
Aktuelle Infos im Internet unter http://www.szene-m ainz.de 
Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen bitte per Mail an info@szene-mainz.de 

In der heutigen Ausgabe: 
 
- Spielberichte Augsburg, Schalke, Wolfs-
burg 
- Papierkrieg 
- Interview mit Fußballfans gegen Homo-
phobie 
- Fanclubvorstellung Printers Mainz 
- Buchvorstellung 
- Infostände Treffpunkt Ultra 
- Sei Auswärts dabei 
- Interessantes aus anderen Kurven 
- Neues am USM-Stand 

 
 
 
Hallo Kurvengänger,  
 
die bei den geldgeilen Funktionären so beliebte englische Woche liegt nun hinter uns 
und wir stehen endlich wieder zu einer gescheiten Zeit in der Kurve. Samstag, 15:30 
Uhr, Heimspiel! Was kann es besseres geben? Mit einem dreckigen Sieg aus der 
Autostadt im Rücken gilt es heute auch wieder daheim zu zeigen, wer die Numero 
Uno am Rhein ist. 
 
Grund zur Freude hatten wir die Tage genug, denn auch unser werter Herr Landes-
vater hat es endlich geschafft seinen Posten zu räumen. 
Jabba the Beck, endlich biste weg! 18 Jahre den Landtag zum Vereinsheim des 
FCKs zu machen ist genug! 
 
Mit der Fortuna aus Düsseldorf kommt heute ein Gegner an den Europakreisel, der 
nicht nur unserer Mannschaft kämpferisch alles abverlangen wird, sondern auch auf 
den Rängen wird man mit einem 
ordentlichen Haufen auswärtiger 
Schlachtenbummler rechnen dürfen. 
 
Die Stimmung im vergangenen 
Heimspiel konnte im Vergleich zum 
Fürthspiel einen kleinen Aufwärts-
trend vermelden, jedoch sollte das 
bei weitem nicht unser Anspruchs-
denken sein! 
Ehrlich gesagt ist es schwer zu ver-
stehen, wieso und weshalb der Kno-
ten auf den Rängen nicht richtig 
platzt. Fakt ist, dass was kommt ist 
zu wenig. Sicherlich muss sich da 



2 

auch der Sektor Ultra an die eigene Nase fassen. Unverständlich wie lethargisch die 
Lieder in den letzten Heimspielen dort teilweise hinuntergenuschelt wurden. Was ist 
da los? Jedes dieser Lieder sollte uns mit Stolz erfüllen. Wenn euer Nachbar im Sta-
dion einen Durchhänger hat; packt ihn euch und reißt ihn mit für den Verein und die 
Stadt, die uns so stolz machen! 
 
Alles für drei dreckige Punkte! 
 
Eure Ultraszene Mainz 
 
1. FSV Mainz 05 e.V. - Fussball-Club Augsburg 1907 GmbH & Co. KGAa 
Morgenstund hat Gold im Mund war das Motto des Treffpunkt Ultrà im Bruchwegsta-
dion. Warme Würstchen im Brötchen mit kalten Getränken sollten die verdrehten 
Mägen nach der Soliparty auf Heimsieg polen. Den Umständen entsprechend gut 
besucht (viele sogenannte Partygäste und Fans lagen wohl noch in den Betten) ging 
es gegen 13 Uhr los zum Europakreisel. 
Stimmungsmäßig sollte heute die Hütte brennen, selbst Thomas Tuchel hatte sich an 
die Fans gewandt um diese aus der Lethargie zu holen. Unser Trainer ist ja sonst 
nicht unbedingt dafür bekannt, dass er sich mit anderen Dingen außer dem sportli-
chen auseinander setzt, umso erfreulicher dass auch er einen Appell an uns Fans 
abschickte und die Wichtigkeit unserer Unterstützung betonte. Wir können das Züng-
lein an der Waage sein, vergesst das nie und gebt dementsprechend Gas für Rot-
Weiß! 
Die Mannschaft legte ordentlich los, nach zehn Minuten zappelte der Ball zum ersten 
Mal im Netz. Nach Andreas Ivanschitz Ping-Pong Tor war kollektives Ausrasten an-
gesagt! Sollte endlich der langersehnte erste Saisonsieg gefeiert werden können? 
Das erste aus dem Spiel erzielte Tor seit einer halben Ewigkeit euphorisierte die 
Rheinhessentribüne. 
Nur 15 Minuten später erhöhte Adam Szalai auf 2:0, was auch der Endstand sein 
sollte, einige Chancen blieben ungenutzt und ein geldgieriger Ex-Stürmer blieb ohne 
Torerfolg. Irgendwie scheint Augsburg anfällig für ehemalige aber gescheiterte 05er 
zu sein. Hauptsache wir sehen diese geldgeilen Drecksäcke in Mainz nicht mehr zu 
oft! Sollen sie lieber in der Ferne das Böse besiegen und den M-Block lieben. 
Somit wurde auch endlich der erste Dreier eingefahren und abends in der Stadt be-
gossen.  
Stimmungsmäßig war heute aber 
irgendwie der Wurm drin, nicht wirk-
lich gut aber auch nicht wirklich 
schlecht. Die große Explosion der 
Kurve, speziell im Sektor Ultrà, blieb 
allerdings aus, dabei hatte die ganze 
Stadt doch nach diesem ersten Sieg 
gelechzt. Wieso dann diese Lethar-
gie?  
Der Gästeblock präsentierte sich, wie 
bei den vergangenen Aufeinander-
treffen, als stupider Proletenhaufen. 
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„Maximal 20 aktive Leute, für uns echt leichte Beute“ würde ein talentierter Rapper 
aus Augsburg den Auftritt umschreiben. Der eloquente Haufen intonierte jedes ge-
fühlte zweite Mal den Chanson „Mainzer Schweine!“. Eine Meisterleistung vor der wir 
nur den Hut ziehen können. 
Naja was soll`s, die drei Punkte blieben in Mainz, kein Grund sich weiter mit den 
hässlichen Szenarien der Partie aufzuhalten! 
 
