbaren Umgebung
stammt und somit einen gewissen Vereins-/Stadtbezug nachweisen kann.

Red Bull übernimmt den Fussball – wie alles begann...
Der SV Austria Salzburg zählt
zu den vergleichsweise bekannteren Fanvereinen in Europa, wenn
nicht gar neben Manchester und
Wimbledon zu den bekanntesten.

Doch auch diese überstürzte Begeisterung flachte in den kommenden
Wochen immer mehr ab, machten
sich erstmals vermehrt Stimmen breit,
die einen »rot-blau-silbernen FC Red
Bull« emporwachsen sahen und mit
traditionsbewussten Choreographien
oder Unterschriftenaktionen positive
Akzente in Richtung der neuen
Verantwortlichen
setzen
wollten.

In der folgenden Vereinsvorstellung
wollen wir versuchen, den Fokus weniger auf die größtenteils geläufige pro/
contra-Debatte rund um das Produkt
Red Bull zu legen, sondern wollen vielmehr das hervorheben und beleuchten,
was einige Menschen erschaffen haben,
um sich dem scheinbar übermächtigen
Konzern zu widersetzen: Ihren eigenen
Fanverein, der die Geschichte und Tradition der einst so großen Austria aus
Salzburg fortführen kann und wird.

Nachdem auf der Generalversammlung
am 4.Juni 2005 zwar beschlossen wurde, die Vereinsfarben auch weiterhin
offiziell bei violett und weiß zu belassen, ließ sich keine zwei Wochen später
bei der Präsentation der neuen Spielkleidung (rot-weiß daheim sowie blau
auswärts) bereits erahnen, dass man
mit all seinen Bemühungen und Aktionen auf taube Ohren gestoßen war.
Als anschließend noch von der neuen
Vereinsobrigkeit angeregt wurde, das
Gründungsjahr von 1933 auf 2005 zu
verändern (was erst durch Einspruch
der Bundesliga verhindert wurde, da
man als Rechtsnachfolger nur unter offizieller Wahrung der Vereinshistorie in
den Genuss der Lizensierung kommt

Natürlich kommen wir bei der Ursache
bzw. Notwendigkeit der Gründung der
neuen Austria dennoch nicht ganz um
die Thematik »Red Bull« drum herum,
war doch der Brausehersteller maßgeblich dafür verantwortlich, dass eine solch
drastische Maßnahme ergriffen werden
musste, um dem totalen Untergang von
Austria Salzburg entgegen zu wirken.
Als am 6. April des Jahres 2005 die Salzburg Sport AG von Red Bull und deren Chef Dietrich Mateschitz (u.a. mit
persönlichem Berater Franz Beckenbauer) übernommen wurde, herrsch12

und ansonsten – als komplett neuer
Verein- in der untersten Spielklasse hätte starten müssen) und in den Spielerportraits derjenigen, die schon in der
Vorsaison im Verein tätig waren ein »SV
Salzburg« in der Rubrik »letzter Verein« auftauchte, war auch den Letzten
klar, dass Red Bull sich als völlig neuer
Verein »ohne Geschichte und Archiv«
sieht und mit der alten Austria absolut
nichts mehr am Hut haben will. Man
diente einzig und allein Lizensierungszwecken, da man sich den mühseligen
und vor allem zeitintensiven Weg aus
den Tiefen des Amateurfußballs bis
hin zum Profifußball ersparen wollte.
Aufgrund dieser und anderer Undin-

ge schloss sich am 30. Juni 2005 die
Initiative Violett-Weiß (IVW) aus
mehreren Fanvereinen und alten eingefleischten Austrianern zusammen,
um fortan die Tradition des SV Austria auch unter dem neuen Trägernamen Red Bull Salzburg zu bewahren.
Im Anschluss an anfängliche Ablehnung
jeglicher Gesprächseinladungen, begann
das neue »Wunderteam« deutlich hinter
den utopisch hochgesteckten sportlichen Zielen auf der Strecke zu bleiben,
was die örtlichen Medien auf den Plan
rief, den »Farbenstreit« groß durch die
Presse zu jagen, was die Marketing-Sparte von RB zum Handeln zwang.

