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PRINZIPIEN PFLEGEN  
UND VERBESSERN
Die 05ER haben ein Jahr für die Geschichtsbücher hinter sich. 

Daran wollen sie weiter anknüpfen

MEHR ALS GEWINNEN  
ODER VERLIEREN
Bo Svensson spricht im großen Interview über sein erstes Jahr  

als Cheftrainer von Mainz 05

TORHYMNE ZUM ANZIEHEN
Der Narrhalla-Marsch ziert dieses Jahr die Rückseite  

des vierfarbbunten Trikots der 05ER

HILFE, DIE ANKOMMT
Das Team Barrierefrei kümmert sich vor, während und nach 

Heimspielen des FSV um Menschen mit Behinderung
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24 Punkte hatte der FSV nach 17 Spieltagen gesam-
melt, sieben Siegen standen drei Remis sowie sie-
ben Niederlagen gegenüber. Dass die Rheinhessen 
die sensationelle Rückrunde der vergangenen Saison 
punktemäßig nicht einfach so wiederholen konn-
ten, war klar. Viel wichtiger als das reine Ergebnis, 
ist aber sowieso die Erkenntnis, dass der besondere 
Spielstil, der die 05ER ausmacht und den Svensson 
wiederbelebt hat, auch in dieser Spielzeit funktioniert 
und sich kontinuierlich entwickelt. Hohe Intensität in 
allen Phasen des Spiels, Zweikampfhärte und -stärke, 
klare Strukturen gegen und mit dem Ball und eine 
Mannschaft, die auch als solche im Kollektiv auftritt: 
Die 05-Tugenden sind, egal ob zuhause oder aus-
wärts, immer zu sehen. Bestes Beispiel dafür: Bei den 
intensiven Läufen sind die 05ER führend in der Liga, 
Silvan Widmer führt sogar die Liste aller Spieler in der 
Bundesliga in diesem Bereich an. Damit ist man am 
Bruchweg glücklich und auch zufrieden.

Von Selbstzufriedenheit oder gar Bequemlichkeit ist 
man beim FSV allerdings weit entfernt, auch, weil 
das Team in mehreren Partien immer wieder Phasen 

Nicht mal ein Monat ist vergangen, seit  
der 1. FSV Mainz 05 die Hinrunde der Fußball-
Bundesligasaison 2021/22 abgeschlossen 
hat. Zwar mit einer knappen 0:1-Niederlage 
im Rhein-Main-Duell bei Eintracht Frankfurt 
im Gepäck, doch im Hinterkopf mit der 
Gewissheit, dass die 05ER saisonübergrei-
fend ein sensationelles Jahr hinter sich 
haben, in dem sie einen Klassenerhalt für die 
Geschichtsbücher und eine starke Hinrunde 
in der laufenden Saison hingelegt haben. 
Ganz nebenbei haben Verantwortliche und 
Mannschaft den Rheinhessen wieder das 
Leben eingehaucht, das Fans und Klub so sehr 
brauchen, um in der Bundesliga bestehen 
zu können. Im neuen Jahr will der FSV daran 
anknüpfen, auch wenn es denkbar unglücklich 
mit einer Niederlage bei RB Leipzig begonnen 
hat. „Ziel ist es, das zu pflegen, was wir im 
vergangenen Jahr gut gemacht haben“, betont 
Cheftrainer Bo Svensson, der gleichzeitig 
immer Verbesserungspotenzial sieht.

Die Pause nach einem intensiven Jahr zwischen den 
Weihnachtstagen und Neujahr war kurz, körperlich 
und athletisch mussten die Profis des FSV nicht viel 
aufholen. „Die Pause hat der Gruppe gutgetan“, sagte 
Svensson jedoch über die Wichtigkeit der freien Tage, 
in denen der Ball für kurze Zeit nicht im Mittelpunkt 
stand bei Spielern, Trainerteam und Verantwortlichen, 
sondern mal wieder andere Eindrücke gesammelt wer-
den konnten. „Auch bei mir selbst habe ich gemerkt, 
dass wir ein langes, intensives Jahr hinter uns hatten“, 
so der Cheftrainer der 05ER.

PRINZIPIEN  
PFLEGEN  

UND VERBESSERN
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hatte, in denen sie nicht ihre Qualitäten auf den Platz 
gebracht haben. „Ich finde, es ist wichtig, dass wir die 
Ansprüche hoch setzen. Nur weil wir ein gutes Jahr 
2021 hatten, können wir nicht die schlechte Leistung 
gegen Frankfurt ausklammern“, hatte Svensson vor 
Jahresende betont. Der Mainzer Chefcoach denkt 
immer an die Weiterentwicklung, nach Niederlagen 
ebenso wie nach Erfolgserlebnissen. „Wo können wir 
noch besser werden? Weshalb ist es im vergangenen 
Jahr so gelaufen? Das müssen wir bestätigen und ver-
bessern. Man muss zurückschauen, um in der Zukunft 
Dinge gleich gut oder idealerweise besser zu machen.“

Worauf kommt es also in der Rückrunde an? Die 
Prinzipien, die Mainz 05 schon immer ausgemacht 
haben, bleiben selbstverständlich die gleichen. 
„Mainz 05 wird immer nur als Mannschaft bestehen“, 
betont Svensson, der aber in der täglichen Arbeit 
mit seiner Mannschaft noch mehr Potenziale für die 
restlichen sechzehn Spiele im weiteren Verlauf der 
Saison sieht. „Ziel ist es, das zu pflegen, was wir 
im vergangenen Jahr gut gemacht haben. Im Spiel 
gegen den Ball nicht viel zuzulassen und trotzdem 
viele hohe Balleroberungen zu haben. Das heißt, wir 
gewinnen ihn weit weg von unserem Tor und stehen 
nicht nur hinten drin, um das Ding zu verteidigen. 
Das ist nicht so einfach. Gleichzeitig müssen wir es 
schaffen, aus dem hohen Aufwand, den wir betreiben, 
mehr entstehen zu lassen“, so Svensson, der sich von 
seiner Mannschaft durch sauberes, technisch präzi-
ses Ausspielen von Umschaltsituationen mit klaren 
Laufwegen mehr Offensivgefahr erhofft.

