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DIE WEICHEN GESTELLT
Nach einem kleinen Durchhänger zu Jahresbeginn hat Bo Svensson sein Team  

an die Basics des 05-Fußballs erinnert, auf die es Woche für Woche ankommt

JAE-SUNG LEE EXKLUSIV
Bescheiden, aber ehrgeizig

FASTNACHT IM ZEICHEN DER MUSIK
Das Blasorchester Gimbsheim musste während der Pandemie neue Wege be - 

schreiten, und profitiert nun auch durch den Fastnachtstrikots-Verkauf der 05ER

KLIMAVERTEIDIGER-WOCHE 2022
Die erste Märzhälfte steht rund um den FSV im Zeichen der Umwelt,  

eine eigens einberufene Konferenz markiert den Höhepunkt.
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der Sportdirektor stellvertretend unterstrich: „Wir sind 
jetzt in einer Phase, von der wir vor der Saison wus-
sten, dass sie mal kommen wird und die wir auch in 
der Hinrunde schon hatten. Das stehen wir zusammen 
durch. Wichtig ist, dass wir den Kopf oben behalten“, 
so Martin Schmidt nach dem Schlusspfiff in Fürth. 
Mehr als zwölf hochintensiven (und maximal erfolgrei-
chen) Monaten – Anfang Januar 2021 hatte Svensson 
das Team kurz vorm Abgrund mit nur sechs Zählern 
aus 14 Partien übernommen und zum sensationellen 
Klassenerhalt geführt – hatten die 05ER ein Stück weit 
Tribut zollen müssen. Und zudem, darauf verwies der 
Trainer wenige Tage später vor dem Duell mit der TSG 
Hoffenheim (2:0), auch mit Personalsorgen zu kämpfen 
gehabt. „Wir haben an vielen Sachen gearbeitet, die wir 
nochmal wiederholen mussten nach den ersten Spielen 
im neuen Jahr“, gab Svensson auf der einen Seite zu, 
dass er Defizite im Spiel der Rheinhessen ausgemacht 
hatte. „Außerdem sind einige Spieler zurückgekommen 
mit Dominik Kohr, Ádám Szalai, Niklas Tauer und Marcus 
Ingvartsen“, so der Trainer auf der anderen Seite weiter. 
Zu den Rückkehrern gesellte sich dann Mitte Januar 
auch noch Angreifer Delano Burgzorg – ein Neuzugang 
als Vorgriff auf den Sommer. 

Die Trainingsarbeit und nun wieder verbesserte 
Personalsituation spiegelte sich sogleich in Ergebnissen 
wider, wenn auch die Leistungen gegen Hoffenheim 

Rund zwei Drittel der Saison sind Geschichte, 
der FSV ist voll im Soll und hat die Voraus
setzungen geschaffen, den Klassen erhalt in 
diesem 13. BundesligaJahr in Serie frühzeitig 
einzutüten. Sicherheit in Sachen Kaderplanung 
sowie in finanzieller Hinsicht sind, gerade 
nach zwei Jahren CoronaPandemie, nicht zu 
unterschätzende Wettbewerbsvorteile. 31 
Zähler aus 22 Partien (mehr zuletzt 2015/16, 
33 aus 22) hat das Team von Cheftrainer Bo 
Svensson vor dem Duell mit Bayer Leverkusen 
im Fastnachtsheimspiel einsammeln können 
und dabei allen voran vor heimischer Kulisse 
für reichlich Furore sorgen können. Mit dem 
jüngsten Punktgewinn in Freiburg könnte der 
FSV nun auch auswärts eine kleine Trendwende 
eingeläutet haben, die sich auf der letzten 
Strecke der Saison 2021/22 als äußerst wert
voll erweisen würde. „Das war auf jeden Fall 
ein Schritt nach vorne, mit dem ich echt zufrie
den bin“, so der Däne nach dem 1:1 im Breisgau. 
Das war in den vergangenen Wochen nicht 
immer der Fall gewesen.

Es waren in dieser Phase zu Jahresbeginn zwei bit-
tere Auswärtsniederlagen, die ein Stück weit über 
die Gesamtentwicklung des vergangenen Jahres rund 
um den Bruchweg hinwegtäuschten. Sowohl beim 
Pokal-Achtelfinal-Aus von Bochum als auch beim 1:2 
in Fürth war es dem FSV über weite Strecken der 
Begegnungen nicht gelungen, die eigentlich so fest 
verankerten Prinzipien und Basistugenden auf den 
Rasen zu bringen. Eine kleine Durststrecke, die für die 
Verantwortlichen allerdings kaum überraschend kam 
– und schon gar kein Grund zur Sorge sein sollte - wie 

DIE WEICHEN 
GESTELLT
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und auch in Freiburg die Verantwortlichen nur teilwei-
se zufrieden stellen sollten. Dem Arbeitssieg gegen 
das Team aus dem Kraichgau mit zwei späten Toren 
folgte ein Remis im Breisgau, bei dem die 05ER auch 
an der eigenen Chancenverwertung scheiterten und 
es verpasst hatten, den Sack nach der Führung durch 
Alexander Hack frühzeitig zuzumachen. „Eine sehr 
gute erste Halbzeit“ hatte Svensson dort gesehen und 
zeigte sich sichtlich erleichtert, nach fünf Bundesliga-
Niederlagen auf fremden Platz wieder gepunktet zu 
haben. Mit Disziplin, Pressing, Gegenpressing und 
reihenweise Balleroberungen in gefährlichen Zonen 
hatten die Mainzer einen Gegner aus dem oberen 
Tabellendrittel kaum ins Spiel finden lassen. „Wir haben 
wenig zugelassen und uns an den Plan gehalten“, 
so der Däne. Eine Wortwahl, die nicht von ungefähr 
gekommen sein dürfte, hatte er doch Letzteres kurz 
zuvor noch moniert mit Blick auf die Duelle mit Bochum 
und Fürth. „Es ist wichtig, 18, 19, 20 Leute zu haben, die 
wissen, wie wir Fußball spielen wollen. Dann ist es auch 
egal, wie der Gegner heißt. Wir müssen unser Spiel auf 
den Platz bringen und das ist per Definition zuletzt nicht 
so auf dem Platz zu sehen gewesen“, hatte der Ex-Profi 
seine Mannschaft Ende Januar kritisiert. Die Reaktion 
seines Teams folgte prompt. 

