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DIE UNGLAUBLICHEN
Nach dem Klassenerhalt ist vor der neuen Saison, in der die 05ER nahtlos an die  

Leistungen der letzten Monate anknüpfen wollen.

DANKE, CAPITANO!
Danny Latza geht von Bord, als stolzer Kapitän und mit einem Platz im Geschichtsbuch des FSV

„VIERERKETTEN-JÜNGER“ 
IM HERZSCHLAGFINALE
Zum 25. Mal jährt sich eine Aufholjagd, die erstaunliche Parallelen aufweist zum Jahr 2021

„ FREUNDSCHAFTSSPIEL BLEIBT 
FREUNDSCHAFTSSPIEL“
U19 & U17 der 05ER haben ein kompliziertes Jahr hinter sich: Die Trainer sprechen über 

Herausforderungen und Vorfreude

NULLFÜNFER

Zum Saisonfazit von 05ER.tv
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So gut kann 
Bier schmecken.
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Mit welchem Filmtitel er die Mainzer Aufholjagd spontan in 
Verbindung bringen würde, wurde Robin Zentner im Rahmen 
der großen Saisonabschlussgala auf 05ER.tv gefragt. Und lange 
überlegen musste die Nummer eins des FSV nicht. „Mir wür-
den sicher viele Titel einfallen, aber ich sage einfach mal ‚Die 
Unglaublichen‘,“ gab das 26-jährige Eigengewächs zu Protokoll. 
Versetzt man sich in die Ausgangslage im Januar zurück, als die 
Rheinhessen mit sieben Zählern aus 17 Hinrunden-Partien abge-
schlagen am Tabellenende verharrten, mag die Entwicklung in 
der Tat unglaublich daherkommen. Doch gleichzeitig war sie klu-
gen Personalentscheidungen geschuldet, einem pragmatischen 
fußballerischen Ansatz, einer Portion Matchglück in wichtigen 
Momenten und allen voran einer verschworenen Einheit, die 
Svensson um sich versammelte und von Tag eins erfolgreich ein-
stimmte, den Glauben weckte und peu à peu das Selbstvertrauen 
stärkte. „Wir trauen uns zu, die Liga zu halten, nicht nur theo-
retisch, es ist auch praktisch möglich“, hatte Heidel den Ton zu 
Amtsbeginn vorgegeben. Der Trainer ergänzte, in dem er seine 
langfristige Perspektive auf seinen Job am Bruchweg formulierte: 
„Nur über die nächsten Monate zu sprechen, entspricht nicht mei-
nen Vorstellungen. Wir haben eine gemeinsame Idee und eine 
Vision. Es geht darum, Mainz 05 auf Säulen zu stellen, mit denen 
die Fans und wir uns identifizieren können. Über die wir sagen 

können: ‚Das ist zu 100 Prozent Mainz 05.‘“ Anfang Juni darf man 
sagen: Beide wurden erhört und untermauerten die selbst formu-
lierten Ansprüche im Saisonverlauf. Mit der Aussage „das ist zu 
100 Prozent Mainz 05“ dürfte sich Anfang Juni 2021 jeder Mainzer 
Fußballfan (wieder) zu 100 Prozent identifizieren können. Heidel 
ging nach geglücktem Klassenerhalt noch einen Schritt weiter, 
als er mit Blick auf die zurückliegenden Monate sagte: „Das war 
Mainz 05, das ist Mainz 05 und muss Mainz 05 bleiben.“ 

Große Worte, denen große Taten vorangegangen waren, als 
im Winter die Basis für dieses so erfolgreiche erste Halbjahr 
2021 gelegt wurde. Die Folge: 32 Punkte aus 17 Partien, „eine 
Champions-League-Rückrunde“, wie der Sportdirektor es auf 
den Punkt brachte. Nach geglücktem Klassenerhalt erläuter-
te Svensson, welchen Ansatz er nach seiner Rückkehr Anfang 
Januar verfolgt hatte: „Es ist nicht so einfach, das kurz zusammen 
zu fassen. Wir hatten eine sehr schwierige Situation“, sagte er 
unter Berücksichtigung der Ausgangslage. „Und mussten uns 
erst einmal von den ganzen Ergebnissen trennen, weil wir viele 
Probleme hatten. Ich habe sehr schnell den Fokus darauf gelegt, 
Leistung und das tägliche Miteinander in den Mittelpunkt zu 
rücken und eine Kultur zu schaffen, mit der wir für etwas stehen. 
Fußballerisch, aber auch außerhalb vom Platz. Obwohl wir in 

Eine Rückrunde der Extraklasse, ein in seinem Zustandekommen noch nie zuvor dagewesener Klassenerhalt und ein Team, 
über das noch Generationen von 05-Fans sprechen dürften: Das Motto „Niemals aufgeben“ zierte die Nichtabstiegs-Shirts, 
nachdem der Ligaverbleib am 33. Spieltag in trockenen Tüchern war. Selten zuvor traf diese über die vergangenen fünf 
Monate zur Schau getragene Haltung wohl mehr zu als auf diesen FSV unter Bo Svensson, der die Mission zu Jahresbeginn 
angetreten war und das sportliche Führungstrio um Christian Heidel und Sportdirektor Martin Schmidt komplettiert hatte.
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den ersten drei Spielen keinen Sieg eingefahren haben, habe ich 
Tendenzen erkannt, dass dieser Prozess sehr schnell unterwegs 
war. Das hat mich positiv gestimmt, auch wenn wir teilweise acht 
oder zehn Punkte von einem Nichtabstiegsplatz entfernt waren. Im 
Alltag habe ich Dinge gesehen, die mich sehr gefreut haben. Dass 
ein bisschen Glück dazu gehört, ist auch klar. Dennoch haben wir 
die meisten Punkte, die wir gesammelt haben, auch verdient ein-
gefahren. Der Schlüssel lag aber ganz klar auf dem, was passiert 
ist, wenn keine Kameras dabei waren. Insofern war es für mich eine 
Freude, diese Mannschaft zu begleiten. Nicht, weil wir performt 
haben, sondern vielmehr, weil es im Alltag gestimmt hat. Das war 
der größte Erfolg der letzten Monate. Dass der Klassenerhalt dazu 
gekommen ist, war sehr sehr schön, das andere aber noch viel 
wichtiger“, machte der Däne deutlich, worauf es ihm ankommt, 
ankommen wird und stets ankommen muss. Ein klares Verständnis 
des Klubs Mainz 05, dass es zu verinnerlichen gilt im Verein und um 
den Verein herum. 

