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Exklusives Anbaugebiet Holsthum bei Bitburg im Naturpark Südeifel

So gut kann
Bier schmecken.
ANZEIGE

Andreas Dick,
Hopfenbauer für Bitburger

Kennen Sie das Geheimnis des Bitburger Siegelhopfens?
Heimischer Hopfen aus Holsthum bei Bitburg!
Bei Bitburger verpflichten wir uns seit über 200
Jahren zu bester Qualität. Das Einlösen dieses Qualitätsversprechens macht unser Bier
unverwechselbar und seinen Geschmack
einzigartig. Deshalb kaufen wir
ausschließlich Rohhopfen aus der
Hallertau in Bayern, eines der
größten zusammenhängenden
Hopfenanbaugebiete der Welt
und aus Holsthum bei Bitburg
im Naturpark Südeifel. Diese
Siegelhopfen wählen wir nach
unseren Qualitätsanforderungen aus
und unterziehen sie einer anspruchsvollen
Güteprüfung vor Ort. Denn für unsere
Bitburger Hopfenrezeptur verwenden wir

nur die für uns besten Hopfensorten. Ganz
besonders stolz sind wir auf den Bitburger Siegelhopfen, der nur wenige Kilometer
von der Brauerei entfernt von der
Hopfenbauerfamilie Dick mit großer
Sorgfalt und jahrzehntelanger
Erfahrung angepflanzt wird
und ausschließlich von uns
für unsere Biere verwendet
wird. Die besondere Komposition aus Hallertauer und
Bitburger Siegelhopfen, unserer
Naturhefe und unserem Tiefenwasser
verleiht Bitburger seinen feinherben
Charakter
und
seinen
einzigartigen
Geschmack. Und deshalb: Bitte ein Bit.

ANZEIGE

Erfahren Sie, was den Bitburger Geschmack so einzigartig macht: www.bitburger.de
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EIN MARATHON,
KEIN SPRINT
Ein positiver Aspekt vorneweg: Dank der beiden sicher verwandelten Foulelfmeter beim Remis gegen Schalke, das den Mainzern vor
einer Woche den ersten Zähler der Saison beschert hat, haben die
05ER einen bemerkenswerten Rekord ausgebaut und mittlerweile 29
Bundesliga-Elfmeter in Serie verwandelt. Diese Eiseskälte vom Punkt
hätte den 05-Profis anschließend in weiteren Situationen gut zu
Gesicht gestanden und den ersten Erfolg dieser so ernüchternd angelaufenen Saison sichern können, nein müssen. Nun steigt der Druck
weiter, auf die Ausbeute in der soeben begonnenen fünften Jahreszeit
dürfte es ankommen im Kampf um ein 13. Bundesliga-Jahr in Serie.

Es ist eine nicht wegzudiskutierende Hypothek, mit der
die Rheinhessen in die letzte Länderspielpause diesen
Jahres gehen. Ein Punkt aus sieben Partien sind ein
Novum, für den FSV ohnehin, und auch zuvor sind erst
acht weitere Teams in nun 58 Jahren Oberhaus mit dieser
Bilanz in eine Saison gestartet – immerhin dreien gelang
anschließend der Klassenerhalt. Doch Hochrechnungen
verbieten sich inmitten dieser komplizierten Phase, in
der sich der Klub befindet. Schritt für Schritt gilt es für
das Trainerteam um Jan-Moritz Lichte, sich in Sachen
Leistung, Leidenschaft, Punktausbeute und Effizienz zu
steigern, den Blick auf die jeweils nächste Partie zu
richten und das Kopfkino, die Frage „Was wäre, wenn?“,
gar nicht erst zuzulassen. Es ist bislang eine Saison der

Jonathan Burkardt & JeanPhilippe Mateta waren zwar entscheidend an den beiden herausgeholten Strafstößen gegen
Schalke beteiligt, vergaben aber
auch mehrere Hochkaräter, die
Führung auszubauen.

Extreme aus 05-Sicht, so dass die daraus resultierende
Frustration der Beteiligten zwar noch nicht in Superlativen
mündet, eine Schmerzgrenze aber ist dennoch, bei Fans
ebenso wie bei Mannschaft, längst erreicht: „Es ist
extrem enttäuschend und bitter, dass es wieder nicht
gereicht hat. Trotzdem war das Unentschieden über die
gesamte Spieldauer gerecht. Dass wir nach zweimaliger
Führung den Gegentreffer so spät bekommen, ist extrem
bitter“, brachte Eigengewächs Jonathan Burkardt seine
Gefühlslage nach der Schalke-Partie auf den Punkt. Gar
zwei späte Nackenschläge hatten den FSV schon zwei
Wochen zuvor, bei der Heimniederlage gegen Borussia
Mönchengladbach, quasi in der letzten Kurve von der
Siegerstraße abkommen lassen. Nun blieb wenigstens
dieser eine, der erste Zähler der Saison.
„Insgesamt ärgern wir uns, dass wir das Spiel nicht
gewonnen haben. Wir hatten beim Stand von 2:1 drei
Situationen, in denen wir allein auf den Torwart zulaufen
und nicht das Tor machen. Wir waren sehr nah dran, das
Spiel zu gewinnen“, analysierte der Cheftrainer, der die
05ER Ende September übernommen hatte. Das anlässlich seines Amtsantritts ausgerufene Ziel, die Anzahl der
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Gegentore zu minimieren, wurde zwar bislang, mit Blick
auf die Zahlen, verfehlt, aber dennoch: Es tut sich was im
Spiel der Rot-Weißen. In seiner defensiven Struktur hat
sich das Team sichtbar stabilisiert, wenngleich kleine,
oftmals individuelle, Aussetzer zuletzt in schmerzvoller
Regelmäßigkeit Zählbares verhinderten. Zunehmend
verfestigen sich darüber hinaus Automatismen in
Sachen Umschaltspiel - defensiv wie auch offensiv. Das
Bemühen, Tiefgang im Spiel nach vorne herzustellen,
den Gegner zu stressen, es ist erkennbar, wenn auch
das Resümee in den vergangenen Wochen unter dem
Strich dann zu häufig ernüchternd ausfallen musste.
Tabellenplatz 18 schmerzt und nervt alle 05ER kolossal.
Der sich leider nicht im Klassement widerspiegelnde
(noch verhaltene) Aufwärtstrend in puncto Leistung lässt
sich aber, bei aller Kritik, auch mit durchaus relevanten
Statistiken untermauern: So belegen die Mainzer beispielsweise bei Ballgewinnen ligaweit Rang drei, bei
erspielten Großchancen Rang sieben. Keinesfalls die
Bilanz eines Absteigers, aber auch keine Werte, die qua
bloßer Existenz Punkte garantieren.