Ein Weckruf zur rechten Zeit also? Der Start ins neue Jahr 
dürfte jeden einzelnen 05-Profi daran erinnert haben, 
was es als Mainzer braucht, um ein Bundesliga-Spiel 
erfolgreich gestalten zu können. „Unser Spiel steht auf 

gewissen Säulen, die wir pflegen müssen.“ Sie sind 
bekannt, denn Svensson hat seine Erwartungen seit 
Amtsantritt regelmäßig zu Protokoll gegeben. Und wei-
ter: „Es ist wichtig, diesen Werten treu zu bleiben, nie 
zu vergessen, wofür wir stehen. Gerade, wenn es nicht 
läuft, sieht man oft sehr gut, dass es von Bedeutung ist, 
daran festzuhalten.“ Dank ebenjener Überzeugung hat-
ten die 05ER es schon in der historischen Rückrunde der 
Vorsaison zur viertbesten Defensive der Liga gebracht, 
und sind auf bestem Wege diese Bilanz über die 
gesamte laufende Saison noch zu toppen. Nach 22 
Spieltagen führt der FSV diese Statistik gar an. Denn 
Torhüter und Eigengewächs Robin Zentner, der in 
Freiburg sein 100. Bundesliga-Spiel absolvieren durfte, 
hat nicht nur schon jetzt acht weiße Westen vorzuwei-
sen, sondern zudem nur 1,1 Gegentore pro Spiel hinneh-
men müssen. Ein Spitzenwert, der auch den Cheftrainer 
freut, ihn aber zu diesem Zeitpunkt der Saison nur als 
Randnotiz begreifen möchte. Wenngleich der ehemali-
ge Innenverteidiger zugab, die Abwehrarbeit als wich-
tige Erfolgsvoraussetzung zu begreifen: „Wir definieren 
uns über das Spiel gegen den Ball. Viele Punkte werden 
darüber vergeben: gute Arbeit gegen den Ball. Das 
spielt eine wichtige Rolle bei uns. Ob wir nun die wenig-
sten oder zweitwenigsten Gegentore haben, spielt 
erstmal keine große Rolle. Sollte es am Saisonende so 
aussehen, kann ich vielleicht etwas mehr dazu sagen“, 
so der 42-Jährige, der mit den Rheinhessen zuletzt gar 
einen bestens ins Bild passenden Mainzer Bundesliga-
Rekord hatte aufstellen können. Vier Heimsiege in Serie 
ohne Gegentor (3:0 Wolfsburg, 4:0 Hertha BSC, 1:0 
Bochum & 2:0 Hoffenheim) waren dem FSV zuvor noch 
nie gelungen im Oberhaus. 

Die Weichen für das letzte Saisondrittel sind gestellt 
beim FSV, auf als auch neben dem Platz, wie Christian 
Heidel kürzlich betonte: „Wir können gut schlafen, 
werden diese Pandemie, auch wenn das durch die 
Zuschauer-Reduktion im Saisonverlauf nochmal weh 
tut, gut überstehen und stehen schon besser da als viele 
andere Klubs.“ Das Projekt, das der langjährige Manager 
und heutige Vorstand vor gut einem Jahr gemeinsam 
mit Svensson und Schmidt ins Leben rief, begann mit 
einer wundersamen Wandlung von Team und Klub - 
und geht vielversprechend weiter. Der Klassenerhalt, er 
bleibt dabei auch künftig das Nonplusultra. 

Mit acht Assists gehört Karim Onisiwo in der 

laufenden Saison zu den besten Vorbereitern 

der Liga, zudem hat der Österreicher drei Treffer 

selbst beigesteuert.
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JAE-SUNG 
LEE
Wirbelwind im Mittelfeld

für unsere Mannschaft, ist sehr spielintelligent, bewegt sich als 
Offensivspieler gut zwischen den Linien und wird selbst in der 
Box immer wieder torgefährlich. Außerdem ist er ein nimmer-
müder Antreiber, starker Pressingspieler und leidenschaftlicher 
Zweikämpfer“, betonte der Mainzer Sportvorstand nach der 
Verpflichtung und sollte Recht behalten.

Der so gelobte Neu-05ER hat mittlerweile 19 Einsätze für die 
Mainzer in der Bundesliga absolviert und dabei einige prägen-
de Momente für sein neues Team geschaffen. Zuletzt, beim 
Heimsieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim, erzielte Lee wenige 
Minuten nach seiner Einwechslung in der zweiten Hälfte mit 
einem satten Rechtsschuss in den oberen rechten Winkel die 
1:0-Führung. Ein Treffer, der nicht nur die 6800 Zuschauer in 
der MEWA ARENA verzückte.  Auch Martin Schmidt war von 
den Socken. Der Sportdirektor bezeichnete diesen Treffer nach 
einem perfekten Spielzug, ausgehend von Anton Stach über 
Karim Onisiwo, als „wunderschönes Tor“ und als der „Brustlöser“ 
in diesem engen, umkämpften Spiel. „Meistens schieße ich ja 
mit links“, erklärte Lee, „aber ich habe mich darauf konzentriert, 
den Ball voll zu erwischen und zum Glück ist er reingegangen.“  
Damit war der Gegner praktisch geschlagen, auch wenn erst der 
Handelfmeter, den Kapitän Moussa Niakhaté kurze Zeit später 
zum 2:0 verwandelte, die endgültige Entscheidung zugunsten 
des FSV bringen sollte. 

Bo Svensson wusste ganz genau, um wen er sich da be  
müht hatte im Juli des vergangenen Jahres.  „Die Main
zer können sich auf einen tollen Spieler freuen, der alles 
für unseren Verein geben wird“, sagte der Cheftrainer 
des FSV Mainz 05, nachdem der Verein die ablöse
freie Verpflichtung von Jaesung Lee von Holstein Kiel 
bekannt gegeben hatte, der beim Bundesligisten einen 
Vertrag über drei Jahre unterschrieb.  

Ein gutes halbes Jahr später steht fest, dass die damalige 
Einschätzung des 05-Coaches richtig war und heute noch 
Bestand hat: „Jae-Sung gehörte zu den besten Spielern der zwei-
ten Liga und das konstant seit einigen Jahren. Er ist unheimlich 
offensivstark und in der Offensive flexibel einsetzbar. Neben 
seiner feinen Technik bringt Jae-sung auch eine Menge Herz 
mit. Darüber hinaus ist er vielfacher koreanischer Nationalspieler, 
was ebenfalls für seine Qualitäten spricht“, so der Cheftrainer im 
Sommer weiter. Und auch Christian Heidels Erwartungen an den 
Neuzugang haben sich bestätigt: „Er war in den vergangenen 
drei Jahren eine prägende Spielerpersönlichkeit in der zweiten 
Liga, ist mit seinen Eigenschaften als Spieler ein echter Gewinn 
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Später sagte der Koreaner, sein Ziel sei es, in dieser Saison zehn 
Treffer zu erzielen, das 1:0 gegen die Hoffenheimer war sein vier-
tes Bundesliga-Tor. „Ich finde, es ist wichtig, sich solche Ziele zu 
setzen und zu versuchen sie umzusetzen, weil man dafür ja auch 
sehr viel arbeitet jeden Tag“, betonte der Nationalspieler. 