Fußballclub Gelsenkirchen Schalke 04 e.V. – 1. FSV Mainz 05 e.V. 
Dienstag 20 Uhr auf Schalke!? Als man diese Terminierung das erste Mal sah, wuss-
te man sofort, dass man es an diesem Tag sehr schwierig haben wird mitzufahren. 
Man kümmerte sich um Urlaub, besorgte sich rechtzeitig einen Krankenschein oder 
blieb einfach der örtlichen Bildungseinrichtung fern. Aber dass die Anzahl der insge-
samt angereisten Fans nicht mal die Zahl von 500 überschritt, regt da doch sehr zum 
Nachdenken an. Die Strecke ist nun mal nicht die weiteste. Lassen wir es mal dahin 
gestellt. Wir hoffen, dass jeder 05 Fan mal nachdenkt und versteht, dass UNSER 
Verein auch Auswärts antritt und dort erst recht unsere Unterstützung benötigt! Viel-
leicht wird sich in Zukunft was ändern, denn nur zusammen können wir unsere Ziele 
erreichen!  
Zu dem Spiel bleibt nicht 
viel zu sagen. Wegen der 
geringen Anzahl an ver-
kauften Karten wurde man 
aus dem Stehblock im 
Unterrang in den Sitzbe-
reich des Oberrangs abge-
schoben. Dort wurde unter 
diesen Umständen das 
Bestmögliche rausgeholt. 
Zur zweiten Halbzeit erblickten ein paar angefertigte T-Shirts die Welt, mit denen 
dem DFB gezeigt wurde, was man von ihm hielt. Die Mannschaft kämpfte, verlor 
aber dann doch letztendlich mit 3:0. Der Heimweg nach Mainz verlief ereignislos und 
man war zu frühen Morgenstunden wieder in der schönsten Stadt, in der nach weni-
gen Stunden Schlaf wieder der Wecker klingelte. 
 
1. FSV Mainz 05 e.V. – VfL Wolfsburg Fußball GmbH 
Sonntag, 17:30 Uhr Anpfiff in Wolfsburg. Zwei Dinge, die schon die ersten Anzeichen 
eines Brechreizes hervorrufen: die fanunfreundliche Terminierung und der wohl nach 
Hoffenheim zweit unattraktivste Gegner aus der Autostadt, hochgepäppelt durch die 
Millionen aus dem VW-Werk. 
Immerhin rollte ein vollbesetzter USM-Bus nach Niedersachsen um unseren Rot-
Weißen auch in der Fremde den Rücken zu stärken. Nach äußerst unterhaltsamer 
Hinfahrt wurde man kurz vor Wolfsburg schon von der Polizei auf der Autobahn es-
kortiert und an den Bahnhof gebracht, wo unsere Stadionverbotler den Bus verlas-
sen sollten.  
Nachdem die Staatsmacht sich vom Wolfsburger Dönermann vorführen ließ, durften 
unsere Freunde dann wieder in den Bus einsteigen und fuhren mit uns zum Stadion. 
Genaueres könnt ihr in dem Spielbericht der Sektion SV nachlesen. So viel sei aber 
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noch gesagt: das Agieren der Wolfsburger Polizei war an diesem Tag an Inkompe-
tenz und Planlosigkeit kaum zu überbieten. 
Nach äußerst langen und übertrieben kleinlichen Kontrollen am Gästeeingang, konn-
ten wir das Stadion betreten und unsere kleine Aktion vorbereiten. Angefertigte rote, 
weiße und goldene Schals mit der Aufschrift 9zehn100fünf und einem dazugehörigen 
Banner sollten den spärlich besuchten Gästeblock ein wenig auffrischen und der 
Mannschaft den nötigen Schub für den ersten Auswärtsdreier der Saison geben. 
Gesagt, getan. Trotz spielerisch klarer Überlegenheit des VfL Wolfsburgs fielen die 
Tore für die richtigen und man konnte diesen schmeichelhaften Sieg mit nach Hause 
nehmen. 
Schade, dass heute eine weitere Premiere stattfand: unser weder rotes noch weißes 
Ausweichtrikot kam zum Einsatz, da sich diese Trikots nicht genug von denen der 
Wolfsburger unterscheiden ließen. Nachvollziehen muss man eine solche Entschei-
dung nicht können. Unsere Farben sind Rot und Weiß, sonst nichts! 
Stimmungsmäßig kann man sagen, dass man wie auf Schalke zwar eine hohe Mit-
machquote erreichte, aber wieder mit Entsetzen feststellen musste wie wenig Main-
zer noch gewillt sind auch unbequeme Wege auf sich zu nehmen um den Verein in 
der Fremde zu supporten. Ausverkaufte Blöcke und rot-weiße Horden die den 05ern 
durchs ganze Land folgen gehören wohl der Vergangenheit an. Die Gegenwart ist 
der leere Auswärtsblock in Wolfsburg.  

Das in München neu eingeführ-
te Lied „Rot und Weiß – Die 
Farben unsrer Stadt!“ feierte 
heute auch seinen Durchbruch 
und brachte den Haufen Sup-
portwilliger gelegentlich nahe an 
die Ekstase.  
Wolfsburg fand kaum statt, eine 
traurige Stadt, ein trauriger Ver-
ein und eine traurige Fanszene, 
die man während der gesamten 
90 Minuten kaum vernehmen 
konnte. Schwer zu glauben, 
dass dieser Verein vor nicht 

allzu langer Zeit die Meisterschale in die Höhe recken durfte. Trotz offensichtlicher 
Abneigung gegen diesen Konzern/Verein intonierte man mit der Heimkurve DFB-
kritische Wechselgesänge. 
Genug genörgelt über Repression, Willkür und Kommerz. Emotionaler Höhepunkt 
des Spiels war zweifelsohne der Wechselgesang mit der Sektion Stadionverbot, die 
sich an der Garageneinfahrt unter dem Gästeblock aufhielt und dort die Stimmung 
aus dem Stadion miterleben konnte.  
Eben diese wartete auch schon nach dem Spiel direkt vor den Toren des Stadions 
auf uns und so traten wir, mit drei Punkten im Gepäck und mit der sicheren Gewiss-
heit hier diese Saison nicht mehr hinfahren zu müssen, bestens gelaunt die Rück-
fahrt Richtung Goldene Stadt an, welche sich wie die Hinfahrt äußerst spaßig gestal-
tete. 
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Sektion Stadionverbot in Wolfsburg  
„Im Umfeld der Arena gibt es leider keine geeignete Aufenthaltsmöglichkeit für Per-
sonen mit Stadionverbot. Personen mit Stadionverbot werden von der Wolfsburger 
Polizei hier nicht gern gesehen und müssen damit rechnen wieder zurück geschickt 
zu werden. Der VfL Wolfsburg rät daher von einer Anreise nach Wolfsburg ab.“ 
 