Die Früchte der harten Arbeit sollen und müssen alsbald eingefahren werden. Für das Feintuning auf dem
Trainingsplatz soll die Länderspielpause genutzt werden,
um die Punktejagd in Freiburg erneut ausrufen zu können: „Es ist eine Situation, durch die wir durchmüssen“,
sagte der 05-Sportvorstand nach dem Remis gegen die
Königsblauen zuletzt. „Trotz allem haben wir nun den
ersten Punkt. Es ist für alle auch im Umfeld sehr schleppend, aber wir werden nicht den Glauben verlieren“, so
Schröder weiter. Schleppend ja, hoffnungslos angesichts
der jüngsten Entwicklung mit Sicherheit nicht. Dass die
05ER sich nicht mit einem famosen Zwischensprint aus
dieser misslichen Lage befreien werden, dürfte alle
Beteiligten ohnehin längst klar sein. 27 verbleibende
Spieltage kommen aber eher einem Marathon gleich,
auf dem der FSV nun viele Meter gut zu machen hat. Das
Credo dabei kann nur lauten: Schritt für Schritt, Tor für
Tor, Punkt für Punkt – für das gemeinsame Ziel. Und wer
weiß, ob auf den letzten Metern im Frühsommer nicht
auch wieder die Fans des FSV dann doch noch zu einem
mitentscheidenden, Rückenwind verleihenden, Faktor
werden können?

Daniel Brosinski traf gegen Schalke früh und eiskalt vom Punkt –
sein zehnter Bundesliga-Treffer.

Mateta nach der verpassten 3:1-Führung für die 05ER

OPEL

GRANDLAND X
HYBRID4
DIE KRAFT EINES ALLRAD-SUV.
DIE FLEXIBILITÄT ZWEIER ANTRIEBE.

ANZEIGE

UND FÜR DIENSTWAGENFAHRER: DER GELDWERTE VORTEIL HALBIERT.
Kraftstoffverbrauch Opel Grandland X Hybrid4 (gewichtet, kombiniert) 1,6–1,5 l/100 km, Stromverbrauch 15,9–15,3 kWh/100 km
(WLTP), CO2-Emission (gewichtet, kombiniert) 36–34 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO (EU) Nr.
2017/1151). Effizienzklasse A+. Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen
Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung
und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung.
Abb. zeigt Sonderausstattung.
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„WIR SIND AUF JEDEN
FALL EINE MANNSCHAFT“

Manchmal passieren Dinge unverhofft und schneller
als erwartet: Als Ridle Baku Anfang Oktober vom 1.
FSV Mainz 05 zum Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg
wechselte, machte der bis dahin als Rechtsverteidiger
gesetzte Leistungsträger den Weg frei für einen neuen
Innenverteidiger. Luca Kilian, im Sommer neu gekommen und bis dahin in drei Bundesligaspielen auf der
Bank mit einem Kurzeinsatz, spielte fortan in der
Abwehrzentrale neben Moussa Niakhaté, weil Jeremiah
St. Juste Bakus Rolle am Flügel übernahm. Auch wenn
die Ergebnisse dies nicht ausdrückten, beide Profis
sind sicherlich ein Gewinn für die Mannschaft auf ihren
Positionen.

würde, wie er selbst die Situation beschreibt, damit war nicht zu
rechnen. „Es war auch nicht einfach. Du kommst neu rein, dann
sofort ein Trainerwechsel und viel Unruhe. Doch es bringt ja jetzt
nichts mehr, in die Vergangenheit zu schauen, wir müssen den
Blick nach vorne richten“, sagt der 21-jährige U21-Nationalspieler.
Natürlich hat er sich seinen Start mit seiner neuen Mannschaft
komplett anders vorgestellt. „Das geht doch allen so. Wir beschäftigen uns aber intensiv mit den Dingen, an denen es liegen kann,
dass es so gelaufen ist.“ Gründliche Analyse, viel Arbeit, eng
zusammenrücken. Das müsse der Weg sein. „Was wir brauchen
in der nächsten Zeit, ist Mentalität, den Kampf auf den Platz zu
bringen, die Grundtugenden des Fußballs zu nutzen.“ Als Team
und individuell.

Beide vermittelten bisher den Eindruck, sich fürs Team und
den Erfolg zerreißen zu wollen, oder, wie es inzwischen im
Fußballersprech heißt: alles rauszufeuern. Und beide waren dennoch bei den unglücklichen und häufig viel zu billig kassierten
Gegentoren mittendrin statt nur dabei. „Das ist ein frustrierendes
Gefühl, wenn du eigentlich ordentliche Spiele machst, dann aber
trotzdem diese Gegentore frisst“, sagt Luca Kilian. „Du kannst nur
immer wieder versuchen, es im nächsten Spiel besser zu machen.
Das wollen wir alle. Wir alle wollen zeigen, dass wir es können,
und dass wir es vielleicht auch mal schaffen, zu null zu spielen.“

„Wir sind auf jeden Fall eine Mannschaft“, erklärt der Verteidiger
den Skeptikern und widerspricht damit allen anderslautenden
Stimmen. „Und wir sind eine Mannschaft, die voll hinter JanMoritz Lichte steht.“ Der neue Cheftrainer sei ein sehr akribischer
Arbeiter, sehr genau in der Analyse. „Er ist besessen davon, das
Optimale rauszuholen. Der Trainer pflegt zwar den analytischen
Ansatz, aber gerade an der Seitenlinie ist er auch einer, der uns
von außen pusht, der sehr motivieren kann“, beschreibt Kilian
den ehemaligen Co-Trainer.