Herausgekommen sind schlussendlich neun Siege, fünf Remis und 
nur drei Niederlagen im Rückrunden-Verlauf. Unter dem Strich von 
einem Mainzer Bundesliga-Team nie zuvor erreichte 32 Punkte in 
der zweiten Saisonhälfte, die die 05ER in der Endabrechnung noch 
auf Rang zwölf hievten. Gehörigen Anteil am Erfolg hatten neben 
den drei Winterneuzugängen Danny da Costa, Dominik Kohr und 
Robert Glatzel auch die zuvor wenig berücksichtigten Stefan Bell 
und Ádám Szalai. Der Cheftrainer verordnete seinem Team als 
stabilisierendes defensives Element eine 5-3-2-Grundordnung, in 
der Bell zumeist als Abwehrchef agierte. Dass die Gegentorflut 
der Hinrunde – deren 36 standen in der Rückrunde nur 20 weite-
re gegenüber – eingedämmt werden müsse, war eine der ersten 
Erkenntnisse gewesen. Der FSV entwickelte sich zu einem nur 
schwer zu überwindenden Bollwerk, setzte auf seine Stärken im 
Umschaltspiel und schickte Woche für Woche elf Profis ins Rennen, 

Daumen hoch: Moussa Niakhaté ging als Führungsspieler voran – in der Defensive 

und als dreifacher Torschütze.

die bereit waren, sich für die Sache und einander aufzuopfern. Die 
Betonung der mannschaftlichen Geschlossenheit spiegelte sich 
auf dem Rasen wider, Leidenschaft und Willenskraft waren stets 
sowohl greif- als auch sichtbar. „Aus dieser Saison können wir für 
jeden Bereich des Lebens etwas mitnehmen, aber auch für unse-
re fußballerische Entwicklung. Es wird uns weiterbringen.“ Das 
sagte Eigengewächs Leandro Barreiro nach dem Klassenerhalt, 
an dem er als unumstrittener Stammspieler mitgewirkt hatte. 
Kürzlich hat der luxemburgische Nationalspieler, den Svensson 
einst entdeckt hatte, ein Zeichen gesetzt und seinen bis 2022 
laufenden Vertrag am Bruchweg vorzeitig um zwei Jahre bis 
2024 verlängert. Zwei entscheidende, gleichzeitig seine ersten 
Erfolgserlebnisse im Oberhaus, Treffer hatte er selbst beigesteuert 
bei den umkämpften 3:2-Siegen gegen Leipzig und in Köln. Über 
emotionale Erlebnisse kamen - stets umkämpfte - Ergebnisse, wie 
auch der Cheftrainer in seinem Fazit betonte. Ein Selbstläufer sei 
dieser Klassenerhalt keinesfalls gewesen: „Wir haben neun Spiele 
gewonnen, aber alle mit einem Tor. Das heißt, dass wir in der 
Lage waren, enge Spiele für uns zu entscheiden - aber sie waren 
eben alle eng. Wir waren konkurrenzfähig, müssen uns als Mainz 

Niemals aufgeben! 

Das Motto der Saison ziert die Klassenerhalt-Shirts der 05ER.
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Corona-konformer Jubel: An der OPEL ARENA empfingen einige Fans 

der 05ER ihre Mannschaft vor dem letzten Heimspiel gegen den 

BVB.

„Was wir gezeigt haben, wird hoffentlich das sein, was uns auch 

in Zukunft weiter auszeichnen wird: Eine intensive Spielweise, 

geschlossene Mannschaftsleistungen, Spaß und Mut beim Fußball 

spielen.“ 

05 aber bewusst sein, dass es in der Bundesliga immer sehr eng 
sein wird.“ Die eigenen Ansprüche steigen, während die in der 
Bundesliga von der Konkurrenz gestellten Aufgaben an die 05ER 
keineswegs kleiner werden in Zukunft.

Niemals aufgeben, nie den Glauben verlieren und niemals ver-
gessen, was die Basis des Erfolgs Mainzer Art sein muss, um auch 
künftig im Konzert der Schwergewichte mitspielen zu dürfen. Eine 
Selbstverständlichkeit ist die Bundesliga-Zugehörigkeit für die 
05ER schließlich nie gewesen und wird es auch auf absehbare Zeit 
nicht sein. „Ein Riesendank an die Mannschaft, an das Trainerteam, 
den gesamten Verein und unsere Fans, die leider nicht dabei sein 
konnten in den letzten Monaten. Dieser Klassenerhalt ist eine 
Gemeinschaftsleistung von allen Beteiligten, die die gesamte 
Rückrunde zusammengehalten haben. Das war mein Wunsch - 
und eine alternativlose Voraussetzung - Anfang Januar, als wir 
diese gemeinsame Mission angetreten haben. Genauso ist es 
gekommen, es war Ruhe im Klub und der ganze Fokus galt dem 
Sport“, fasste Heidel zusammen, worauf es auch künftig ankommen 
wird, um die sportliche Erfolgsgeschichte rund um den Bruchweg 
fortführen zu können. Dabei ließ er einen ganz entscheidenden, 
seit nunmehr über zwölf Monaten schmerzlich vermissten, Faktor 
nicht unerwähnt. „Die Leute, die nicht im Stadion sind, müssen auf 
viel verzichten, und wir auch“, stimmte der 05-Trainer mit ein. Man 
könne sich leicht ausmalen, was in der OPEL ARENA losgewesen 
wäre nach dem feststehenden Klassenerhalt. Die Rückkehr wurde 
vertagt, die Vision einer zeitnahen Rückkehr auf die Ränge bleibt, 
wie auch Sportdirektor Schmidt betonte: „Wir hoffen nun auch auf 