In den direkten Spielen nach der Übernahme durch Red Bull im April 2005 positionierte sich die
Fanszene klar zu den Vereinsfarben in Violett-Weiß. Unter anderem wurde zu jedem Spiel das
Banner »Violett-Weiß seit 1933« gezeigt und des Öfteren mit weiteren optischen Aktionen ergänzt.
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Selbstverständlich wollte man der negativen Berichterstattung so schnell
wie möglich Einhalt gebieten um einem eventuellen Imageschaden zuvor
zu kommen und ließ sich letzten Endes zu einem Treffen mit der IVW ein.

vorgeschobenen
Gesprächsrunden,
um Zeit zu schinden und die IVW
(scheinbar mit Erfolg) abzuwimmeln...
Dass die Anhänger der Violetten alles
andere als »reine Krawallmacher« sind,
sollten sie schon kurze Zeit nach den
beendeten Gesprächen beweisen: Am
7. Oktober 2005 wird der »Sportverein Austria Salzburg« in die Vereinsregister aufgenommen – die Bemühung um die Wiederauferstehung des
Traditionsvereins konnte beginnen!

Als dann nach vier Gesprächsrunden von Seiten des Konzerns lediglich das lächerliche und inakzeptable
Angebot offeriert wurde, fortan die
kleinen Adidas-Logos auf den Trikots, die Kapitänsbinde sowie die
Stutzen des Torhüters in violett zu
halten, wusste die IVW, was die Stunde geschlagen hatte und beendete die
Gespräche mit sofortiger Wirkung.

Natürlich stand man nach der kompletten Lossagung von RB erst mal
mit leeren Händen da und so zögerten die führenden Leute der Initiative
Violett-Weiß nicht lange, als die Fußballer des PSV/SW Salzburg ihnen
anboten, die Fußballabteilung ihres
Vereins auszugliedern und der Austria
somit die Chance für einen Neustart
in Liga 4 zu ermöglichen. Auch der
damalige PSV-Präsident schien anfangs über dieses Vorhaben mehr als
erfreut zu sein, erhoffte er sich von der
ganzen Aktion eine Art »Wiederbelebung« seiner sportlich und organisatorisch miserabel aufgestellten Truppe.
Es war also beschlossene Sache: Schon
nach der Winterpause startete die
Austria – im laufenden Wettbewerb
war keine Namensänderung möglich
– als PSV/SW Salzburg in violett-weißen Trikots, ihrem Vereinswappen
auf der Brust und mehr als 2000 Zuschauer im Rücken in die Rückrunde der vierten österreichischen Liga.

Die Absicht bzw. den Willen, auf
sachlicher Ebene mit den Fans zu
kommunizieren und gemeinsam eine
– für beide Parteien- akzeptable Lösung zu finden, war von Vereinsseite
nie gegeben. Vielmehr wollte man die
treuesten Fans des Vereins als Unruhestifter und Ewiggestrige in den Medien vorführen und nutzte dafür die

Auch andere Vereine und Gegner positionierten
sich zu den Vereinsfarben.
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Das letzte Spiel der »originalen« Austria in Violett-Weiß.

Doch nur kurze Zeit später sollte der
nächste Nackenschlag für die sowieso
schon gebeutelten Violetten folgen:
Nach erfolgreichem – eigentlich nicht
für möglich gehaltenem – Klassenerhalt, krachte es hinter den Kulissen
zwischen der Fußballsektion des PSV
und dem SV Austria auf der einen, und
dem Vorstand rund um Präsident Strasser, auf der anderen Seite, gewaltig:

Die Ausgliederung der Fußballsparte wird immer wieder vertagt und in
ferne Zukunft verlegt, letzten Endes
findet sich von Vereinsseite sogar ein
Grund, der Austria Vertragsbrüchigkeit
vorzuwerfen und sie somit in die Ecke
zu drängen. Einige am Spieltag angeblich illegal verkaufte Schnitzelsemmel
ärgerten das Präsidium scheinbar derart, dass sie mit sofortiger Wirkung
15

Das erste Spiel der »neuen« Austria, dem Fanverein.