Kilian kennt Niederlagen aus seiner Zeit beim letztjährigen
Absteiger SC Paderborn. Dass es bei seinem neuen Klub am
Bruchweg jedoch derart „turbulent in allen Bereichen“ werden

Kilian steht darüber hinaus ständig unter genauer familiärer
Beobachtung. Denn sein Opa ist Amand Theis, ein bekannter
Abwehrstratege aus der Bundesliga-Frühzeit, der knapp 300
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Ligaspiele für Nürnberg, Dortmund, Offenbach und Düsseldorf
absolviert hat. Ein konsequenter Vorstopper mit überragendem
Kopfballspiel, der in seiner Karriere immerhin 28 Treffer erzielte.
„Wir tauschen uns aus, diskutieren nach jedem Spiel lauthals über
alle möglichen Situationen. Die vielen Gegentore sind natürlich
ein Thema. Er weiß selbst, dass es nicht so einfach ist in den
Situationen, weil du quasi mit dem Torhüter immer das letzte
Glied bist, um das Ding zu verteidigen, der letzte Anker. Wenn du
dann bei diesen Toren dabei bist, sieht das nach außen immer
sehr schlecht aus. Aber auch er sucht den analytischen Ansatz,
was man genau besser machen könnte, auch bei den Torchancen
für den Gegner, die nicht reingehen“, sagt der 05-Spieler und fügt
hinzu: „Wenn ich eine Lösung hätte, würde ich es sofort abstellen.“ Es bleibt dabei: Analyse und Arbeit.
Der Innenverteidiger ist ansonsten mit seiner Leistung ganz
zufrieden. „Wenn ich jetzt schon ein kompletter Spieler wäre,
fände ich das schon etwas beängstigend“, sagte er bei seiner
Vorstellung in Mainz. Es gebe etliche Sachen zu verbessern und
Erfahrungen zu sammeln. Doch er kenne auch seine Stärken:
„Zweikampfverhalten, Kopfballspiel und so ganz langsam bin
ich auch nicht.“ Das hat man gesehen. „Ansonsten braucht man,
denke ich, immer etwas Zeit, um anzukommen.“ Er wäre, wie er
sagt, auch damit klargekommen, wenn es länger gedauert hätte,
seine ersten Startelfnominierungen zu ergattern. „Das hätte ich
akzeptiert. Dass es schneller ging, macht mich sehr zufrieden.
Die Zuversicht auf bessere Zeiten ist groß beim 21-Jährigen.
„Wir gucken alle auf die Tabelle und wissen, wo wir stehen. Wir
brauchen jetzt Punkte gegen die direkten Konkurrenten. Sei
es Freiburg, Bielefeld, Köln Hertha oder Bremen. Gegen diese
Mannschaften, die auf Augenhöhe mit uns sind, müssen wir
Punkte holen. Am besten jeweils drei, aber wenn es mal nicht so
rund läuft, müssen wir wenigstens mal den einen Zähler mitnehmen.“
Trotz aller Schwierigkeiten fühlt sich Luca Kilian sehr wohl in
Mainz. In seiner Wohnung, in der Stadt („absolut super“), in seinem Umfeld, das natürlich in diesen Zeiten stark eingeschränkt
ist. Der 05-Verteidger war der erste Bundesligaprofi, der sich mit
Covid 19 infizierte. Eine Erfahrung, die er keinem wünsche, wie
er immer wieder betont. „Es war eine sehr schwere Zeit für mich.
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Wenn man sieht, dass es einen jungen, sportlichen Menschen so
stark erwischen kann, dass es unangenehm wird, das hat mich
schon zum Nachdenken gebracht.“ Derzeit versuche er, den
Kontakt zur Außenwelt so gut wie es gehe zu minimieren und nur
die nötigsten Sachen zu machen. „Man geht halt nur einkaufen
und so weiter. Das sollte auch jeder so beibehalten. Der aktuelle
Lockdown zeigt nochmal, wie ernst die ganze Geschichte doch
ist.“ Und auch wie fragil.
Der Spielbetrieb in der Bundesliga läuft weiter. Leider erneut ohne
Fans. „Natürlich ist es extrem schade, dass keine Zuschauer da
sind. Wir als Profi-Fußballer halten uns an das, was die Behörden
vorgeben und leben in einer Art Blase. Ich habe auf jeden Fall das
Gefühl, dass dieses Hygienekonzept der DFL gut funktioniert. Es
hat sich ja bei uns gezeigt, dass es klappt. Wir hatten ja auch den
einen oder anderen Coronafall. Dass danach andere Spieler, die
mit dem Infizierten trainiert hatten, negativ getestet worden sind,
zeigt ja, das dieses Konzept richtig ist.“
Zwei Wünsche hat Kilian für die Zukunft: „Dass wir die CoronaPandemie eingedämmt kriegen, und so schnell wie möglich
in unser altes Leben zurückkehren können, auch wenn dies in
absehbarer Zeit sicher erstmal nicht möglich sein wird. Und dass
wir als Mannschaft unsere Ziele im sportlichen Bereich erreichen.
Wir geben alles, das kann ich versprechen.“
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VORFREUDE?
„DAS FÄLLT MIR, OFFEN
GESTANDEN, SCHWER“

KLAUS
HAFNER
Stadionsprecher-Legende & Ehrenmitglied

Auch nach dem Karriereende als Stadionsprecher ist
Klaus Hafner seinem FSV erhalten geblieben. Der Mann,
der die Partien der Mainzer jahrzehntelang vom Spielfeldrand aus lautstark begleitete, wagt mittlerweile
den Blick hinter die Kulissen. Welche Aufgaben er hier
übernimmt, wie er die sportliche Situation als Fan wahrnimmt und mit welchem Gefühl er der soeben begonnenen fünften Jahreszeit inmitten der Corona-Pandemie entgegen blickt, schildert Klaus im Gespräch mit
dem Nullfünfer.
Wir leben in einer verrückten Zeit: Wie geht es dir persönlich?
→ Hafner: Mir geht es gut, ich bin seit einiger Zeit schon im Homeoffice
unterwegs. Natürlich fehlt mir der direkte Kontakt zu vielen Freunden
und Bekannten, vor allem aber auch zu den Mitarbeitern auf der
Geschäftsstelle.