Die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte in der Bundesliga.

die Rückkehr der Fans und vielleicht auf ein Heimspiel mit 34.000 
Zuschauern zu Saisonbeginn, in dem wir zeigen können, wie sehr 
wir die Fans vermisst haben und wie sehr sie uns vermisst haben. 
Das ist ein Riesenwunsch von mir.“ 

Bis dahin bleibt reichlich Arbeit für das sportliche Führungstrio, 
das nach Saisonende bereits erste Weichen hat stellen kön-
nen. Neben den zum Redaktionsschluss bereits vollzogenen 
Vertragsverlängerungen mit den beiden Leistungsträgern Barreiro 
und Karim Onisiwo konnte in Anderson Lucoqui ein vielver-
sprechender Mann für die linke Abwehrseite ablösefrei von 
Arminia Bielefeld an den Rhein gelotst werden. Wie es in Sachen 
Kaderplanung in den kommenden Wochen weitergeht? „Bo, Martin 
und ich befinden uns natürlich im Daueraustausch. Wünsche ent-
wickeln sich. Wir alle haben Namen reingeworfen, wir haben die 
Vorstellungen ein bisschen nach Prioritäten aufgebaut. Es hängt 
aber auch alles von Entwicklungen im Kader ab. Klar ist aber, und 
das war früher schon so: Es werden nur Spieler verpflichtet, die der 
Trainer gerne hätte.“ Auf die Philosophie bei den sommerlichen 
Transferaktivitäten war zuletzt auch Schmidt eingegangen und 
hatte versprochen, dass „wir nur Spieler holen, die Bock auf Mainz 
05 haben und hungrig sind. Den Willen der Rückrunde wollen wir 
auch in der nächsten Hinrunde sehen“, so der Schweizer. 

Was vielversprechend klingt, geht mit den höchsten Ansprüchen 
einher, die der Cheftrainer an sich selbst und sein Team auch in 
der neuen Saison stellen möchte. Neben sportlichen Erfolgen 
steht dabei auch die Weiterentwicklung auf allen Ebenen hoch im 
Kurs: „Ich kann vieles besser machen, und werde mit dem Wunsch 
zurückkommen, ein besserer Trainer zu sein, die Gruppe noch bes-
ser zu führen und den Verein nach vorne zu bringen. Das ist meine 
Aufgabe als Cheftrainer. Was wir gezeigt haben, wird hoffentlich 
das sein, was uns auch in Zukunft weiter auszeichnen wird: Eine 
intensive Spielweise, geschlossene Mannschaftsleistungen, Spaß 
und Mut beim Fußball spielen.“ All des im besten Fall schnellst-
möglich wieder vor, mit begeisterten Mainzerinnen und Mainzern, 
bestens gefüllten Rängen. Die unglaubliche, rasante Entwicklung 
des Bundesliga-Standorts Mainz seit Beginn des Jahrtausends soll 
schließlich auch im 13. Bundesliga-Jahr in Serie anhalten.
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Einmal 05ER, immer 05ER: Auf Danny Latza war im rot-weißen Dress immer Verlass.

Nicht nur im Verein, auch privat schlug Latza in Mainz Wurzeln.

Nach sechs Jahren, 162 Pflichtspielen, sechs Toren und 
reichlich emotionalen Highlights geht Danny Latza 
als Kapitän der 05ER von Bord, kehrt zurück zu seinen 
Wurzeln, wird den FSV aber doch auf ewig im Herzen 
tragen, wie er betont. Der Mittelfeld-Fighter hat Spu-
ren hinterlassen rund um den Bruchweg, in der OPEL 
ARENA und unter allen Mainzerinnen und Mainzern. 
Über einen Abschied, der dem 31-Jährigen Familienva-
ter alles andere als leichtfällt.

An seinen ersten Berührungspunkt mit dem FSV erinnert sich 
Danny Latza noch heute. März 2009, DFB-Pokal-Viertelfinale im 
Bruchwegstadion. Bei den Gästen von Schalke 04 sitzt ein damals 
19-jähriger Jungprofi auf der Bank und muss tatenlos zusehen, wie 
Aristide Bancé Zweitligist Mainz 05 kurz vor Schluss in die Runde der 
letzten Vier schießt. Eine bittere Niederlage mit dem Verein seiner 
Jugend, seiner ersten fußballerischen Liebe, zu der er in Kürze zurück-
kehrt, mehr als ein Jahrzehnt später. Mittlerweile allerdings schlagen 
zwei Herzen in der Brust des 31-Jährigen, der am Rhein fette Spuren 
hinterlassen hat. „Man konnte die Atmosphäre schon spüren damals, 
was das für ein Verein ist, wie die Leute zusammenhalten. Das hat 
etwas bei mir hinterlassen, die Euphorie der Fans und wie laut diese 
20.000 Menschen waren“, sagt der Mittelfeldspieler, wenn er sich an 
das Pokalspiel erinnert.  