Führungsgremium eine wettbewerbsfähige Truppe zusammen und spielte
das erste Spiel im Pokal gegen Anif.
Spielstätte war der Unions-Platz in
Salzburg, welcher mit einer über 60
Jahre alten Holztribüne einen durchaus würdigen Rahmen bot. Das Spiel
ging zwar mit 0:6 verloren; wirklich
gestört haben dürfte das an diesem
Tag vermutlich aber niemanden – die
Freude über die Rückkehr ihrer Austria war bei den Anhängern einfach zu
groß. Getragen von dieser immensen
Euphorie kam man auch sportlich
schon bald ins Rollen und schaffte
über die Jahre in den ersten vier Saisons jeweils den direkten Aufstieg,
sodass man sich schon zur Spielzeit
2010/11 in der dritthöchsten Spielklasse, der Regionalliga West, wiederfand und zur Saison 2015/16 sogar die
Rückkehr in die zweite Liga und den
österreichischen Profifußball schaffte.

die Zusammenarbeit für beendet erklärten und außerdem der Salzburger
Fanszene ihre rückblickend berühmte
»Schnitzelsemmelaffäre« bescherten.
Nach diesem Vorfall stand der Vorstand
der Austria erneut vor einer wegweisenden Entscheidung. Entweder erneut
als PSV/SW Salzburg mit violetten
Trikots aber ohne Gewissheit, jemals
als selbstständiger Verein auftreten zu
dürfen, in Liga 4 starten, oder jedoch
ohne eigenes Spielfeld und Spieler den
kompletten Neustart in der niedrigsten Spielklasse Österreichs wagen. Mit
eindeutiger Mehrheit entschloss man
sich am 14. Juni 2006 für letzteres...
Nach dem Beschluss der nun absoluten Eigenständigkeit montierte man
mit Trainer Gustl Kofler und dem
sportlichen Leiter Gerhard Stöger
zwei Personen, die schon in der »alten Austria« tätig waren und den Verein somit bestens kannten. Innerhalb
von drei Wochen bastelte sich dieses

Ende des Jahres 2015 musste die
Austria leider einen herben Dämpfer
16

hinnehmen; es wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eingeleitet. Das Trainerteam rund um
Ex-05er Jörn Andersen verließ den
Verein, der sich zwar sportlich trotz
sechs Punkte Abzug den Klassenerhalt sichern konnte, aufgrund des
Insolvenzverfahren folgte dennoch
der Abstieg in die Regionalliga West.
Die Spielzeit 2016/2017 wird von
der Austria als »schwierigste seit Wiedergründung« bezeichnet: Quasi der
gesamte Kader, samt sportlicher Leitung; musste ausgetauscht werden,
während der Vorstand unermüdlich
an der Fortführung des Spielbetriebs
und der Rückzahlung offener Posten
aus dem Sanierungsverfahren zu arbeiten hat. Das erste Drittel der Saison konnte sportlich mehr als zufriedenstellend bewältigt werden; ab dem
13. Spieltag konnte jedoch kein Spiel
mehr gewonnen werden. Man wurde
Spieltag für Spieltag weiter nach hinten durchgereicht und fand sich zu
Saisonabschluss auf dem vorletzten
Tabellenplatz wieder – der Abstieg in
die Landesliga war besiegelt. Nicht
nur sportlich standen den Salzburgern stürmische Zeiten bevor, auch in
finanzieller Hinsicht wurde der Verein
jede Woche aufs Neue von auftauchenden Details des finanziellen Zustands
erschüttert. Nur Dank einer, von Fans
initiierten, Spendensammlung konn-