Apropos Geschäftsstelle: Nach deinem Karriereende als
Stadionsprecher hast du einen Job in der Marketing-Abteilung der
05ER übernommen: Welche Aufgaben übernimmst du hier?
→ Hafner: Ich unterstütze die Kollegen im Marketing und im
Partnermanagement, wenn sie mich brauchen. Gerade in der
Vorbereitung der Fastnachtskampagne- und Sitzung im vergangenen
Jahr hatte ich viel zu tun. Da hat man wohl auf meine jahrzehntelange
Erfahrung im Carneval-Club-Weisenau 1948 e.V. Burggrafengarde
gesetzt. Es ist eine tolle Atmosphäre und eine Aufgabe, die ich
genieße, nachdem ich ja eigentlich in die Rente gegangen war nach
meiner letzten Saison als Stadionsprecher. Es tut gut, die unheimlich
engagierten jungen Mitarbeiter zu erleben, für die es derzeit auch
keine einfache Zeit ist. Ich betrachte mich mit meinen nun sechs mal
elf Jahren dort als ‚jungen Alten‘ und genieße den Blick hinter die
Kulissen, den ich zuvor ja gar nicht hatte.
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In diesem Jahr ist alles anders, die Fastnacht wird völlig anders
aussehen. Welche Gedanken hast du mit Blick auf den Beginn der
fünften Jahreszeit 2020/21?
→ Hafner: Große Sitzungen werden sicherlich ausbleiben
müssen. Ich denke, in diesem Jahr gilt es in erster Linie durchzuatmen,
das Beste aus der Situation zu machen und Kraft zu tanken, um in den
kommenden Jahren wieder voll durchstarten zu können. Sicherlich
kann man mit kleinen kreativen, virtuellen Events ein Stück weit kompensieren, aber ich denke, wir müssen eine Pause einkalkulieren und
werden das auch verkraften.

Mainz 05 gestaltet die Fastnacht in der Stadt seit einigen Jahren aktiv
mit, ist auf dem Rosenmontagsumzug dabei und hat zuletzt zwei eigene Sitzung im Kurfürstlichen Schloss veranstaltet. War das überfällig?

→ Hafner: Aus meiner Sicht ja. Mainz 05 ist Teil der Stadt, ist in der
Region Rheinhessen tief verwurzelt. Die Fastnacht ist Teil unseres
Selbstverständnisses, unserer DNA, als Verein und auch als Stadt.
Ich denke, der Verein hat unter Beweis gestellt, dass er die fünfte
Jahreszeit aktiv mitgestalten möchte und kann. Dass wir in diesem Jahr
alle kürzer treten müssen, ist schade, aber nicht zu ändern. Was aber
nicht bedeuten muss, dass die Fastnacht komplett ins Wasser fällt. Ich
denke, da kann man sich über die eine oder andere Idee, dieses wichtige Kulturgut mit Leben zu füllen, trotz allem freuen.
Am 11.11. ist die Stadt für gewöhnlich voll, die Menschen feiern ausgelassen. Angesichts der vorherrschenden Leere im Rahmen des
zweiten bundesweiten Teil-Lockdowns: War es dir möglich, Vorfreude
zu empfinden?
→ Hafner: Das fällt mir, offen gestanden, schwer. Vielleicht werde ich
zuhause (Anm. d. Red.: Redaktionsschluss der Beilage war vor dem
11.11.) hier und da mal Fastnachtslieder laufen lassen oder im Flur
Konfetti werfen, aber angesichts der Umstände ist die Fastnacht, wie
wir sie alle lieben, nicht denkbar.
Was bedeutet Fastnacht grundsätzlich für dich, aber auch für die
Region Mainz und Rheinhessen?
→ Hafner: Fastnacht ist ein Kulturgut und war und ist ein großer Teil
meines Lebens. 50 Jahre lang war ich selbst aktiv und freue mich auch
jetzt, nachdem ich mein Amt als Präsident des CCW niederlegt habe,
auf kommende Kampagnen. Wichtig war für mich, frühzeitig einen
Nachfolger aufgebaut zu haben, der nahtlos übernehmen konnte.
Ähnlich war es ja auch bei meinem Job als Stadionsprecher…

Die Fastnachtssitzung 2020: Nur der
Zeitpunkt für eine Neuauflage der närrischen Veranstaltung im Kurfürstlichen
Schloss ist angesichts der Corona-Pandemie
derzeit noch ungewiss.

…den Andi Bockius mittlerweile in seiner zweiten Saison ausübt.
→ Hafner: Genau, mir war es extrem wichtig, dass der Andi in meinem
letzten Halbjahr an meiner Seite war. Er hat sich alles angeschaut und
macht das super. Ich bin froh, dass der Verein mit ihm den passenden
Mann gefunden hat, den ich um die Aufgabe in Corona-Zeiten nicht
beneide.
Die Nachwuchsförderung kann man ebenso gut auf den Sport übertragen, erneut haben in diesem Jahr zahlreiche Talente den Sprung zu
den Profis vollzogen, einige haben bereits debütiert.
→ Hafner: In der Tat: Auch hier kann man eine Parallele zu Mainz 05 ziehen, wo die Nachwuchsarbeit traditionell groß geschrieben wird und
immer wieder Früchte trägt. Das macht mich als Fan stolz. Zumal, das
wissen viele ja heute gar nicht mehr, ich einst selbst Nachwuchsleiterund trainer am Bruchweg war, bevor Volker Kersting angetreten ist.
Die Arbeit von Volker und seinen vielen leidenschaftlich arbeitenden
Kollegen ist gar nicht hoch genug einzuschätzen! Wenn man dann
sieht, wie ein Paul Nebel oder Niklas Tauer erstmals auf dem Platz stehen, dass Jonny Burkardt oder Leandro Barreiro etablierte Mitglieder
des Profi-Kaders sind, schafft das Identifikation. Wir gehören, was die
Durchlässigkeit betrifft, zu den erfolgreichsten Vereinen Europas, das
kann sich mehr als sehen lassen.
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Nachfolger am Spielfeldrand und gleichfalls begeister-