Nachdem man sich diese Nachricht auf der Zunge hat zergehen lassen, ging es 
dennoch mit sieben Schwerverbrechern in die Autostadt. Dort angekommen merkten 
wir jedoch schnell, dass dies nicht bloß irgendeine Phrase ist, sondern bitterer Ernst 
der Wolfsburger Ordnungshüter. Nachdem man schon auf der Autobahn abgefangen 
und Richtung Hauptbahnhof eskortiert wurde, durften wir an diesem freundlicher-
weise sogar aussteigen. Was sich dort dann abspielte, übertraf eine Lächerlichkeit 
nach der anderen. Als erstes wurde einem klargemacht, dass man sich ja in einer 
polizeilichen Maßnahme befinde und wenn man nicht sofort die Zigarette ausmache 
und seine Bierflasche abstelle, es zu verhärteten Maßnahmen führen würde. Danach 
wurde uns mehr als nur deutlich gemacht, dass wir nicht erwünscht seien und wir die 
Wahl zwischen einem Dönerladen am Bahnhof oder einer Ingewahrsamnahme hat-
ten. Man entschied sich dann wider Willen doch für die Dönerbude. Aber dort ange-
kommen erklärte sich der Wirt komischerweise nicht bereit uns bei sich haben zu 
wollen. So ging es dann wieder zurück in den Bus und man durfte sogar mit der 
Gruppe bis ans Stadion fahren. Nachdem dort dann alle ausgestiegen waren und wir 
im Bus gewartet hatten, wurde uns unsere einzige Möglichkeit offenbart. Diese hieß 
dann, dass wir uns zwischen Bus und dem 50 Meter weiter entfernten Bierstand 
aufhalten durften. Das Spiel zu gucken war somit dann für diesen Tag gestorben und 
so mussten wir schweren Herzens zusehen wie unsere Freunde das Stadion betra-
ten und wir vor den Toren standen ohne auch nur irgendetwas vom Spielgeschehen 
mitzubekommen. Doch was ist das?! Direkt neben dem Eingang zum Gästeblock 
konnte man ein großes Rolltor entdecken, welches uns erlaubte einen kleinen Blick 
ins Stadion zu erhaschen! Aber das Beste kam dann zu Beginn des Spiels. Wir be-
merkten, dass man die 
Stimmgewalt aus dem Sta-
dion draußen sehr gut 
wahrnehmen konnte und 
somit konnten wir auch 
endlich wieder ein Teil 
dieser sein! Als dann noch 
ein  Wechselgesang mit 
uns angestimmt wurde, 
konnte ich es einfach nicht 
mehr fassen. Wir konnten 
zwar das Spiel nicht sehen, 
aber endlich mal wieder etwas von der Stadionatmosphäre fühlen. So nah dran, wie 
wir es noch nicht mal in Koblenz auf dem Rittersturz waren! Es war einfach das mit 
Abstand schönste, aber auch härteste Erlebnis für mich in meiner Zeit als Stadion-
verbotler. Niemals zuvor wollte ich so gerne wieder drin stehen! Zum ersten Mal war 
ich wieder so nah dran und saß nicht abseits in irgendeiner verkackten Kneipe! Es 
durchströmten mich Gefühle der Wut, des Hasses, aber gleichzeitig war ich auch 
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wieder so glücklich wie schon lange nicht mehr. Genau solche Momente sind es, die 
mich immer wieder trotz Stadionverbot motivieren mitzufahren und all die Scheiße zu 
ertragen, mit der wir uns sonst am Spieltag rumschlagen müssen. Das erste Mal 
konnten wir unsere Freunde in der Halbzeitpause sehen und wurden von ihnen so-
gar noch mit Bier versorgt. Zum ersten Mal waren wir direkt da als sie nach Spielen-
de aus dem Stadion kamen und wir sie empfangen und in die Arme nehmen konn-
ten. All diese Momente waren bis jetzt einmalig und ich werde sie auch so schnell 
nicht vergessen. Es bleibt zwar immer noch ein bitterer Beigeschmack durch das 
verpasste Spiel, aber somit haben wir diesem Drecksgesocks von Bullen mal wieder 
gezeigt, dass uns nichts so schnell aufhält und wir weiterhin unsere Gruppe und 
unseren geliebten FSV in die Städte dieses Landes begleiten werden! 
Fick dich Polizei! Das nächste Mal läuft‘s andersrum. 
 
Sektion Stadionverbot 
 
Papierkrieg  
Fick dich DFB! 
Dieses Spruchband auf Schalke war einerseits nicht unser originellstes und auch 
nicht auf Papier, dennoch wollen wir euch erklären was es damit auf sich hatte. 
Fanszenen wie Düsseldorf oder Union Berlin zeigten Spruchbänder mit dem gleichen 
Spruch und brachten ihren Vereinen Ermittlungsverfahren durch den Verband ein. 
Eine solidarische Aktion vieler Fanszenen gegen den Verband sollte dieses Vorge-
hen infrage stellen.  
Kritische Meinungsäußerungen scheinen bei unserem Verband genauso wenig er-
wünscht zu sein wie das gegenseitige Ausräumen von Meinungsverschiedenheiten, 
der DFB beschneidet Fans somit in ihrer Meinungsfreiheit und hat sich somit unser 
solidarisches „Fick Dich!“ redlich verdient. 
 
„Schluss mit diesen Preisen in HH, GE und überall! Kein Zwanni Mainz“ 
In der letzten Blockbildung berichteten wir bereits über den anstehenden Boykott der 
Dortmunder Fanszene bei ihrem Auswärtsspiel in Hamburg. Wie schon letztes Jahr 
verlangte der HSV horrende Summen für einen Stehplatz und zerstört somit den 
weltoffenen Charakter des Volkssports Fußball. Gewisse Teile unserer Gesellschaft 
werden aus dem Stadion ausgeschlossen, weil sie sich die Tickets schlicht und er-
greifend nicht mehr leisten können. Auch in Mainz haben wir eine Arbeitsgemein-
schaft für „Kein Zwanni! Fußball muss bezahlbar sein!“ ins Leben gerufen und woll-
ten trotz der weiten Entfernung zwischen unseren Städten den Protestierenden den 
Rücken stärken. 
Mehr Infos findet ihr unter http://kein-zwanni.de/ 
 
Interview mit der Initiative Fußballfans gegen Homo phobie 
Die Initiative Fußballfans gegen Homophobie engagiert sich seit längerem gegen die 
Diskriminierung von Homosexuellen im Fußball und in der Öffentlichkeit. 
In vielen deutschen und internationalen Kurven konnte man schon das Banner der 
Initiative erblicken, welches immer weiter wandert und nun seinen Stop in Mainz hat. 
Wir freuen uns, dass es seinen Weg zu uns in die goldene Stadt am Rhein geschafft 
hat! 
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Anlässlich dieses Tages haben wir den Initiatoren der Bewegung ein paar Fragen 
geschickt und interessante Antworten auf diese erhalten. 
 
