Pressemeldung
GdP-Pressemeldung vom 27.05.2018:
Spielabbruch durch Chaoten herbeigeführt:

Pyrotechnik bereits vor dem Spiel im Stadion?
Nach dem Chaoten beim heutigen Relegationsspiel des SV Waldhof Mannheim gegen Uerdingen mit einer
großen Menge an Pyrotechnik (Raketen und Böller) einen Spielabbruch provozierten, stellt sich vielen die
Frage: „Wie kann das sein?“ „Warum wurde nicht richtig kontrolliert?“
Die Schuldigen waren gleich gefunden. Der Sicherheitsdienst am Eingang zum Stadion der die Kontrollen
durchführt und natürlich die Polizei, die angeblich zu spät im Stadion war.
Der Mannheimer GdP-Chef Thomas Mohr erhielt nun auf seinen heutigen Post (siehe unten) auf seiner
Facebook Seite einen Hinweis, wie die großen Mengen an Pyrotechnik unkontrolliert ins Stadion gekommen
sein könnten.
Nachdem viele auf Mohrs Facebook Seite die schlechten Kontrollen an den Stadioneingängen für die großen
Mengen an Pyrotechnik im Stadion verantwortlich machen schreibt ein User: „Die Utras waren die ganze
Nacht im Stadion. Warm Up Party. Die Pyrotechnik war also schon vor den Ordnern drin!“
Das wäre natürlich für die Gewerkschaft der Polizei erneut eine erhebliche Sicherheitslücke im
Kontrollsystem. Da nützen keine Eingangskontrollen am Spieltag, wenn die Szene, die Pyrotechnik benutzt,
hier zuvor Zugang zum Stadion hat.
Bereits vor vielen Jahren geriet der sogenannte „Bastelraum“ im Carl-Benz-Stadion der Ultras in die
Schlagzeilen als man feststellte, dass dort der Schlüsselverantwortliche ein „Szenebekannter“ war, der
Stadionverbot hatte. Damals versprach der Vereine, dass man den „Bastelraum“ vor jedem Spiel kontrolliert
und dieser auch unter Beobachtung steht. „Wenn nun im Stadion eine „Party“ der besagten Szene in der
Nacht vor dem Spiel stattgefunden hat, ist dies zumindest zu hinterfragen, ob man wieder hier zu wenig
Kontrolle ausübt.“, so Mohr
Der Post in Facebook von Thomas Mohr am 27.05.2018 führte zu viel Diskussion:
Wieder einmal haben es wenige geschafft hier dem SV Waldhof Mannheim und der Stadt ein Gesicht zu geben, dass
man nur mit Kopfschütteln zur Kenntnis nehmen kann. Das Relegationsspiel wurde soeben abgebrochen, weil
vermummte und gewaltgeneigte Feiglinge mit Raketen und Böllern, aus der Menge heraus, Spieler wie auch eigene
Fans, beschossen haben. Aber auch die „mutigen Fans“ im Gästeblock aus Uerdingen, die Waldhofzuschauer im
Nachbarblock angegriffen haben, sollen sich schämen. Dort sitzen auch Familien mit Kindern, die durch den Angriff der
einfach Strukturierten sichtlich verängstigt waren.
Der SV Waldhof wie auch die der Gäste besteht überwiegend aus treuen und gewaltfreien Fans, die ihren Verein die
ganze Saison über unterstützen und heute erneut eine tolle Stadionatmosphäre geschaffen haben. Die wenigen, die
wieder dem eigenen Verein geschadet haben, sind keine Fans und haben beim Fußball keinen Platz. Es geht Ihnen um
Gewalt und Randale und sie treten Tradition und den Sport mit Füßen.
Sie haben heute dieses Event kaputt gemacht! Beschämend!
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