Seit diesem Abend im Frühling vor zwölf Jahren ist viel geschehen. Der 
Wechsel zu Darmstadt 98 in die dritte Liga im Sommer 2011, nach gan-
zen drei Bundesliga-Spielen für Königsblau. Zwei Jahre später zurück in 
den Ruhrpott zum diesjährigen Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum, wo 
er zwei Jahre blieb. Und dabei so überzeugend auftrat, dass Christian 
Heidel anklopfte, weil er und der damalige Mainzer Cheftrainer Martin 
Schmidt sich diese Zusammenarbeit bestens vorstellen konnten. 
„Man hatte Mainz immer als sympathischen Verein kennen gelernt. 
Als das Angebot kam, war mir früh klar, dass ich es annehmen würde. 
Auch, um mir selber zu beweisen, dass ich Bundesliga-Spieler sein 
und mich etablieren kann“, sagt Latza, dessen Verpflichtung, wie man 
heute weiß, zur Win-Win-Situation wurde. Mehr als 150 Bundesliga-
Spiele absolvierte der gebürtige Gelsenkirchener für die 05ER seither, 
ging durch dick und dünn mit dem FSV, qualifizierte sich mit den 
Rheinhessen fürs internationale Geschäft und hielt – manchmal wurde 
es eng – doch stets verlässlich die Klasse mit den Kollegen. „Du warst 
ein Tiger in der Mitte, unser ‚aggressive Leader‘. Du bist einer, der hier 
Geschichte geschrieben hat. Hier hast du Spuren hinterlassen, hier hast 
du Impulse gesetzt. Danke, du hast alles für uns gegeben“, gab sein 
ehemaliger Trainer und heutiger Sportdirektor ihm warme, aber nicht 
minder verdiente Worte mit auf den Weg. „Du bist ein richtiger Mainz-
05-Spieler“, ergänzte der Vereins- und Vorstandsvorsitzende Stefan 
Hofmann an gleicher Stelle beim Saisonabschluss auf 05ER.tv und 
unterstrich die Bedeutung des Routiniers, der hier und da durchaus zu 

kämpfen gehabt hatte um die Akzeptanz des Publikums. Gleichfalls 
hatte seine im März bekanntgegebene Entscheidung, in die Heimat 
zurückzukehren, teils für Kopfschütteln gesorgt. Denjenigen, die Latza 
in diesem Zusammenhang Fahnenflucht oder ein Identifikationsdefizit 
unterstellen wollten, wurden, sofern es nicht in den Jahren zuvor längst 
der Fall gewesen war, jedenfalls eines Besseren belehrt. Der Kapitän 
ging Woche für Woche voran, auf dem Platz, neben dem Platz – auf 
ihn und seine Teamkollegen war Verlass in dieser so historischen 
Rückrunde. „Mein Wunsch ist, dass die Jungs genauso weitermachen. 
Sich für den anderen zerreißen, egal wie aussichtslos die Situation ist, 
diese Gemeinschaft und Geschlossenheit war besonders. Niemand 
hat an uns geglaubt nach der Hinrunde. Und jetzt haben wir eine so 
unfassbare Rückrunde gespielt mit Energie, Leidenschaft, Mentalität 
und Mut. Sich mit so einer Saison zu verabschieden, ist sehr speziell 
für mich und wird immer in meinem Herzen bleiben“, erklärt Latza. 
Während die Mainzer 32 Zähler einfuhren, brachte sein neuer, alter 
Klub – im Winter in gleicher Ausgangslage gestartet - es nur auf neun 
Punkte aus 17 Spielen. 

Es setzte ein i-Tüpfelchen auf eine besondere Karriere im 05-Trikot, die 
nun endet, aber alles halten konnte, was sich Latza vom Wechsel im 
Sommer 2015 versprochen hatte. „Ich hätte es mir nicht besser vorstel-
len können, als es jetzt gekommen ist. Dass ich jetzt nach sechs Jahren 
hier als Kapitän einer so tollen Mannschaft in einem solchen Verein 
sitze, macht mich sehr stolz und froh“, sagt Latza und ringt bei den 
Abschiedsworten um Fassung. Unzählige, fast ausschließlich schöne 
Erinnerungen nimmt er mit auf seinen Neustart in Gelsenkirchen, wie 
er reflektiert: „Jede Saison hatte besondere Momente. Da war die 
Euro-League-Qualifikation im ersten Jahr, dann nach einer schweren 
Verletzung das Comeback mit dem Dreierpack gegen Hamburg. Das 
Spiel gegen Leipzig zuhause, als Ridle sein erstes Tor geschossen hat, 
eine Woche später der Sieg in Dortmund.“ Und natürlich diese histo-
rische Rückrunde, die den Mainzern das 13. Bundesliga-Jahr in Serie 
sicherte.

Einen besseren Moment für den Abschied aus der Stadt, in der vor gut 
zwei Jahren sein erster Sohn geboren wurde, in der er und seine Frau 
mehr als heimisch geworden sind, in der er Freunde fürs Leben gefun-
den hat und zum erfahrenen Bundesliga-Spieler herangereift ist, hätte 
er im Herbst seiner Karriere kaum wählen können. „Dass die Reise so 
verlaufen ist, macht mich sehr stolz, ich bin froh, den Weg eingeschla-
gen zu haben.“ Dennoch bleibt ein Wermutstropfen, wie er zugeben 

muss, blieb ihm doch der gebührende Abschied vor vollem Haus in 
der OPEL ARENA aufgrund der Corona-Pandemie versagt. „Man war 
in Mainz immer und überall willkommen. Auch in schlechten Phasen 
konnte man sich in der Stadt sehen lassen, man hatte das Gefühl, dass 
die Leute hinter uns standen.“ Latza wusste es stets zu schätzen und 
gibt auch den Fans einen letzten Gruß mit auf den Weg: „Ich hätte 
mich natürlich gerne bei ihnen bedankt. Danke für eine wunderschöne 
Zeit und die Unterstützung in guten und auch schwierigen Zeiten. Ich 
hatte immer das Gefühl, hier sehr willkommen zu sein und bin stolz, 
ein Teil der Historie dieses Vereins sein zu dürfen.“ DANNY