Seit Bestehen des Banners, war es schon an folgenden Standorten: 
29.07.2011 Victoria Hamburg 
05.08.2011 Altona 93 
14.08.2011 SC Arminia Hannover 
22.08.2011 FC St. Pauli 
11.09.2011 Jeunesse Esch (Luxemburg) 
17.09.2011 Hamburger SV 
21.09.2011 FC Zürich (Schweiz) 
02.10.2011 Fortuna Düsseldorf (beim Auswärtsspiel gegen Eintracht Braunschweig) 
14.10.2011 Werder Bremen 
25.09.2011 Zwischenstation bei Tennis Borussia Berlin 
29.10.2011 VfL Halle 
30.10.2011 Roter Stern Leipzig 
06.11.2011 RSV Göttingen 05 
19.11.2011 SV Babelsberg 03 
28.11.2011 Roter Stern Lübeck 
09.12.2011 1. FC Nürnberg 
16.12.2011 Schalke 04 
03.03.2012 Optik Rathenow 
09.03.2012 Roter Stern Nordost 
25.03.2012 VFB Oldenburg 
30.03.2012 FC Kreuzlingen (Schweiz) 
02.04.2012 FC Winterthur (Schweiz) 
07.04.-08.04.2012 SpVgg Bayreuth 
11.04.2012 BVB Dortmund 
13.04.-15.04.2012 FC Carl Zeiss Jena 
20.04.2012 Wiener Sportfreunde (Österreich) 
21.04.2012 Wiener Sportfreunde Frauen 
28.04.2012 Rostocker FC 
05.05.2012 1.FC Köln 
17.05.2012 UEFA Champions League Finale der Frauen 2011/12 in München 
19.05.2012 UEFA Champions League Finale 2011/12 in München 
25.05.2012 Antira-Turnier St. Pauli 
28.05.2012 Fanturnier Altona 93 
02.06.2012 Bei den Respect Gaymes wird das Englische Banner “Football fans 
against Homophobie” vorgestellt 
03.06.2012 UTE BOCK CUP 2012 in Wien  
08.06.2012 Kurt Landau Turnier Bayern  
23.06.2012 Fanturnier Arminia Hannover 
30.06.2012 TeBe Fan-Turnier 1 Jahr Fußballfans gegen Homophobie 
30.06.2012 Das Englische Banner ist erstmalig international unterwegs bei den Eu-
roGames in Budapest 
14.07.2012 Antira-Turnier Ahrensburg 
12.07.2012 Demo vor der Russischen Botschaft- You will never shut us up 
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Saison 2012/13 
13.07.2012 Babelsberg 03 – Freundschaftsspiel gegen St. Pauli 
14.07.2012 CSD in Pirna 
20.07.2012 TeBe – Freundschaftspiel gegen Nottingham United FC „Football fans 
against Homophobia“ 
21.07.2012 Antirassistisch kicken in Lohmen 
28.07.2012 FC Bayern München II - SV Heimstetten 
25.08.2012 Jüterbog -Tunier für Toleranz – Mit Fussball Zeichen setzen! 
03.10.2012 Aachen Fußballturnier 
06.10..2012 FSV Mainz 05 
 
Blockbildung:  Hallo, wie wichtig sind die aktiven Fanszenen und die Ultragruppen 
im Kampf gegen Homophobie? 
 
Fußballfans gegen Homophobie:  Das Banner war bundesweit in über 30 Stadien 
sowie bei einigen ersten Stationen im benachbarten Ausland in Luxemburg, der 
Schweiz und in Österreich von der 1. und 2. Bundesliga bis zur Freizeitliga zu sehen. 
Darunter waren Stationen beim HSV, Werder Bremen, Hannover 96, Altona 93, RSV 
Göttingen 05 und Roter Stern Lübeck, wobei eins der Highlights sicherlich die Statio-
nen beim UEFA Champions League Finale in München oder beim BVB in der Nord-
kurve als Reaktion auf das Plakat „Lieber ne Kurve in der Kritik als Lutschertum und 
Homofick“ waren. Das englische Banner, welches wir diesen Sommer auf den Weg 
gebracht haben, war jetzt schon in Budapest bei den EuroGames und wird dem-
nächst in Griechenland eine erste kleine Tour starten. Die Ultragruppen sind dabei 
enorm wichtig, da wir selbst nur selten vor Ort sein können wird das Banner im Sta-
dion von den Gruppen präsentiert, die in diesem Zusammenhang teilweise eigene 
Aktionen und Veranstaltungen zum Thema durchführen und so auch über die Kurve 
hinaus wirken. Ultragruppen sind Teil des Fußballs und tragen einen großen Teil 
zum Klima in den Fußballstadien bei und sind hier aus meiner Sicht einmal mehr 
Vorreiter, lange bevor sich Vereine und Verbände dem Thema überhaupt annehmen. 
Das trifft sicherlich nicht auf alle Gruppen zu, aber es gibt immer mehr Gruppen die 
sich auch mit dem Thema Homophobie auseinander setzen. 
 
BB:  Warum outet sich ein Spieler nicht und was muss sich ändern? 
 
FfgH:  Das Thema wurde ja nun in den letzten Wochen wieder reichlich hochgekocht. 
Uns geht es ja als Initiative weniger um das Outing eines Spielers oder einer Spiele-
rin. Für uns steht im Vordergrund erst einmal ein Klima zu schaffen in dem es mög-
lich ist sich zu outen und einen normalen Umgang damit zu schaffen. So lange aber 
das Outing noch so eine große Rolle spielt sind wir noch weit weg von der Normali-
tät. Das Schwierigste dabei ist, dass sich alles auf das eine Outing fokussiert, das 
macht es sicherlich nicht einfacher und setzt die Personen für die es ja eigentlich 
eine Befreiung sein sollte noch mehr unter Druck. Bei einem Outing eines Spielers 
stecken dieselben Fragen und Ängste dahinter wie bei jedem Outing, was denken 
Freunde und Bekannte, wie reagiert der Arbeitgeber und was bedeutet es für die 
Karriere, nur dass Spieler in der Öffentlichkeit stehen und der Druck dadurch wesent-
lich größer wird, hinzu kommt der enorme Leistungs- und Erwartungsdruck. Ein 
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schwuler Fußballspieler könnte auch schnell zu einem leichten Ziel von Schmähge-
sängen werden oder von den eigenen Spielern gemobbt werden und niemand will 
nur als der schwule Fußballer gesehen werden. Viele wünschen sich nichts weiter 
als Fußball zu spielen und ein Leben nach der eigenen Facette zu führen ohne Angst 
zu haben deswegen als anders gesehen zu werden. Dafür bedarf es der Unterstüt-
zung der Vereine und Verbände, die sich klarer gegen Homophobie aussprechen. 
Ich würde mir auch mehr Vereinsverantwortliche wünschen wie Bastian Reinhard, 
der zum „Startschuss Masters“, einem schwulen Fußballturnier in Hamburg, sehr 
passende Worte gefunden hatte. Noch immer trauen sich wenige über das Thema zu 
sprechen, da schnell der Verdacht aufkommt, dass man selber schwul sein könnte 
und das ist leider für viele noch ein ganz großes Problem. Hier muss im Fußball - 
aber auch in der Gesellschaft - noch ganz viel Aufklärungs- und Sensibilisierungsar-
beit geleistet werden.  
 