Dennoch haben die 05ER den schlechtesten Saisonstart der
Bundesliga-Geschichte hingelegt. Wie schmerzhaft waren die vergangenen Wochen für dich?

ter Aktiver in der Fastnachtszeit. Andi Bockius heizte
dem Publikum mit den RotRockRappern gehörig ein.

tigen Rolle kann ich mich sehr gut anfreunden und bin froh, dass ich
den Zeitpunkt für das Karriereende selbst definieren konnte. Mir war
→ Hafner: Als Fan ist es derzeit nicht leicht. Man kann seine Mannschaft
immer wichtig, nicht irgendwann vom Platz getragen werden zu müsnicht im Stadion unterstützen und erlebt eine unheimlich kompliziersen. Der Abschied kam im richtigen Moment, auch wenn die Wehmut
te Situation nur vom Fernseher aus. Natürlich tut das weh, dennoch
selbstverständlich groß war.
haben wir 05ER in der Vergangenheit häufig genug gezeigt, dass wir
wieder aufstehen und uns selbst aus dem Schlamassel ziehen können.
Der Bruchweg galt in den ersten Bundesliga-Jahren als Hexenkessel,
Gelingt uns das auch in diesem Jahr wieder, können wir gestärkt aus
auch in der OPEL ARENA haben wir bereits viele elektrisierende Partien
der Situation hervorgehen und es umso mehr genießen. Und hoffenterleben dürfen. Derzeit müssen wir komplett auf Unterstützung von
lich so bald wie möglich in die Arena zurück zu kehren. Da brauchen
den Rängen verzichten. Wie schwer wiegt das?
wir aber natürlich noch Geduld.
Was stimmt dich persönlich in Sachen Klassenerhalt optimistisch?
→ Hafner: Die Qualität im Kader! Sie ist ohne jeden Zweifel vorhanden. Die Jungs brauchen Erfolgserlebnisse und werden sich darüber
wieder Selbstvertrauen holen. Wenn es ihnen gelingt, ihre Fähigkeiten
konstant abzurufen und mit der für Mainz 05 typischen Leidenschaft
aufzutreten, dann spielen wir auch im kommenden Jahr in der ersten
Liga. Das ist das, was die Fans sehen wollen und die Bundesliga etwas,
das darf man niemals vergessen, war vor weniger als 20 Jahren noch
ein Traum aller Mainzer. Er hat sich erfüllt, und das auf unserem Weg
gemeinsam Erreichte sollte nie in Vergessenheit geraten.
Du hast die Spiele am Bruchweg und in der OPEL ARENA 30 Jahre
lang vom Spielfeldrand verfolgt. Wie hat sich dein Blick auf die Partien
verändert?
→ Hafner: Auf der Tribüne oder aktuell vor dem Fernsehbildschirm ist
die Anspannung kleiner, das muss ich schon sagen. Ich habe viele
Jahrzehnte am Spielfeldrand gestanden, stand unter Strom und hatte
natürlich einen völlig anderen Blickwinkel auf die Spiele. Mit der heu-

→ Hafner: Insbesondere für einen Verein wie Mainz 05 waren die Fans
immer schon ein entscheidender Faktor, die Spiele mitentscheiden
und in wichtigen Phasen Rückenwind verleihen konnten. Die jetzige
Situation ist in vielerlei Hinsicht kompliziert für Mannschaft, Fans und
Partner des Vereins. Wir müssen alle auf sehr viel verzichten, erleben
völlig neue Herausforderungen. Zusammenhalt zu leben, was uns
immer ausgezeichnet hat, ist im Moment kaum möglich. Wir sehnen
aber die Zeit herbei, in der sich die Situation wieder beruhigt und wir
Stück für Stück in die Normalität zurückkehren können. Ich persönlich
freue mich sehr darauf.
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LOTTO RLP VERLÄNGERT
ESPORTS-ENGAGEMENT
Lotto Rheinland-Pfalz hat sein Engagement beim 1. FSV Mainz 05 im
Bereich eSports verlängert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Koblenz
wird auch in der Saison 2020/2021 offizieller Partner der 05ER in der
Virtual Bundesliga – Club Championship sein. Die Partnerschaft beinhaltet auch das Naming Right des Austragungsortes der Heimspiele
im eSports-Bereich: Die Partien des FSV in der VBL werden offiziell
aus der „05ER Lotto Rheinland-Pfalz eSports Arena“, der Loge des
Glücksspielunternehmens in der OPEL ARENA, übertragen. Darüber hinaus wird Lotto Rheinland-Pfalz auch bei verschiedenen Social-MediaAktivitäten der 05ER im Bereich eSports präsent sein.

„Lotto Rheinland-Pfalz ist seit Jahrzehnten für Mainz 05
ein treuer Partner; so auch in unserer eSports-Sparte
seit ihrer Gründung vor drei Jahren. Wir freuen uns, dass
Lotto Rheinland-Pfalz das umfassende Engagement in
diesem Bereich ein weiteres Jahr fortführen wird. Dies
ist besonders in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten
durch Corona ein tolles Signal. Nun sind wir gespannt
auf die nächste VBL-Saison, in der Mainz 05 Seite an
Seite mit Lotto Rheinland-Pfalz wieder für die eine oder
andere positive Überraschung an der Konsole sorgen
will“, sagt Dr. Jan Lehmann, kaufmännischer Vorstand des
1. FSV Mainz 05.

