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Klassenerhalt als Zwischenschritt: Bo Svensson hat am Bruchweg viel vor,
dabei geht es nur in zweiter Linie um Platzierungen

AUS DER ZWEITEN REIHE…
…startete Robert Glatzel nicht nur die Aufholjagd mit dem FSV, auch der Karriereweg
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Vier 05-Talente über ihre Reifeprüfung in Zeiten der Corona-Pandemie
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Seniorenheime, Künstler & Schüler profitieren bereits vom Spiel der Herzen 2020
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ANZEIGE

Der FSV steht vor der Krönung einer historischen Rückrunde. Nie zuvor haben sieben Hinrunden-Zähler nach Saisonende
noch zum Klassenverbleib geführt. Die Mainzer können die Statistiker widerlegen und sich aller Unwahrscheinlichkeit
zum Trotz in die Geschichtsbücher eintragen. Mit neuen, alten Tugenden und Gesichtern, einer Gemeinschaft auf und
neben dem Platz sowie einem Trainer, für den der Klassenerhalt nur ein Zwischenschritt wäre. Nachhaltige Entwicklung
lautet das Credo von Bo Svensson, der seine Aufgabe am Bruchweg als langfristige begreift.
Selten zuvor dürften die zu Beginn eines Neuanfangs formulierten
Wünsche, Anforderungen und Ziele in der Fußball-Bundesliga
sich später als derart treffend herausgestellt haben: Dass das, was
Christian Heidel, Martin Schmidt und Svensson am Jahresanfang,
in seinerzeit fast aussichtsloser sportlicher Lage, zu Protokoll
gaben, nur rund vier Monate später so passgenau mit der Realität
Anfang Mai – auf der Zielgeraden der Saison – in Einklang zu
bringen sein würde, dürften sie selbst kaum zu glauben gewagt
haben. „Wir müssen alle zeigen, dass wir wirklich Mainzer sind“,
hatte der Vorstand für Strategie, Sport und Kommunikation nach
seiner Rückkehr gefordert. „Dann haben wir eine Chance. Alle
sagen, wir sind schon abgestiegen. Aber wir werden uns wehren, und das muss heute anfangen. Das ist der Appell an alle,
denen Mainz wichtig ist.“ Der gebürtige Mainzer wurde schnell
erhört, was sich in den Leistungen auf dem Rasen wie auch in der
Stimmung abseits widerspiegelte. Die in der Arena so schmerzlich
vermissten Fans schwelgen dieser Tage regelmäßig in Nostalgie
– ein Blick in die Kommentarspalten der sozialen Medien genügt
hier als Hin- und Beweis. Mainz-05-Fußball, die hauseigene,
zu Bruchweg-Zeiten geprägte DNA rund um das runde Leder.
Leidenschaft, Intensität, Kampf, Mentalität. Die Gemeinschaft aus
längst totgesagten 05-Profis hat mit dem neuen Trainerteam um
Ex-Profi Svensson Beachtliches vollbracht und eine, Stand jetzt,
historische Aufholjagd eingeleitet, deren finale Krönung freilich
noch aussteht.

So gut kann
Bier schmecken.
ANZEIGE

Die 05ER hatten ganz bewusst darauf verzichtet, auf einen Trainer
Marke Feuerwehrmann zu setzen und sich Stallgeruch zurück ins
Haus geholt. Einen Mann, der als Spieler selbst erlebte, was dem
Mainzer vorschwebt, wenn er sein Team anfeuert. Vor einiger Zeit
berichtete er von seinem ersten Auftritt als Spieler am Bruchweg,
als ihn Lautstärke und Support weit vor dem Anpfiff fasziniert hatten. Bedingungslose Unterstützung ist und bleibt eben garantiert
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- bedingungsloser Einsatz auf dem Rasen vorausgesetzt. Svensson
weiß das, und möchte auf unbestimmte Zeit dafür bürgen.
Denn ligaunabhängig steht die personelle Konstellation auf der
sportlichen Kommandobrücke für eine langfristige Perspektive,
für Nachhaltigkeit auch im Kernbereich des FSV. Nicht zuletzt
für den Cheftrainer eine Voraussetzung für die Rückkehr nach
Rheinhessen, wo er einen Vertrag bis 2024 unterzeichnet hat,
nach anderthalb Jahren in Österreich beim FC Liefering. „Nur
über die nächsten Monate zu sprechen, entspricht nicht meinen
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‘“, erläuterte Svensson sein
Verständnis des Projekts. Klassenerhalt? Angestrebt, erhofft, aber
keinesfalls ein Pflichtprogramm oder gar Selbstläufer.
Demütig und mit der angemessenen Portion Realitätssinn nahm
der ehemalige Innenverteidiger, der als Profi unter Jürgen Klopp
und Thomas Tuchel wertvolle Erfahrungen hatte sammeln dürfen, die Aufgabe an. Angesichts erster Rückschläge wie den
beiden Heimniederlagen gegen Wolfsburg und Frankfurt, ging
das erste Ausrufezeichen beim Punktgewinn in Dortmund beinahe unter. Dennoch dürfte das Ergebnis, seinerzeit der siebte Zähler der Saison in Spielrunde 16, auch entscheidende
Weichen gestellt und den Profis verdeutlich haben, was gemeinsam möglich ist. „Es braucht Erlebnisse und Ergebnisse“, sagte
Svensson wenige Wochen nach Dienstbeginn. Gesagt, getan.
Erlebnissen folgten immer häufiger Ergebnisse. Der zu diesem
Zeitpunkt fast schon sensationell daherkommende 3:2-Erfolg
über Leipzig sowie späte, spielentscheidende Tore in Leverkusen,
Mönchengladbach, gegen Freiburg oder auch in Köln. Der Glaube
war zurück, ein selbstbewusster, sich füreinander aufopfernder
Kampftrupp fegte durch die Liga. Wichtige Mosaiksteine: Interne
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(Stefan Bell & Ádám Szalai) wie auch externe Neuzugänge (Dominik
Kohr, Danny da Costa & Robert Glatzel) als zentrale Eckpfeiler im
Mainzer Spiel, die dazu beitragen, dass sich die 05ER mit Blick aufs
Rückrunden-Klassement fast schon auf Champions-League-Niveau
bewegen. Svensson hatte Defizite erkannt, Kompromisse zugunsten einer zwingend erforderlichen Stabilisierung der Defensive
gemacht. Er agiert seit Beginn der Rückrunde aus einer kompromisslosen sowie immer wieder variablen 3-5-2-Grundordnung
heraus. Rekordmeister Bayern München überforderte er jüngst
in Durchgang eins gar mit drei nominellen, nimmermüden und
gleichfalls aggressiven Angreifern, die die letztlich vorentscheidende 2:0-Führung ermöglichten und – die 05ER gewann beim 2:1
erstmals seit fast zehn Jahren daheim gegen den FCB - gleichzeitig
einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Ligaverbleib in die
Wege initiierten.