BB:  Was würde so ein Outing bringen? 
 
FfgH:  Hoffentlich eine Befreiung für den Spieler. Er wäre auch ganz bestimmt ein 
Vorbild für viele junge Männer die sich noch nicht getraut haben sich zu outen oder 
sich erst vor kurzem geoutet haben. Es wäre schön, wenn ein Spieler die Lanze für 
viele andere Spieler bricht, auf dass dann hoffentlich viele weitere Spieler die Mög-
lichkeit haben sich zu outen ohne dass sie befürchten müssen dass es das Karriere-
ende bedeuten könnte. Hier ist für mich das Rugby ein Vorbild, wo es schon einige 
Outings gab. Aber da sehe ich auch uns und den Fußball in der Verantwortung ein 
Klima zu schaffen, in dem dieser Schritt möglich ist. Dem Fußball gehen ja leider 
auch einige 
Talente verlo-
ren wie man gut 
am Bsp. Mar-
cus Urban 
sieht, der seine 
Karriere ja früh-
zeitig beendet 
hat weil er sich 
nicht 20 Jahre 
und länger verstecken wollte.  
 
BB:  Mit welchen Problemen hattet ihr bisher zu kämpfen? 
 
FfgH:  Die Reaktionen auf unsere Initiative waren bis jetzt sehr positiv, worüber wir 
selbst noch immer überrascht sind, wir wollten ja eigentlich nur etwas zusammen mit 
dem Projekt „Soccer Sound“ des Lesben- und Schwulenverbands Berlin-
Brandenburg zur Aktionswoche 2011 von FARE, also dem Netzwerk „Football 
against Racism in Europe“, machen und hätten nicht gedacht, dass sich so viele 
Gruppen an der Aktion beteiligen. Bis auf das eine Banner von Wuppertal, die unser 
Motiv als Vorlage genutzt haben mit der Überschrift „MUSS DAS SEIN“, als Anspie-
lung auf die Fanfreundschaft zwischen Düsseldorf und Saarbrücken, haben wir bis 
jetzt nur Reaktionen in den jeweiligen Internet-Foren mitbekommen, die zum Teil 
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stark diskriminierend sind. Aber es entsteht dadurch ein Dialog und die jeweiligen 
Fangruppen setzen sich mit dem Thema auseinander, wobei die deutlich sachliche-
ren Argumente letztendlich die Unterstützerinnen und Unterstützer, die das Banner 
zu sich in die Kurven holen, haben.  
 
BB:  Habt ihr das Gefühl eure Kampagne bewirkt etwas? 
 
FfgH:  Als wir letztes Jahr mit der Aktion gestartet sind, hätten wir selbst nicht ge-
dacht was alles in diesem einen Jahr passiert, welchen Zuspruch wir erhalten und 
dass sich jetzt Fanszenen mit dem Thema auseinander setzen von denen wir das 
nicht erwartet hätten. Die zum Teil durch unsere Initiative dazu ermutigt wurden. Wir 
waren dieses Jahr auch viel unterwegs, weil wir für Vorträge oder Podiumsdiskussi-
onen eingeladen wurden. Das Interessante dabei war, dass wir zum Teil auch an 
Schulen und Unis Vorträge gehalten haben. Was uns besonders freut ist, dass wir 
mit der Initiative auch andere Sportarten erreicht haben wie z.B. Fans aus dem Bas-
ketball und Eishockey, so wurde dieses Jahr die Initiative Eishockeyfans für Toleranz 
gegründet, die eine ähnliche Aktion jetzt im Eishockey planen.  
 
BB:  Warum brauchen wir so eine Kampagne? 
 
FfgH:  Als Fans können und wollen wir unseren Teil für ein besseres Klima im Fuß-
ball beitragen und ein Zeichen gegen Homophobie im Fußball wie anderswo setzen. 
Das war glaube ich wichtig auch als Fans ein Zeichen zu setzen und anders als bei 
zum Bespiel QFF sind die meisten die in der Initiative aktiv sind und unterstützen 
selbst nicht Homosexuell. Damit können wir aus einer anderen Rolle als nicht Be-
troffene agieren und argumentieren. 
 
BB:  In der medialen Berichterstattung wird oft nur von schwulen Fans berichtet. Ist 
es für euch dann eigentlich nicht umso wichtiger auch die lesbischen und bisexuellen 
Menschen in den Fokus zu stellen? Oder gibt es eurer Meinung nach Unterschiede 
zwischen Schwulenfeindlichkeit und der gegenüber Lesben und bisexuellen Men-
schen? 
 
FfgH:  Eine interessente Frage, die wir auf jeden Fall auch zum Netzwerktreffen am 
14.10.2012 in Aachen nehmen werden. Aus meiner Sicht ist die Diskriminierung 
dieselbe, wenn auch anders gelagert. Im Frauenfußball sind z.B. alle Frauen per se 
lesbisch, während es schwule Fußballer gar nicht geben kann weil diese viel zu 
weich und weiblich sind um überhaupt einen so männlichen Sport wie Fußball spie-
len zu können, was viel mit den Männlichkeitsbildern zu tun hat. Ja und Bisexuelle 
probieren sich ja eh nur aus und haben sich noch nicht gefunden, so die Vorurteile. 
Wir müssen auch feststellen, dass es im Fußball noch immer ein ziemliches 
Tabuthema ist, das ist im Frauenfußball ebenso wie im Männerfußball. Auch diese 
Tabuisierung ist unseres Erachtens eine Form der Diskriminierung. Dadurch wird 
suggeriert, dass es anrüchig ist, nicht normal und schlussendlich auch nicht er-
wünscht. Das Grundproblem ist ohnehin, dass viele meinen, es geht hier nur um die 
sexuelle Orientierung. Der Mensch wird dabei vergessen. Es wird vergessen, dass 
es um Liebe unter Menschen geht, die ihr Verliebtsein offen ausdrücken wollen. Aber 
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das ist nur die eine Ausdrucksform der Diskriminierung, die andere ist die offene, 
durch Sprechchöre, Spruchbänder in den Stadien und das öffentliche Verlautbaren 
von homophober Denke seitens Vereinsvertretern, Medien wie auch Fans. 
 
BB:  Was sagt ihr zu den Stimmen die sagen, dass die homosexuellen Fanclubs sich 
nur wichtigmachen wollen und eine Bühne suchen? 
 