Diese ließ der FSV, allerdings auch bedingt durch einen 
unglücklichen Spielverlauf, beim Rückrundenauftakt in 
Leipzig noch vermissen. Die Rote Karte für Alexander 
Hack, die gleichzeitig einen Elfmeter für RB und den 
Rückstand bedeutete, leitete eine am Ende deutliche 
Niederlage ein. In mehreren Phasen standen die 05ER 
dennoch gut in ihrer Ordnung, doch aufgrund der 
langen Zeit in Unterzahl und zu vieler Missgeschicke, 
Stellungs- oder Konzentrationsfehlern war letztendlich 
nichts zu holen in Sachsen.

Die Entwicklung des vergangenen Jahres hat eines 
gezeigt: Umwerfen oder in einen negativen Strudel 
ziehen lassen sich die Rheinhessen und ihr Umfeld 
von solchen Erlebnissen schon lange nicht mehr. 
Am Bruchweg wird lieber täglich weiter hart daran 
gearbeitet, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. 
„Wir sind noch nicht am Zenit“, weiß auch Svensson. 
„Punktemäßig die Hinrunde zu wiederholen, würde 
jeder unterschreiben, aber es geht um viele andere 
Sachen. Wenn ich als Trainer nur den Fokus auf die 
Punkte lege, verliere ich ihn in der täglichen, inhaltli-
chen Arbeit. Dann bewege ich mich nur in der Zukunft 
statt im Hier und Jetzt. In der Gegenwart haben wir 
genug zu tun“, so der 05-Cheftrainer.

Hat die meisten intensiven 

Läufe aller Bundesliga-Spieler 

in der Hinrunde absolviert: 

Silvan Widmer.
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 Du hast gesagt, dass den Spielern die Pause gutgetan 
hat. Hat sie dir auch geholfen?
→ Svensson: „Ich glaube schon. Auch bei mir selbst habe ich 
gemerkt, dass wir ein langes, intensives Jahr hinter uns hatten. Um 
neue Energie zu sammeln, ist es gut, auch einmal rauszukommen 
und ein paar andere Eindrücke zu haben. Dann bekommt man 
wieder die volle Lust auf den Fußball.”

 Am Ende eines Jahres reflektiert man manchmal 
darüber, was alles passiert ist. Was kommt dir in den Sinn, wenn 
du über 2021 nachdenkst?
→ Svensson: „Insgesamt ist in diesem Jahr bei mir persönlich sehr 
viel passiert, auf allen Ebenen. Mein ältester Sohn ist beispiels-
weise zuhause ausgezogen. So alt bin ich nämlich, dass das auch 
mal anfängt (lacht). Meine Frau macht sehr viele Fotos und wenn 
man diese durchgeht, merkt man, was wir alles getan haben in 
diesem Jahr, auch außerhalb des Fußballs.”

 Und der sportliche Teil?
→ Svensson: „Ich weiß gar nicht, wie viele Trainingseinheiten, 
Sitzungen und Besprechungen wir hatten, wieviel Zeit wir inve-
stiert haben, um diese Highlights zu schaffen: beste Rückrunde, 
Klassenerhalt und so weiter. Einerseits kommt das bei mir hoch, 

Im großen Interview erzählt der Däne, womit er am 
Anfang zu kämpfen hatte, warum er den Trainerberuf 
gerne ausübt, welches Spiel einen besonderen Platz in 
seinem Herzen hat und worum es ihm mit seiner Arbeit 
vor allem geht.

 Hallo Bo, frohes neues Jahr! Konntest du in der kurzen 
Weihnachtspause ein wenig abschalten mit deiner Familie?
→ Svensson: „Man schafft das nicht immer, nur weil man frei hat. 
Aber für diese Phase der Saison habe ich das ganz gut hinbe-
kommen.”

Seit etwas mehr als einem Jahr 
ist Bo Svensson Cheftrainer 
von Mainz 05 in der Fußball-
Bundesliga. In diesen zwölf 
Monaten ist viel passiert beim 
FSV und seinem Coach. 

BO
SVENSSON
Cheftrainer

„DAS MACHT  
UNS AUS,  
SO WOLLEN  
WIR SEIN“



„WO KÖNNEN WIR NOCH 
BESSER WERDEN?“
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andererseits denke ich auch über andere Dinge nach: Wo können 
wir noch besser werden? Weshalb ist es so gelaufen? Das müs-
sen wir bestätigen und verbessern. Man muss zurückschauen, 
um in der Zukunft Dinge gleich gut oder idealerweise besser zu 
machen.”

 Der Kontrast zwischen der Situation, als du vor-
gestellt wurdest am 04. Januar 2021 und jetzt könnte nicht größer 
sein. Du hast damals ein paar Tage Bedenkzeit gebraucht. Was hat 
dich am Ende überzeugt, wieder zu Mainz 05 zu kommen?
→ Svensson: „Ich musste für mich die Überzeugung und den 
Glauben entwickeln, dass der Mensch, der ich bin, zu der 
Aufgabe passt. Mit meinen Qualitäten, aber auch mit den Sachen, 
die ich nicht so gut kann. Bundesliga-Trainer zu werden war auch 
nie mein größter Wunsch. Es musste auf eine Art zusammenpas-
sen, bei der ich sage: Das stimmt mit meinen Fähigkeiten und den 
Werten, die ich als Mensch habe und an die ich glaube, überein. 
Eine große Rolle hat auch gespielt, dass meine Familie noch hier 
gewohnt hat.  Nach Österreich zu fahren und die Familie nur 
selten zu sehen war nicht immer einfach. Es gab Punkte, die für 
mich wichtiger waren, als der Gedanke, ob ich es schaffe, den 
Verein in der Liga zu halten. Schaffe ich es mit meiner Art und 
Weise, dass der Verein wieder in die richtige Richtung geht? Ich 
konnte mir zwar nicht sicher sein, aber ich hatte dann den festen 
Glauben daran.”