Perspektive hat der Däne womöglich gar einen Teil des Drucks
von seinem Kader fernhalten können, sich glaubhaft ausschließlich auf die Leistung im jeweils nächsten Spiel fokussiert, ohne
sich dem Stress des permanenten Blicks aufs Klassement auszusetzen. Den mittlerweile überregionalen Lobeshymnen entgegnet
er gelassen seine Sicht der Dinge: „Ich sehe in erster Linie, von
wo wir kommen, wo wir heute sind und wo wir in Zukunft am
liebsten hinwollen aus meiner Sicht“, erklärte Svensson jüngst.
Stellvertretend für die Profis der Mainzer versucht sich WinterNeuzugang Robert Glatzel (ab Seite 6 im Portrait) daran, die
Besonderheiten der Arbeit des Trainers herauszustellen: „Ich
würde sagen, das Besondere ist, dass Trainer und Spieler – das
ist wirklich keine Floskel - in jedem Training 100 Prozent geben.
Bo fordert immer Vollgas, es ist unglaublich laufintensiv“, so der
bislang zwei Mal erfolgreiche Angreifer.

Das historische Ausmaß, welches dieser bedeuten würde, betrachtet Svensson (noch) nüchtern. Das Hochgefühl, das dieser im
Erfolgsfall auch beim Coach auslösen würde, kann man bislang nur
erahnen. Denn der 41-jährige Skandinavier verweist stets darauf,
dass die Ergebnisse für ihn zweitrangig seien. Ein nachvollziehbares
Argument, steigt doch die Wahrscheinlichkeit auf Punkte mit der
regelmäßigen Erfüllung einer seiner wichtigsten Grundprinzipien:
der „Leistungsgarantie“. In jedem Spiel seiner Mannschaft erwarte er sie, Ausnahmen ausgeschlossen. „Es gibt in unserem Spiel
Elemente, die immer auf dem Platz zu sehen sein müssen, und
einige Dinge, die sich, je nach Gegner, ändern können“, erläutert
Svensson. Es ist und bleibt die große Frage nach dem ‚Wie‘, die sich
nach jedem Abpfiff - ob Sieg, Remis oder Niederlage - stellt. Seine
Hauptaufgabe sei nie ausschließlich die gewesen, das nächste
Spiel zu gewinnen oder den Klassenerhalt zu bewerkstelligen. Es
geht ihm schlicht um weit mehr als kurzfristige Ziele oder schnelle Erfolge. Mit dem stetigen Beharren auf dieser langfristigen

Nicht weniger als 100 Prozent Vollgas wird Svensson von seinen
mittlerweile seit acht Spielen ungeschlagenen Profis nun auch
auf der Zielgeraden der Saison abverlangen und die maximal
mögliche Punktzahl anstreben im Derby bei Eintracht Frankfurt,
gegen den BVB und zum Saisonabschluss beim VfL Wolfsburg.
Schließlich gilt auch 2021: Nach der Saison ist vor der Saison. Einen
Spannungsabfall gestatten dürfte der Cheftrainer seinen Profis
kaum, die Entwicklung unabhängig von Ergebnissen vorantreiben. Der Däne bleibt sich stets treu und steht mit seinem Team vor
der Vollendung eines sensationellen Kraftakts. Er hat dem Team
– und womöglich auch ein Stück weit dem Gesamtverein – dazu
verholfen, wieder zu sich selbst zu finden. Heidel, ohne Zweifel
selbst mit gehörigem Anteil, hatte dies jüngst bestätigt, ohne
sich allzu überrascht zu geben: Schließlich war er es, der dem
damaligen Spieler vor dem Karriereende eine Trainerlaufbahn
ans Herz gelegt hatte. „Ich habe schon sehr lange gewusst, dass
er ein sehr großes Trainer-Talent ist“, sagte der Vorstand vor dem
Duell mit Bayern München. Heidels glückliches Händchen bei
der Besetzung dieser „wichtigsten Position im Verein“ ist allseits
bekannt. Erneut hat zusammengefunden, was ganz offenbar
zusammengehört. Der Blick nach vorne bleibt vielversprechend,
Ergebnisse zweit-, das Auftreten erstrangig, die möglichst häufige
Symbiose beider Komponenten Mainzer Paradedisziplin.
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AUS DER
ZWEITEN
REIHE

ROBERT
GLATZEL
Stürmer

Die Bundesliga, einen Kindheitstraum, hatte Robert
Glatzel fast schon abgeschrieben im Januar 2021. Doch
dann ging alles blitzschnell. Die 05ER wollten und bekamen den, zunächst ungläubigen, 27-jährigen „Spätzünder“ per Leihe aus Cardiff. Ein Glücksfall, eine „Riesengeschichte“, wie der Stürmer es formuliert. In den
verbleibenden Spielen will er die Rückrunde mit dem
FSV krönen, und sich anschließend intensiv mit seiner
Zukunft auseinandersetzen.

von Sekunden gewesen. „Die Bundesliga war als Kind ein Traum, der
gefühlt schon vorbei oder zumindest in weiter Ferne war. Wir haben
so viele Jahre Arbeit reingesteckt, es ist Genugtuung und Belohnung
zugleich“, schwärmt der gebürtige Münchener. Insofern habe es die
Überzeugungsarbeit seitens des Trainers gar nicht mehr gebraucht,
erzählt er. Bestärkt habe das kurze Telefonat mit Bo Svensson seinerzeit ihn aber sofort. „Man hat ihm einfach angehört, dass er
mich dabeihaben will und vor allem, dass er an die Chance auf den
Klassenerhalt glaubt. Das habe ich von der ersten Minute an gespürt.“

Zuerst dachte er, er höre nicht richtig, damals im Januar. Soeben hatte
sein Berater ihm von einem Interesse seitens Mainz 05 berichtet. „Ich
war baff. Das muss ich ganz ehrlich sagen“, verrät Glatzel rückblickend, „ich dachte, er wolle mich ein bisschen aufmuntern.“ Wenn der
Stürmer über die Tage rund um seinen Blitztransfer von Cardiff City
an den Bruchweg berichtet, leuchten seine Augen. Dass dieser Mann
im besten Fußballeralter sich mit seinem Wechsel in die Bundesliga
einen Traum erfüllen konnte, ist ganz offensichtlich mehr als ein
Lippenbekenntnis. „Man hat immer ein bisschen Resthoffnung, dass
sich was ergibt. Trotzdem war ich sehr überrascht. Dann auch noch
Mainz 05, ein sympathischer Verein mit einer tollen Geschichte.“ Die
Entscheidung, die Mission Klassenerhalt mit dem FSV anzupacken
und „alles rauszuhauen“, sei insofern leichtgefallen und eine Frage