FfgH:  Queer Football Fanclubs sind im Kampf gegen Homophobie im Fußball enorm 
wichtig und haben einen ganz großen Teil dazu beigetragen, dass wir heute ein ganz 
anderes Verständnis haben und in vielen Stadien schon ein anderes Klima herrscht 
als noch vor zehn Jahren als sich der erste Schwul-Lesbische Fanclub gegründet 
hatte. QFF hat Sichtbarkeit geschafft und hat damit gezeigt, dass es schwule und 
lesbische Fußballfans gibt, die sich für Fußball interessieren und das mit seinen gan-
zen Facetten, so unterstützt QFF ja z.B. auch andere Faninitiativen wie „Kein Zwan-
ni“. Sie sind aber auch ein ganz wichtiger Ansprechpartner in den Stadien für die 
Vereine, für interessierte und andere Schwule geworden. Eins der wichtigsten The-
men ist auch immer wieder Begegnungen zu schaffen, um die bestehenden Vorurtei-
le abzubauen, denn die meisten sind überrascht wenn sie Schwule oder Lesben 
kennenlernen die Bier satt Sekt in der Kurve trinken und über Fußball fachsimpeln 
anstatt über die Hintern von irgendwelchen Spielern und letztlich ein Fanclub wie 
jeder andere sind.  
 
BB:  Was kann man in Zukunft von "Fußballfans gegen Homophobie" noch erwarten? 
 
FfgH:  Als nächstes steht das Netzwerktreffen am 14.10.2012 in Aachen an, zu dem 
wir euch alle gerne einladen möchten. Nachdem es ein erstes Treffen Ende Juli zum 
einjährigen Bestehen von FfgH gab, bei dem wir uns erstmalig vorgestellt haben und 
zu einem Fußballturnier eingeladen hatten, steht bei diesem Treffen nicht nur der 
Austausch im Vordergrunde, sondern auch z.B. das Erstellen von weiteren Bildungs-
angeboten. Es ist auch geplant eine Info-Broschüre zum Thema Homophobie und 
Sexismus im Fußball auf den Weg zu bringen und uns weiter international zu vernet-
zen. Dazu gibt es drei Workshops beim Netzwerktreffen in Aachen zu den Themen 
Bildungsangebote, Info-Broschüre und internationale Vernetzung. Start ist am 
14.10.2012 11 Uhr und anmelden kann sich jeder über die Mailadresse fussballfans-
gegenhomophobie@gmx.de 
Sehr gespannt sind wir auch auf die internationale Tour des Banners, die ja jetzt in 
Griechenland startet und in England fortgeführt wird. 
 
BB: Vielen Dank dafür, dass du uns für ein Interview zur Verfügung gestanden hast! 
 
Rave them free - Vol. 1  
Wir und Partys feiern ist sicherlich eine Sache, die wir recht gut können. Jedoch hat-
ten wir uns nach der Szene Mainz Party vor zwei Jahren erst mal zurückgenommen 
weitere öffentliche Feiern anzustreben. Die momentane Entwicklung ließ uns aber 
kaum eine andere Wahl, denn Strafbefehle in Höhe von mehreren tausend Euro sind 
keine Seltenheit mehr und beuteln unsere Solikasse immer mehr. So wurde be-
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schlossen eine Solipartyreihe aufzuziehen, wobei der komplette Gewinn in eben jene 
Kasse laufen sollte.  
Schnell fand man ein Motto und so stieg am 21.9.2012 im Brückenkopf die erste 
"Rave them free" Party. Naja, natürlich ist so etwas nicht einfach gesagt und gleich 
getan, sondern mit einiger Arbeit verbunden, welche jedoch von vielen bereitwilligen 
Helfern gern übernommen wurde.  
Nach dem Einlass um 20 Uhr fanden sich 
über den Abend verteilt ca. 300 Gäste ein, 
welche zu unserer Freude beiweiten nicht 
nur aus den Fußballreihen kamen! Diesen 
wurde, nach einigen technischen Proble-
men, erst mal mit feinem Mainzer Rap von 
Dray, Zeb und Lukas eingeheizt, bevor dann 
Chris de la Roca am Mischpult übernahm 
und die Raver endlich auf ihre Kosten ka-
men. Spätestens als Neuhaus und Wonkaa 
auflegten, war die Tanzfläche gut am Abge-
hen. So feierten wir bis knapp 05:00 Uhr und konnten im Endeffekt 2500 Euro Ge-
winn für die Solikasse machen, auf den wir sehr stolz sind. 
Zum Schluss gilt es allen für diesen störungsfreien Abend zu danken, angefangen 
bei den Rappern, DJs und selbstverständlich bei unseren tollen Gästen. Natürlich 
auch nicht zuletzt bei jedem Helfer, weshalb eins sicher ist, dass die nächste Solipar-
ty - Vol. 2 - bald kommen wird! 
 
Never let the system get you down! 
Rave them free! 
 
Fanclubvorstellung „Printers Mainz“ 
Gude ihr Meenzer Bube und Mädscher,  
nun haben auch wir die Ehre uns in der aktuellen Ausgabe der Blockbildung vorzu-
stellen.  
„Lasst ma en Fanclub gründe!“ Das waren die ersten Worte, die zur Gründung der 
Printers Mainz beitrugen. Auf einer feucht-fröhlichen Rückfahrt von Stuttgart nach 
Mainz, irgendwo im nirgendwo, kam uns die glorreiche Idee sich zusammen zu 
schließen, um unseren FSV mit Leidenschaft und Tatendrang zu unterstützen. Ein 
paar gute Freunde, die seit Jahren ins Stadion gehen, im Kindesalter damit angefan-
gen haben und deren Leben geprägt ist vom FSV. Am 19.05.2012 kam es dann zur 
offiziellen Gründung der Printers Mainz.  
Natürlich fragen uns viele, was unser 
Name mit Mainz zu tun hat und die Er-
klärung dafür ist ganz einfach: In unse-
rem Namen beziehen wir uns auf unse-
re Goldene Stadt und auf Gutenberg, 
der den Buchdruck, also das Printen 
erfunden hat. 
Momentan zählen wir sieben Mitglieder, fünf wohnen direkt in Mainz und auch zwei 
Exoten dürfen sich Printers Mainz nennen. Wer uns im Stadion sucht, findet uns im 
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Q-Block. Da wir zu den jüngsten Fanclubs zählen, freuen wir uns über alle Kontakte 
die wir knüpfen können. Am besten geht das an den Treffpunkten vor den Heimspie-
len am Oberbayern bzw. am Bruchweg, wo wir regelmäßig zu finden sind. 
Natürlich ist es unser Anspruch so viele Auswärtsspiele wie möglich zu besuchen. 
Dabei kommt es nicht auf die Entfernung oder die Attraktivität des Gegners an, son-
dern darauf unsere Stadt und unseren Verein in der ganzen Republik gebührend und 
lautstark zu vertreten. Allerdings ist es aufgrund von Arbeits- bzw. Schulzeiten oder 
dem Studium manchen von uns nicht möglich unseren Verein überall durch Deutsch-
land zu begleiten. In der laufenden Saison sind wir jedoch auf allen Spielen, ausge-
nommen dem Spiel auf Schalke, vertreten gewesen. 
Nun möchten wir euch noch kurz schildern, wie wir uns als Fanclub definieren wür-
den. 
Wir sind ein ultraorientierter Fanclub und haben den Anspruch unseren geliebten 
FSV 90 Minuten lang lautstark zu unterstützen. Optischer Support ist uns natürlich 
auch sehr wichtig, weshalb unsere eigenen Materialien wie Fahne und Doppelhalter 
ständig im Einsatz sind. 