„LOTTO RHEINLANDPFALZ IST SEIT
JAHRZEHNTEN FÜR
MAINZ 05 EIN TREUER
PARTNER“

Jürgen Häfner, Geschäftsführer von Lotto RheinlandPfalz: „Wir freuen uns, mit dem erfolgreichen eSportTeam des 1. FSV Mainz 05 auch im dritten Jahr in
Folge als Partner kooperieren zu können. Der Bereich
eGaming gewinnt immer mehr an Bedeutung, und die
Kooperation mit unserem langjährigen Partner Mainz
05 ermöglicht uns, ergänzend zu unserer traditionellen
Präsenz bei der Bundesligamannschaft, auch in anderen
und für uns weitgehend noch neuen Bereichen gemeinsam wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Als gemeinwohlorientiertes Unternehmen ist es für Lotto RheinlandPfalz sehr wichtig, dass es sich so wie die gesamte
Gesellschaft auch weiter entwickelt und auch in neuen
Lebensbereichen Präsenz zeigt, um seinem staatlichen
Kanalisierungsauftrag nachzukommen.“
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ZEHN JAHRE MAINZ 05
HILFT E.V.

Im Frühjahr diesen Jahres feierte Mainz 05 hilft e.V. sein zehnjähriges Bestehen. Als die Gründerinnen und
Gründer im Februar 2010 zusammenkamen, um den karitativen Verein unter dem Dach der 05-Familie auf den
Weg zu bringen, konnte man nicht absehen, dass das karitative Projekt einmal eine derartige Erfolgsgeschichte
werden würde.
Über die Jahre hat sich ein stabiles
Netzwerk gebildet, dass dazu in der Lage
ist, effektive Hilfe zu leisten. Mit der grandiosen Unterstützung unserer Förderpartner,
den Mitgliedern, vielen ehrenamtlichen
Helfern, den Fans von Mainz 05 sowie
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Geschäftsstelle leisten wir direkte Hilfe da,
wo sie benötigt wird.

bei Mainz 05 hilft ein, wovon 24 Anfragen
satzungskonform finanziell gefördert werden konnten.

Die Anfragen sind vielfältig und kommen
von Privatpersonen, Vereinen oder öffentlichen Einrichtungen. Immer dann, wenn
es die Satzung zulässt, unterstützt Mainz
05 hilft. So konnte durch viele Gespräche,
Einladungen zu einem Spiel oder durch
eine finanzielle Unterstützung oftmals ein
Beitrag zu einer etwas besseren Situation
von Menschen geleistet werden.

„Das Team von Mainz 05 hilft e. V. hat
auch im abgelaufenen Geschäftsjahr unseres karitativen Vereines Großartiges geleistet für Bedürftige und Hilfesuchende aus
unserer Mitte. Auch wenn Corona uns alle
vor ungeahnte Herausforderungen gestellt
hat, konnte Mainz 05 hilft e. V. viel bewegen und auch in der Pandemie Menschen
unterstützen, die unverschuldet in Not geraten sind, sowie gemeinnützige Projekte
finanzieren, die sonst keine Unterstützung
erfahren hätten. Ich ziehe den Hut vor dem
unermüdlichen Einsatz unseres ehrenamtlich tätigen Funktionsteams und bedanke
mich bei ihnen sowie allen Freunden und
Partnern unseres karitativen Vereins für
ihr Engagement“, sagte Stefan Hofmann,
Vereins- und Vorstandsvorsitzender von
Mainz 05 sowie Vorsitzender von Mainz
05 hilft e. V., jüngst im Rahmen der
Mitgliederversammlung.

Einnahmen in Höhe von rund 134.000 Euro
und Ausgaben von 128.000 Euro konnten
im Jahr 2019 verzeichnet werden. Im gleichen Zeitraum gingen 93 Förderanfragen

Einen Überblick über die in 2019 umgesetzten Fördermaßnahmen liefert der CharityReport 2019. Wir wünschen euch viel Spaß
beim Lesen!

Zehn Jahre Mainz 05 hilft e. V.: knapp 900
Hilfeanfragen und fast 1,4 Millionen Euro
an Spendengelder. Das ist die beeindrukkende Gesamtbilanz auf die Mainz 05 hilft
zurückblicken kann.

Hier geht‘s zum Charity Report

PARTNER DES NACHWUCHSLEISTUNGSZENTRUMS

ONLINE BESTELLT,
SCHNELL GELIEFERT:
SO GEHT FENSTER KAUFEN HEUTE

EXPERTENBERATUNG

EINFACH UND SICHER

AUFMASS UND MONTAGE

WWW.YOURWINDOW.DE
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PROMINENTE
PRAKTIKANTEN
Nach Raphael Holzdeppe, dem Weltmeister im
Stabhochsprung von 2013, der seit Anfang Oktober als
prominenter Neuzugang in der Geschäftsstelle des 1.
FSV Mainz 05 angefangen hat, ist nun auch Niko Bungert
wieder in der Klubverwaltung tätig. Der 34-Jährige
hospitiert im Zuge seines Trainee-Programms in der
05-Medienabteilung.
Niko Bungert sitzt zu Hause im Homeoffice. Die
Kommunikation läuft über digitale Kanäle. „Es ist gerade
etwas kompliziert in diesen Pandemie-Tagen. Wir müssen uns abwechseln, weil der Container am Bruchweg
nicht überladen werden darf“, sagt der Ex-Profi. In den
Containern im alten Stadion sitzt die Medienabteilung
des Klubs. Dort erlebt Bungert nun seine zweite Station
als Geschäftsstellen-Mitarbeiter. Vor einem Jahr und vor
Corona war er schon mal für fünf Wochen beim Marketing,
bevor seine Fußball-Kompetenz wieder gefragt war als
Co-Trainer des Profi-Teams.
Raphael Holzdeppe absolviert seit dem 5. Oktober ein
Praktikum im Partnermanagement von Mainz 05 und erlebt
dort, was rund um die Partner- und Sponsorenbetreuung
passiert. „Es ist sehr aufregend“, sagt der 31-Jährige
Weltklasse-Athlet. „Der Fußball hat mich schon immer
interessiert und für mich als Leichtathlet ist es spannend,
einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, auch zu schauen, was ich mitnehmen, welche Ideen ich vielleicht in die
Leichtathletik tragen kann. Der Fußball ist da schon so