Mittlerweile hat der schon gar nicht mehr so neue Mann im Angriff
seinen Anteil an einer bemerkenswerten Rückrunde des FSV. Der
Klassenerhalt ist greifbar und so richtig glauben kann Glatzel es noch
immer nicht - weder das eine noch das andere. Sein während dieses
Telefonats abgegebenes Versprechen an den Trainer hat er jedenfalls
eingelöst: „Ich habe nichts Besonderes gesagt damals. Nur, dass ich,
wenn ich die Chance bekomme, alles geben werde, damit Mainz in
der Klasse bleibt.“ Auf zehn Einsätze - davon zwei in der Startelf - hat
der zweifach Familienvater, der einst erst im Alter von 22 Jahren für
den 1. FC Kaiserslautern zu seinem ersten Einsatz in Liga zwei kam,
es bislang gebracht und dabei zwei wichtige Treffer in Leverkusen
und Hoffenheim beigesteuert. Er überzeugt dank seiner Physis und
Präsenz ebenso wie mit seiner Kompromisslosigkeit im Zweikampf
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wie auch vor dem Tor. Letzteres brachte ihm Ende März gar einen
kleinen Rekord ein, kürte er sich doch bei der damals um 13:30 Uhr
im Kraichgau angepfiffenen Begegnung zum „frühesten BundesligaTorschützen“ aller Zeiten. Viel wichtiger als dieser Eintrag in die
Geschichtsbücher ist allerdings auch Glatzel, wie im Übrigen jedem
05ER, die Krönung der schon jetzt rekordverdächtigen Aufholjagd in
den verbleibenden Partien. „Für alle Beteiligten ist das bis jetzt eine
Riesengeschichte. Ich bin dankbar für diese Zeit, auch wenn wir noch
nicht am Ziel sind“, erinnert Glatzel.
Was diesen aktuellen, im Winter von vielen längst abgeschriebenen, Kader, auszeichnet? „Ich würde sagen, das Besondere ist, dass
Trainer und Spieler – das ist wirklich keine Floskel - in jedem Training
100 Prozent geben. Bo fordert immer Vollgas, es ist unglaublich laufintensiv. Auch unsere Spiele. Man sieht, dass jeder topfit ist, wir die
Gegner müde kämpfen und laufen können. Jeder zieht mit auf diesem
Weg und niemand ist sich zu schade, den Weg für den anderen zu
machen“, erklärt er. Im Saisonendspurt scheint sich zunehmend zu
bestätigen, dass die Mainzer seit Jahresbeginn regelmäßig die richtigen Wege gewählt haben und sich besagtem Ziel Klassenverbleib
mit großen Schritten nähern. Navigator Svensson zeichnen aus Sicht
des Winterneuzugangs mehrere besondere Eigenschaften aus: „Unser
Trainer ist sehr sehr emotional und extrem ehrgeizig. Das gilt für jeden
Trainer, aber Bo achtet wirklich auf jedes Detail in jeder Einheit. Jedes
Training ist gleich wichtig, genau wie jeder Zweikampf. Er ist 100
Prozent dabei und achtet auch auf Details wie Körpersprache, grätscht
sofort rein, wenn etwas nicht passt. Dementsprechend sind auch die
Ansprachen total emotional, das ist besonders für Spieler und in der
Form sicher sehr selten“, so ein sichtlich beeindruckter Profi, der sich
anschickt mit den Rheinhessen ins 13. Bundesliga-Jahr in Serie einzuziehen.
Dass er Teil dieses Projekts sein darf, ist im Übrigen in zweierlei
Hinsicht bemerkenswert. Schließlich führte der Weg des 05-Profis ihn
keinesfalls geradewegs in den Profi-Bereich. Bis ins Alter von 17 Jahren
trug er das Trikot des SC Fürstenfeldbruck, bevor er schließlich über
die Stationen Unterhaching, 1860 München und Wacker Burghausen
zunächst in Kaiserslautern und schließlich in Heidenheim landete,
wo dem mittlerweile 23-Jährigen der finale Durchbruch gelang. 13
Zweitliga-Treffern in der Saison 2018/19 verdankte er vor knapp zwei
Jahren den Wechsel nach Wales in die zweite englische Liga, wo er
es zwar auf immerhin zehn Treffer in 51 Partien brachte, aber nach

Das erste Mal II: Glatzel mit dem wichtigen Anschlusstreffer in
Leverkusen. Endstand im Februar: 2:2.

wie vor vom deutschen Oberhaus träumte. Auf den ungewohnten
Karriereweg blickt Glatzel selbstkritisch zurück, sieht aber gleichzeitig
Vorteile, nicht den klassischen Ausbildungsweg in einem der großen
Nachwuchsleistungszentren erlebt zu haben: „Am Ende des Tages lag
es in der Jugend sicher an mir. Ich war mit 18, 19 Jahren noch recht
kindlich, mental und sicher auch fußballerisch noch nicht so weit“,
erläutert er. „Ich brauchte mehr Zeit und war so etwas wie ein klassischer Spätzünder.“ Dennoch sieht Glatzel auch die Vorteile seines
Weges, die es ihm ermöglichten, ohne den ganz großen Druck des
Profi-Geschäfts zu reifen – als Mensch wie auch als Fußballer.

FAKTEN

GEB./ALTER: 08. Januar 1994
GEBURTSORT: München
NATIONALITÄT: Deutsch
GRÖSSE: 1,93 m
POSITION: Sturm
BUNDESLIGA-TORE: 2
IM VEREIN SEIT: 2021
VORHERIGE VEREINE: SpVgg Unterhaching,
1860 München, SV Heimstetten, Wacker
Burghausen, 1. FC Kaiserslautern, 1. FC
Heidenheim, Cardiff City

Das erste Mal I: Zum ersten Einsatz kam der Angreifer beim Sieg
über Union Berlin im Fastnachtsspiel.
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ZU GAST IN VIELEN
STADIEN & ECKEN
DIESER
WELT