Ebenso besitzen die meisten von uns eine Szene-
Mainz Karte. So versuchen wir uns auch bei geplanten 
Choreos oder sonstigen Aktivitäten außerhalb des 
Stadions zu engagieren.  
Außerdem vertreten wir die Ansichten der Kampagnen 
„Pyrotechnik legalisieren - Emotionen respektieren“ 
oder auch „Kein Zwanni“, da z.B. steigende Ticketprei-
se für uns ein sehr ernstes Thema sind und leider auch 
eine große finanzielle Belastung darstellt, weil wir fast 
alle noch keine festen Einkünfte haben und es uns 
dadurch mehr und mehr erschwert wird unserem Ver-

ein immer und überallhin zu folgen. 
Wir leben mit voller Hingabe und Leidenschaft für unseren Verein und wollen dies 
auch in Zukunft im Stadion ausleben. 
Unsere Haltung gegenüber dem Verein aus der Stadt mit den runden Stammbäumen 
brauchen wir hier wohl nicht genauer zu erläutern... 
 
Wer Fragen oder sonstige Anliegen hat, kann gerne auf uns zukommen und uns 
ansprechen. 
 
Rot-Weiße Grüße und heute ALLES für den FSV! 
 
Printers Mainz von 2012 
 
Buchvorstellung 
Julius Hirsch. Nationalspieler. Ermordet. Biografie eines jüdischen Fußballers. 
 
Seit dem Jahr 2005 wird der „Julius-Hirsch-Preis“ vom DFB vergeben. Hier soll der 
Einsatz für Toleranz und Menschenwürde, gegen Extremismus, Fremdenfeindlichkeit 
und Antisemitismus ausgezeichnet werden. 
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Vor kurzem wurde nun die Biografie von Julius Hirsch herausgegeben. Es zeigt die 
Lebensgeschichte eines Mannes nach, der als erster Spieler für zwei verschiedene 
Fußballvereine in Deutschland die Meisterschaft gewann, dekoriert aus dem ersten 
Weltkrieg heimkehrte und schließlich von den Nazis in Ausschwitz ermordet wurde.  
Im ersten Teil des Buches beschreibt der Autor Werner Skrentny das Aufwachsen 
des „Juller“ Hirsch. Zugleich ist diese Passage eine wunderschöne Darstellung des 
Fußballs in der Gründerzeit. Die Schilderungen lassen einen diese Zeit nachvollzie-
hen. 1910 holt Hirsch mit dem Karlsruher FV die deutsche Meisterschaft. Seit 1911 
ist er zudem Nationalspieler. Hier beschreibt der Autor was für Strapazen die Natio-
nalspieler auf sich nehmen müssen, um überhaupt und dann auch noch pünktlich zu 
einem Länderspiel zu kommen. 1912 nimmt er an den Olympischen Spielen teil. 
Danach wechselt er nach Fürth und wird mit der SpVgg Fürth deutscher Meister. 
Interessant hier schon die Zitate aus den Zeitungen wenn es um Derbys zwischen 
Fürth und dem 1. FCN geht. 
Julius Hirsch überlebt den ersten Weltkrieg und wird hier mit dem Eisernen Kreuz 
zweiter Klasse ausgezeichnet. Fußballerisch geht er nach Ende des Krieges zurück 
zum KFV. 1920 heiratet er seine nichtjüdische Frau, aus der zwei Kinder hervorge-
hen. Die Jahre der Weimarer Republik verlaufen einigermaßen erfolgreich für den 
nun Geschäftsmann. 
Dieses ändert sich alles im Jahr 1933. Die Nazis haben die Macht ergriffen und be-
ginnen sofort mit der Umsetzung ihrer Ziele. Die jüdischen Sportler werden aus den 
Vereinen ausgeschlossen. So muss auch Julius Hirsch aus dem Verein austreten, in 
dem er seit 1902 Mitglied war und er bis 1925 aktiv gespielt hat. Nach und nach wird 
die Familie Hirsch nun isoliert. Doch gibt es immer wieder Möglichkeiten Deutschland 
zu verlassen und als Trainer im Ausland zu arbeiten. Doch Hirsch nutzt sie nicht. 
Warum lässt sich nur erahnen. Die Familie und wahrscheinlich der Glauben daran, 
dass Weltkriegsveteranen nichts passieren würde, waren wohl ausschlaggebend.  
Die Isolierung und Herabstufung beginnen Julius Hirsch zu zermürben. Im Jahr 1938 
unternimmt er auf der Rückreise aus Frankreich einen Selbstmordversuch. Nachdem 
er ein Jahr später wieder nach Karlsruhe zurückkehrt, lässt er sich von seiner Frau 
scheiden, um sie vor weiterer Verfolgung zu schützen. Dies hilft aber vor allem den 
Kindern nichts, da sie als „Mischlinge 1. Grades“ angesehen werden. Im März 1943 
wird er mit einem der letzten Transporte aus Karlsruhe nach Auschwitz gebracht, wo 
sich seine Spur verliert. Wahrscheinlich wurde er direkt von der Rampe ins Gas ge-
schickt. Ein deutsches Fußballerleben war beendet. 
Seine Kinder werden noch in den letzten Monaten in das KZ Theresienstadt ver-
bracht, wo sie aber von der Roten Armee befreit werden. Nach dem Krieg versuchen 
seine Kinder den Namen ihres Vaters wieder voll zu rehabilitieren. Und jetzt fängt 
das wirklich ekelhafte an. Weder staatliche Stellen noch der DFB sorgen für Gerech-
tigkeit. Sein Name bleibt über mehrere Jahrzehnte aus den Listen der deutschen 
Nationalspieler getilgt.  
Im Buch wird besonders im Teil über die Nazizeit sowie die Nachkriegszeit das Le-
ben von Julius Hirsch mit dem von Gottfried Fuchs verglichen. Gottfried Fuchs war 
Sturmpartner von Hirsch beim KFV, 10-facher Torschütze in einem Länderspiel 1912 
gegen Russland und ebenfalls Jude. Fuchs konnte über die Schweiz und Frankreich 
nach Kanada entkommen. 1972 bat Sepp Herberger darum, bei der Einweihung des 
Münchener Olympiastadions Gottfried Fuchs als Ehrengast einzuladen. Der DFB 
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lehnte dies jedoch mit fadenscheinigen Begründungen ab. Hierzu muss man wissen, 
dass der Spitze des DFB noch mehrere ehemalige Mitglieder der NSDAP angehör-
ten. 
Erst zum hundertsten Geburtstag des DFB fand langsam ein Umdenken statt. Der 
damalige DFB-Präsident, der auch das Vorwort zur Biografie geschrieben hat, konn-
te endlich alte Strukturen aufbrechen. Wie wir alle wissen, hat Theo Zwanziger in 
seinen ersten Jahren viele Sachen angeleiert, von denen leider viele dann wieder im 
Sand verliefen. Den Julius-Hirsch-Preis, den gibt es aber immer noch. Einer der dies-
jährigen Preisträger war das Fanprojekt KL, das hoffentlich mit dieser Ehre was an-
fangen kann und die rechten Tendenzen in der Pfalz bekämpfen wird. 
In der vorliegenden Biografie wird auch zweimal der Name unseres Vereins erwähnt. 
Zunächst bei dem Treffen aller südwestdeutschen Vereine im Jahr 1933, bei dem 
der Ausschluss aller jüdischen Spieler aus den Vereinen beschlossen wurde. Hier 
nahm Mainz 05 nicht teil. Die Gründe hierfür werden jedoch nicht benannt. Des Wei-
teren wird das Engagement der aktiven Fan-Szene, als es um die Benennung der 
Straße zum Stadion am Europakreisel in „Eugen-Salomon-Straße“ ging, gewürdigt. 
Abschließend kann man nur jedem Einzelnen raten, dieses Buch zu lesen. Ein abso-
lut gelungenes Buch, das einen eindrucksvollen Einblick in die früheren Epochen 
unseres Landes gibt. Mit dem Bewusstsein, dass sich so was wie von 1933-1945 
nicht nochmal wiederholen darf! 
 