LATZA
MITTELFELD

GEB./ALTER: 07.12.1989 

GEBURTSORT: Gelsenkirchen 

NATIONALITÄT: Deutsch 

GRÖSSE: 1,79 m 

POSITION: Mittelfeld 

PFLICHTSPIELE FÜR DEN FSV: 162 

BUNDESLIGA TORE: 6 

DFB-POKAL-TORE: 1 

BEIM FSV VON: 2015-2021
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Als im Dezember, kurz vor dem Weihnachtsfest des vergangenen 
Jahres 2020, der Anruf aus Mainz kam mit dem Angebot, wieder 
bei Mainz 05 in der sportlichen Führung einzusteigen, gingen 
Christian Heidel in seinem Domizil auf der Balearen-Insel Mallorca 
gewiss viele Dinge durch den Kopf. Einer dieser Gedanken dreh-
te sich um die Saison 1995/96. „Ich habe in der Tat häufig an 
diese Rückrunde gedacht, in der wir nach der Hinrunde Letzter 
und in der Rückrundentabelle Erster waren“, sagte Heidel nun 
nach dem sensationellen Klassenerhalt in der gerade beendeten 
Saison 2020/21. „Die Erinnerung hat mir schon Mut gegeben, 
da ich wusste, solche Dinge kann es geben. Das hat in meiner 
Meinungsbildung eine Rolle gespielt, dieses typische Mainz-
05-Gefühl“, erinnert sich der Vorstand für Strategie, Sport & 
Kommunikation.

Die Runde hatte 1995 mit Horst Franz, dem gefeierten Retter der 
Vorsaison, als Cheftrainer begonnen. Nach den ersten acht Partien 
stand Mainz 05 mit einem einzigen Punkt auf der Habenseite und 
ohne ein geschossenes Tor auf Platz 18 – und Franz war bereits 
wieder Geschichte, in einer Saison, in der lange alles schiefge-
laufen war. Schon der Auftakt: Dem Jubel nach dem spektakulä-

ren Ausgleichstreffer von Stephan Kuhnert in der Nachspielzeit 
gegen Hannover 96 folgte schnell die Ernüchterung. Der DFB 
annullierte das 2:2 und wertete die Partie mit 0:2 gegen den FSV, 
weil Thomas Ziemer nicht auf der Spielberechtigungsliste gestan-
den hatte. Manfred Lorenz holte als Interimscoach am 9. Spieltag 
den ersten Sieg.

Dann übernahm Wolfgang Frank. Mit dem damals 44-jährigen, 
der am 25. September 1995 seinen Dienst am Bruchweg antrat, 
begann eine Ära. Er avancierte zu der bis dahin größten Trainer-
Entdeckung des noch jungen 05-Managers Heidel. Den neuen 
Coach kannte man zu dieser Zeit eher noch als Torjäger, der 
in 215 Bundesligaspielen 89 Treffer (überwiegend für Eintracht 
Braunschweig und Borussia Dortmund) erzielt hatte. Seine Vita als 
Trainer war unspektakulär: Glarus, Aarau, Wettingen, Winterthur in 
der Schweiz und Rot-Weiß Essen.

Bis zur Winterpause blieben die 05ER Tabellenletzter, dann 
krempelte der harte Arbeiter den Klub regelrecht um. Die größte 
Veränderung nahm er in der Winterpause vor. Frank verabschiede-
te sich vom alten Spielsystem und führte die Raumdeckung ein in 

Die Parallelen zur gerade beendeten Spielzeit sind unverkennbar: Vor 25 Jahren lieferte der 1. FSV Mainz 05 schon einmal 
einen Abstiegskampf für die Geschichtsbücher ab. Im Jahr 1995 stand der FSV in der zweiten Bundesliga nach der Hinrunde 
auf dem letzten Platz und vor dem drohenden Abstieg in die Regionalliga. Doch mit der Trainer-Entdeckung Wolfgang Frank 
und einer Taktikrevolution gelang dank einer furiosen und zuvor nie dagewesenen Rückrunde noch der Klassenerhalt. Am 
8. Juni 1996 feierte der FSV zusammen mit 12.000 Fans im von der Sonne und Atmosphäre wie selten zuvor aufgeheizten 
Mainzer Bruchwegstadion. Nach dem 1:0-Heimsieg gegen den VfL Bochum dank eines Tores von Marco Weißhaupt blieb 
der FSV in der 2. Bundesliga.

„VIERERKETTEN-
JÜNGER“ IM 
HERZSCHLAGFINALE

Einmal Lächeln bitte: Latza mit seinen ehemaligen Teamkollegen 

Christian Clemens (li). und Fabian Frei (mi.).

Hoch soll er leben: Von seinen Teamkollegen wurde Latza nach dem 

letzten Heimspiel gebührend gefeiert.

Man kann nur erahnen, wie stolz es Latza künftig machen dürfte, 
seine Königsblauen, denen er sich einst 1998 im Alter von acht 
Jahren angeschlossen hatte, künftig aufs Feld zu führen. Verdient hat 
er es sich. Unter veränderten Vorzeichen zwar, als Zweitligist statt 
Champions-League-Kandidat mit Manuel Neuer im Tor wie damals 
im Jahr 2009, aber zu einhundert Prozent mit derselben Leidenschaft 
ausgestattet, mit der er für seine Mainzer in jede Schlacht gezogen 
ist. „Es war für mich eine Ehre, das Trikot von Mainz 05 getragen zu 
haben.“ Danke, Danny!
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wärmegedämmte Kunststoff Fenster-Systeme können Sie  
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erheblich reduzieren.

www.koemmerling.de

Energie und Heizkosten sparen und die Umwelt schonen.

einer 4-4-2-Grundordnung mit Forechecking, Pressing und aggres-
sivem Umschaltfußball – bis heute die Basis des Mainzer Spiels. 
Zuvor hatten die 05ER, wie allgemein üblich, mit einem Libero 
gespielt, der je nach Situation als Ausputzer fungierte oder den 
Spielaufbau organisiert hatte. Unterstützt von zwei Manndeckern, 
die ihre Gegenspieler übernahmen und übergaben. Frank installier-
te stattdessen eine hintere Viererkette auf einer Linie, die ballorien-
tiert verschob und verteidigte. Erstmals praktiziert wurde das Ganze 
in einem Testspiel beim 1. FC Saarbrücken, das die Mainzer mit 6:0 
gewannen. „Seit diesem Tag waren wir Viererketten-Jünger“, sagte 
Jürgen Klopp später einmal. 