„Natürlich hilft es dir, so früh wie möglich Erfahrungen auf höchstem
Niveau zu sammeln und sich an die Härte zu gewöhnen. Gleichzeitig
muss man sich an unheimlich viele Regeln halten. Es ist ein großes
Geschenk, Profi zu werden und zu sein. Aber damals hätte ich das
nicht geschafft. Du wirst sehr früh wie ein Erwachsener behandelt,
stehst permanent im Licht der Öffentlichkeit und darfst dir wenig
Fehler erlauben.“
Dass sein Weg zwar nicht frei von Fehlern, dafür aber für den Moment
zielführend gewesen ist, weiß Glatzel aus heutiger Sicht. Und empfindet tiefe Dankbarkeit, vor allem gegenüber dem Vater, der ihm
einst im Alter von vier Jahren den Ball vor die Füße gelegt und so
den Beginn einer lebenslangen Liebe initiiert hatte: „Seit ich vier, fünf
Jahre alt war, bin ich mit meinem Vater in Vereinen unterwegs gewesen, wir haben viele Zusatzeinheiten gemacht. Fußball war immer
die Nummer eins. Ich bin unendlich dankbar. Auch, dass er teilweise
hart mit mir war.“ Insofern sei es für seine gesamte Familie „eine tolle
Sache“, dass „es mit 27 geklappt hat“ mit der Bundesliga. Einziger
Wermutstropfen: die leeren Stadien. „Dass mich derzeit niemand im
Stadion sehen kann, ist extrem schade. So sehr wir uns als Profis freuen, spielen zu dürfen. Es ist traurig, dass man sich fast schon daran
gewöhnt hat. Manchmal denkt man gar nicht mehr daran, wie geil es
mit Fans wäre.“ Und natürlich mit der Familie.
Wie es indes um die Aussicht steht, zum Zeitpunkt der ZuschauerRückkehr in der Bundesliga noch mit dem 05-Trikot aufzulaufen,
vermag der Stürmer derzeit nicht zu prognostizieren. Sicher ist nur: Er
hätte Stand jetzt nichts dagegen, gibt er mit Blick auf den im Sommer
auslaufenden Leihvertrag zu Protokoll: „Ich würde lügen, wenn ich
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So früh am Tag hat noch keiner gejubelt: Glatzel nach seinem Treffer
in Hoffenheim.

behaupten würde, man denkt nicht darüber nach. Mit der Familie
spielt man verschiedene Szenarien durch. Im Endeffekt kann ich nicht
alleine entscheiden, so dass es nichts bringt, sich einen großen Kopf
zu machen.“ Viel wichtiger, unterstreicht Glatzel, sei es ohnehin weiter
alles dem Ziel Klassenerhalt unterzuordnen. „Alles andere wird sich
dann im Sommer zeigen.“ Nach seinem späten Start in die Profikarriere
aus der zweiten Reihe hat er ohnehin gelernt geduldig zu sein. Es hat
sich bislang ausgezahlt. Zumal er längst keine Gedanken daran verschwendet, die Schuhe in absehbarer Zeit an den Nagel zu hängen.
„Ich liebe es Fußball zu spielen. Ich möchte auf hohem Niveau spielen,
solange meine Knochen es mitmachen und ich mich fit fühle. Da setze
ich mir keine Altersgrenze.“ Hinten raus könnte sich also noch einmal
bezahlt machen, seiner Jugend Raum und der Entwicklung Zeit gegeben zu haben.

CHRISTOPH
KESSEL
Zu Besuch im Oman mit Blick auf einen
neuen Kunstrasenplatz.

„Reisen und Auswärtsfahrten nehmen einen sehr
großen Stellenwert in meinem Leben ein“, sagt
Christoph Kessel. Der 48-Jährige Mainzer ist als
„Meenzer on Tour“ nicht nur in der weiten Welt,
sondern auch im World Wide Web unterwegs und
berichtet auf seinem Blog von seinen Erlebnissen
und Erfahrungen.
Herr Kessel, ist für jemanden, der immer auf Reisen ist, die Corona-Pandemie eine besonders schwierige Zeit?
→ Kessel: Das würde ich so nicht sagen. Es ist ja niemandem
geholfen, wenn wir jetzt meckern. Corona stellt die ganze Welt
vor große Herausforderungen und natürlich ist auch Deutschland
mit über 80.000 Toten sehr schwer getroffen. Dennoch müssen
wir uns immer wieder vor Augen führen, dass wir als Deutsche
einen Sechser im Geburtslotto gezogen haben. Und da ist
die medizinische Versorgung nur ein Beispiel. Was das Reisen
angeht, kann ich nur jedem raten, die Möglichkeiten zu nutzen,
die wir haben.
Kommunikation auf dem Platz ist so wichtig: Glatzel bei der
Absprache mit den Teamkollegen Phillipp Mwene und Leandro
Barreiro.

Gegen die Bayern sorgte der 27-Jährige, gebürtige Münchner, in der
Schlussphase als Joker für Entlastung.

Was bedeutet das genau? Viele Länder gelten als Risikogebiet und
Reisen innerhalb Deutschlands sind ja momentan auch nicht möglich.
Kessel: Es kommt doch darauf an, wie wir Reisen definieren. Hier in
Mainz gibt es zum Beispiel den Kleinen Mainzer Höhenweg. Das
ist eine schöne Zwei-Tages-Wandertour. Für mich ist auch das eine
Reise. Oder den Rheinterrassenweg. Den bin ich im Oktober gelaufen.
Beim Reisen geht es darum, etwas Neues zu erleben, oder eine neue
Perspektive zu bekommen. Das ist sowohl in Zeiten von Corona als
auch direkt vor unserer Haustür möglich.
Wurde Ihnen die Leidenschaft fürs Reisen in die Wiege gelegt?
→ Kessel: Natürlich war es für mich prägend, dass ich mit meinen
Eltern gereist bin. Aber ich habe vor kurzer Zeit auch vom WanderlustGen gelesen und habe mich da wiedererkannt. Ich bin einfach ein
unglaublich neugieriger Mensch, will immer wissen, wie es hinter der
nächsten Ecke aussieht. Wie gesagt, für mich geht es nicht unbedingt
darum, dass ich möglichst weit wegfahre oder die Reise möglichst
lang ist. Ich möchte einfach so viel wie möglich entdecken.
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Waren Sie auch bei den Europapokal-Spielen der 05ER mit dabei?

Das sind vermutlich Erlebnisse, die Sie nicht vergessen werden.

→ Kessel: Natürlich! Ich habe alle acht Auswärtsfahrten mitgemacht.
Besonders die Reise nach Armenien für das Spiel gegen den FC Mika
Aschtarak war für mich ein Highlight. Aber ich genieße auch sehr die
Auswärtsfahrten in Deutschland. Zu Zweitliga-Zeiten war ich beispielsweise zwei Mal in Aue für die Spiele gegen den FC Erzgebirge. Wäre
ich dort sonst gelandet? Vielleicht nicht!