etwas wie der große Bruder unserer Sportart. Schließlich
ist allein die Geschäftsstelle von Mainz 05 größer als der
gesamte Leichtathletik-Stützpunkt.“
Nebenbei läuft Holzdeppes Vorbereitung auf die
Olympischen Spiele in Tokio (Juli – August 2021). Sein
Tag ist aufgeteilt: Vormittags Geschäftsstelle, nachmittags Trainingshalle. „Ich kann hier auf dem UniversitätsSportgelände trainieren. Mein Trainer kommt dreimal die
Woche nach Mainz, ich habe hier Physiotherapeuten, mit
denen ich zusammenarbeiten kann. Die Bedingungen sind
sehr gut“, sagt er.
Bungert ist noch in der Findungsphase, was seine weitere
berufliche Zukunft angeht. „Als ich letzten Sommer mit
dem Fußballspielen aufgehört habe, wollte ich den normalen Berufsalltag kennenlernen. Ich wollte gucken, was
es für verschiedene Aufgaben gibt bei und rund um den
Verein. Weil ich meine Zukunft schon bei Mainz 05 sehe“,
erzählt der gelernte Innenverteidiger, der elf Jahre lang
05-Profi war.
„Mir war klar, dass ich nach der eigentlich nicht
geplanten Zeit als Co-Trainer wieder als Trainee
verschiedene Abteilungen kennenlernen wollte.
Wir haben so geplant, dass ich ein paar Wochen
in der Medienabteilung bin, dann nochmal ins
Marketing gehe und zum Abschluss bis Ende
Februar ins Partner-Management reinschaue.
Danach schauen wir gemeinsam, welche weiteren Bereiche noch sinnvoll sind um dort zu hospitieren, oder ob in den durchlaufenen Abteilungen
schon eine Aufgabe dabei ist, die ich mir längerfristig vorstellen könnte.“
Er versuche, sich in mehreren Bereichen weiterzuentwickeln. „Es ist nicht so, dass mir die
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Der langjährige 05-Verteidiger erlebt den Klub nun aus
einer neuen Perspektive. „Mich hat von Tag eins an fasziniert, wie sehr die Mitarbeiter an diesem Verein hängen,
wie sehr sie mitfiebern, wie sehr sie Niederlagen niederschmettern. Das ist krass zu sehen.“ Im Moment zerre die
negative Durstrecke an den Nerven aller Angestellten.
„Alle Augen sind aktuell kritisch auf den Verein gerichtet.
Das ist für die Arbeit der Abteilungen nicht leicht. Und es
ist auch sehr emotional. Als Spieler hat man nicht immer
verstanden, wieviel Einsatz und Herzblut dahintersteckt,
um Ideen für den Verein bestmöglich umzusetzen.“
Bungert ist sicher, dass dem Cheftrainer die Wende zum
Besseren dauerhaft gelingt. „Ich habe Jan-Moritz Lichte
als Spieler und als Kollege kennengelernt. Ich bin absolut überzeugt davon, dass er ein richtig guter Trainer
ist. Er hat ein hervorragendes Fußball- und TrainerFachwissen. Außerdem strahlt er die nötige Autorität aus
und kommt bei den Spielern sehr gut an. Ich wünsche
ihm einfach das nötige Glück, was man auch braucht.
Dann, davon bin ich überzeugt, werden wir auch wieder
regelmäßig Punkte einfahren.“

Traineraufgabe keinen Spaß gemacht hat. Ich habe
aber mit dem Karriereende als Spieler beschlossen,
dass ich vorerst keinen Job machen will, in dem ich
durchgehend fast jedes Wochenende im Jahr von
Freitagmittag an weg bin und erst Sonntagmittag
daheim zur Verfügung stehe“, erklärt er. Bungerts
Kinder sind in einem Alter, „in dem sie mit dem Papa
noch etwas unternehmen wollen. Deshalb schaue ich
kurzfristig nicht auf die Trainerschiene, mache aber
meine Trainerscheine weiter und verliere das Thema
nicht aus den Augen.“ Der konkrete Weg, so Bungert,
sei noch nicht klar.
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GUT AUFGESTELLT BEIM
KINDERSCHUTZ
Überall dort, wo Erwachsene in der Arbeit mit Kindern Verantwortung übernehmen, entsteht die Gefahr von Missbrauch.
Der Anspruch, dieser Verantwortung gerecht zu werden, besteht im Nachwuchsleistungszentrum von Mainz 05 seit jeher
und ist als absoluter und allumfassender Standard definiert. Zu einer Schulung mit Oliver Kalb vom Landessportbund
(LSB) kamen deshalb alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem NLZ der 05ER digital zusammen, um sich zu diesem
wichtigen Thema auf den neuesten Stand zu bringen und fortzubilden.