Infowände Treffpunkt Ultrà 
Zukünftig werden am Treffpunkt Ultrà im Bruchwegstadion Infowände stehen. Diese 
Infowände müssen gefüllt werden! Jeder von euch ist dazu eingeladen, Materialien 
wie Zeitungsartikel, Fotos, eigene Texte etc. mitzubringen und dort anzupinnen.  
Scheut euch nicht euch dort einzubringen und Wissenswertes an andere Fans wei-
terzugeben. Auch ein freier Platz im Auto zum nächsten Auswärtsspiel oder eine 
Eintrittskarte für das kommende Spiel können hier beispielsweise beworben werden. 
Auch die aktiven Gruppen werden versuchen des Öfteren Texte und andere Infos 
beizusteuern. 
 
Sei auswärts dabei!  
Nach dem Länderspielwochenende geht die Bundesliga wieder los und der FSV 
braucht unsere Unterstützung in Leverkusen. In dieser Saison sind wir Mainzer nicht 
gerade als ein reiselustiges Völkchen in Erscheinung getreten. Das gilt es zurechtzu-
rücken!  
Also schmeißt euch euren Schal um den Hals und tanzt am 20. Oktober um 9 Uhr 
am Mainzer Hauptbahnhof an, an welchem um 9:32 an Gleis 1 der Zug Richtung 
Leverkusen abfahren wird. 
Auf drei Punkte in Leverkusen! 
 
Interessantes aus anderen Kurven 
Red Bull Salzburg 
Die Salzburg Patriots lösten sich in der vergangenen Woche auf. Nachdem sie seit 
2005 ihrem Red Bull immer und überall hin folgten, fiel ihnen nach sieben Jahren 
Gruppenbestehen auf, dass man sich mit einem Verein, der an Kommerzialisierung 
nicht zu überbieten ist, nicht identifizieren kann. „Glückwunsch“ zu dieser Erkenntnis.  
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Chemnitzer FC 
Nach den aktuellsten rassistischen Vorkommen in Chemnitz wie z.B. Affenlaute ge-
gen einen Spieler des SG Dynamo Dresden, verhängte der CFC nun ein Symbolver-
bot gegen drei Fangruppen. Dieses Verbot beinhaltet das Zeigen aller Symbole der 
Gruppen Squadra Celeste, Kaotic und Ostpack, die mit solchen Aktionen in Verbin-
dung gebracht wurden. Außerdem wurden Änderungen an der Stadionordnung in 
Chemnitz vorgenommen, die sich auf das Tragen von rechten Klamotten und das 
Zeigen von Tattoos beziehen. 
 
Bochum 
Bei dem Spiel VfL Bochum - Dynamo Dresden wurde die Zaunfahne der Fantastic 
Supporters (Bochum) von Dresdener Fans aus dem Bochumer Block entwendet und 
während des Spiels präsentiert. Nun äußerten sich die Fantastic Supporters in einer 
Stellungnahme und beschrieben in dieser ihr weiteres Vorgehen. So gaben sie unter 
anderem bekannt, sich entgegen des „Kodex“ nicht aufzulösen, wissen aber um ihre 
Verantwortung als Gründungsmitglieder der Ultras Bochum. 
 
 
Neues vom USM-Stand 
Seit letztem Heimspiel gibt es das neue Blickfang Ultra am USM-Stand für 3,50 Euro. 
Außerdem haben wir die zweite Ausgabe des Transparent Magazin für euch am 
Stand für 4 Euro - Kaufen lohnt sich! 
Hier die aktuelle Übersicht mit den entsprechenden Preisen für euch, die Preise für 
Szene-Mainz Mitglieder findet ihr in Klammern hintendran. 
Szene Mainz Pulli "Mainz 05" 40€ (36€) 
Szene Mainz Shirt "Nullfünf" 12€ (10,80€) 
 
Aufkleber Mix groß 5€ (4,50€)  
Aufkleber Mix klein 2€ (1,80€)  
Aufkleber "Sonne" 2€ (1,80€)  
 
Poster "Zum Erhalt der Fankultur" 5€ (4,50€) 
Poster "Bruchwegabschiedschoreo" 5€ (4,50€)  
Buttons je 1€  
 
Blickfang Ultra Nr. 25 3,50€ 
Transparent Magazin Nr. 2 4€ 
BFU Saisonrückblick 5€ 
Bildband Italien 10€ 
 
Unsere Balkenschals sind aktuell ausverkauft, die Seidenschals neigen sich dem 
Ende zu. Beim nächsten Heimspiel gegen Hoffenheim sollten diese wieder verfügbar 
sein.  
Wenn ihr Szene Mainz Mitglied seid und die 10% Rabatt in Anspruch nehmen möch-
tet, haltet bitte die Szene Mainz Karte bereit und teilt uns dies mit. Danke! 
 