→ Kessel: Natürlich. Meine Reisen haben mir unglaublich viel gegeben und ich habe tolle Erfahrungen sammeln können. Aus diesem
Grund ist es mir auch so wichtig, den Leuten vor Ort etwas zurückzugeben. Ich unterstütze mit verschiedenen Aktionen drei Projekte, die
ich selbst besucht habe. Ein Schimpansen-Reservat in Sierra Leone,
ein Elefantenwaisen-Waisenhaus in Kenia und den Verein „Helfende
Hände für Nepal Mainz e.V.“. Wenn meine Bücher beispielsweise direkt
über meine Website (www.meenzer-on-tour.de/) bezogen werden,
kann sich der Leser aussuchen, an welches Projekt ich einen Euro des
Buchpreises spende.
Gibt es denn nach all den Reisen noch ein Ziel, welches sie definitiv
auf dem Zettel haben?
→ Kessel: Ich habe keine Bucket-List, ich lasse das auf mich zukommen. Mein Lieblingsland ist aber vermutlich Indien. Ich habe ein
Fünf-Jahres-Visum, welches gerade aufgrund von Corona ausgesetzt
ist. Aber das ist ein Land, welches ich immer wieder besuchen kann.

Aus ihren Erfahrungen sind bisher auch drei Bücher entstanden.
Im Rahmen der Aktion CrowdFANding für das

→ Kessel: Genau wie die Reisen selbst, ist auch das Schreiben der
Bücher für mich ein Hobby. Die Idee für mein erstes Buch stammt
auch mehr von meinen Freunden als von mir. 2002 bin ich zu meiner ersten Weltreise aufgebrochen. Vor fast zwanzig Jahren war es
noch nicht möglich, über WhatsApp im Kontakt zu bleiben, es gab
auch noch keine Blogs. Ich habe meinen Freunden in Deutschland
wöchentliche E-Mails aus Internetcafés geschickt und habe sie so
über meine Reise auf dem Laufenden gehalten. Als ich wieder in
Mainz angekommen bin, haben sie mir ein Buch geschenkt, welches sie aus meinen Mails gestaltet hatten. Und das gab mir die
Idee, über meine Erlebnisse auf diese Weise zu berichten.

Fanhaus Mainz gab Kessel im August 2017 eine
Lesung im Bruchwegstadion.
Kessel im jahr 2017 auf den Banana Islands

Verein hat erkannt, dass er hier eine Vorreiterrolle einnehmen kann,
in der Gesellschaft, aber auch in der Bundesliga. Ich finde es beispielsweise toll, dass Mainz 05 den Co2-Fußabdruck der Anreise der
Gastmannschaften kompensiert. Damit bringt man das Thema auch
bei den anderen Teams zur Sprache.
Kommt ihre Leidenschaft für die 05ER wie die fürs Reisen von ihren
Eltern?

Was gab den Ausschlag für die beiden anderen Bücher?
→ Kessel: In „Zu Gast – In vielen Ecken dieser Welt“ lege ich
den Fokus auf die vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, wie
wir reisen können. Mit dem Flugzeug, dem Fahrrad, öffentlichen
Verkehrsmitteln oder per Schiff. Schon bei meiner Weltreise war
es mein Ziel, so viele öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen wie nur
möglich. Ich möchte einfach zeigen, dass, wenn ich das kann, es
auch für jeden anderen ohne Probleme möglich ist. Es ist kein
Hexenwerk. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch „Mit Bedacht
fliegen“. Ich möchte aufzeigen, dass wir als Kunden viel mehr
Wahlmöglichkeiten haben, als wir vielleicht denken. Fliegen ist
natürlich keine klimafreundliche Reiseform. Aber es gibt viele
Möglichkeiten, hier als Kunde Einfluss zu nehmen. Und dafür
möchte ich ein Bewusstsein schaffen. Schwarz-Weiß-Denken hilft
niemandem.
Nachhaltigkeit ist ein Thema, welchem sich auch der 1. FSV Mainz
05 verschrieben hat.
→ Kessel: Das ist etwas, was ich auf der einen Seite super finde,
an welchem ich mich aber auf der anderen Seite reibe. Aber: Der

→ Kessel: Mein Vater war tatsächlich Anhänger eines anderen rheinland-pfälzischen Vereins (lacht). Als Kind war ich HSV-Fan, einfach nur,
weil alle anderen Bayern-Fans waren und ich contra geben wollte.
Und der HSV war Anfang der 80er auch einfach besser. Aber Mainz 05
hat mir damals schon zugesagt. Ich habe alles über den Verein konsumiert, was ich in den Zeitungen lesen konnte und so mitgefiebert. Für
mich waren das zwei Welten. Der HSV in der Bundesliga, Mainz in der
Oberliga Südwest. Als dann Wolfgang Frank an den Bruchweg kam
und es für den FSV auf einmal nach oben ging, konnte ich es zunächst
gar nicht glauben.
Auswärtsspiele sind dann vermutlich die ideale Verbindung ihrer zwei
Leidenschaften Fußball und Reisen.
→ Kessel: Auf jeden Fall! (lacht). Vor Corona habe ich vermutlich 90
Prozent aller Auswärtsspiele besucht. Für mich ist die Stimmung im
Gästeblock einfach etwas ganz Besonderes. In der OPEL ARENA steht
der eine im Supportblock, die nächste sitzt auf der Haupttribüne oder
woanders. Im Gästeblock stehen wir alle nebeneinander im gleichen
Bereich. Und Mainz 05 bringt ja leider nicht wahnsinnig viele Fans
mit zu Auswärtsspielen. Du bist Teil dieser kleinen, verschworenen
Gruppe, die die Mannschaft nach vorne singt. Das ist natürlich etwas,
was in Zeiten von Corona vielen fehlt, auch mir.

in Sierra Leone.

Spielt Fußball auch eine Rolle auf ihren Reisen, wenn Sie nicht mit
Mainz 05 unterwegs sind?
→ Kessel: Nicht bewusst, aber er schleicht sich immer wieder rein
(lacht). Ich war beispielsweise 1998 in Mali. In einem Dorf hatte sich
die halbe Bevölkerung um einen Schwarz-Weiß-Fernseher versammelt und schaute Fußball. Auf meine Nachfrage hin habe ich erfahren,
dass gerade der Afrika-Cup in Burkina Faso ausgetragen wurde. Das
Land stand sowieso auf meiner Reiserroute und so habe ich dann
dort insgesamt drei Spiele des Afrika-Cups verfolgt. Besonders die
Begegnung zwischen Ghana und dem Kongo ist mir in Erinnerung
geblieben. In der Halbzeit habe ich mich auf Suche nach etwas zu
essen gemacht. Die Jungs im Catering haben mir angeboten, dass
ich Pommes haben könnte. Als ich zugestimmt habe, fingen sie an,
die Kartoffeln zu schälen! Ich meinte, dass die Halbzeit lediglich eine
Viertelstunde sei und wie sie sich das vorstellen würden? Da haben sie
mich kurzerhand durch die Küche gewunken und auf einmal fand ich
mich am Spielfeldrand hinter der Ersatzbank von Ghana wieder. Dort
habe ich, auf einer Kühlbox sitzend, die zweite Halbzeit verfolgt und in
der 89. Minute haben sie mir dann meine Pommes gebracht.