 Babak Keyhanfar ist mit dir als Co-Trainer zurück 
nach Mainz gekommen. Was zeichnet ihn als Mensch und Trainer 
aus?

→ Svensson: „Wir sind sehr unterschiedliche Menschen, ergänzen 
und respektieren uns aber gegenseitig. Ich schätze, dass er sehr 
ehrlich und loyal ist. Er gibt mir immer Input, sei es fußballerisch 
oder bei Sachen, die er im Alltag spürt und sieht. Das ist eine 
wichtige Eigenschaft. Außerdem ist er ein guter Mensch, der 
einen Draht zu fast allen entwickeln kann. Das ist in seiner Rolle 
nicht unwichtig.”

 Was für eine Situation habt ihr vorgefunden und 
mit welchem Konzept wolltet ihr es angehen?
→ Svensson: „Ich bin nicht hierhergekommen und habe 10 Punkte 
aufgestellt nach dem Motto: Das ist der Weg aus der Krise. 
Zunächst musste ich mich herantasten, herausfinden was gut 
oder schlecht war und wo ich Verbesserungsbedarf sehe.”

 Hast du gemerkt, dass in der Mannschaft mehr 
steckt, als sie bis dahin gezeigt hatte?
→ Svensson: „Natürlich war das Selbstvertrauen nicht so groß 
und unsere Situation nicht so prickelnd. Aber ich habe ziemlich 
schnell festgestellt, dass in dieser Gruppe etwas entstehen kann. 
Das war ein allgegenwärtiges Gefühl, wenn ich durch die Kabine 
gegangen bin, beim gemeinsamen Essen oder im Training. Die 
Dinge sind dann sehr schnell besser geworden. Was wichtig war: 
Die Spieler waren voller Tatendrang, um zu zeigen, dass sie besser 
sind als das, was sie vorher auf den Platz gebracht hatten.”

Die noch engere Verzahnung mit dem NLZ 

sieht Svensson (Mit Jungprofi Ben Bobzien) 

„auf einem guten Weg“, der noch lange 

nicht am Ende ist.
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Seit 04. Januar 2021 steht Svensson  

beim FSV an der Seitenlinie.

 Was war noch ausschlaggebend für die erfolg-
reiche Rückrunde?
→ Svensson: „Es war viel individuelles Potenzial vorhanden, das 
haben die Jungs auch gewusst. Aber es braucht auch andere 
Faktoren, um das zur Geltung kommen zu lassen. Du brauchst 
Teamqualität, Mentalität im täglichen Training und eine gewisse 
Art und Weise, miteinander umzugehen, um das zu pflegen. Da 
reicht es nicht, es vier Tage in der Woche so und drei Tage so zu 
machen. Du musst kontinuierlich sein. Daran habe ich die Spieler 
erinnert. Um in einem Mannschaftssport, in dem man Elf gegen 
Elf spielt und 25 Spieler im Kader hat, erfolgreich zu sein, ist man 
sehr abhängig davon, dass jeder seinen Teil beiträgt.”

 Du warst dann Cheftrainer einer Bundesliga-
Mannschaft. Das war auch für dich eine neue Situation und 
bringt viel Verantwortung mit sich, auch für die ganzheitliche 
Entwicklung des Vereins als einer seiner wichtigsten Mitarbeiter 
und Kommunikatoren. Wie bist du damit umgegangen?
→ Svensson: „Ich muss zugeben, dass ich am Anfang damit zu 
kämpfen hatte. Ich war auch davor Cheftrainer und einige Sachen 
bleiben gleich, aber man hat mehr Druck, weil im ganzen Verein 
vieles auf dem Prüfstand gestanden hätte, wären wir abgestie-
gen. Alles auf die nächste Ebene zu bringen war mir wichtig. Ich 
weiß nicht, ob es Verantwortung war. Dass die Arbeit sehr intensiv 
und umfangreich ist, hat mich nicht überrascht, aber es war her-
ausfordernd.”

 Was bedeutet Verantwortung für dich in deiner 
täglichen Arbeit?

→ Svensson: „Das ist ein großes Wort. Einerseits hat man 
Verantwortung für sich selbst, die Sachen so umzusetzen, wie man 
sie vorleben möchte. Die Verantwortung für andere Menschen 
geht in die gleiche Richtung. Nicht nur etwas zu erzählen, son-
dern es auch vorzuleben, damit übernehme ich Verantwortung. 
Sachen nur zu formulieren und einen Haufen Lösungsvorschläge 
auf ein Papier zu schreiben, ist nicht viel Wert. Lieber formuliert 
man nur zwei Sachen, wenn du nur vorhast, zwei umzusetzen. 
Verantwortung ist genau das: Die Dinge zu tun, an die man glaubt 
und die man für wichtiger hält als andere – diesen muss man in 
der Umsetzung konsequent die Priorität geben.”