Juniorentraining
am Bruchweg

Wenn eine Macht- oder Vertrauensposition ausgenutzt wird, um Opfer zur Befriedigung der eigenen sexuellen Bedürfnisse zu zwingen, handelt
es sich um sexualisierte Gewalt. Ein Küsschen bei
der Siegerehrung, ein Kinobesuch des Trainers
mit einer minderjährigen Sportlerin oder ein sexistischer Witz: Wann ist eine Grenze überschritten? Diese Frage stellte Kalb, der beim LSB Leiter
der Abteilung Gesellschaftspolitik ist, die sich
mit Integration, Inklusion und Gewaltprävention
beschäftigt, zu Beginn in den Raum, der diesmal
eine Videokonferenz war. In seinem Vortrag ging
es um sexualisierte Gewalt im Nachwuchssport.
Wo diese anfängt, wer die Täter sind, wie sie vorgehen, wie man den Opfern hilft und vor allem,
wie man als Verein präventiv arbeiten kann, um für
diese Situationen gut aufgestellt zu sein und sie
im besten Falle gar nicht erst entstehen zu lassen.
Das NLZ der 05ER, betont der pädagogische Leiter
Jonas Schuster, sei in diesem Bereich bereits
gut aufgestellt, aber stets um Weiterentwicklung
des Talentförderkonzeptes auch bei diesem
wichtigen Thema bestrebt. „Wir wollen die
Wichtigkeit des Themas mit verpflichtenden
Schulungsmaßnahmen unterstreichen“, erläutert Schuster. „Es geht nun um die nächsten
Schritte beim Kinderschutz“, ergänzt NLZ-Leiter

Volker Kersting. „Wir haben zum Beispiel
unser Maßnahmenpaket erweitert und einen
Interventionsplan erstellt“, berichtet er. Bei all
diesen Weiterentwicklungen stehen die 05ER
im engem Austausch mit dem Deutschen
Fußball-Bund, der Deutschen Fußball-Liga,
dem LSB, dem Sportbund Rheinhessen und
dem Deutschen Kinderschutzbund, um maximale Transparenz und Qualität der Konzeption
sicherzustellen. Kalb ist „dankbar“, dass sich
der FSV in diesem Thema engagiert und weiterentwickeln möchte.

„Kultur des
Hinsehens“
Über 200 Jugendliche und junge Erwachsene
bildet der FSV im NLZ aus. Hinzu kommen die
05ER Fußballschule und Sichtungsmaßnahmen
wie die jährlich stattfindenden MINI-KICKERTAGE, bei welchen viele weitere Kinder
und Jugendliche im Fußballspiel und in der
Persönlichkeitsbildung gefördert werden. „Es
geht darum, Strukturen so aufzubauen, dass
diese Kinder und Jugendlichen bestmög-
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Die U9, unser jüngstes Juniorenteam 20/21

lich geschützt sind“, so Kalb, der von einer
„Kultur des Hinsehens“ spricht, um das Risiko
von sexualisierter Gewalt in Sportvereinen
zu minimieren. Denn dieses sei im Sport
gegeben: Wegen des Körperkontaktes,
der ausgenutzt werden kann, spezifischer
Kleidung bei Wettkämpfen, Umkleideund Duschsituationen, Wettkämpfen mit
Übernachtung sowie Hierarchien, Macht und
Leistungsorientierung. Dabei gingen die Täter,
die zu achtzig Prozent männlich, meist beliebt
und gut integriert sind, „sehr gut vorbereitet
und bewusst vor“, führte Kalb aus.
Doch wie können sich Vereine professionell
aufstellen und Präventivarbeit betreiben?
Zunächst gehe es darum, den Status Quo
in einer Risikoanalyse zu ermitteln und die
bestehenden Strukturen zu hinterfragen: Wird
das Thema Kinderschutz „Top down“, also
auch von den Führungskräften gelebt? Gibt es
einen Ansprechpartner für Kinder und Eltern?
Hat sich der Verein in der Öffentlichkeit bereits
klar positioniert und transparent mit Eltern

kommuniziert? „Geregelte Abläufe über einen
Interventionsplan, Ruhe bewahren und externe Hilfe von Fachberatungsstellen sind wichtig“, erläutert Kalb. „Die Strukturen müssen
so sein, dass potenzielle Täter davon abgeschreckt werden.“

„Täterunfreundlicher Verein
bleiben und noch mehr werden“

NLZ-Pädagoge Schuster betonte, dass vieles,
was Kalb in seinem Vortrag angesprochen
hatte, bereits am Bruchweg etabliert worden
sei. „Wir sind gut aufgestellt, auch dank der
hervorragenden Zusammenarbeit mit dem
LSB, und haben im Bereich des Kinderschutzes
weitere Fortschritte gemacht.“ NLZ-Leiter
Kersting bringt es auf den Punkt: „Wir wollen
ein täterunfreundlicher Verein bleiben und
noch mehr werden.“

„Es geht darum, Strukturen so
aufzubauen, dass diese Kinder
und Jugendlichen bestmöglich
geschützt sind.“

HOL DIR DEINE 05ER
MASTERCARD GOLD*
UND DEIN TRIKOT 20/21!
®

+
LIMITIERTE AUFLAGE
Jetzt sichern auf: sparkasse-mainz.de/05gold
*Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Kreditkarte.

Präsentiert von
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TERMINE
PROFIS
BUNDESLIGA:

So. 22.11.2020, 15:30 Uhr beim SC Freiburg
Sa. 29.11.2020, 15:30 Uhr gegen TSG Hoffenheim, OPEL ARENA
Sa. 05.12.2020, 15:30 Uhr bei Arminia Bielefeld
Sa. 12.12.2020, 15:30 Uhr gegen den 1. FC Köln

CORONA-BEDINGT KEIN SPIELBETRIEB BEI DEN TEAMS
AUS DEM NACHWUCHSLEISTUNGSZENTRUM DES FSV IM
NOVEMBER
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HANDBALL
BUNDESLIGA FRAUEN

Sa. 21.11.2020, 16 Uhr beim Buxtehuder SV

AKTION: EIN SCHAL FÜR DICH - EIN SCHAL FÜR MICH!
Erwirb einen Schal für dich und einen für Hilfsbedürftige in der kalten Jahrenszeit.

Hier Scannen & Helfen

DEIN
FENSTER
ZU EINER
BESSEREN
WELT.
www.koemmerling-premiumfenster.de

WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG
mit nachhaltigen Hightech-Fenstern, mit
ganzheitlichem Recycling und zahlreichen
sozialen Projekten. Wenn du etwas für die
kommenden Generationen tun willst, dann
sind wir mit unseren nachhaltigen Fenstern
und Türen dein richtiger Partner.

#KÖMMERLINGBETTERWORLD