Aufgrund der Strapazen der vorangegangenen Länderspielreise 
mit seiner südkoreanischen Nationalmannschaft in der 
WM-Qualifikation, und weil der Mittelfeldspieler erst zwei Tage 
vor der Begegnung nach Mainz zurückgekehrt war, musste Lee 
zunächst auf die Bank, kam aber in der zweiten Hälfte zusammen 
mit dem ebenfalls anfangs nur zuschauenden Dominik Kohr ins 
Spiel. Zwei Wechsel, bei denen im Erfolgsfall normalerweise 
gerne von einem glücklichen Händchen des Trainers gesprochen 
wird.  

„Der Coach wusste, dass ich von der Reise etwas müde war“, 
sagte der Spieler, der im August 30 Jahre alt wird, später. „Ich 
würde sagen, dass ich die Aufgabe als Joker gut erledigt habe. 
Ich hatte den Gedanken, dass ich gefordert war nach meiner 
Einwechslung, weil wir zu diesem Zeitpunkt stark unter Druck 
gestanden haben.“

Nach dem Spiel durfte Lee erstmals überhaupt die Humba 
anstimmen, etwas, was in Mainz immer zum Ausdruck bringt, 
dass derjenige Spieler etwas Besonderes geleistet hat: „Ich 
war sehr nervös, und eigentlich wusste ich auch nicht, was ich 

machen sollte“, gestand er danach. „Ich werde es üben, damit ich 
es beim nächsten Mal besser machen kann. Wenn der Ex-Kieler 
so weiter macht, wie bisher, sollte sich die Gelegenheit dazu 
sicherlich noch das eine oder andere Mal ergeben.

Mit 19 Einsätzen in der laufenden Bundesliga-Saison könnte 
man den 29-Jährigen durchaus als Stammspieler bezeichnen, 
er selbst sieht das jedoch anders, und bleibt bescheiden. 
„Eigentlich sehe ich mich nicht als Stammspieler. Es gibt viele 
gute Mittelfeldspieler bei uns, deshalb sehe ich mich eher als 
Herausforderer, als jemanden, der dafür kämpft, Stammspieler zu 
werden.“ Drei Jahre lang hat Lee bei Holstein Kiel, wo der frühere 
05-Profi und -Trainer Uwe Stöver als Sportdirektor arbeitet, in der 
zweiten Liga gespielt. Er sagt, die Zeit habe ihm geholfen, nun 
in der Bundesliga Fuß zu fassen. „Ich habe mich dort weiterent-
wickelt, konnte sehen, wie der deutsche Fußball funktioniert.“ 
Dass er nach Mainz gehen wollte, obwohl sich auch Klubs wie 
Hoffenheim für seine Dienste interessierten, sei für ihn schnell klar 
gewesen. „Mein Vertrag war zu Ende, ich wollte in der Bundesliga 
spielen, unser Trainer Bo hat großes Interesse gezeigt und mir 
deutlich gemacht, dass er mich unbedingt haben will. Deshalb 
war es für mich logisch, nach Mainz zu kommen.“

Zuvor hatte er für die Kieler 104 Pflichtspiele absolviert, dabei 
23 Tore erzielt und 25 Treffer vorbereitet. Für sein Heimatland 
Südkorea kommt er auf 61-A-Länderspiele und neun Tore.

Lee gehörte im Übrigen zu jener koreanischen U23, die bei den 
Asienspielen die Goldmedaille errang und wurde zur Belohnung 
dafür, wie es das Gesetz vorsieht, vom Wehrdienst befreit.  Ebenso 
wie der frühere Mainzer Außenverteidiger Jo-Ho-Park, der auch 
zu diesem Team gehörte. „Ich kenne ihn gut, wir haben zusam-
mengespielt, genauso wie ich auch Ja-Cheol Koo (der ebenfalls 

Lee nach seinem vierten BundesligaTor, 

dem spielentscheidenden Treffer gegen 

Hoffenheim.

„ICH WERDE ES ÜBEN, 
DAMIT ICH ES  

BEIM NÄCHSTEN MAL 
BESSER MACHEN 

KANN.“
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in Mainz spielte) von den Länderspielen her kenne. Vor dem 
Hoffenheim-Spiel gelang Lee mit seiner Nationalmannschaft die 
direkte Qualifikation für die WM-Endrunde in Katar. Nach einem 
2:0 gegen Syrien ist die Mannschaft nicht mehr von den ersten 
beiden Plätzchen der Asien- Gruppe A zu verdrängen und hat 
das Ticket für Katar sicher. Südkorea ist damit zum zehnten Mal in 
Serie bei einer WM-Endrunde am Start.

„Viele Koreaner hielten das für selbstverständlich, aber wir standen 
stark unter Druck und haben es jetzt geschafft. Es ist ein Traum für 
uns alle, bei dieser WM zu spielen. Ich fühle mich geehrt dadurch 
und bin total froh“. Was für sein Team dort möglich ist, sei schwer 
zu sagen. „Vielleicht können wir das Achtelfinale erreichen, ganz 
bestimmt aber wollen wir der Welt zeigen, dass wir Fußball spie-
len können. Wir wissen nicht wirklich, was auf uns zukommt, aber 
wir werden unser Bestes geben.“ „Heu-Ming Son, der Top-Star 
von Tottenham Hotspurs, ist der Kopf dieser Mannschaft und im 
Übrigen ein sehr guter Freund des Mainzer Profis.  „Er ist nicht nur, 
ein Freund, ich habe auch einen Riesenrespekt vor ihm, er ist ein 
toller Fußballer und ein guter Mensch.“

Jae-sung Lee ist in Korea als Fußballer ausgebildet worden und 
wechselte 2018 zu Holstein Kiel in die Zweite Bundesliga. Im Alter 
von 26 nach Deutschland zu wechseln, war nicht einfach, aller-
dings für den 05ER auch keine schwere Entscheidung.  „Es war 
mein Traum. Ich habe immer daran geglaubt, dass ich auf hohem 
Niveau spielen kann“, betont Lee. „Mit 26 ist man nicht mehr ganz 
jung, ich wollte aber allen koreanischen jungen Spielern zeigen, 
dass man sich in jedem Alter weiterentwickeln und Leistung 
bringen kann.“

Und wie war das, aus Asien zu kommen nach Deutschland, in 
einen neuen Kulturkreis, in ein fremdes Land mit einer fremden 

Sprache? Die Teamkollegen in Kiel hätten ihm viele kulturelle 
Dinge beigebracht, Trainer Tim Walter habe ihm viel geholfen. 
„Er hat mir vor allen Dingen Zeit gelassen, um gut reinzukommen, 
ich hatte dazu eine Gastmutter aus Hamburg, die mir auch sehr 
viel geholfen hat.“ Ein koreanischer Mitspieler hatte ebenfalls bei 
dieser Gastmutter in Hamburg gelebt und den Kontakt herge-
stellt. Die Verbindung besteht nach wie vor. „Sie unterstützt mich 
immer. Und im Augenblick ist auch meine Familie in Deutschland 
und hilft mir. Zudem gibt es in Mainz sehr viele Koreaner, ich gehe 
in die koreanische Kirche.“ Ein Stück Heimat also in Rheinhessen 
für Lee.