An einem Mittwochabend Mitte Mai 1996 gewann der FSV sein 
Zweitliga-Auswärtsspiel beim Chemnitzer FC und nährte damit die 
Hoffnungen auf den dann tatsächlich gelungenen Ligaverbleib. Die 
Mainzer Startelf damals: Dimo Wache im Tor; die Viererkette mit 
Torsten Lieberknecht, Michael Müller, Peter Neustädter und Uwe 
Stöver. Im Mittelfeld Abderrahim Ouakili, Bruno Akrapovic, Lars 
Schmidt und Christian Hock. Vorne Sven Demandt und Thomas 
Ziemer. Das Besondere an dieser Aufstellung: Mit Ausnahme von 
Ouakili sind alle diese 05-Profis Trainer geworden. Der in der 
Halbzeit für Stöver eingewechselte Klopp sogar einer der weltweit 
bekanntesten Fußballlehrer überhaupt.

Aus den Veränderungen wurde ein Erfolgsrezept. Frank war es 
gelungen, aus dem Abstiegskandidaten Nummer eins die beste 
Rückrundenmannschaft zu formen. Am vorletzten Spieltag erleb-
te der gnadenlose Nervenkrieg eine erneute Steigerung. Die 
05ER, Viertletzter mit 38 Punkten, mussten diesen Tabellenplatz 
in den letzten beiden Saisonspielen loswerden, sonst drohte die 
Regionalliga. Bis auf sechs Klubs waren alle Vereine in diesen 
Abstiegskampf involviert. Die Mainzer standen vor der schwersten 
Aufgabe, mussten ihre Punkte auswärts beim MSV Duisburg sam-

Der Beginn einer Ära: Wolfgang Frank bei seiner ersten Pressekonferenz als Trainer 

von Mainz 05.

meln, der als Dritter selbst noch Punkte für den Aufstieg benötig-
te, und dann später im Finale zu Hause gegen den als Meister fest-
stehenden VfL Bochum. „Man kann das Ganze auf einen einfachen 
Nenner bringen“, sagte Frank, „wir dürfen keine Angst haben“. Die 
05-Trainer-Legende hatte bis dahin mit stoischer Ruhe eine der 
wichtigsten Regeln im Abstiegskampf befolgt und trotz heftigen 
medialen Drängens nie von Endspielen gesprochen. „Jetzt haben 
wir ein Endspiel“, erklärte Frank der Mainzer Rhein-Zeitung damals 
vor der Reise nach Duisburg. „Wenn wir das gewinnen, schlagen 
wir auch die Bochumer.“

Mit einer grandiosen Vorstellung (Klopp: „Es hieß immer, im 
Abstiegskampf könne man keinen schönen Fußball spielen. Ich 
glaube, wir haben das Gegenteil bewiesen.“) verließ Mainz 05 
erstmals die Abstiegsränge und hatte die Rettung nun selbst in 
der Hand. Der Rest ist bekannt. „Um 17.16 Uhr löste sich die Lawine 
im Bruchwegstadion“, schrieb die Rhein-Zeitung eine Woche 
später nach dem finalen 1:0 am Bruchweg. „Die Fans stürmten 
den Rasen. Die Anspannung, die Angst, die Unsicherheit der 
zurückliegenden Wochen entluden sich in einer Jubelorgie nie 
dagewesenen Ausmaßes: 12.000 Zuschauer feierten den Triumph 
einer Mannschaft, die es schaffte, Träume wahr werden zu lassen... 
Der 1:0 Sieg gegen den VfL Bochum bringt die 05ER sogar auf den 
elften Tabellenplatz.“ Weißhaupt war es, der mit seinem Tor in der 
7. Spielminute in die 05-Geschichte einging. Der Stürmer sprin-
tete nach einer Balleroberung aufs Tor zu, scheiterte zunächst 
am Torhüter, erwischte aber den Abpraller und vollstreckte zum 
Treffer des Tages am Bruchweg. Die sensationelle Erfolgsserie am 
Ende mit fünf Siegen und ohne Niederlage in den letzten acht 
Auftritten, war im Prinzip ein erster Schritt auf dem Weg zu einer 
erfolgreichen 05-Ära. 