te der totale Kollaps verhindert und
die Austria fürs erste gerettet werden.
In der vergangenen Saison drehte
sich bei den Violett-weißen alles um
die wirtschaftliche Kernsanierung des
Vereins: Der Rotstift wurde an vielen Stellen angesetzt und an den Ligastart ging eine Truppe, die bis auf
wenige Routiniers primär aus aufgerückten Nachwuchsspielern bestand.
Die Saison wird ohne Abstiegssorgen
auf einem Mittelfeldplatz absolviert
und zeitgleich kann ein Sponsor aus
Deutschland, die Firma Layenberger, an Land gezogen werden. Nach
der finanziellen Sanierung gibt die
Austria nun an, so schnell wie möglich in die dritte Liga zurückkehren
zu wollen. Dazu wird in der Winterpause ein vereinsbekanntes Duo
für die sportliche Leitung engagiert,
das zur Spielzeit 18/19 eine Mannschaft zusammenstellen soll, die
den Sprung in Liga 3 schaffen kann.
Aktuell scheint die Arbeit Früchte zu tragen: Alles scheint auf einen
spannenden Zweikampf zwischen
Austria Salzburg und dem Salzburger AK (Stand jetzt mit zwei
Punkten Vorsprung Tabellenführer) um den Aufstieg rauszulaufen.
Wir wünschen dafür nur das Beste!

17

VOR

J AHRE N
Wache
nikolic M. Friedrich walker rose

1:4

Babatz
gerber Azaouagh

Fr // 30.04.2004 // 19:00 Uhr
Stadion Lohmühle // 8.600 Z.

n. weiland Auer thurk

1:0 Scharping (23.)
1:1 Azaouagh (33.)
1:2 Babatz (38., FE)
1:3 Auer (70.)
1:4 M. Friedrich (90.)

(64.) Kramny –> Azaouagh
(75.) D. Weiland –> Gerber
(86.) Schwarz –> Thurk

In der Woche nach dem furiosen Sieg
gegen Duisburg, machten die Nullfünfer genau da weiter. Die etwa 150
Mitgereisten bekamen einen 4:1 Sieg
unserer Mannschaft zu sehen. Selbst
als der VFB Lübeck zwischenzeitlich führte, schien es nur eine Frage
der Zeit, ehe die Nullfünfer das Spiel
zu ihren Gunsten drehten. Die lange
Anreise wurde vor allem genutzt, um
zu schauen, ob man auf dem weiten
Weg von Mainz nach Lübeck mehrmals seinen Pegel wechseln kann: voll
auf der Hinfahrt, nüchtern in Lübeck, voll auf der Rückfahrt und wieder nüchtern in Mainz – so der am
Ende missglückte Plan des Probanden.

18

Wache

2:0

nikolic M. Friedrich walker rose

Fr // 07.05.2004 // 19:00 Uhr
Stadion am Bruchweg // 15.500 Z.

gerber babatz Azaouagh
n. weiland Auer Thurk

1:0 Thurk (4.)
2:0 Babatz (29., HE)

(68.) Teinert –> Thurk
(75.) Bodog –> Walker
(84.) Kramny –> Gerber

Beim Heimspiel gegen die Hachinger
ging es vor allem darum, das nächste
Hindernis aus dem Weg zu räumen,
mit zwei Toren in der ersten Halbzeit durch Thurk und Bum-Bum Babatz wurde das recht früh erreicht. In
der zweiten Halbzeit waren alle dann
quasi schon mit dem Kopf im Saisonfinale…Regensburg auswärts und
Trier zuhause! Es war angerichtet!

2. Bundesliga
Saison 03/04 // 32. Spieltag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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1. fc Nürnberg
+27
arminia bielefeld +15
Alemannia Aachen +1
fc Energie Cottbus +7
1. FSV Mainz 05
+12
rw oberhausen
+1
fc erzgebirge aue +2
msv duisburg
+4
SV Eintracht trier -2
Spvgg fürth
+5
wacker burghausen -1
LR Ahlen
-11
spvgg unterhaching -7
karlsruher sc
-7
vfb Lübeck
-8
jahn regensburg
-11
1. fc union berlin
-8
vfl osnabrück
-19

61
55
52
51
50
47
46
44
44
41
41
40
39
39
38
38
32
27

WAS GE HTAB HIER IN MAINZ
Vielleicht erinnert sich der ein oder
andere noch an unsere erste Veranstaltung im Oktober 2017. Ganz HipHop Mainz hatte sich versammelt, um
unsere geliebte Kultur zu zelebrieren!