Als Ziele der näheren Zukunft nennt er die Entwicklung bei Mainz 
05. Er wolle weiter Bundesliga spielen. „Mein ganz großes Ziel ist 
es, international zu spielen. Am liebsten hier.“

Das neue Fastnachtstrikot, mit dem die Mannschaft am 
Freitagabend gegen Bayer Leverkusen auflaufen, hat der 
Mittelfeldmann auch schon mal angezogen. „Es gefällt mir sehr 
gut, schade, dass wir wegen Corona nicht öffentlich Fastnacht fei-
ern können. Wir hoffen aber, dass wir das Spiel gegen Leverkusen 
gewinnen, um dieses Gefühl oder diese Enttäuschung darüber 
ein Stück weit ausgleichen zu können und feiern dann ganz ein-
fach später.“ Das ist doch mal ein Plan…

Im zentralen Mittelfeld der 05ER setzt der 

Südkoreaner sowohl offensiv als auch defensiv 

Akzente und hat die Spielprinzipien des FSV in 

kürzester Zeit verinnerlicht.

Beliebt bei den Fans: Zum Dank für die 

Unterstützung beim Sieg über Hoffenheim erhielt 

ein 05Fan nach dem Abpfiff das Trikot Lees.

„MEIN GANZ GROSSES 
ZIEL IST ES, INTERNATIO -

NAL ZU SPIELEN. 
AM LIEBSTEN HIER.“
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Seit 2017 ist Lutz Heller Abteilungsleiter des Blasor
chesters Gimbsheim, dem er seit frühester Kindheit 
angehört. Denn die Leidenschaft für die Musik wurde 
ihm bereits in Wiege gelegt. Heute sind auch seine 
Kinder im Orchester aktiv.

Im Interview mit dem „Nullfünfer“ spricht Lutz unter ande-
rem über das Selbstverständnis seiner Abteilung als Ort der 
Ge selligkeit, die Herausforderungen der Corona-Pandemie und 
blickt auf einen besonderen Auftritt in der MEWA ARENA zurück. 

 Du bist Abteilungsleiter des Blasorchesters Gimbsheim: 
Was zeichnet euren Verein aus und wie habt ihr die Corona-
Pandemie bislang überstanden?
→ Heller: „Wir sind eine Abteilung des Turnvereins, von dem wir 
seit unserer Gründung vor 60 Jahren ein Teil sind. Der Hauptverein 
hat um die 1.000 Mitglieder und wir sind mit fast 100 Aktiven 
die stärkste Abteilung. Wir führen das Orchester aber wie einen 
eigenen Verein im Verein. Aktuell sind wir rund 40 Musiker im 

großen Orchester, in den letzten zwei Jahren haben wir lei-
der rund zehn verloren. Dennoch sind wir gut aufgestellt und 
haben auch in Sachen Altersstruktur eine gute Mischung. Wir 
profitieren dabei von einer guten Jugendarbeit, auf die wir seit 
Jahren setzen. Das beginnt mit musikalischer Früherziehung, 
geht über Blockflötenkurse bis hin zu Instrumentalausbildung, 
die wir bei den älteren Grundschülern anbieten. Dort wollen wir 
die Kinder abholen, auch wenn das in Zeiten von Corona etwas 
anders aussieht. Die Früherziehung ist komplett weggefallen, 
während wir mit dem Blockflötenunterricht in der Schule wei-
testgehend weiter machen konnten. Vieles, insbesondere bei 
der Instrumentalausbildung, werden wir dennoch neu aufbauen 
müssen. Wir leben von der Gemeinschaft, es geht nicht nur um 
die Musik – das fehlt vielen.”

 Macht sich die Situation auch finanziell bemerkbar?
→ Heller: „Insgesamt ist natürlich ein Problem, dass wir kaum 
Einnahmen haben, während die Ausgaben bleiben: Instrumente, 
Noten und die musikalische Leitung kosten weiterhin Geld. Die 

Das Blasorchester bei 

einem Fastnachtsumzug 

vor Beginn der Corona

Pandemie.
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Einnahmen generieren wir normalerweise durch Auftritte, gerade 
auch in der Fastnachtszeit, in der wir regelmäßig bei Umzügen 
dabei sind, allerdings ist das für große Orchester grundsätzlich 
eine Herausforderung. Wir sind zwar viele und sehr laut, aber mit 
den Lautsprecher-Wagen können wir dann nicht immer mithal-
ten. Dennoch gehört die Fastnacht zum Jahresprogramm und wir 
haben auch entsprechende Kostüme.”

 Das Vereinsleben ist ein Stück weit, wie auch andern-
orts, zum Erliegen gekommen: Habt ihr Alternativen schaffen 
können? 
→ Heller: „Ja, wir haben beispielsweise rund um Weihnachten 
2020 Lieder digital eingespielt. Das ist zwar etwas anderes, wenn 
du allein zuhause sitzt und spielst, war aber dennoch eine schöne 
Sache. Gleichzeitig ist es ein großer Aufwand in puncto Vor- und 
Nachbereitung, weil jemand das Ganze zusammen mischen 
muss. 2021 haben wir ein Weihnachtskonzert to go gespielt. 
Sprich, anstatt wie geplant in der Kirche zu spielen, haben wir 
in Gimbsheim an Kreuzungen und zentralen Plätzen jeweils 
20 Minuten gespielt. Auch da mussten wir improvisieren, weil 
Zuschauer offiziell nicht zugelassen waren und wir die Vorgaben 
natürlichen immer im Auge haben. Über Spenden konnten wir so 
zumindest unsere Ausgaben decken. Wie vielen Vereinen ging es 
auch dabei darum, gut durch die Zeit zu kommen. 
Abgesehen davon haben wir aber versucht, unsere Proben im 
Rahmen der Regeln weiter durchzuführen und konnten hier 
glücklicherweise die große Sporthalle nutzen. So sind wir ganz 
gut durch die Zeit gekommen, auch wenn es teilweise schwer 
und ein ständiges Auf und Ab ist. Seit einigen Wochen haben wir 
das gemeinsame Proben aufgrund der Infektionszahlen wieder 
eingestellt.”