Aus heutiger Sicht war sie vor allem das perfekte Vorbild für alle 
Abstiegskämpfe, die der FSV seitdem ausgefochten hat. Das 
Credo: Egal, wie aussichtslos die Situation auch erscheinen mag, 
man darf niemals aufgeben. So wie in dieser Bundesliga-Saison 
und einer Hinrunde mit nur sieben Punkten, nach der man sich 
im sportlichen Bereich mit Bo Svensson, Martin Schmidt und 
Heidel neu aufstellte, den „geilsten Abstiegskampf aller Zeiten“ 
(Martin Schmidt) sowie gleichzeitig die beste Rückrunde der 
Vereinsgeschichte in der Bundesliga hinlegte. „Das war Mainz 05, 
ist Mainz 05 und muss Mainz 05 bleiben“, sagte Heidel nach der 
überragenden Gemeinschaftsleistung. So, wie vor 25 Jahren.
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Der 1. FSV Mainz 05 wird seine Anfang Februar ver-
legte außerordentliche Mitgliederversammlung mit den 
Wahlen zum Vereinsvorsitz und zum Aufsichtsrat am 
Dienstag, den 29. Juni 2021 (18 Uhr) nachholen. Der 
Verein strebt dabei grundsätzlich die Durchführung 
einer Präsenzveranstaltung in der OPEL ARENA an. 
Abhängig von der Pandemielage und den zum Zeitpunkt 
der Veranstaltung gültigen Verordnungen kann die 
Mitgliederversammlung auch digital oder in hybrider 
Form (Präsenz und digital) durchgeführt werden. Die 
Entscheidung hierüber fällt zu einem späteren Zeitpunkt.

Bewerbungen für den Vereinsvorsitz und den Aufsichtsrat 
konnten gemäß der Vereinssatzung fristgemäß bis zum 
1. Juni 2021 an die Wahlkommission des 1. FSV Mainz 
05 gerichtet werden. Auch jene Bewerberinnen und 
Bewerber, die sich bereits zum Termin der ursprüng-
lich geplanten Mitgliederversammlung beworben haben, 
mussten sich erneut bewerben.

Die im Rahmen der Mitgliederversammlung am 28. 
März neu gewählte Wahlkommission hat Prof. Dr. Lars 
Leuschner zu ihrem Sprecher bestimmt. Dieser vertritt 
die Wahlkommission gegenüber den Vereinsgremien 
und den Mitgliedern. Die Wahlkommission hat eine 
Geschäftsordnung erlassen, in der insbesondere 
das Verfahren zur Auswahl der Kandidatinnen und 
Kandidaten transparent dargelegt wird. Bis späte-
stens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung 
wird die Wahlkommission dem Vereinsvorstand die 
Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zu den 
Gremien präsentieren.

Die MEWA LOUNGE in der OPEL ARENA dient wieder als Austragungsort der Mitgliederversammlung. Ob eine 

Präsenzveranstaltung möglich ist, steht noch nicht fest.

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
AM 29. JUNI

einladung zur 
mitglieder-
versammlung

di. 29.06.2021
18:00 uhr
OPEL ARENA

tagesOrdnung

GEMÄSS §10 ABSATZ 4 
UNSERER SATZUNG LADEN 
WIR SIE HIERMIT ZUR 
AUSSERORDENTLICHEN 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
EIN.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Begrüßung und 
Feststellung der frist- und 
formgerechten Einladung 

Berichte des Vorstands

Berichte des Aufsichtsrats 

Entlastung des Aufsichtsrats

Wahl des Vereins- und 
Vorstandsvorsitzenden 

Wahl des Aufsichtsrats 

Die Veranstaltungsform entscheidet sich 
aufgrund der Pandemielage kurzfristig.
Alle Mitglieder erhalten ihre Zugangsdaten 
und die Information zur Veranstaltungsform 
1-2 Wochen vor der Veranstaltung per 
Post oder E-Mail.

Stefan Hofmann
Vereins- und 
Vorstandsvorsitzender
1. FSV Mainz 05 e.V.



Drei Partien in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest und fünf Spiele 
in der U17-Bundesliga Süd/Südwest konnten die Nachwuchsteams der 
05ER in der vergangenen Spielzeit absolvieren, bis im Oktober 2020 die 
Saison erst einmal unterbrochen und Ende April dann endgültig abge-
brochen wurde. „Natürlich hätten wir gerne weitergemacht im Sinne 
der Förderung der Jungs, es wäre sicherlich auch irgendwie umsetzbar 
gewesen mit Hygienemaßnahmen und Testungen. Auf der anderen 
Seite muss man auch sehen, in welcher Relation das für jeden einzel-
nen Verein steht, es gibt Klubs, die immer noch nicht trainieren können, 
aufgrund der unterschiedlichen regionalen Verordnungen“, zeigte U17-
Cheftrainer Hartung Verständnis für die Entscheidung des Deutschen 
Fußball-Bundes.

Individuelle Entwicklungsförderung

Eine ungewohnte Situation für die Mainzer Übungsleiter, die ihre 
Trainingspläne ohne den wegfallenden Meisterschaftsbetrieb umstell-
ten. „Man legt dann mehr Wert auf die Basistugenden, lässt gerade im 
U19-Bereich diese mannschafts- und gruppentaktischen Elemente weg 
und versucht Defizite aufzuholen und Stärken zu Waffen zu entwickeln“, 

verriet Hoffmann, der seit 2019 für die U19 des FSV verantwortlich ist 
und den Trainingsfokus nach der Saisonunterbrechung auf körperliche 
Grundlagen legte.

Auch Hartung und sein Trainerteam konnten sich abseits von Liga- und 
Pokalspielen noch stärker auf jeden einzelnen Spieler konzentrieren: 
„Man konnte ohne Rücksicht auf Termine trainieren – diese Möglichkeit 
haben wir genutzt und versucht, noch gezielter auf die individuel-
le und mentale Entwicklung der Jungs einzugehen. Der Großteil der 
Entwicklung findet immer bei uns im Verein in den Übungseinheiten 
statt – das konnten wir auch weiterhin gewährleisten. Klar fehlen diese 
Erfahrungswerte, die man am Wochenende bei einem Pflichtspiel 
sammelt, denn man kann die Übungen aus den Trainingswochen nur 
bedingt umsetzen.“

Steigende Verletzungsgefahr

In dieselbe Kerbe schlug Hoffmann: „Für uns war es sehr wichtig, den 
Trainingsbetrieb weiterzuführen, um den Status Quo aufrechtzuerhal-
ten. Eine Entwicklung findet am Ende aber auch über Spiele und den 