Am 17.5.2019 ist es dann wieder soweit und es gibt wieder Rap vom
Feinsten direkt in die Fresse!mOb
Freestylejams, Auftritte von LocalMCEES wie Nasjo oder Perplex oder
ganz spontane Talente, die in unsere Cypher steppen – alles mit dabei.

Und wir wollen nun den Sommer
mit ein paar Cyphers einläuten und
hoffen auf euren Besuch, damit die
cypheredition der großen Bruderveranstaltung aus dem Oktober 2017
ein genauso großer Erfolg wird!

Der Eintritt ist auf Spendenbasis, die
Getränke günstiger als in einem Mainstreamschuppen! Also kommt rum,
habt Spaß und geniesst den Abend. Die
Jam findet im Alten Rohrlager statt.
Weisenauer Straße 15, 55130 Mainz

Was abgeht?! Immer noch Einiges!
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UNTE R F RE UNDE N
Das selbst gesteckte Ziel Top 5 weit
verfehlt und die Transferpolitik der
Vereinsführung auch stark verbesserungswürdig, konnte man in den
vergangenen Wochen den Unmut
unserer Brüder und Schwestern deutlich spüren. So rechnet man eher
mit einem kurzweiligen Gastspiel
in der diesjährigen Playoff Runde.

fc Casertana 1908
Am morgigen Sonntag findet der
letzte Spieltag der Saison statt bevor
die Playoff Phase beginnt. Für die
Casertani ist die Teilnahme so gut
wie sicher trotz eines 0:0 im Heimspiel gegen Aufsteiger Potenza Calcio,
der letzte Woche Sonntag mit ca. 600
Leuten den Gästeblock ordentlich
füllte. Jedoch muss man sich eingestehen, dass die Saison bislang alles
andere als zufriedenstellend verlief.

Forza Casertana

Lega Pro - Girone C

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

Nächstes Spiel:
05/05 18:30 sicula leonzio (A)
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Juve Stabia
Trapani calcio
FC Catanzaro
Catania calcio
Potenza calcio
v. Francavilla
uS Reggina
ss Monopoli
fc Casertana
Rende calcio
usd Cavese
Viterbese
Sicula Leonzio
us Vibonese
fc Rieti
Siracusa
as Bisceglie
Paganese
Matera

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

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

man dazu noch sagen? Wahrscheinlich einfach nichts, ist diese Aktion an
Dummheit wohl kaum zu überbieten.

FC IRAKLIS 1908
Die Saison der Fußballabteilung ist
schon seit Wochen gelaufen. Trotzdem
fertigte man letztes Wochenende zum
zweiten Mal in dieser Saison den Tabellenführer aus Volos ab. Blöd nur,
wenn es halt einfach gar nichts bringt.
Da ist die Saison sowieso schon abgeschenkt und dann fangen die Malakies
auf einmal an zu gewinnen. Danke für
nichts. Dafür hat die Männerabteilung
Volleyball des großen Clubs Iraklis
Thessaloniki unseren Freunden in den
letzten Wochen eine große Freude bereitet. Im Griechischen Cup konnten
sie bis ins Finale vorstoßen und mussten sich dort leider gegen Paok 3:1
geschlagen geben. Dennoch eine sehr
starke Leistung und Balsam für die Seele aller Ira-Fans. Im Basketball bleibt es
weiter spannend. So steht Ira weiterhin
gefestigt auf dem 2. Platz der zweiten
griechischen Liga, obwohl man sich im
letzten Spiel gegen Diagoras Dryopideon 73:71 geschlagen geben musste.