 Euer Orchester verfügt über fast 100 Mitglieder aus den 
verschiedensten Altersgruppen. Wie gelingt es, verschiedenen 
Generationen eine Heimat zu bieten? 
→ Heller: „Neben unseren musikalischen Aktivitäten zeichnen 
uns auch gemeinsame Ziele und Geselligkeit ein Stück weit aus. 
Gerade im Jugendbereich haben wir nicht zuletzt deswegen viel 
Zuspruch, weil ihnen die Räumlichkeiten, neben den Proben, 
auch für andere Aktivitäten offenstehen. Viele in unserem Verein 
sind damit groß geworden. Wir sind stolz darauf, wenn uns die 
Mitglieder dann auch als Erwachsene erhalten bleiben.”

 Ist diese Begeisterung für die Musik auch bei dir privat 
generationenübergreifend? 
→ Heller: „Zu 100 Prozent: Mein Vater war auch schon hier im 
Verein und hat die Leidenschaft auf mich übertragen. So bin ich 
langsam reingewachsen. Das habe ich natürlich auch versucht 
an meine Kinder weiterzugeben. Sowohl meine Tochter als auch 
mein Sohn sind Mitglieder. Man versucht diese Werte zu trans-
portieren, das hat funktioniert. .”

„NEBEN UNSEREN MUSI-
KALISCHEN AKTIVITÄTEN 

ZEICHNEN UNS AUCH 
GEMEINSAME ZIELE  

UND GESELLIGKEIT EIN 
STÜCK WEIT AUS.“

Ortstermin in der MEWA ARENA:  

Mit 05Stadion sprecher Andi Bockius spielte das 

Orchester am 11.11. den NarrhallaMarsch ein.



Brauchtums unverzichtbar sind“. Was sagst du zu der Aktion und 
wie gefällt dir das Trikot?
→ Heller: „Natürlich freuen wir uns über die Einnahmen, das 
bringt uns weiter. Und wir freuen uns auf die Einladung zu einem 
Heimspiel, was für die Gemeinschaft natürlich auch sehr wichtig 
ist. Zunächst einmal war es toll, den Trailer zum Trikot mitgestal-
ten zu dürfen. Die Spieler hatten ihren Spaß, und die öffentliche 
Resonanz war auch großartig. Ich finde, es war eine großartige 
Idee, dass ein Fußballverein an Orchester beziehungsweise 
Musikvereine denkt, die diesen finanziellen Beitrag gerade alle 
sehr gut gebrauchen können. Da sind wir Mainz 05 selbstver-
ständlich dankbar für.”

 Auf der Rückseite prangt der Narrhalla-Marsch…
→ Heller: „Da Noten drauf sind, gefällt es mir besonders gut 
(lacht). Aber es war natürlich eine Herausforderung für manche 
Vereine dem Aufruf zu folgen und ein Video einzusenden, weil der 
Narrhalla-Marsch doch nicht so ganz unkompliziert zu spielen ist.”

 Schon am 11.11. wart ihr mit eurem Orchester in der 
MEWA ARENA vor Ort und habt mit Stadionsprecher Andi Bockius 
den Narrhalla-Marsch eingespielt: Wie war dieses Erlebnis für 
dich und die Mitglieder des Orchesters?
→ Heller: „Wir haben uns sehr über diese Anfrage gefreut und 
haben den Narrhalla-Marsch natürlich im Programm. Das war 
eine großartige Erfahrung, weil die Meisten von uns das erste 
Mal auf dem Rasen standen oder auf den Spielerbänken sitzen 
und eine kleine Stadionführung machen konnten. Das war beein-

 Wie sah ein Jahr für die Mitglieder vor der Pandemie 
aus? 
→ Heller: „Natürlich gibt es für ein Orchester wiederkehren-
de Auftritte - da haben wir auch feste Verträge. Wie ange-
sprochen an Fastnacht, an Feiertagen wie dem ersten Mai, 
Kerbeveranstaltungen oder auf Weinfesten. Wir schauen, dass es 
nicht mehr als 20 Auftritte im Jahr werden, damit man nicht jedes 
Wochenende unterwegs ist. Schließlich ist es für alle ein Hobby. 
Und hinzukommen dann ohnehin noch Probewochenenden und 
unser großes Jahreskonzert mit viel Technik und Deko bei uns in 
der großen Halle. Da wollen wir den Zuschauern etwas bieten 
und profitieren natürlich nicht nur in muskalischer Hinsicht, son-
dern es bleibt auch finanziell meist noch etwas hängen.”

 Ist durch die Pandemie aus deiner Sicht etwas verloren 
gegangen hinsichtlich der Begeisterung für die Musik?
→ Heller: „Da gilt es definitiv viel aufzuholen, was man über zwei 
Jahre verloren hat. Wenn man etwas in einer Gruppe macht, ist es 
einfach was Anderes als allein zuhause. Der soziale Aspekt darf in 
unserem Orchester nie unterschätzt werden. Wie schon gesagt, 
haben wir in den letzten beiden Jahren auch viele Musiker verlo-
ren – insbesondere im Jugendbereich.”

 Im Rahmen der diesjährigen Fastnachtskampagne von 
Mainz 05 fließen jeweils fünf Euro pro Trikotverkauf an Orchester 
und Musikvereine aus Rheinhessen, „die mit ihrer Arbeit für 
die Bewahrung und Förderung des musikalisch-fastnachtlichen 
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Alexander Hack auf den Spuren der 

Blasmusiker. Mit der Tuba von Lutz tat sich 

Hacki deutlich schwerer als der Besitzer.



druckend und Mainz 05 hat so ganz sicher ein paar Fans dazu 
gewonnen.”

 Abgesehen davon hat sich der Klub allen voran in den 
vergangenen Jahren auch zur Fastnacht bekannt und 2019 sowie 
2020 Sitzungen im Kurfürstlichen Schloss organisiert. Wie steht 
diese Brauchtumspflege einem Fußball-Bundesligisten deiner 
Meinung nach zu Gesicht?
→ Heller: „Ich finde es gut, weil es zu Mainz 05 passt. Der 
Narrhalla-Marsch läuft im Stadion nach jedem Tor, und wenn 
ich mich als Verein schon in der Form dazu bekenne, dann muss 
man aus meiner Sicht auch diesen Schritt weitergehen, den 
Mitgliedern und Fans etwas über den Sport hinaus zu bieten. Das 
gehört dazu, die Zuschauer wollen Spaß haben und unterhalten 
werden, im Stadion, aber auch außerhalb.”

 Ein wichtiges Kulturgut ist auch die Musik: Was macht 
traditionelle Orchester und Musikvereine aus deiner Sicht so 
bedeutsam?