Übergabe des ersten Corona Notpakets an eine bedürftige Familie in Nepal.
Die Pakete werden finanziert über die Erlöse aus den Verkäufen von Kessels
Büchern über seine Homepage ((www.meenzer-on-tour.de/

Fußball wird auch am Strand von Sierra
Leones Hauptstadt Freetown gespielt.
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DER ABI-JAHRGANG 2021

Mit Tristan Mohn, Hans-Juraj Hartmann, Rocco Häufglöckner und Leon Petö haben vier U19-Spieler während
der Corona-Pandemie ihr Abitur an der IGS Mainz-Bretzenheim bestanden.

Wege und eine schnelle Kommunikation hat. Mit Jonas Schuster und
Stefan Klören (Anm. d. Red.: Verbindungslehrer) helfen uns zwei, die
wissen, was sie machen, die viel Erfahrung in dem Gebiet haben und
auch super mit uns umgehen können.“

„Wir sind sehr froh und stolz darauf, wie sie das hinbekommen haben, das ist für uns natürlich eine Auszeichnung, wenn die Jungs das
schaffen“, freut sich Jonas Schuster, der als Pädagogischer Leiter des
Mainzer Nachwuchsleistungszentrums als Kontaktperson zwischen
Spielern und Schulen agiert.
Auch bei den vier Absolventen ist nach den bestandenen
Abiturprüfungen ein Gefühl der Erleichterung eingetreten: „Das ist
der wichtigste Grundstein für das Leben, um sich etwas aufbauen zu
können und neben dem Fußball diese Absicherung zu haben. Da fällt
eine große Belastung von einem ab, aber man ist auch sehr stolz darauf, das erreicht zu haben“, beschreibt U19-Torhüter Tristan Mohn seine
Gefühlslage, auch wenn der übliche Abi-Ball in diesem Jahr Coronabedingt ausfiel: „Wir hatten eine kleine akademische Feier mit Abstand
und Masken, es war aber eher eine Zeugnisverleihung.“

Auch Schuster unterstreicht die reibungslosen Abläufe zwischen
Spielern, Lehrkräften und dem Verein: „Gerade wenn es auf das
Abitur zugeht, ist es wichtig, eine Nachhilfe zu organisieren, wenn
die Spieler teilweise Unterricht verpassen durch Auswahlmaßnahmen
oder Auswärtsspiele. Wir lassen uns dann den Stoff von den entsprechenden Lehrern geben und stellen den Jungs Privatlehrer zur Seite,
die das mit ihnen restlos nachholen, sodass durch den Fußball keine
Nachteile entstehen.“

Gerade in Zeiten von Lockdowns und Schulschließungen nahm das
selbstständige Arbeiten bei den Spielern eine noch größere Rolle ein:
„Es war sehr wichtig, sich noch stärker selbst zu koordinieren und noch
eigenständiger Struktur in den Tag zu bringen. Von daher war es eine
größere Herausforderung als unter normalen Bedingungen“, erklärt
Mohn die besonderen Umstände, denen es sich zu stellen galt. „Wir
hatten aber auch zu jeder Zeit Top-Unterstützung, ob von Vereinsoder schulischer Seite.“
Einer der größten Unterstützer und Förderer ist dabei Schuster, der
den schulpflichtigen Nachwuchsspielern als Pädagogischer Leiter
des Klubs, mit Rat und Tat zur Seite steht. „Jonas hat da das größte
Auge drauf, weil er auch immer die Zeugnisse vorgelegt bekommt.
Es ist aber auch sehr einfach, ihn anzusprechen, ihm zu sagen, dass
man Hilfe braucht in irgendeinem Fach, in dem man nicht ganz
so gut klarkommt und dann bekommt man direkt einen ständigen
Nachhilfetermin“, betont Mohn. „Das ist das Beste, dass man kurze

Bedingt durch die Corona-Pandemie waren die Vorbereitungen auf
die Abiturprüfungen in diesem Jahr anders als sonst: „Es war dahingehend etwas schwieriger, dass nicht so ein großer Austausch mit den
Lehrern bestand, weil auch die nicht in der Schule waren, das heißt:
Wir hatten weniger Infos aus der Schule als normalerweise“, verdeutlicht Schuster, der den Spielern gemeinsam mit dem Verein aber dennoch umfangreiche Hilfe anbieten konnte: „Die Jungs konnten auch
in Zeiten des harten Lockdowns ihren Nachhilfeunterricht online in
Anspruch nehmen. Das haben wir organisiert, damit diese Möglichkeit
nicht wegfällt.“
Ohnehin steht die schulische oder berufliche Ausbildung der Spieler im
Nachwuchskonzept der 05ER an oberster Stelle. „Schule ist der Plan 1A
und Fußball der Plan 1B, weil ein schulischer Abschluss planbar ist. Wenn
wir merken, dass ein Spieler mit unseren Unterstützungsmaßnahmen
die Möglichkeit hat, Abitur zu machen, dann weiß man ganz klar,
dass er es schaffen kann“, verdeutlicht Schuster. Im Profifußball sei so
eine langfristige Planung dagegen weitaus schwieriger, weil zu viele
Eventualitäten eine Rolle spielen und sich von einem auf den anderen
Tag alles ändern kann. Auch deshalb ist ein Schulabschluss bei gleichzeitig hohem Trainingspensum, das die Spieler zu absolvieren haben,
immer das Ziel. „Es ist schon nicht einfach für die Jungs, ich habe da
großen Respekt vor, wie sie das gemacht haben“, bemerkt Schuster.