 Es gab auch in der Mannschaft einige Spieler, 
die in der Rückrunde Verantwortung übernommen haben. Ist das 
etwas, was du als Trainer einforderst und ein wichtiger Teil des-
sen, was die Mannschaft immer noch ausmacht?
→ Svensson: „Es ist wichtig, dass es in einer solchen Gruppe 
eine gewisse Energie gibt. Das wird beeinflusst von den vielen 

„ICH MUSS ZUGEBEN, 
DASS ICH AM ANFANG 
DAMIT ZU KÄMPFEN 
HATTE.“

Gemeinsam mit Christian Heidel (li.) 

und Martin Schmidt (re.) hat Svensson 

Mainz 05 wieder auf Kurs gebracht.
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unterschiedlichen Charakteren. Wenn man nur introvertierte 
Typen hat, fehlt etwas, wenn man nur extrovertierte Spieler 
hat, wird es vielleicht zu laut. Es kommt auf die Mischung an. 
Führungspersönlichkeiten kommen auch in unterschiedlicher 
Weise vor. Moussa Niakhaté und Stefan Bell sind unterschiedli-
che Menschen und führen auch auf andere Art, aber beide sind 
Führungsspieler. Leandro Barreiro ist noch jung, führt aber auf 
seine Art. Jonny Burkardt würde man vielleicht nicht in diese 
Kategorie einordnen, aber er bringt der Gruppe etwas anderes. 
Vielleicht ist das aber auch gar nicht so entscheidend. Mir ist 
wichtig, dass die Spieler ihre Individualität als Menschen ein-
bringen. Es gibt wichtige Verhaltensweisen, man muss immer 
Respekt zeigen und am besten dafür sorgen, dass es allen 
einigermaßen gut geht. Gleichzeitig muss man Unterschiede 
akzeptieren, dadurch bekommt man Verständnis und man schafft 
eine Verbindung zwischen den Menschen. Im Allgemeinen steigt 
dadurch die Chance auf ein besseres Leben.”

 Ist das auch ein Grund dafür, warum du den 
Trainerberuf ausübst?
→ Svensson: „Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen egoistisch. 
Ich bin nicht wie meine Spieler. Aber mich in sie hineinzuverset-
zen und zu verstehen, warum sie so sind, wie sie sind und was 
das in mir auslöst: Das ist ein spannender Prozess und deswegen 
bleibt es immer interessant, mit einer Mannschaft zu arbeiten. 

Fußball ist die Plattform und der Ball steht im Mittelpunkt, aber es 
geht um menschliche Relationen. Durch die Arbeit mit Menschen, 
die im Alltag vielleicht nicht deine engsten Freunde wären, lernst 
du viel über dich selbst und die Welt. Das ist schon einer der 
Hauptgründe, warum ich das mache.”

 Was sind die wichtigsten Attribute, die ein Spieler 
von Mainz 05 aus deiner Sicht mitbringen sollte?
→ Svensson: „Das kann sehr unterschiedlich sein, es geht eher 
um die Typen. Es müssen ein paar Sachen vorhanden sein, wenn 
man bei uns auf einer gewissen Position spielt. Allgemein ist es 
wichtig, dass wir Spieler und Menschen hier haben, die Bock 
haben, hier zu spielen und das Verständnis dafür, dass sie der 
Gruppe erst etwas geben müssen, bevor sie von ihr etwas zurück-
bekommen. Deswegen geht es um die Persönlichkeit und ihre 
Einstellung gegenüber dem Fußball und dem Job.”

 Wichtig war dir bei deinem Antritt auch, das 
Gefühl für Mainz 05 in der Stadt und bei den Fans wieder her-
zustellen. Wie entscheidend ist diese Authentizität, Worten wie 
denen von dir aber auch Christian Heidel sichtbar Taten folgen 
zu lassen?
→ Svensson: „Das ist alles entscheidend. Die Leute merken 
schnell, wenn man ihnen nur etwas erzählt. Es geht, in der aller-

„Es wird ohne sie nicht funktionieren“. Svensson weiß  

um die Kraft, die aus dem Zusammenspiel zwischen Team 

und Fans bei Mainz 05 entstehen kann.
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letzten Konsequenz, komplett um Authentizität. Vielleicht lehne 
mich damit zu weit aus dem Fenster, aber ich habe schon früh 
gesagt, dass mein größter Wunsch ist, dass die Menschen in die-
ser Stadt die Verantwortung für Mainz 05 spüren. Es wird ohne sie 
nicht funktionieren. Mein größter Traum ist, dass wir immer volles 
Haus in der MEWA ARENA haben, egal gegen wen wir spielen. 
Die Leute kommen wegen der rot-weißen Jungs, die da auf dem 
Platz stehen. Wir genießen hier etwas zusammen, Fußball spielt 
eine wichtige Rolle. Samstagnachmittag geht man ins Stadion, 
weil man Fan von Mainz 05 ist. Das sollte etwas bedeuten, mehr 
als Gewinnen oder Verlieren, sondern weil man Mainzer ist und 
etwas Besonderes erlebt, was man nicht überall bekommt.”

 In der Rückrunde musstet ihr allerdings ohne die 
Fans auskommen. Hatte das Einfluss auf eure Spielvorbereitung?
→ Svensson: „Natürlich ist es etwas anderes. Ob man auswärts 
oder zuhause gespielt hat, war nicht der große Unterschied. 
Vielleicht wären die Spiele mit Fans auch anders gelaufen, das 
ist hypothetisch. Fakt ist, dass es für die Fans schwieriger war, 
zu spüren, was hier abgeht. Der Funke ist am Ende übergesprun-
gen, weil sie gemerkt haben, dass wir auf unsere Art und Weise 
gewinnen. Das muss mehr bedeuten, als nur in der Bundesliga 
zu spielen, mal zu gewinnen oder mal ein Tor zu schießen. Das 
macht uns aus, so wollen wir sein. Egal, ob wir am Ende Sechster, 
Achter oder Dreizehnter werden: Die Leute müssen erkennen, 
dass das ihre Mannschaft ist, die für sie spielt. Sie spielen besser, 
wenn alle hinter ihnen stehen. Das ist mein Ideal und das habe 
ich auch hier gelernt.”

 Am ersten Spieltag der laufenden Saison, beim 
sensationellen Sieg gegen RB Leipzig, wurde das bestätigt. 
Wurde dir an dem Tag wieder so richtig bewusst, was Mainz 05 
ausmacht?
→ Svensson: „Ja, deswegen hat dieser Tag einen besonderen 
Platz in meinem Herzen. Nicht weil wir gewonnen haben, son-
dern aufgrund der Art und Weise wie wir gespielt haben. Man hat 
gemerkt, es geht nur so. Nur so! Ohne die Zuschauer hätten wir 
das Spiel tausendprozentig nicht gewonnen, niemals. Das ist die 
Kraft, die die Fans hier in Mainz der Mannschaft geben können 
und die wir brauchen. Dieses Erlebnis war für alle besonders: für 
die Spieler, für mich, aber auch die Fans.”

 Die kontinuierliche Weiterentwicklung aus sport-
licher Sicht ist unverkennbar. In der Rückrunde der letzten 
Saison kamen wir vor allem über Power, Leidenschaft und 
Umschaltaktionen zu Erfolgserlebnissen. In dieser Saison wurden 
zusätzlich die spielerischen Momente immer mehr. Tragen einen 
die Erfolgserlebnisse?
→ Svensson: „Natürlich denkt man in Erfolgserlebnissen. Die 
Gegenfrage ist aber: Wäre die Chance auf Erfolg größer, wenn 
wir anders spielen würden? Ich glaube nein. So, wie ich Mainz 
05 unter Kloppo und Thomas oder auch bei den Trainern danach 
kennengelernt habe, so müssen wir spielen, um mithalten zu 
können in der Bundesliga. Weiterentwicklung hin oder her: Jae-
sung Lee ist ein anderer Spielertyp als Danny Latza, oder man 
hat beispielsweise einen anderen Stürmertyp als Robin Quaison, 
Aarón spielt statt Phillipp Mwene auf links. Dadurch entwickelt 
sich das Spiel automatisch, weil die Spielertypen unterschiedlich 
sind. Aber die Grundprinzipien bleiben gleich.”

 Wie wichtig ist dabei das Spiel mit dem Ball?
→ Svensson: „Natürlich ist es mein Wunsch, immer das kom-
plette Fußballspiel auf den Platz zu bringen. Durch das Spiel mit 
Ball wirst du auch besser gegen den Ball. Alle Komponenten im 
Fußball hängen sowieso zusammen. Die Prioritätenreihenfolge 
bei mir ist klar, einige Sachen bleiben immer gleich. Mainz 05 
wird immer nur als Mannschaft bestehen. Du kannst nicht darauf 

„MAN HAT GEMERKT, 
ES GEHT NUR SO. 
NUR SO!“

Tolle Entwicklung: Unter Svensson ist 

Jonathan Burkardt zur festen Größe beim 

FSV geworden.
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hoffen, dass du schlecht spielst, ein Spieler drei Tore macht, und 
dann trotzdem gewinnst. Wir müssen über kollektive Tugenden 
das Ding ziehen.”

 Holst du dir gerne Inspiration von anderen 
Mannschaften oder Trainern? 
→ Svensson: „Ja, auch bei Sachen, die mir nicht gefallen. Es 
geht nicht nur darum, wie man spielen möchte, man kann auch 
sehen, wie man nicht spielen möchte. Ich schaue nicht so viel 
Fußball wie vielleicht manch andere, aber ich hole mir natürlich 
Inspiration aus unterschiedlichen Ligen. Aber es gibt auch Spiele 
oder Mannschaften, bei denen ich mir schwertue, sie anzuschau-
en, weil sie weit weg sind von dem, was mir beim Fußball gefällt.”

 Welche Ziele habt ihr euch für die anstehende 
Rückrunde gesetzt, wo siehst du die größten Potenziale in der 
Mannschaft?
→ Svensson: „Ziel ist es, das zu pflegen, was wir im vergange-
nen Jahr gut gemacht haben. Im Spiel gegen den Ball nicht viel 
zuzulassen und trotzdem viele hohe Balleroberungen zu haben. 
Das heißt, wir gewinnen ihn weit weg von unserem Tor und ste-
hen nicht nur hinten drin, um das Ding zu verteidigen. Das ist 
nicht so einfach. Gleichzeitig müssen wir es schaffen, aus dem 
hohen Aufwand, den wir betreiben, mehr entstehen zu lassen. 
In den guten Positionen, in denen wir teilweise den Ball erobern, 
müssen wir aus dem Umschalten sauberer spielen, um zu noch 
mehr Torchancen zu kommen. Wir haben dadurch schon Tore 
geschossen, aber auch viel liegen lassen. Da geht es um techni-
sche Präzision in höchstem Tempo und klare Laufwege.”

 Ist eine gesunde Portion Selbstkritik wichtig für 
die Weiterentwicklung?
→ Svensson: „Ich weiß es nicht, aber ich bin wie ich bin. Außerhalb 
des Fußballs kann ich sehr locker sein. Aber wenn wir hier arbei-
ten und spielen, möchte ich, dass wir unser Potenzial auf den Platz 
bekommen. Wenn wir das nicht schaffen, ärgere ich mich. Das wir 
gegen gute Gegner spielen, nehme ich in meine Betrachtung mit 
rein. In dieser Hinrunde hatten wir aber oft Phasen, in denen wir 
selbst schuld waren, dass wir nicht besser gespielt und ein paar 
Ergebnisse gezogen haben.”

 In dieser Saison habt ihr den Kader bewusst ver-
kleinert. In der Hinrunde sind mehrere Schlüsselspieler ausgefal-
len. Wie schafft man die Voraussetzungen dafür, dass Spieler aus 
der zweiten Reihe direkt performen können?
→ Svensson: „Der Reiz für die, die nicht spielen, muss groß sein. 
Sie müssen immer sehen, dass die Chance da ist. Dann bekom-
men wir in der täglichen Trainingsarbeit eine höhere Qualität rein, 
das ist wichtig. Natürlich gibt es die Gefahr, wenn einige ausfal-
len, dass es schwer wird, das zu kompensieren. Aber gleichzeitig 
haben die Jungs, die reinkommen, noch mehr Gas gegeben, 
weil sie sehen, dass der Weg, um zu spielen nicht so weit ist. 
Mentalität und Vorbereitung werden so automatisch besser, als 
wenn man nie im Kader steht.”

 Ein Teil des Kaders sind auch die Jungprofis, die 
immer wieder Spielzeit bekommen und mit euch trainieren. Die 
noch engere Verzahnung mit dem NLZ ist dir ja ebenfalls sehr 
wichtig. Sind wir da aus deiner Sicht auf einem guten Weg?
→ Svensson: „Wir sind auf einem guten Weg und noch lange nicht 
am Ende nach meinen Vorstellungen.”

 Wo siehst du noch Potenziale?
→ Svensson: „Wir haben das immer betont und sehen auch, dass 
immer wieder gute Spieler durchkommen, die den Weg durch 
das NLZ gegangen sind. Wichtig ist, dass wir immer zeitgemäß 
arbeiten und die Entwicklungen im Fußball verfolgen. Mit unserer 
eigenen Art, die Spieler auszubilden und die Teams zusammen-
zustellen, ist alles gut. Wir müssen mutig sein, was die Jungs 

Ein gutes Team: Babak Keyhanfar (re.) fungiert 

seit 2018 als Svenssons Co-Trainer.
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angeht und ihnen auch die Chance geben, sich früh auf einem 
höheren Niveau zu präsentieren, wenn wir es ihnen zutrauen. Und 
dann müssen wir mit der Konsequenz leben, dass sie auch Zeit 
brauchen. Aber unterfordern sollten wir sie nicht.”

 Und die Nachwuchsspieler haben gute Vorbilder 
bei uns, wie Leo oder Jonny…
→ Svensson: „Ja, aber auch jemanden wie Paul Nebel, der jetzt 
noch kein Stammspieler geworden ist in der Bundesliga, aber das 
wird kommen. Auch Jonny hat lange gebraucht, bei Suat Serdar 
oder Ridle Baku war es nicht anders. Es ist nicht einfach, aber die 
Chance bei Mainz 05 ist viel größer als an anderen Standorten. 
Wir haben ein Modell, an dem wir immer weiter arbeiten müssen 
und ich glaube schon, dass auch die nächsten Spieler den Sprung 
schaffen werden.”

 Bei aller Leichtigkeit, nach der es vielleicht nach 
außen den Anschein gemacht hat: Was haben diese intensiven 
zwölf Monate mit dir gemacht, als Trainer aber auch als Mensch? 
→ Svensson: „Als Trainer habe ich viel dazugelernt. Ich hatte 
zuvor nur Jugendmannschaften trainiert, deshalb war das Jahr 
eine Bestätigung für mich, dass ich das kann. Als Mensch habe 
ich ebenfalls sehr viel gelernt. Ich bin dankbar für die bisherige 
Zeit. Es war nicht einfach, auch wenn das von außen so scheint. 
So viele Erlebnisse, an die ich zurückdenken und froh sein kann, 
dass ich sie miterleben durfte. Ich bin hier sehr gut aufgehoben 
und hoffe, dass der Lernprozess so weitergeht. Wenn man denkt, 
dass man im Leben alles gelernt, gesehen und alle Steine aus 
dem Weg geräumt hat, dann komme neue Steine. Die werden 
auch bei uns kommen, aber es wäre auch langweilig, wenn es 
nicht so wäre.”

 Was siehst du als den Kern deiner Arbeit?
→ Svensson: „Ich versuche die Menschen um mich herum in der 
täglichen Arbeit besser zu machen und ihnen zu geben, was sie 
brauchen. Außerdem versuche ich den Verein in die Richtung 
zu lenken, die ich für richtig halte, die aber vor allem der Klub 
für richtig hält. Es geht darum, das zu erfüllen, was Mainz 05 von 
einem Cheftrainer verlangt.”

 Hätte noch etwas besser laufen können als in 
deinem ersten Jahr als Cheftrainer?
→ Svensson: „Ich bin mit vielen Sachen glücklich und wäre es 
auch, wenn wir weniger Punkte geholt hätten. Wenn man zurück-
blickt, kann man nicht unzufrieden sein. Ich bewerte meine 
Arbeit aber nicht so sehr nach Ergebnissen, auch wenn das von 
außen oft so passiert. Ich finde auch nicht, dass ich als Trainer 
unbedingt alles richtig gemacht habe. Als Mannschaft hätten 
wir in einigen Spielen, vor allem in der Hinrunde, besser spielen 
können. Wir sind noch nicht am Zenit. Punktemäßig die Hinrunde 
zu wiederholen, würde jeder unterschreiben, aber es geht um 
viele andere Sachen. Wenn ich als Trainer nur den Fokus auf die 
Punkte lege, verliere ich ihn in der täglichen, inhaltlichen Arbeit. 
Dann bewege ich mich nur in der Zukunft statt im Hier und Jetzt. 
In der Gegenwart haben wir genug zu tun.”

Die richtige Richtung: Svensson will weiter-

hin das erfüllen, was Mainz 05 von einem 

Cheftrainer verlangt.

„ICH BIN DANKBAR 
FÜR DIE BISHERIGE 
ZEIT.“



NEUE KUNSTSTOFF-FENSTER.
IHRE FENSTER BESTIMMEN,  
WIE VIEL WÄRME DRINNEN BLEIBT.

Allein durch den Austausch alter Fenster gegen moderne, 
wärmegedämmte Kunststoff Fenster-Systeme können Sie  
die Heizkosten spürbar senken und den CO2-Ausstoß  
erheblich reduzieren.

www.koemmerling.de

Energie und Heizkosten sparen und die Umwelt schonen.



TEXTILER NARRHALLA-MARSCH

Das Highlight des diesjährigen Sondertrikots findet sich auf 
der Rückseite: Im unteren Bereich sind die Noten der 05ER-Tor-

Hymne, des Narrhalla-Marschs, abgebildet. 
Der Narrhalla-Marsch ist seit etwa 1840 fester 
Bestandteil der Meenzer Fassenacht und ist nicht 
zuletzt durch die bundesweiten Übertragungen 
der Fernsehsitzungen weit über die Grenzen der 
Stadt hinaus bekannt. 

An der Popularität des ursprünglich als „Alter 
Mainzer JocusMarsch“ nach Motiven der Oper 
„Le Brasseur de Preston“ von Carl Zulehner 

jr. komponierten Marschs hat auch Mainz 05 großen Anteil: 
Seit vielen Jahren erklingt der Narrhalla-Marsch bei jedem 
Heimspiel-Tor der 05ER im Stadion.

UNTERSTÜTZUNG FÜR MUSIK-GRUPPEN  
AUS MAINZ UND UMGEBUNG

Auch in diesem Jahr möchte Mainz 05 mit dem Verkauf 
des Fastnachtstrikots wieder einen guten Zweck unterstützen: 
Passend zur Narrhalla-Marsch-Optik gehen 5 Euro pro Trikot an 
Orchester und Musikvereine aus der Region, die mit ihrer Arbeit 
für die Bewahrung und Förderung des musikalischfastnachtli-
chen Brauchtums unverzichtbar sind.

Das Fastnachtsoutfit wird durch rote Trikothosen und Stutzen 
im Fastnachtsdesign komplettiert. Erhältlich ist das neue 
Fastnachtstrikot ausschließlich für Erwachsene in den Größen S 
bis 4XL im Online-Fanshop unter shop.mainz.de und, falls noch 
verfügbar, in den stationären Fanshops.

Pünktlich zum Start der Fünften Jahres  - 
zeit präsentierte der 1. FSV Mainz 05 am  
1. Januar sein aktuelles Fastnachtstrikot. 
Das mit dem 05ER-Ausrüster Kappa ent-
wickelte närrische Jersey, wird dieses Jahr 
von dem bekannten M-Muster in den 
traditionellen Fastnachtsfarben Rot, Weiß, 
Blau und Gelb geprägt.

TOR-HYMNE  
ZUM ANZIEHEN
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Seit über 15 Jahren sind Beate Trautmann und Marko Amon Teil des Teams Barrierefrei.  
Mehrere Ehrenamtliche kümmern sich an und abseits von Spieltagen um die Belange von 
FSV- und Gästefans mit Behinderung. Trautmann ist Fanbeauftragte für Menschen mit 
Behinderung beim 1. FSV Mainz 05, Amon ist ehrenamtlich für blinde Menschen und Menschen 
mit Sehbehinderung zuständig. Von Hilfestellungen rund um den Ticketkauf über Fahrten zu 
Tagungen und die Begleitung von Gäste-Fans bis hin zur Organisation von Auswärtsfahrten  
mit dem FSV - das Aufgabenfeld der beiden ist vielfältig und breit gefächert.

HILFE, DIE  
ANKOMMT

„Das Hauptsächliche ist das Ticketing, dann kann es auch 
mal sein, dass ich Leute vom Bahnhof mitnehme, ihnen eine 
Wegbeschreibung gebe oder beim Gang ins Stadion helfe. Wir 
betreuen die Fans aber auch unter der Woche, wenn irgendwel-
che Fragen rund um den Verein aufkommen. Wir sind ständig 
ansprechbar“, gibt Amon einen Einblick in die Arbeit des Teams, 
das er vor vielen Jahren selbst mit aufgebaut hat. 

„Die Arbeit ist wunderschön, vor allen Dingen, weil man Menschen 
helfen kann“, erzählt Trautmann, die 2006 durch einen Kontakt in 
einem Heim für behinderte Menschen in Hochheim zum FSV kam 
und wenig später die Stelle der Fanbeauftragten für behinderte 
Menschen übernahm. „Wir helfen Menschen, die nicht wissen, 
wie sie an Karten kommen oder auch Kranken, die noch einmal zu 
einem Spiel gehen möchten - sie kommen dann sofort als erstes 

In der MEWA ARENA hat das Team 

Barrierefrei einen eigenen Treffpunkt.
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dran, weil es morgen schon zu spät sein kann. Es macht einfach 
Spaß, jemandem eine solche Freude zu bereiten. Wenn Leute sich 
die Karte nicht leisten können, springt Mainz 05 hilft e. V. ein. Das 
sind so viele Räder, die ineinandergreifen - das ist sensationell. Wir 
haben zehn Leute im Team Barrierefrei, die auch alle ehrenamtlich 
arbeiten – das ist ein super Team.“

BLINDEN-LEITLINIE VOM BUS BIS INS STADION

„Zu 05 gehe ich schon seit Ewigkeiten. Irgendwann kam dann 
Michael Kammerer (Direktor Organisation, Anm. d. Red.) auf 
mich zu und hat gefragt, ob sich Audiokommentare für Blinde 
und Sehbehinderte bei uns rentieren würden“, lässt Amon seine 
Anfänge im Verein Revue passieren. „Wir wussten nicht, wie 
viele im Stadion sind und dachten, wir können es mal auspro-
bieren. Dann haben wir es für ein halbes Jahr getestet und ab 
der Hinrunde der Saison 2006/07 offiziell angeboten.“ Seitdem 
werden sehbehinderten und blinden Fans zu jedem Heimspiel 
Übertragungsgeräte samt von Reportern des Südwestrundfunks 
gesprochenem Audiokommentar zur Verfügung gestellt. 

Die Vorteile kann Amon, selbst sehbehindert, aus eigener Erfahrung 
wiedergeben: „Davor hatte ich bei Heimspielen immer jemanden 
dabei, der mir ein bisschen was erklärt hat. Vieles bekommt man 
auch durch das Publikum mit, aber dann war es mal interessant, die 
ganzen Abläufe auf dem Spielfeld mitzubekommen, warum gera-
de jemand schreit, warum gepfiffen wird - die ganze akustische 
Kulisse im Stadion.“ Seit 2014 existiert zudem eine Blinden-Leitlinie, 
die den Weg von der Bushaltestelle bis in den E-Block der MEWA 
ARENA erleichtern soll.

„VIELE HATTEN TRÄNEN IN DEN AUGEN“

Der Umzug vom Bruchwegstadion in die neue Heimspielstätte 
der 05ER vor über zehn Jahren brachte noch weitere Vorteile 
mit sich: „Wir haben jetzt richtige Sitzreihen mit Fußfreiheit, die 
Rollstuhlfahrer haben ihre festen Plätze auf und nicht vor der 
Tribüne. Es hat sich schon einiges geändert, wir waren von Anfang 
an in den Planungen für die MEWA ARENA dabei und konnten 
unsere Wünsche äußern, die auch zum Großteil umgesetzt wur-
den“, betont Amon, der jedoch gleichzeitig bedauert, dass der 
Kontakt zwischen Fans mit Behinderung und Mannschaft bedingt 
durch das größere Stadion weniger intensiv geworden ist. „Im 

Bruchwegstadion war es schön, dass Kloppo vor jedem Spiel da 
war – das ist in der neuen Arena leider nicht mehr so. Man ist 
weiter entfernt, früher waren wir nah am Innenraum und konnten 
nach dem Spiel auch mal abklatschen. Das ist in der MEWA ARENA 
nicht mehr so einfach, weil die Behinderten-Plätze aufgrund der 
Barrierefreiheit auf der Mittelempore sind.“

Dazu kommt die Corona-Pandemie, die direkte Begegnungen 
weiter erschwert. Das wirkt sich auch auf Trautmanns Arbeit aus: 
„Wir sind mit den Menschen, gerade mit Rollstuhlfahrern, die sonst 
keine Möglichkeit dazu haben, oft runter in den Spielertunnel 
gegangen, haben abgeklatscht und Bilder gemacht. Viele hatten 
Tränen in den Augen, für die Menschen war das ein Erlebnis, die 
waren hellauf begeistert.“ Aufgrund von Kontaktbeschränkungen 
seien solche Treffen aktuell nicht möglich, „wir hoffen aber, dass 
das bald wieder geht“, wünscht sie sich. „Ich hoffe, dass bald wie-
der alle ins Stadion können, dass das wieder zum Normalzustand 
wird. Man muss sich jetzt wieder neu erarbeiten, was man vor-
her schon erreicht hatte“, so Trautmann, die sich zudem von der 
Gesellschaft mehr Kulanz, Akzeptanz und Toleranz gegenüber 
Menschen mit Behinderung wünscht.

Erinnerungstage 2022 

Auch in diesem Jahr planen der 1. FSV 
Mainz 05, das Bündnis für Erinnerung und 
Vielfalt und der FC Ente Bagdad anläs-
slich des Erinnerungstages im deutschen 
Fußball wieder Aktionen. Rund um das am 
5. Februar stattfindende Mainzer Heimspiel 
gegen die TSG 1899 Hoffenheim soll damit 
ein Zeichen gegen das Vergessen gesetzt 
werden. Der Schwerpunkt der diesjährigen 
Erinnerungswochen liegt auf der Verfolgung 
und Ermordung von Menschen mit 
Behinderung in der NS-Zeit, denen beson-
ders gedacht werden soll.

INFO



Rheinhessen steht bei uns vorne.

www.rheinhessen-sparkasse.de
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PROFIS
BUNDESLIGA:

Sa., 15.01., 15:30 Uhr gegen VfL Bochum 

Sa., 22.01., 15:30 Uhr bei SpVgg Greuther Fürth

Sa., 05.02., 15:30 Uhr gegen TSG Hoffenheim

Sa., 12.02., 15:30 bei SC Freiburg

Fr., 18.02., 20:30 Uhr gegen Bayer 04 Leverkusen

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

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

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

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

U23
REGIONALLIGA - SÜDWEST

Sa., 12.02., 14:00 Uhr bei VfB Stuttgart II

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

Sa., 26.02., 14:00 Uhr bei 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

HANDBALL
2. BUNDESLIGA FRAUEN:

Sa., 15.01., 19:30 Uhr bei TG Nürtingen

Sa., 22.01., 19:30 Uhr gegen HC Leipzig

Sa., 05.02., 18:45 Uhr bei TVB Wuppertal

Sa., 12.02., 19:30 bei Füchse Berlin

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

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

TISCHTENNIS
2. BUNDESLIGA HERREN

Sa., 15.01., 18:30 Uhr gegen 1. FC Köln

Sa., 29.01., 18:30 Uhr gegen Hertha BSC 

So., 06.02., 15:00 Uhr bei TTC GW Bad Hamm

Sa., 12.02., 14:00 Uhr bei 1. FC Saarbrücken-TT II

So., 13.02., 14:00 gegen TTC Fortuna Passau

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

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