→ Heller: „Gerade im ländlichen Bereich gehören Orchester zu 
einem elementaren Teil des kulturellen Lebens. Das möchten wir 
transportieren und fördern ganz bewusst die Ausbildung. Dafür 
arbeiten wir nicht zuletzt mit der Kreismusikschule Alzey zusam-
men. Sie schicken uns Lehrkräfte, so dass man uns in Gimbsheim 
als Außenstelle bezeichnen kann. Dadurch können Kinder bei uns 
in den Räumlichkeiten über die Musikschule Instrumente lernen. 
Darüber hinaus bereichern wir mit unseren Auftritten viele Feste. 
Man merkt am Zuspruch immer wieder, dass die Gimbsheimer 
stolz darauf sind, dass es uns gibt.”

 Und welches Instrument spielst du?
→ Heller: „Das ist eine gute Frage! Bevor ich Vorsitzender wurde, 
war ich 25 Jahre lang Dirigent, davor habe ich Trompete gespielt, 
danach in erster Linie Tuba. An Letzterer hat sich übrigens 
Alexander Hack beim Dreh für das Fastnachtstrikot versucht.”

 Wie sehr fieberst du bei den Spielen von Hacki und 
Mainz 05 mit?
→ Heller: „Ich bin Rheinhesse, meine Kinder sind in Mainz gebo-
ren und ich habe meine Ausbildung dort gemacht. Mainz 05 ist 
der Fußballklub, bei dem ich mich wiederfinde. Er gehört zur 
Region, insofern ist das keine Frage.”

 Die Corona-Pandemie dauert (noch) an. Was wünscht 
du dir perspektivisch für die kommenden Monate?
→ Heller: „Ich hoffe einfach, dass der normale Vereinsbetrieb 
möglichst bald wieder aufgenommen werden kann, und wir im 
Sommer, aber auch an Weihnachten tolle Partys feiern können. 
Darauf warten wir alle. Privat beziehungsweise beruflich wünsche 
ich mir, dass die Homeoffice-Zeit dann auch bald mal endet. Ich 
denke, wir sehnen uns doch alle sehr nach Normalität.”

Musiker aus Leidenschaft: Lutz Heller ist der 

Musik von Kindesbeinen an verbunden, diri

giert, spielt Tuba oder auch Trompete.

„DAS GEHÖRT DAZU, DIE 
ZUSCHAUER WOLLEN SPASS 
HABEN UND UNTERHALTEN 
WERDEN, IM STADION, ABER 
AUCH AUSSERHALB.“



Mit der U23 und U19 befinden sich die zwei höch
sten Ausbildungsmannschaften im Leis tungs
bereich des Nachwuchsleistungszentrums von 
Mainz 05 wieder im Wettkampfmodus. Nach einer 
gelungenen Wintervorbereitung kamen beide 
Teams im neuen Jahr in den ersten Pflichtspielen 
gut aus den Startlöchern. Spiele zu gewinnen 
ist zwar ein wichtiger Teil der Ausbildung in die
sem Altersbereich, Priorität vor den Ergebnissen 
genießt beim FSV aber unabhängig davon immer 
die Weiterentwicklung der Spieler. 

Die U23 gewann ihr erstes Punktspiel in der Regionalliga Südwest 
beim VfB Stuttgart und steht derzeit an der Tabellenspitze, die 
U19 war bereits zweimal erfolgreich und hat den Anschluss an 
die vordersten Plätze der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest 
vor dem Topspiel am 20. Februar im Bruchwegstadion gegen den 
VfB Stuttgart hergestellt.

LEISTUNGSGRENZE 
WEITER NACH OBEN 
VERSCHIEBEN

Bereits beim Trainingsauftakt am 10. Januar hatte Bartosch Gaul 
gemerkt, dass die hohe Eigenmotivation seiner Mannschaft 
auch über die freien Tage zwischen den Jahren nicht gelitten 
hatte: Im Gegenteil: „Die haben Bock“, sagte der Cheftrainer 
der U23, der vier Wochen später ein ebenso positives Fazit 
ziehen konnte: „Im Großen und Ganzen ist die Vorbereitung 
nach unseren Vorstellungen verlaufen.“ Gaul konnte mit seinem 
Team an den verschiedenen Themen, die man sich vorgenom-
men hatte, inhaltlich arbeiten und in insgesamt fünf Testspielen 
deren Umsetzung prüfen. Auch drei Neuzugänge sollen dabei 
helfen, das erste Halbjahr zu bestätigen: Rasim Bulic vom 1. FC 
Saarbrücken im zentralen Mittelfeld, Jakob Tranziska, Torjäger aus 
der Bayernliga Nord vom FC Eintracht Bamberg und der offensive 
Mittelfeldspieler Marc Richter von der TuS Koblenz können sich in 
aller Ruhe einfinden und weiterentwickeln.

Training bei den Profis, Spielpraxis bei der 

U23: Ben Bobzien und Eniss Shabani (re.) 

sind Beispiele für die gezielte individuelle 

Förderung der TopTalente.
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W i r  k a u f e n  I h r e  I m m o b i l i e

Beim verdienten und souverän herausgespielten 2:0-Auftaktsieg 
bei der U21 des VfB Stuttgart wirkten mit Ben Bobzien und 
Eniss Shabani auch zwei Spieler mit, die im ersten Halbjahr 
noch überwiegend bei der U19 auf dem Platz standen und nun 
mit dem Profikader trainieren und gleichzeitig Spielpraxis im 
Herrenbereich sammeln dürfen. Unabhängig davon, ob sich die 
U23 wie an den bisherigen 24 Spieltagen in der Spitzengruppe 
der Regionalliga Südwest halten kann. „Wir geben auch weiter-
hin kein tabellarisches Ziel aus, Priorität hat die Entwicklung der 
Spieler. Unsere komfortable Situation gibt uns natürlich noch 
mehr die Möglichkeit, darauf einzugehen“, sagte Gaul.

„Ziel ist es, die individuelle Leistungsgrenze nach oben zu ver-
schieben. Wenn wir merken, dass ein Spieler neue Reize braucht, 
dann setzen wir individuell solche Impulse und erhoffen uns 
dadurch einen weiteren Sprung in der Entwicklung“, beschreibt 
Junioren-Cheftrainer Jan Siewert den Ansatz. „Das ist uns gut 
gelungen, beispielsweise mit der Integration von Ben und Eniss 
ins Profitraining oder auch von unseren U17-Spielern Nelson 
Weiper und Philipp Schulz bei der U19. Wenn sie athletisch und 
fußballerisch mithalten können, kommt man zu dem Punkt, an 
dem sie sich als Top-Talente auf anspruchsvollerem Niveau 
weiterentwickeln. Wir führen sie so an neue individuelle Grenze 
heran.“, so Siewert. Die enge Verzahnung mit dem Profibereich, 
die bei Mainz 05 schon lange ein wichtiger Teil der erfolgrei-
chen Ausbildung ist, wurde nicht zuletzt seit Bo Svensson die 
Verantwortung für die Bundesliga-Mannschaft trägt, nochmals 
intensiviert.

