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VOR DREI JAHREN VERFOLGTE ER DIE BUNDESLIGA AUSSCHLIESSLICH IM FERNSEHEN, DACHTE NICHT DARAN,
JEMALS LIVE DABEI ZU SEIN IN EINER DER GROSSEN ARENEN. SEIT AUGUST 2018 IST SANJIN ORUC SOGAR MITTENDRIN, SAUGT DIE ATMOSPHÄRE BEI JEDEM HEIMSPIEL DER 05ER AUF. DIE ENTSCHEIDUNG, DER HEIMAT DEN
RÜCKEN ZU KEHREN, UND EINE BESONDERE KOOPERATION DES BUNDESLIGISTEN, MACHTEN ES MÖGLICH.
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Körperkontrollen gehören vor dem
Anpfiff zu den wichtigsten Aufgaben des
Ordnungsdiensts des 1. FSV Mainz 05.

Da geht es schließlich auch darum, ein Gefühl für die unterschiedlichsten Fangruppen zu haben, die
für sich teils eigene Regeln definieren. Es gibt verlorene gegangene Kinder, um die man sich kümmern
muss, geht um Streitschlichtung oder schlicht darum, Menschen den Weg zu weisen.
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Einsatzgebiet Gästeblock: Zweimal
im Monat ist Oruc verantwortlich
dafür, den Gästen des FSV den
Aufenthalt rund die um die OPEL
ARENA so angenehm wie möglich
zu gestalten.
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