NEUE KUNSTSTOFF-FENSTER.
Energie und Heizkosten sparen und die Umwelt schonen.
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
PARTNER DES NACHWUCHSLEISTUNGSZENTRUMS
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Freud & Leid der
05-DauerkartenInhaber
Fans, Mitglieder, Partner und Sympathisanten der 05ER
vermissen die Nähe zu ihrem Herzensklub seit Beginn
der Corona-Pandemie schmerzlich. Zwei DauerkartenInhaber erzählen hier, wie sie die Situation meistern und
das fehlende Stadionerlebnis zu kompensieren versuchen. Für die ganz treuen unter ihren Fans hat sich der
FSV jüngst etwas Besonderes einfallen lassen, ihnen eine
Erinnerung der besonderen Art zukommen lassen und
exklusive „#SehnsuchtHeimspiel-Pakete geschnürt.
Wenn die Profis des FSV aktuell in der OPEL ARENA um
wichtige Punkte für den Klassenerhalt kämpfen, bleiben
die Tribünen leider nach wie vor leer. Fans, Spieler wie
auch Verantwortliche vermissen die Unterstützung wie
am ersten Tag. „Wären unsere Fans hier gewesen, hätten
wir heute gewonnen“, sagte etwa Sportdirektor Martin
Schmidt nach dem 1:1 gegen Tabellennachbarn Bielefeld
Anfang April.
Ohne die gemeinsamen Erlebnisse rund um die
Heimspiele haben viele Anhängerinnen und Anhänger
neue Spieltagsrituale gefunden, mit denen sie die Zeit
bis zur Rückkehr überbrücken, ihren FSV aus der Ferne
unterstützen und mit ihren Freunden aus dem Stadion in
Kontakt bleiben. So sind Rosi und Chris Heilig normalerweise im O-Block zu finden. Seit dem Umzug aus dem
Bruchwegstadion haben die beiden dort ihre Dauerkarte,
mit den Sitznachbarn sind Freundschaften entstanden.
„Einmal im Jahr gibt es eigentlich eine Auswärtsfahrt“,
berichtet Chris. „O-Block on tour“ war vor Corona unter
anderem in Köln und Schalke, um ihr Team zu unterstützen
– im Moment undenkbar. Doch Chris und Rosi ist es wichtig, dass der Kontakt innerhalb des 05-Freundeskreises

auch dann aufrechterhalten wird, wenn man sich nicht
alle zwei Wochen im Stadion sieht.
„Wir haben feste Rituale zum Spieltag entwickelt“,
berichtet Rosi. Wenn die Mainzer spielen, werden die
Trikots angezogen und die Schals ausgepackt. Die
Weinschorle darf zum Spiel natürlich auch nicht fehlen
und Chris trinkt ganz gerne für jedes Tor einen guten
Whiskey. Während des Spiels sind die beiden mit ihren
befreundeten Mainzern ständig über WhatsApp in
Kontakt. Und nach dem Spiel? „Da treffen wir uns mit
alle Mann über Zoom oder Jitsi zur Nachbesprechung“,
so Rosi. Über die Videokonferenzplattformen wird dann
in gemütlicher Runde das Spiel des FSV noch einmal
diskutiert. „Das kann dann schon mal eineinhalb bis
zwei Stunden dauern“, so Rosi, die wie ihr Mann nicht
nur Dauerkarteninhaberin, sondern auch Mitglied ist.
„Manchmal verabreden wir uns auch zu gemeinsamen
Marktfrühstück über Zoom, da muss dann natürlich
jeder Weck, Worscht und Woi parat haben.“
Seit Beginn der Saison 2020/21 haben sich die
Videokonferenzen im Freundeskreis etabliert. Doch so
schön es ist, über dieses Medium Kontakt zu halten, so
sehr freuen sich alle darauf, wenn eine Rückkehr der
Fans in die Stadien möglich ist. „ Hoffen wir, dass es bald
wieder möglich ist.“

„Normalerweise
wären wir in Köln im
Auswärtsblock gewesen“

Familie Heil und weitere 05ER vor der Veltins-Arena auf Schalke.

Quelle: https://twitter.com/Wortpiratin

Die 05-Dankekarte & ein exklusives Paket
Ende April haben Rosi und Chris, sowie alle anderen
Dauerkarteninhaber, nun übrigens Post ihres FSV erhalten: Mit der Sonder-Dauerkarte für Saison 2020/21
steht als Symbol für das Maß an Treue, das zahlreiche
Anhängerinnen und Anhänger ihrer Klub zum Ausdruck
bringen, die in dieser Saison auf den Rängen der OPEL
ARENA fehlten und ihre Leidenschaft Corona-bedingt
zumeist aus dem heimischen Wohnzimmer ausleben
mussten. Zudem erhielten alle Dauerkarten-Inhaber die
Möglichkeit, sich exklusiv ein Fanpaket zu sichern. Zum
Inhalt dieser Boxen gehörten neben Fanartikeln und
Nervennahrung auch Gutscheine für ein Stück Rasen
aus dem Wohnzimmer der 05ER sowie die Teilnahme
an einer Tombola. Die Gewinne: Meet & Greets mit
Profis oder Entscheidungsträgern, VIP-Upgrades und
mehr. Der FSV bedankt sich bei seinen Fans für die
erlebte, häufig bedingungslose Treue!
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Künstler die Möglichkeit, vor Publikum zu spielen und etwas Geld zu verdienen. Gleichzeitig bringen sie Freude und Abwechslung in den
Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner der Heime.
Nach den ersten Konzerten hat sich das Konzept als ein für alle Seiten gewinnbringendes herauskristallisiert, wie unter anderem die
Musikerin und Mitorganisatorin Cordelia Buch berichtet: „Diese Initiative des Vereins ist aus meiner Sicht großartig, geradezu herausragend. Es gibt für uns freischaffende Musiker zurzeit so gut wie keine Gelegenheit, mit Musizieren Geld zu verdienen. Wir haben häufig
keine Alternative zu Nothilfen, was natürlich niemandem Spaß macht. Die Gelegenheit, ganz offiziell für das Geld arbeiten zu dürfen, ist
extrem aufbauend. Umgekehrt haben auch die Bewohner der Einrichtungen sehr lange nicht viel kulturell - bereicherndes auf professionellem Niveau erlebt.“
Den gewonnenen Eindruck konnte Klaudia Meditz, Gruppenleiterin Sozialkultureller Dienst des Seniorenpflegeheims St. Bihildis, nach
dem Besuch eines der Konzerte nur bestätigen: „Auch von meiner Seite kann ich nur sagen, dass es ein wunderbares Erlebnis war. Direkt
danach und auch am nächsten Tag kamen Bewohner und Angehörige auf mich zu und habe ihre Freude und Dankbarkeit darüber zum
Ausdruck gebracht. Die Auswahl der Stücke war sehr gelungen. Und auch die Länge des Konzerts war gerade richtig. Das Publikum hat
am Ende sogar mit Applaus eine Zugabe eingefordert.“
CO2 Fußabdruck - 05ER-Klassenzimmer-Partnerschulen
Ein weiteres dank des Spiels der Herzen unterstütztes Projekt betrifft das 05-Engagement rund um den Klimaschutz. Durch professionelle
Begleitung und Betreuung in Schulen sollen hier Mittel und Wege gefunden werden, CO2 einzusparen und wichtige Schritte in Richtung
Klimaneutralität zu gehen. Der hinter der „05ER Klimaverteidiger-Schule“ steckende Grundgedanke ist darüber hinaus die Förderung von
Bildung für nachhaltige Entwicklung mit besonderem Fokus auf Ökologie und Umwelt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchen
dabei die Klassenstufen neun bis 13. Gestartet wurde das Projekt mit der IGS Bretzenheim und einer 8. Klasse des Wahlpflichtfachs
Ökologie. Unterstützung erhält das 05ER Klassenzimmer dabei von der ENTEGA AG.
„Es macht unglaublich viel Spaß, zusammen mit den Schülerinnen und Schülern das komplexe Thema CO2-Bilanzierung umzusetzen,
gemeinsam zum ersten Mal die Treibhausgasmenge der IGS Mainz-Bretzenheim zu ermitteln und so Potentiale zur Reduktion der CO2Emissionen aufzudecken“, kommentieren Marcel Wolsing (Leiter Nachhaltigkeitsmanagement) und Marc-Michael Schloß (Senior Berater
Delivery/Assetmanagement) von der ENTEGA AG, die ersten Wochen des Projekts. An einem der nächsten Workshops wird im Übrigen
auch Ex-05-Kapitän Niko Bungert teilnehmen, der derzeit ein Trainee-Programm im Klub absolviert.