Auch bei der U19, bei der Weiper und Schulz beim spektakulären 
5:3-Heimsieg gegen den FC Augsburg direkt zum Einsatz kamen, 
Weiper erzielte dabei in seinem ersten A-Junioren-Bundesligaspiel 
sogar vier Treffer und zeigte, dass das Zusammenspiel auch eine 
Stufe höher funktionieren kann. „Wir können den Jungs ein 
Riesenkompliment machen, haben aber auch ganz klar gesehen, 

wo noch Potenzial liegt und uns verbessern müssen. Es wird ein 
schwerer Februar bis in den März hinein mit vielen Krachern. Da 
brauchen wir jeden Spieler im Kader, wie man heute gesehen 
hat“, betonte Benjamin Hoffmann.

„Mut und Selbstvertrauen“ hatte die Vorbereitung dem U19- 
Cheftrainer gegeben. In weiten Teilen bestätigten seine Spieler 
dieses Gefühl gegen Augsburg und beim Auswärtssieg in 
Saarbrücken. Jetzt liegt es an den FSV-Jungs, die Weiterentwicklung 
auch in den kommenden Wochen gegen die Top-Teams aus 
Stuttgart, Frankfurt und Hoffenheim fortzusetzen. „Ich hoffe, dass 
wir diese Muster und Prinzipien weiter verfestigen und automa-
tisieren können, denn wenn wir das hinbekommen, schaffen wir 
ein anderes Selbstverständnis für das Spiel, das wir angehen 
wollen“, so Hoffmann.

Spiele zu gewinnen bleibt für Trainer 

Bartosch Gaul ein wichtiger Teil der 

Ausbildung in einer U23.
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„WIR GEBEN AUCH WEITER-
HIN KEIN TABELLARISCHES ZIEL 
AUS, PRIORITÄT HAT DIE ENT -
-WICKLUNG DER SPIELER“
BARTOSCH GAUL (U23-CHEFTRAINER)
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Zum zweiten Mal richtet der 1. FSV Mainz 05 Anfang 
März die 05ER KlimaverteidigerWoche aus und möchte 
seiner Verantwortung als sportliches Aushängeschild 
der Region damit auch über den Fußball hinaus wei
terhin gerecht werden. Zahlreiche Aktivitäten mit dem 
Höhepunkt der 05ER KlimaverteidigerKonferenz am  
08. März stehen dabei auf der Agenda.

Der 1. FSV Mainz 05 spielt im dreizehnten 
Jahr in Serie in der Fußball-Bundesliga. 
Die 05ER stehen dabei aber nicht nur für 
eine sportliche Erfolgsgeschichte, son-
dern auch für ökologisches und soziales 
Engagement. Als erster klimaneutraler 
Verein der Bundesliga beweisen sie seit 
2010 besonderes Umweltbewusstsein und 
tragen dieses als „05ER Klimaverteidiger“ 
in die Öffentlichkeit. Das Energie-
Management des 1. FSV Mainz 05 ist TÜV-
zertifiziert. In seinen sozialen Projekten 
05ER-KidsClub, 05ER Klassenzimmer, 
05ER Youngsters und 05ER Classics wird 
Umweltschutz für die Fans erlebbar. 
Nachhaltigkeit spielt darüber hinaus in 
den Partnerschaften beispielsweise mit 
Haupt- und Trikotsponsor KÖMMERLING, 
Namensgeber MEWA, Ausrüster KAPPA, 
Ökostrom-Anbieter ENTEGA oder Wasser-
partner Rhenser eine zentrale Rolle.

Die 05ER KlimaverteidigerWoche 2022

Bereits im Oktober 2020 setzte der FSV 
anlässlich von zehn Jahren Klimaneutralität 
erstmalig eine 05ER Klimaverteidiger-
Woche im Zeichen der Umwelt um. 
Und auch in diesem Jahr möchte sich 
der Klub dem wichtigen Thema vom 06. 
März bis 11. März eine Woche lang wid-
men. Über diesen Weg sollen nicht zuletzt 
Aufmerksamkeit geschaffen, sensibili-
siert und Menschen für das Engagement 
begeistert werden. 

Starten wird die 05ER Klimaverteidiger-
Woche mit einem Aktionsspieltag rund um 
das Heimspiel gegen Borussia Dortmund 
(06. März, 15.30 Uhr). An diesem Spieltag 
soll das Thema Klimaschutz in möglichst 
viele Bereiche Einzug halten und sichtbar 
werden. Es erwarten die Stadionbesucher 
dabei zahlreiche Aktionen. 
Im Anschluss an den 05ER Klimavertei-
diger-Spieltag laden Mainz 05 und die 
05ER Klimaverteidiger-Partner am 08. März 
zu einer 05ER Klimaverteidiger-Konferenz 
in die MEWA ARENA ein. Im Rahmen 
dieser geschlossenen Veranstaltung wer-
den verschiedene Gäste über das Thema 
„Klimaabkommen, Green Deal & Co. dis-
kutieren - Wie kann die Wirtschaft einen 
Beitrag leisten, um die Klimaziele zu errei-
chen?“. Außerdem werden sich an diesem 
Tag die 05ER Klimaverteidiger-Partner  
BITO Lagertechnik, Commerzbank AG, 
ENTEGA AG, HAHN Kunststoffe GmbH, 
KYOCERA Document Solutions Deutsch-
land GmbH, KÖMMERLING und MEWA 
Tex til-Service AG & Co. Management 
OHG vorstellen. 

Informationen über das Engagement sowie 
neue Initiativen erhalten Interessierte im 
Rahmen der Klimaverteidiger-Woche auf 
allen 05-Kanälen. 

05ER KlimaverteidigerSpieltag: 

Das 05ER Klimaverteidiger-Spiel gegen 
Borussia Dortmund (06. März, 15.30 Uhr) 
markiert den Auftakt in eine Woche 
im Zeichen des Klimas. An diesem 
Nachmittag wird das Thema rund um 
die Arena in vielen Bereichen sichtbar 
sein. Zum einen, um den Spieltag noch 
klimafreundlicher zu machen, aber vor 
allem auch, um auf das Thema aufmerk-
sam zu machen und zu gemeinsamem 
Engagement aufzurufen. 
Es sind zahlreiche Aktionen geplant, 
beginnend mit dem Kauf der Tickets. 
Weitere Informationen zum Prozedere 
folgen in Kürze und werden unter ande-
rem auf der 05ER Klimaverteidiger-Seite 
(erreichbar über den QR-Code am Ende 
dieses Artikels) auf www.mainz05.de ver-
öffentlicht.
Neben dieser Aktion gestaltet der FSV, wie 



05ER KLIMAVERTEIDIGER-PARTNER

17

zu jedem Spieltag, die Anreise der Fans in 
die MEWA ARENA durch die Investition 
in Klimaschutzprojekte in Ruanda klima-
neutral. 
Im Stadion angekommen wird die Fans 
zudem eine angepasste Speisenauswahl 
erwarten. Denn an diesem Spieltag 
sollen neue Wege gegangen, sowie 
Möglichkeiten für die Zukunft gete-
stet werden, um das Angebot  in der 
Spielstätte der 05ER noch klimafreundli-
cher zu gestalten.  
Darüber hinaus wird Mainz 05 gemeinsam 
mit ENTEGA klimafreundliche Mobilität 
fördern. Unter anderem erwartet all die-
jenigen, die mit dem Fahrrad anreisen, 
ein kostenloser Check der Fahrräder auf 
Verkehrssicherheit auf der Fläche vor der 
MEWA ARENA. Dieser beschränkt sich vor 
Ort auf Reparaturen kleinerer Art. So kön-
nen wir gemeinsam unsere Räder für den 
Sommer fit machen. Unterstützung erhält 
der Klub dabei vom „Radhaus Mainz“. 
Darüber hinaus werden sich 05ER Klima-
verteidiger-Partner mit verschiedenen 
Angeboten auf der Fläche vor der MEWA 
ARENA präsentieren. 

05ER KlimaverteidigerKonferenz am 
8. März 2022 ab 18 Uhr

Die Konferenz ist Teil der 05ER 
Klimaverteidiger-Woche und soll dazu 
dienen, das Thema Klimaschutz auf 
Expertenebene aufzugreifen und zu dis-
kutieren. Konkret wird unter anderem im 
Rahmen einer Podiumsdiskussion das 
Thema „Klimaabkommen, Green Deal 
& Co. - Wie kann die Wirtschaft einen 
Beitrag leisten, um die Klimaziele zu errei-
chen?“ behandelt. 
Die Veranstaltung ist eines der Höhepunkte 
der Aktivitäten der Klimaverteidiger-
Partner über den Saisonverlauf hinweg. 
Als erster klimaneutraler Verein der 
Bundesliga (seit 2010) ist der 1. FSV Mainz 
05 ein Vorreiter in punkto Nachhaltigkeit. 
Im Rahmen der neuen Wertepartnerschaft 
05ER Klimaverteidiger-Partner wird 

ein Netzwerk geschaffen, durch das 
Nachhaltigkeit gewährleistet, vonein-
ander gelernt und gemeinsam neue 
Wege im Bereich des nachhaltigen 
Wirtschaftens beschritten werden sol-
len. Nicht zuletzt werden gemeinsam 
finanzielle Mittel für nachhaltige Projekte 
bereitgestellt, denn mit der Partnerschaft 
geht die Bereitstellung einer konkreten 
Fördersumme je Partner einher, die zweck-
gebunden an gemeinsam ausgewählte 
nachhaltige Projekte vergeben wird. 

Unterstützung für regionale Projekte

In dieser Saison unterstützen die 05ER 
Klimaverteidiger-Partner regionale 
Projekte zu den Themen Aufforstung und 
Umweltbildung. Konkret können wir mit 
der Summe im Lenneberg-Wald neue 
Bäume pflanzen. Auch ermöglicht die 
Summe den Bau eines Waldspielplatzes im 
Wald-Naturschutzzentrum am Forsthaus 
Ober-Olm.

MAINZ BLEIBT. 
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Auch im Rahmen des 05ER Klassenzimmers engagiert 

sich der FSV seit vielen Jahren im Bereich Klimaschutz 

und bildung. So wie hier an der Diltheyschule 

Wiesbaden.

Klimaverteidiger-Woche 2020

Klimaverteidiger-Woche 2022

Wertepartnerschaften



Rheinhessen steht bei uns vorne.

www.rheinhessen-sparkasse.de
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PROFIS
BUNDESLIGA:

Sa., 26.02., 15:30 Uhr beim 1. FC Union Berlin

So., 06.03., 15:30 Uhr gegen Borussia Dortmund

Sa., 12.03., 15:30 Uhr beim FC Augsburg

Sa., 19.03., 15:30 Uhr gegen Arminia Bielefeld

U23
REGIONALLIGA - SÜDWEST

Sa., 19.02., 14:00 Uhr gegen FSV Frankfurt

Sa., 26.02., 14:00 Uhr beim FC 08 Homburg

Fr., 04.03., 19:00 Uhr gegen SV Elversberg

Sa., 12.03., 14:00 Uhr bei Kickers Offenbach

Fr., 18.03., 19:00 Uhr gegen SSV Ulm 1846 Fussball

U19
A-JUNIOREN-BUNDESLIGA SÜD/SÜDWEST

So., 20.02., 13:00 Uhr gegen VfB Stuttgart

Sa., 26.02., 11:00 Uhr bei Eintracht Frankfurt

Sa., 05.03., 12:00 Uhr gegen TSG Hoffenheim

U17
B-JUNIOREN-BUNDESLIGA SÜD/SÜDWEST

So., 27.02., 11:00 Uhr gegen SpVgg Unterhaching

So., 06.03., 11:00 Uhr beim FSV Frankfurt

Sa., 12.03., 14:00 Uhr gegen 1. FC Nürnberg

HANDBALL
2. BUNDESLIGA FRAUEN:

Sa., 19.02., 17:30 Uhr beim TSV Nord Harrislee

Sa., 26.02., 19:30 Uhr gegen Kurpfalz Bären

Sa., 12.03., 19:30 Uhr gegen FRISCH AUF Göppingen

TISCHTENNIS
2. BUNDESLIGA HERREN

Sa., 26.02., 18:30 Uhr gegen TTC indeland Jülich

So., 06.03., 14:00 Uhr bei SU Neckarsulm

So., 13.03., 14:00 Uhr beim TV 1879 Hilpoltstein

TERMINE
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WIR GEHEN IN DIE VERLÄNGERUNG!

Als bislang längster Hauptsponsor des 1. FSV Mainz 05 haben wir unsere Partnerschaft 

nun noch um ein weiteres Jahr verlängert – bis 2024. Denn uns verbinden Werte und 

wir schreiben gemeinsam eine Erfolgsgeschichte. Wir freuen uns auf die kommenden 

Spielzeiten!

www.koemmerling-premiumfenster.de