Natürlich läuft auch noch der Prozess
gegen unsere Brüder, von dem ich euch
in der letzten Ausgabe schon berichtete.
Leider gibt es weiterhin kein endgültiges Ergebnis. Jedoch konnte man den
Nachrichten unserer Freunde immer
wieder entnehmen, dass der Prozess
sehr gut läuft und sie hoffen, dass sie
Ende Mai frei sind und endlich Gerechtigkeit erfahren. Wir glauben weiterhin
fest daran, dass alles gut wird und sind
bei euch, Brüder und Schwestern!!!!

NächsteS Spiel:
05/05 14:00 platanias (a)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Abseits vom Sportlichen zeigten die
Chickens mal wieder, was sie für elende Hunde sind, tauchten Sonntagmittags vor der Volleyballhalle von
Ira auf und machten schön den Glatten vor den U16-Spielern, die gerade ihr Training beendet hatten und
zum Großteil mit den Eltern vor der
Halle waren. Dazu brannten sie eine
unbedeutende Iraklis-Fahne, die vor
der Halle angebracht war ab. Einfach nur hängengeblieben, was soll
22

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

+31
+16
+30
+8
+18
+7
+15
+5
+14
+6
-2
-5
-25
-29
-45
-44

57
54
52
49
48
47
45
45
43
42
40
32
31
22
16
14

Jetzt war das Duisburger Publikum
zwar voll da, doch leider konnte
der Ball nicht mehr ins Tor getragen werden, sodass es langsam aber
sicher unausweichlich wird, sich
ernsthaft mit einem Abstieg zu beschäftigen, da es bei 5 Punkten und
einer Menge Tore Rückstand bei
noch drei verbleibenden Spielen
ein kleines Fußballwunder braucht.

MSV Duisburg – dsc Arminia
bielefeld (2:2)
Je näher das Saisonende rückt, desto
schwieriger wird die Lage bei unseren
Freunden aus dem Ruhrpott. Nach
einem nicht wirklich optimal verlaufenen Wochenende, an dem der Konkurrent im Abstiegskampf Ingolstadt
gewinnen konnte, musste eigentlich
ein Sieg gegen die Arminia aus Bielefeld her. Zusätzlich brisant wird das
Spiel wenn man bedenkt, dass die Arminia-Fans freundschaftliche Kontakte zu Düsseldorf-Fans pflegen, die ihrerseits einer der Hauptrivalen in der
Region darstellen. Entsprechend gab
es im Vorfeld des Spiels die eine oder
andere Rennerei aus denen sich nichts
weiter ergab. Im Spiel traf die Arminia nach einer großen und insgesamt
überaus gelungenen Pyroaktion zum
1:0 in der 7. Minute bevor der Emmes nach knapp 20 Minuten ausgleichen konnte. In der zweiten Halbzeit
bekam Bielefeld einen ziemlich phantasievollen Elfer zugesprochen, aber
so ist das wohl wenn man da unten
drin steht, da läuft dann sogar sowas
gegen einen und schon stand es 1:2.
Der Support wurde weitestgehend
eingestellt, bevor Kevin Wolze einen
Freistoß nach einer Notbremse samt
roter Karte zum 2:2 verwandelte.

Nächste Spiele:
05/05 13:30 Holstein Kiel (A)
12/05 15:30 Heidenheim (H)
19/05 15:30 Hamburger SV (A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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1.FC Köln
SC Paderborn 07
1.FC Union Berlin
Hamburger SV
1.FC Heidenheim
FC St. Pauli
Holstein Kiel
Jahn Regensburg
Arminia Bielefeld
SV Darmstadt 98
Vfl Bochum
Spvgg Fürth
FC Erzgebirge Aue
Dynamo Dresden
sv Sandhausen
1.FC Magdeburg
FC Ingolstadt 04
MSV Duisburg

+35
+27
+19
+6
+8
-5
+9
+1
-4
-7
-3
-16
-5
-7
-5
-13
-16
-24

59
54
53
53
49
48
46
45
40
40
39
38
36
36
34
30
29
25

AUSBLICK
Nächste Spiele

s0 12.05. 18:00
Q-Block

sa 18.05. 15:30