Drei Projekte wurden 2020 im Rahmen der ersten digitalen Ausgabe des Spiels der Herzen begünstigt. Zwei Projekte sind
mittlerweile in vollem Gang und sorgen für Begeisterung. Der Ansatz, aus der Not eine Tugend zu machen, wird belohnt.

Zum Ende des Projekts an der IGS Bretzenheim soll die Schule, mit Unterstützung von Mainz 05, befähigt werden, jährlich eigenständig
einen Fußabdruck zu berechnen und diesen gegebenenfalls kompensieren zu können. Weitere Partnerschulen sollen in den kommenden
Jahren folgen und das Projekt ebenfalls durchlaufen.

2020 war ein Jahr voll neuer Herausforderungen, die Corona-Pandemie bestimmt bis zum heutigen Tag weite Teile unseres Lebens. Und so
musste auch das traditionelle Spiel der Herzen Ende letzten Jahres in improvisierter Form ausgestaltet werden, wurde es doch im vergangenen
Dezember vor leeren Rängen ausgetragen. Beachtliche 27.000 Euro kamen im Rahmen der digitalen Variante der Charity-Aktion von Mainz 05
hilft e.V. dennoch zusammen. „Dass wir trotz aller Umstände zusammen so eine tolle Summe für unsere Projekte sammeln konnten, macht uns
stolz“, hatte Stefan Hofmann sich im Anschluss überaus zufrieden mit dem Erreichten gezeigt. „Obwohl es weder einen Verkauf bunter Pins gab
noch freiwillige Helfer, die rund um die OPEL ARENA unter tausenden Fans während eines Spieltags auf Spendensammeltour gehen konnten,
ist das Spiel der Herzen 2020 wieder zu einem vollen Erfolg geworden – weil wir zusammen an einem Strang gezogen und uns für einander
eingesetzt haben. Wir möchten allen Spenderinnen und Spendern von Herzen danken für ihren Beitrag und wissen es sehr zu schätzen, dass
sie das Spiel der Herzen trotz der für viele auch finanziellen Herausforderungen, die dieses Jahr mit sich gebracht haben, so großzügig unterstützt haben“, so der Vereins- und Vorstandsvorsitzende des FSV weiter.
Wie in jedem Jahr waren im Vorfeld drei Projekte ausgewählt worden, die mittels der Spenden Unterstützung erfahren sollten. Neben
Seniorinnen und Senioren wurden dabei auch Freischaffende aus dem Kulturbereich bedacht, die unter den Entbehrungen der Pandemie
gleichfalls zu leiden haben. Darüber hinaus sollte in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk auf das Thema Umweltbildung gelegt werden.
Zwei der Projekte sind ein knappes halbes Jahr später längst gestartet und haben bereits einen Beitrag geleistet, die Stimmung unter
Betroffenen beziehungsweise Profiteuren so gut es geht zu heben.
Musikalische Hausbesuche - Konzerte für Hospiz- und Senioreneinrichtungen
Im Rahmen dieses Projekts sollen Kunst und Kultur gefördert und zu den Menschen gebracht werden, die aus unterschiedlichen Gründen keine
Veranstaltungen besuchen können. In Senioren- und Hospizeinrichtungen lebten, vor allem vor Beginn der Impfkampagne, viele Menschen
monatelang weitestgehend isoliert. Ihnen mit kleinen Konzerten in den jeweiligen Einrichtungen eine Freude zu machen war Ziel dieses
Projekts. Gleichzeitig werden Künstlerinnen und Künstler unterstützt, die derzeit wenig Möglichkeiten haben, ihren Beruf auszuüben. Mit der
Finanzierung von kleinen Konzerten in entsprechenden Einrichtungen soll beiden Personengruppen etwas Gutes getan werden. So haben die

„Das Projekt Klimaverteidiger ist für die Schüler eine große Chance, mit „echten“ Experten am Thema Ökologischer Fußabdruck zu arbeiten und selbst zu Experten in
Sachen Klimaverteidigung für unsere Schule zu werden! Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir als Ökologiekurs an diesem Projekt teilnehmen können“, freut sich Liesa
Alfier-Niekisch von der IGS Bretzenheim über die Zusammenarbeit mit dem FSV.
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IMPRESSUM
Profis
BUNDESLIGA:

So. 09.05., 15.30 Uhr bei Eintracht Frankfurt
So. 16.05., 18.00 Uhr Uhr gegen Borussia Dortmund
Sa. 22.05., 15.30 Uhr beim VfL Wolfsburg

U23
REGIONALLIGA - SÜDWEST

Sa. 08.05., 14 Uhr bei Astoria Walldorf
So. 16. 05., 14 Uhr gegen den VfR Aalen
Sa. 22.05., 14 Uhr bei FK Pirmasens
Sa. 29.05., beim Bahlinger SC

Die Terminierungen der weiteren Partien standen bei
Redaktionsschluss noch aus.
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Handball
BUNDESLIGA FRAUEN

Sa. 08.05., 19 Uhr gegen SG BBM Bietigheim
Sa. 22.05., 18 Uhr bei den Kurpfalz Bären

Danke an Die Partner Der 05er GarDe

Und mit planbaren Raten,
die Sie ruhig schlafen lassen.
sparkasse-mainz.de/privatkredit

Zuhause
verschönern?
Nicht. Doch!

Dermatologie Quist

K. Dörflinger
Gesellschaft für Elektroplanung mbH & Co. KG

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

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

#KÖMMERLINGBETTERWORLD