Benni Hoffmann und Sören Hartung: Die Cheftrainer von U19 & U17 über Herausforderungen, Entwicklung und Vorfreude

Hinter U19-Coach Benjamin Hoffmann und U17-Cheftrainer Sören Hartung liegt eine herausfordernde Saison, die von 
Unterbrechungen und Ungewissheit geprägt war. Trotz der anspruchsvollen Situation, die nur wenig Spielbetrieb zuließ, 
nutzten beide Trainer der Teams aus dem Leistungsbereich im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FSV Mainz 05 die Zeit, 
um vor allem die individuelle Entwicklung ihrer Spieler voranzutreiben und versuchten, das Beste aus der punktspiel-
freien Zeit zu machen: „Es ist nicht so, dass wir uns in der aktuellen Situation nicht begeistern können, zu trainieren oder 
Testspiele zu absolvieren, es gibt keine grauen Schleierwolken, die ständig über uns hängen“, erklärt Hartung die positive 
Herangehensweise.

„EIN 
FREUNDSCHAFTSSPIEL 
BLEIBT EIN 
FREUNDSCHAFTSSPIEL“

PARTNER DES NACHWUCHSLEISTUNGSZENTRUMS

Freut sich, dass sieben Spieler seines älteren Jahrgangs ihre Entwicklung in der U23 

fortsetzen: U19-Cheftrainer Benjamin Hoffmann.

Wettbewerb statt, um dann auch zu sehen, wie weit die Jungs sind, 
ob sie das Gelernte umsetzen können und auch Drucksituationen 
Stand halten können.“ So konnten sich die Mainzer Nachwuchsteams 
in Testspielen zwar teilweise mit anderen NLZ-Mannschaften messen, 
den Wettkampfcharakter könnten solchen Partien aber nicht komplett 
abbilden, wie Hoffmann erzählt. „Ein Freundschaftsspiel bleibt ein 
Freundschaftsspiel. Die letzten paar Prozentpunkte fehlen dann – das ist 
ja nur menschlich.“

Der U19-Cheftrainer machte zudem noch ein weiteres Problem aus, das 
durch den ausbleibenden Spielbetrieb entstand: „Was wir festgestellt 
haben, ist, dass die Verletzungsgefahr stark gestiegen ist. Das ist nicht 
nur bei uns auffällig, sondern auch bei anderen Trainerkollegen, die 
merken, dass die Jungs verletzungsanfälliger sind. Vielleicht auch, weil 
es diese Aufs und Abs in der Saison nicht mehr gibt.“ Hartung ergänzte: 
„Diese Kontinuität der Maximalbelastung gab es über die Spiele nicht, 
aber wir haben versucht, das über die Trainingseinheiten zu simulieren.“

Vorfreude wächst, Saisonstart noch ungewiss

In den kommenden Monaten soll es in den Junioren-Bundesligen 
wieder losgehen, eine offizielle Terminierung gibt es aber noch nicht – 
auch weil der Saisonstart pandemiebedingt von zahlreichen Faktoren 
abhängt. „Wir planen ganz normal mit dem Saisonstart, sind aber sicher-
lich flexibler als die Jahre zuvor, in denen man Monate vorher ganz klar 
wusste, wann es wieder losgeht“, erklärt Hartung, dessen Kaderplanung 
schon weitestgehend abgeschlossen ist: „Das haben wir schon durch-
gesprochen, die Feedbackgespräche mit den Spielern wurden bereits 
geführt, sodass jeder weiß, wie es weitergeht und wo die Reise hingeht.“

Dann werden die beiden Trainer wieder zahlreiche neue Spieler aus 
den nachrückenden Jahrgängen begrüßen und in ihre Mannschaften 
integrieren: „Wir freuen uns alle auf den Auftakt, auf das erste Training 
mit dem neuen Jahrgang, darauf, neue Spieler kennenzulernen und neue 

Impulse zu setzen. Das erste Training liegt schon auf dem Tisch, wir wis-
sen schon, was wir machen. Die Vorfreude auf das erste Pflichtspiel ist 
natürlich enorm, wenn es dann wieder um Punkte geht“, erklärt Hartung.

Das ist eine Auszeichnung und Anerkennung für die Jungs, dass auch 
wir deren Entwicklung weiter fördern wollen und sie zu den besten 
Fußballern machen wollen, die sie sein können. Da hört der Weg nach 
der U19 nicht auf.

Wenn die 05ER dann wieder das Training aufnehmen, werden mit 
Alessio Curci, Marc Fichtner, Lucas Laux, Tristan Mohn, Deniz Pehlivan, 
Leon Petö und Juraj Hartmann sieben aktuelle U19-Spieler des älteren 
Jahrgangs 2002 den nächsten Entwicklungsschritt zur U23 gehen. „Toll, 
ich finde es super“, freut sich Hoffmann über die Maßnahme: „Das ist 
eine Auszeichnung und Anerkennung für die Jungs, dass auch wir deren 
Entwicklung weiter fördern wollen und sie zu den besten Fußballern 
machen wollen, die sie sein können. Da hört der Weg nach der U19 nicht 
auf.“
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PROFIS
BUNDESLIGA:

Dienstag, 29. Juni, Trainingsauftakt
Dienstag, 29. Juni, 18 Uhr, außerordentliche 
Mitgliederversammlung

U23
REGIONALLIGA - SÜDWEST

Samstag, 05. Juni, 14 Uhr gegen Sonnenhof Großaspach
Samstag, 12. Juni, 14 Uhr bei Kickers Offenbach

19MAINZ BLEIBT.
MAINZ.



DEIN 
FENSTER 
ZU EINER
BESSEREN 
WELT.

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.

#KÖMMERLINGBETTERWORLDwww.koemmerling-premiumfenster.de

WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNGWIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNGWIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNGWIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNGWIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG


