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KEINE  
SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT
Maximale Investitionen als Erfolgsvoraussetzung:  

Wiederholt betont Bo Svensson, dass die Intensität in Training & Spiel seinem  

Team enorm viel abverlange, gleichzeitig aber alternativlos sei

200 MAL BELLO
Das Eigengewächs steht vor einem Jubiläum, das ihn stolz macht.  

Einen Karriereplan hatte er hingegen nie: „Ich wollte einfach gut sein und gewinnen“

BENJAMIN & SEBASTIAN FRANK  
IM DOPPELINTERVIEW
Die Söhne der Trainerlegende sprechen über den WOLFGANG FRANK CAMPUS,  

ihren Vater als Mensch & Fußballehrer u.v.m.

BENEFIZSPIEL
In der Länderspielpause kommt es zwischen dem 1. FC Kaiserslautern  

und dem FSV zum Kräftemessen um den guten Zweck

NULLFÜNFER
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So gut kann 
Bier schmecken.
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Rückschlüsse auf den Verlauf einer ganzen Saison zu ziehen, ist nach sechs gespielten Partien in der Spielzeit 
2021/22 nicht möglich und auch nicht zielführend. Das sieht auch Bo Svensson so. Der Cheftrainer des 1. FSV 
Mainz 05 weiß aber auch, dass der Start, nicht zuletzt angesichts der Corona-bedingten Herausforderungen 
zu Saisonbeginn, mit Blick auf die Punktausbeute gelungen ist und Lust auf mehr macht: Auf leidenschaftlich 
erkämpfte Punkte, die zusammen mit den Fans in der MEWA ARENA oder auswärts gefeiert werden können, auf 
die Mainzer Tugenden, die das Team auf den Platz bringt, auf eine starke Arbeit gegen den Ball, eine unabding-
liche Erfolgsvoraussetzung. Auch die, ebenso knappe wie bittere, zweite Niederlage bei Bayer 04 Leverkusen 
ändert nichts am bisherigen Eindruck: Die Rheinhessen lassen sich, anders als in den Vorjahren, nicht so schnell 
aus der Bahn werfen und vertrauen auf ihre Stärken. „Wir waren über zwei Drittel des Spiels auf Augenhöhe. Das 
gibt uns Mut und Selbstvertrauen“, hatte Sportdirektor Martin Schmidt in Leverkusen gesagt. 

KEINE SELBST
VERSTÄNDLICHKEIT

Seit seinem Amtsantritt zu Jahresbeginn hat 

Bo Svensson aus dem FSV ein Team geformt, 

das sich auf und abseits des Platzes als ver-

schworene Einheit präsentiert.

Gegen einen Gegner wie die Leverkusener 
über 70 Minuten gleichwertig zu sein, ist 
für die Mainzer keineswegs eine Selbst
verständlichkeit, sondern das Ergebnis har
ter Arbeit. Eine sehr anspruchsvolle Auf
gabe sei es für sein Team, die Leis tungen 
auf hohem Niveau zu stabilisieren, hatte 
Svensson nach dem 0:0 im Heim spiel 
gegen den SC Freiburg bereits betont. 
„Wir müssen unsere Leistungen immer wie
der bestätigen, und das ist keine Selbst
verständlichkeit. So zu spielen und zu trai
nieren, bleibt eine Herausforderung. Wir 
haben genug damit zu tun, das alles Woche 
für Woche auf den Platz zu bringen.“

Abgesehen von der 0:2Niederlage 
beim Auswärtsspiel in Bochum hat der 
FSV den eigenen Anspruch, zumindest in 
jeweils weiten Teilen der Partien gegen 
Greuther Fürth, Hoffenheim, Freiburg und 
Leverkusen, erfüllen können. Die eigene 
Spielweise über die komplette Spielzeit 
durchzuziehen bleibt aber weiterhin die 
Maxime und eine komplexe Aufgabe, an 
der Trainerteam und Mannschaft in jeder 
Einheit intensiv arbeiten. Dieses Verständnis 
im Team zu implementieren und gleichzei
tig Raum für Selbstkritik und Verbesserung 
zu lassen, ist eine der Stärken Svenssons, 
der auch nach überzeugend gewonnenen 
Spielen wie gegen Fürth nicht nur loben
de Worte findet, sondern stets die nöti
ge Weiterentwicklung in einem größeren 
Kontext berücksichtigt.
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Beim 3:0 gegen die Franken hatte der Däne 
zwar eine „gute erste Halbzeit“ und eine 
verdiente Führung gesehen. „Die zweite 
Halbzeit war dann nicht mehr so intensiv, 
aber wir haben das Spiel einigermaßen gut 
kontrolliert. Vielleicht müssen wir da noch 
früher ein Tor machen.“ Svensson setzte 
hier an einem Punkt an, der bis heute aktu
ell ist: Die 05ER machen aus ihren offen
siven Möglichkeiten oft (noch) zu wenig. 
Marcus Ingvartsen ist ein Spielertyp, der 
auch aus diesem Grund vom kommenden 
Gegner Union Berlin an den Bruchweg 
geholt wurde, um Torgefahr und perso
nelle Flexibilität weiter zu erhöhen. Der 
Däne brauchte bei seinem ersten Einsatz in 
Hoffenheim auch keine große Anlaufzeit. 
Eingewechselt in der 76. Minute, markierte 
der Stürmer nur 78 Sekunden später sein 
Premierentor und machte den Deckel drauf 
auf den Auswärtssieg im Kraichgau. „Aus 
meiner Sicht haben wir die Chance, eine 
richtig gute Runde zu spielen. Wir brau
chen Konstanz, aber ich sehe viel Potenzial 
im Kader und viele richtig gute Spieler“, ist 
Ingvartsen überzeugt davon, zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort angekommen zu sein 
und dem Mainzer Spiel in der vordersten 
Reihe seinen Stempel aufzudrücken. „Er 
soll als Stürmer Tore schießen, das ist der 
Grund, weshalb wir ihn geholt haben. Er hat 
das in den 15 Minuten gut gemacht“, sagte 
Svensson nach dem Spiel nüchtern und 
ergänzte: „Anton Stach ist vorher 50 Meter 

durchs Mittelfeld marschiert und hat das 
Tor vorbereitet. Dass die Einwechselspieler 
unser Spiel beleben und auch nochmal 
besser machen, stimmt mich sehr zufrie
den.“

Gegen Freiburg und Leverkusen blieb 
der FSV anschließend trotz bester 
Gelegenheiten torlos. „Wir können nicht 
zufrieden sein mit dem, was wir in der 
ersten Halbzeit geleistet haben – das war 
träge, die Handlungsschnelligkeit war nicht 
da. Wir haben nicht so gespielt, wie ich uns 
eigentlich kenne – damit waren wir nicht 
zufrieden.“ In der zweiten Hälfte habe man 
es dann besser gemacht „es hat sich mehr 
vom Spiel in der Freiburger Hälfte abge
spielt“, hatte Svensson analysiert. Gegen 
Leverkusen waren es dann nicht mehr 
nur 45 gute Minuten, sondern 70. „Für 
uns ist es eine bittere Niederlage“, ärger
te sich Svensson nach der Partie in der 
BayerArena. „Es gab in diesem Spiel drei 
Phasen: Die erste Halbzeit und 25 Minuten 
nach dem Gegentor haben wir umgesetzt, 
was wir uns vorgenommen hatten. In den 
20 Minuten nach der Pause waren wir 
zu passiv, da haben wir Leverkusen die 
Räume und die Zeit gegeben, die sie mit 
ihrer Klasse genutzt haben. Wir haben in 
unseren guten Phasen kein Tor gemacht 
und deswegen verloren. 70 gute und 20 
sehr schlechte Minuten haben heute nicht 
gereicht“, so der 05Trainer.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es in einem 
BundesligaSpiel für den FSV zu einem 
oder drei Punkten reicht, ist am Ende nur 
gegeben, wenn die eigene 05DNA auf 
dem Platz zu sehen ist. Das betrifft vor 
allem das lauf und zweikampfintensive, 
mannschaftlich geschlossene Spiel gegen 
den Ball. Nach nur drei Gegentreffern in 
sechs Spielen stellt der FSV nach wie vor 
die beste Defensive der Liga.  „Wir haben 
in dieser Saison insgesamt nicht viele 
Chancen zugelassen und drei Mal zu Null 
gespielt, das freut natürlich auch den frü
heren Innenverteidiger“, hatte Svensson 
schon nach der FreiburgPartie betont. „Es 
ist sehr schwer, für andere Mannschaften 
gegen uns zu spielen, weil wir mit hohem 
Tempo agieren, hoch pressen, gut 
umschalten und defensiv stabil stehen“, 
hat auch Ingvartsen schon nach wenigen 
Wochen als 05ER verinnerlicht. Dominik 
Kohr, der am vergangenen Wochenende 
sein 200. BundesligaSpiel absolviert hat, 
passt mit seiner Spielweise perfekt zum 
FSV und weiß: „Es ist auch immer eine 
Einstellungssache. Dieses Bewusstsein zu 
schaffen, dass jede Situation entschei
dend sein kann, war wichtig für uns“, 
so der Mittelfeldmann mit Blick auf die 
Ausgangssituation im Winter. „Ganz egal, 
ob es ein Einwurf oder ein Eckball ist, oder 
wenn ein Mitspieler einen Fehler macht: 
Jeder muss heiß darauf sein, das ausbü
geln zu können. Diese Mentalität haben wir 
geschaffen. Heute ist es selbstverständlich 
für uns, so zu denken“

Selbstverständlich wollen die Rheinhessen 
auch gegen den Union Berlin wieder die 
Null halten und offensiv effektiver agieren. 
„Wir sind bereit, den Kampf in der Liga 
weiter anzunehmen“, macht Sportdirektor 
Schmidt klar, dass die 05ER für jede 
Mannschaft ein unbequemer Gegner 
sein wollen und können. „Die Mannschaft 
macht so stark, dass wir ein gutes Konzept 
gegen den Ball haben und die Räume 
eng halten. Jeder kennt seine Aufgabe 
und führt sie aus, das macht uns aus“, 
beschreibt Jonathan Burkardt. Doch auch 
in den kommenden Wochen bleibt klar: 
Erfolg ist keine Selbstverständlichkeit.

Jonny Burkardt ist seit 

Saisonbeginn unumstritte-

ner Stammspieler, agiert als 

Stürmer gleichzeitig als erster 

Anläufer und Verteidiger des 

eigenen Tores.  

An seiner Trefferquote  

will das Eigengewächs indes 

weiter arbeiten.



„ ICH WOLLTE  
EINFACH GUT 
SEIN UND 
GEWINNEN“
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STEFAN
BELL
Abwehrchef

die RheinlandAuswahl nominiert werden. 2007 bin ich nach 
Mainz gekommen, wollte wieder einer der Besten sein und mich 
für die SüdwestAuswahl anbieten. In der U19 ging es dann um 
die UNationalmannschaft, mal ins ProfiTraining reinschnuppern 
und natürlich irgendwann darum, Einsätze in der Bundesliga zu 
haben. Dieses SchrittfürSchrittdenken kann ich nur empfehlen“, 
sagt der 05Profi. 

Weil Einsätze in der Bundesliga zunächst auf sich warten lie
ßen, spielte Bell von 2010 bis Dezember 2011 leihweise für 1860 
München und Eintracht Frankfurt, bevor er mit der Erfahrung von 
26 ZweitligaEinsätzen an den Bruchweg zurückkehrte – und 
blieb. Der erste BundesligaEinsatz folgte im Dezember 2012, das 
damalige Talent wurde spät eingewechselt, um den 2:1Erfolg 
gegen Hannover 96 mit abzusichern. In der Innenverteidigung 
damals: Die beiden Routiniers und 05Legenden Nikolce Noveski 
und Bo Svensson. Letztgenannter ist heute Bells Trainer und hat 
den FSV in der vergangenen Saison nicht nur sensationell zum 
Klassenerhalt geführt, sondern ist sich treu, wie der angehende 
Jubilar verrät: „Bo ist wie damals als Spieler, hat als Trainer aber 
natürlich viele Erfahrungen sammeln können in den vergangenen 
Jahren. Er ist authentisch und steht für eine Art von Fußball, die 
er auch als Spieler eingefordert hat. Es geht ihm um Intensität, 
in jeder Sekunde, er war und ist total ehrgeizig. Wenn man ihn 
als Spieler kennengelernt hat, spiegelt er als Trainer das wider, 
was ich erwartet habe. Gemeinsam mit Martin und Christian 

Eigengewächs, Abwehrchef und Identifikationsfigur: Im 
Heimspiel gegen Union Berlin steht Stefan Bell vor sei-
nem 200. Bundesliga-Spiel. Absolviert hat er sie  
allesamt für seinen Ausbildungsverein vom Bruchweg, 
elf Tore erzielt und seine 05ER dabei jahrelang als 
Kapitän aufs Feld geführt. Der gebürtige Andernacher ist 
tief verwurzelt am Rhein, absolvierte sein Abitur  
in Mainz und hat im vergangenen Sommer einen neuen 
Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Vor weniger  
als einem Jahr hatte auf diese Entwicklung wenig  
hingedeutet. 

Ein Karriereplan hat für den 30jährigen Innenverteidiger nie eine 
Rolle gespielt, wie er wenige Tage vor seinem Dienstjubiläum ver
rät. Dieser verursache nur unnötigen Druck, könne Stress auslösen, 
davon habe er nie etwas gehalten und als Kind auch nie davon 
geträumt, einmal Profi zu werden. „Ich wollte einfach gut sein und 
gewinnen, war ehrgeizig, für meine Mannschaft Leistung zu brin
gen. Fußball sollte immer Spaß machen und ein Hobby bleiben“, 
erläutert Bell seine Sicht der Dinge. Eine Herangehensweise, mit 
der er gut gefahren ist, bis zum heutigen Tag und die er wie folgt 
erläutert: „Der beste Weg aus meiner Sicht war immer, sich die 
Frage zu stellen: ‚Gerade bin ich hier. Was kann ich erreichen?‘ 
Ich war bei meinem Heimatverein Vilja Wehr und wollte der Beste 
sein. Dann bin ich zum TuS Mayen gewechselt, dem nächstgrö
ßeren Verein. Auch dort wollte ich einer der Besten sein und für 

verfolgen wir seit Jahresbeginn wieder einen anderen Ansatz, der 
einen Fußball widerspiegelt, den auch ich immer mit Mainz 05 in 
Verbindung gebracht habe.“

Dass Bell selbst nochmal mittendrin sein würde und Teil dieses 
Fußballs ist rückblickend alles andere als selbstverständlich. 
Zum einen hatte ihn eine komplizierte Knöchelverletzung, erlit
ten im DFBPokalSpiel in Kaiserslautern im August 2019, zu 
zwei Operationen und einer langen RehaPhase gezwungen. 
Zum anderen blieb er auch im Anschluss außen vor, stand unter 
Achim Beierlorzer und JanMoritz Lichte meist nicht einmal im 
Spieltagskader. Lehrreiche Erfahrungen, wie der Innenverteidiger 
rückblickend findet: „Ich hatte das Glück, fast nie verletzt gewe
sen zu sein, habe jahrelang immer gespielt, wenn ich fit war. Das 
weiß man ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr zu schätzen, 
das ist mir klar geworden und insofern durchaus ein positiver 
Aspekt. Man merkt, zum Beispiel in der Reha, dass es doch etwas 
Besonderes ist, jedes Wochenende auf dem Platz stehen zu dür
fen. Das hat meine Wahrnehmung definitiv geschärft und ist ein 
Perspektivwechsel gewesen.“ Bis zur Rückkehr ins Team hatte er 
sich aber lange gedulden müssen. Fitness war im Sommer, Herbst 
und Winter 2020 nicht mehr gleichbedeutend mit dem Status 
des Stammspielers. Ein Abschied vom FSV schien nicht ausge
schlossen, wie der Routinier zugibt: „Es sah natürlich schlecht 
aus, sportlich, auch die Stimmung war am Boden. Zudem habe 
ich keine Rolle gespielt. Da gab es schon die eine oder andere 
Überlegung: Denn ohne Veränderungen im Winter hätte sich für 
die Mannschaft und wohl auch mich wenig verändert. Ich war mir 
sicher, dass wir abgestiegen wären. Und ohne einen Einsatz im 
letzten Vertragsjahr abzusteigen, da hatte ich keinen Bock drauf.“

Bekanntlich kam es anders – und weitaus besser, als man 
sich erträumen durfte. Eine historische starke Ausbeute von 32 
Punkten manövrierte den FSV zum letztlich gar noch souveränen 
Klassenerhalt. Bell agierte als Turm diverser Abwehrschlachten, 
das „Bellwerk“ aus Rheinhessen ließ in 17 RückrundenPartien 
nur 20 Gegentreffer zu (weniger nur Leipzig, Wolfsburg & die 
Bayern). Kein Wunder, dass die Erfahrung einen der Spitzenplätze 
unter seinen prägendsten Erlebnissen als 05Profi belegt: „Es 
ist unfassbar, dass wir noch Bundesliga spielen“, sagt Bell rück
blickend. Und doch toppt ein anderes Erlebnis diese Erfahrung: 
„Der krasseste Moment für mich war das Spiel gegen Eintracht 
Frankfurt im Mai 2017. Wir mussten gewinnen, lagen kurz nach 
der Pause 0:2 zurück, haben das Drecksspiel mit vier Toren in 
einer Halbzeit aber noch für uns entschieden. Ich erinnere mich 
an jede einzelne Szene.“ Zumal es so richtig dramatisch erst nach 

dem Schlusspfiff geworden war  die Partie zwischen Wolfsburg 
und Mönchengladbach war unterbrochen. Eine halbe Stunde 
mussten die Profis in der Mainzer Arena gemeinsam mit mehr 
als 30.000 Fans warten, bis der erlösende Schlusspfiff auch dort 
ertönte und der Klassenerhalt fix war. Denn Wolfsburg hatte 
trotz bester Chancen nicht mehr getroffen. „Dieses Gesamtpaket 
ist unvergesslich: Derbysieg nach einer so schlechten ersten 
Halbzeit, das Unwetter in Wolfsburg, der Klassenerhalt.“

Weitere unvergessliche Momente in der MEWA ARENA sollen 
folgen. Allein die Rückkehr der Zuschauer zu Saisonbeginn hat 
Bell beeindruckt: „Gerade gegen Leipzig war es unheimlich 
wichtig, dass sie da waren. Sonst wäre es vielleicht anders ausge
gangen. Dieses Feedback von den Rängen kann dich in kompli
zierten Phasen tragen.“ Gegen Union, dem Jubiläumsauftritt des 
Deutschen U19Meisters von 2009, wird die Kapazität nun gar 
auf 25.000 erhöht. „ Ein weiterer Schritt Richtung Normalität“, wie 
Bell findet. „Ich hoffe auf ein volles Stadion gegen einen interes
santen Gegner mit guten Einzelspielern. Wir wollen gegenüber 
dem Spiel gegen Freiburg überall einen Tick drauf packen und 
natürlich vor allem offensiv wieder mehr reißen.“

Ein Heimsieg vor vollem Haus im 200. BundesligaSpiel wäre 
wohl das iTüpfelchen für Bell, den dieser Meilenstein aber schon 
vorab mit Stolz erfüllt. „Das ist wirklich eine schöne Sache, auch 
vor dem Hintergrund, dass es im Herbst letzten Jahres nicht 
unbedingt danach aussah, als würden noch Spiele dazu kommen. 
Insofern freue ich mich umso mehr, weil es durchaus unerwar
tet kam, jetzt wieder regelmäßig auf dem Platz stehen und der 
Mannschaft helfen zu dürfen. Die 200er Marke zu knacken, ist 
etwas Besonderes. Und ich bin auch stolz darauf, sie alle für den 
Verein absolviert zu haben, der mich ausgebildet hat. Ich denke, 
das kommt nicht allzu oft vor“, so das Eigengewächs mehr als 14 
Jahr nach seinem ersten Aufschlag am Bruchweg. 

Beim denkwürdigen 

4:2-Erfolg über Eintracht 

Frankfurt im Mai 2017 

traf auch Bell und ebne-

te so den Weg zum 

Klassenerhalt. „Dieses 

Gesamtpaket ist unverges-

slich“, sagt er heute.

Kam 2007 an den Bruchweg: Das Mainzer 

Urgestein steht gegen Union Berlin vor seinem 

200. Einsatz in der Bundesliga.

Bundesliga-Debüt mit 05-Legenden: Seine Premiere im Oberhaus feierte Bell 

im Dezember 2012. Beim 2:1-Sieg gegen Hannover 96 bildeten Bo Svensson und 

Nikolce Noveski die Innenverteidigung, der Siegtreffer gelang Ádám Szalai.



„ WAS KOMMT JETZT,  
WAS KÖNNEN WIR  
NOCH ERREICHEN“

„MAN HAT GESEHEN, WAS 
MÖGLICH IST, WENN MAN 

ZUSAMMENHÄLT.“

Zwei Amtszeiten: Wolfgang Frank war von 

September 1995 bis März 1997 (durch-

schnittlich 1,51 Punkte pro Spiel) und von 

April 1998 bis April 2000 (1,44 Punkte pro 

Spiel) Cheftrainer des FSV.
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Der 07. September 2021 war ein besonders emotiona-
ler Tag für Benjamin (40) und Sebastian Frank (43), die 
Söhne der Mainzer Trainer-Legende Wolfgang. Am ach-
ten Todestag ihres Vaters wurde das Areal rund um das 
Bruchwegstadion offiziell WOLFGANG FRANK CAMPUS 
getauft. Die Eröffnungsveranstaltung bezeichnen sie als 
emotionales Erlebnis, die Umbenennung als „ganz große 
Geste“. Im Interview mit dem „Nullfünfer“ sprechen sie 
über ihren Vater als Mensch und Trainer, erinnern sich an 
gemeinsame Erlebnisse und die nach wie vor besondere 
Bedeutung von Mainz 05 in ihrem Leben. Denn auch als 
Scouts von Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt 
bleiben die 05ER eine Herzensangelegenheit.

 Im Sommer jährte sich der spektakuläre Klassenerhalt 
eures Vaters mit dem FSV zum 25. Mal. Nach dem letzten Platz in 
der Hinrunde schlossen wir die Rückrunde auf Rang eins ab und 
feierten den Klassenerhalt dank eines berauschenden Endspurts. 
Welche Erinnerungen habt ihr an die damalige Zeit?
→ Benjamin: „Vor allem das letzte Spiel gegen Bochum ist mir 
in Erinnerung geblieben. Das war ein absolutes HighlightSpiel 
vor voller Hütte, was wir so gar nicht gewohnt waren in Mainz. 
Die Euphorie war riesig, auch an die Feier im FavoriteHotel zum 
Beispiel mit Klaus Hafner, der da Vollgas gegeben hat, erinnere 
ich mich gut. Das war eine richtig gute Zeit.”
→ Sebastian: „Das letzte Spiel war das erste, bei dem ich über
haupt da war. Die Bochumer hatten schon die Haare gefärbt, weil 
es für sie direkt im Anschluss nach Mallorca ging. Da hat man 
das erste Mal die brutale Euphorie in Mainz erlebt, im Stadion, 
wo die Leute nach dem letzten Spiel durchgedreht sind. Ich 
weiß noch, dass unser Vater sehr geschafft war nach dem Spiel. 
Er hatte anschließend Migräne, weil er sich so reingesteigert hat. 
Es war großartig, danach auch alle kennenzulernen – dass man 

sowas geschafft hatte, war wie ein Startsignal für die folgende 
Entwicklung als Verein. Man hat gesehen, was möglich ist, wenn 
man zusammenhält und die Leute aus der Stadt mitnimmt. Es hieß 
immer, dass Mainz keine Fußballstadt ist, aber es hat sich dann 
absolut in diese Richtung entwickelt. Die Anzahl von Fans, die zu 
den Spielen mitgefahren sind, hat sich stetig gesteigert. Damals 
hatte niemand mehr auf Mainz als absoluten Underdog der Liga 
gesetzt. Eine ähnliche Ausgangsituation wie im Winter 2021: Die 
Rückrunde war auf anderem Niveau herausragend und vielleicht 
noch einen Tick schwieriger. Anders als heute, hätte der Abstieg 
damals aber vielleicht sogar dazu geführt, dass Mainz sich gar 
nicht mehr erholt hätte.”

 Auf der anschließenden Pressekonferenz sagte euer 
Vater, es sei „nichts Weltbewegendes“ passiert. Wenn man 
komme, dann wolle man auch nicht absteigen. Das „Minimalziel“ 
sei erreicht worden. Understatement pur, könnte man meinen. 
Hat ihn dieser Umgang mit Erfolgen auch ausgemacht?
→ Benjamin: „Ich glaube einfach nicht, dass er sich selbst so wich
tig genommen hat. Gerade zu dieser Zeit war er so fokussiert, die 

ganze Geschichte hat ihn sehr viel Kraft gekostet. Das war auch 
im Privatleben zu spüren. In dieser Rückrunde hatte er sich kom
plett dieser Mission verschrieben. Am Ende ist dann innerlich viel 
von ihm abgefallen. Er war aber nie derjenige, der das offen zur 
Schau gestellt hat, auf den Zaun gesprungen ist und mitgefeiert 
oder die Öffentlichkeit gesucht hat. Er brauchte immer seinen 
Moment, um runterzukommen. Das hat diese Aussage letztlich 
widergespiegelt, dass er gesagt hat: ‚Ok, ich habe mein Ding 
gemacht‘, auch, wenn er sich innerlich sicherlich riesig gefreut 
hat, dass es funktioniert hat. Es war auch eine Bestätigung für 
seine Arbeit und die mutigen Umstellungen, die er im Winter vor
genommen hatte. Ich glaube, innerlich hat er eine andere Form 
der Euphorie empfunden, als er nach außen gezeigt hat. Zudem 
war er sehr getrieben und hat auch in Momenten des Erfolgs 
schnell wieder nach vorne geblickt.”
→ Sebastian: „An Spieltagen konnte man ihn kaum ansprechen, 
die Anspannung war ihm anzusehen und greifbar. Zwischendurch 
hätten es die Leute bestimmt auch gerne gesehen, dass er nach 
außen vielleicht etwas mehr Emotionen zeigt. Er war vom Typ her 
aber schlicht und ergreifend kein extrovertierter Mensch, der sich 
gerne feiern lassen hat. Das war sein Charakter, der ihn ausge
macht hat. Er hat sich nicht verbiegen lassen und ist der Mensch 
und Trainer geblieben, der er immer war. Wenn er etwas erreicht 
hatte, hat er immer schnell wieder an andere Dinge gedacht: ‚Was 
kommt jetzt, was können wir noch erreichen, wie geht es in die 
Saisonplanung?‘ So wirklich auskosten konnte er solche Erfolge 
nicht, auch, wenn es für ihn eine riesige Genugtuung war.”

 Euer Vater hat zweimal sehr erfolgreich in Mainz gear
beitet – es gab dennoch jeweils ein abruptes Ende. Hat er seine 
Beweggründe damals mit der Familie geteilt? 
→ Benjamin: „Er hat viele Dinge sehr persönlich genommen. 
Wenn verloren wurde, hatte er persönlich verloren. Ich kann 
mich an diese Zeit auch nur noch dunkel erinnern. Es gab große 
Diskussionen, aber schlussendlich hat er dann die Entscheidung 
getroffen. Wenn er nicht mehr zu hundert Prozent dahinterstehen 
konnte, hat er es durchgezogen. Darüber haben wir mit ihm eher 
im Nachhinein gesprochen und gemerkt, dass er eingesehen hat, 
dass er in dem Moment nicht die nötige Geduld hatte. Daraus hat 
er gelernt, aber in diesem Moment war er eben sehr geradeher
aus und konsequent, weil es seine Überzeugung war. Ich glaube, 
er wäre besser beraten gewesen, damals die Füße still zu halten 
und es in Mainz durchzuziehen. Wie es sich dann entwickelt 
hätte, weiß man natürlich nicht, vielleicht hätte man es am Ende 
mit diesem verschworenen Haufen tatsächlich wuppen können, 
in die Bundesliga auszusteigen, wovon ja auch Kloppo bis heute 
überzeugt ist.”
→ Sebastian: „Ich glaube, die Familie konnte da nicht wirklich 
viel bewirken. Wenn er seine Entscheidung getroffen hatte, dann 
blieb es auch dabei.”

 Hat euer Vater sich wertgeschätzt gefühlt als Trainer? 
→ Sebastian: „Ich glaube, er hat da gar nicht so viel darüber 
nachgedacht, wieviel Lob oder Zustimmung er bekommt. Das 
Entscheidende für ihn war immer, dass die Ziele im Verein erreicht 
wurden – dann war er ‚zufrieden‘. Er war auch nicht der Typ, der 
grundsätzlich gerne Lob über sich gehört hat, keiner der vorge
prescht ist. Aufmerksamkeit  beispielsweise, wenn Leute ihn in 
der Öffentlichkeit erkannt haben war ihm eher unangenehm. 
Daddy ging in der Arbeit auf – wenn da alles passte, war er 
zufrieden.”
→ Benjamin: „Ich glaube aber auch, dass es abhängig von den 
Stationen war. Oft sieht man, wie in Mainz und auch häufig im 

Vordenker & Visionär: Mitten im Abstiegskampf 

führte Wolfgang Frank erfolgreich die in 

Deutschland damals weitgehend unbekannte 

Viererkette ein und formulierte den Anspruch, 

Mainz 05 zum Bundesligisten zu machen.
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Sebastian (li.) & Benjamin Frank  

bei der offiziellen Einweihung des  

WOLFGANG FRANK CAMPUS.

Der WOLFGANG FRANK CAMPUS am Bruchweg: 

Mit der Umbenennung des Areals rund um die 

Heimat des FSV würdigt der Klub die Verdienste 

des Trainers.
Historischer Moment in der Gescichte von 

Mainz 05. Der erste Druck in der hauseigenen 

Typografie im Gutenberg-Museum.

Leben, im Nachgang, dass es eine Wertschätzung gibt, dass er ein 
positives Bild hinterlassen hat. Da bekommt er die Wertschätzung, 
die er auch verdient. Was ihn vor allem getroffen hat, war, wenn 
Fans ihn persönlich angegriffen oder beleidigt haben.”

 Ihr arbeitet heute in den Scoutingabteilungen der 
Konkurrenz von Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt: Wie 
eng ist die Verbindung zu Mainz 05 noch und wie intensiv habt 
ihr die Entwicklung der letzten Jahre verfolgt?  
→ Sebastian: „Ich treffe mich oder schreibe regelmäßig mit Walter 
Notter, Stephan Kunert, Christian Heidel oder Martin Schmidt. 
Es macht immer Spaß, die bekannten Gesichter zu treffen. Ich 
wohne hier und habe den Kontakt auch immer wieder gesucht. 
Früher habe ich bei den Mainzer Amateuren gespielt, wenn auch 
mehr schlecht als recht (lacht) – das prägt einen, man ist in der 
Stadt zuhause, fiebert mit und ist komplett verbunden mit dem 
Klub. Das geht weit über Sympathie hinaus.”
→ Benjamin: „Es ist eine Herzensangelegenheit, weil man die 
Entwicklung des Klubs von Anfang an miterlebt hat. Auch die 
Stadionbesuche am Bruchweg haben immer einen speziellen 
Touch, weil das die Heimat von Mainz 05 ist und unser Vater dort 
lange gearbeitet hat. Das hat immer etwas Vertrautes. Wenn man 
zusätzlich die alten Bilder im Kopf hat und dann das Neue sieht, 
hat man dennoch diesen intensiven Bezug zur Vergangenheit. ”

 Welche Werte hat euch euer Vater vermittelt?
→ Sebastian: „Er war mit uns, gerade als junge Spieler, immer 
sehr kritisch. Wenn wir nachgelassen haben, hat er uns gepusht 
und auf unsere Ziele eingeschworen. Er hat das auch in allen 
Bereichen vorgelebt und war ein empathischer Mensch, zu dem 
man mit allem kommen konnte. Ihn konnte man immer anrufen, 
und er wusste gefühlt auch immer Rat. Es gab in vielen Bereichen 
einen bereichernden Austausch – man hat sich bei ihm teilweise 
wie ein Spieler gefühlt, mit RundumBetreuung. Dass wir jetzt im 

FußballBereich arbeiten dürfen, haben wir unseren Eltern zu ver
danken. Wir sind brutal dankbar, dass wir Daddy hatten. Für mich 
war er immer schon ein großes Vorbild.”
→ Benjamin: „Akribie, Leidenschaft und ein gewisses Feuer für 
das, was man macht  das hat er zuhause vorgelebt. Er hat uns 
immer vermittelt, dass wir hart dafür arbeiten müssen, wenn wir 
etwas wirklich wollen, dass nichts zufällig passiert, man mehr 
machen muss als andere und auch nach Rückschlägen immer 
wieder von Neuem beginnen muss. Auch, wenn er natürlich 
nicht so häufig zuhause war, hat er immer versucht, ein offenes 
Ohr für uns zu haben. Man konnte ihn nachts um zwei anrufen 
oder er hat Motivationsschreiben mit dem Faxgerät geschickt. 
Zwischenmenschlich, aber auch fachlich haben wir sehr viel von 
ihm mitgenommen, von dem wir bis heute profitieren.”

 Das Areal am Bruchweg heißt seit einigen Wochen 
WOLFANG FRANK CAMPUS: Auch ihr wart bei der Eröffnungsfeier 
zu Gast. Was bedeutet euch diese Anerkennung?
→ Sebastian: „Als ich das erste Mal davon gehört hatte, war ich 
gleich Feuer und Flamme – sowas über seinen eigenen Vater zu 
hören, macht einen unglaublich stolz und auch sehr emotional. 
Die Eröffnung hat alles getoppt, auch wenn es für mich an der 
ein oder anderen Stelle sehr schwer war, die Tränen zurückzu
halten. Gerade, wenn man das Video sieht und seine Stimme 
hört. Im Zusammensein mit dem alten Präsidium und den vielen 
Wegbegleitern, war das eine ganz große Geste. Man sieht, dass 
viele Menschen etwas mit ihm verbindet. Es war ein wunderbarer 
Abend.”
→ Benjamin: „Es war nicht irgendein Tag, sondern sein Todestag, 
der für mich ohnehin immer sehr speziell ist. Dass an diesem Tag 
so etwas verkündet wird, war emotional eine große Geschichte. 
Da kamen viele Erinnerungen hoch, mit denen man etwas verbin

„ES WAREN INTENSIVE 
JAHRE, IN DENEN ETWAS 

BEWEGT WURDE UND  
SICH ENTWICKELT HAT.“

det. Es war einfach eine Riesengeste, die nicht selbstverständlich 
ist: Er war zwar keine 20 Jahre in Mainz, man sieht aber, wie man 
in der kurzen Zeit trotzdem etwas hinterlassen kann. Es waren 
intensive Jahre, in denen etwas bewegt wurde und sich entwik
kelt hat. Dass das so honoriert wird, ist großartig und etwas, das 
bleibt. Auch für mich war der Film emotional sehr berührend, 
seine Stimme wieder zu hören und die Bilder zu sehen.”

 Euer Vater gilt als Visionär der 90er Jahre: Inwieweit 
hat er euch an seinem Verständnis des Trainerdaseins teilhaben 
lassen?
→ Sebastian: „Man hat das komplette Programm mitbekommen, 
er hat sich unheimlich detailliert auf wirklich jede Trainingseinheit 
vorbereitet, hatte zuhause unzählige Ordner, in denen er alles 
gesammelt hat. Von Aufstellungen, über Gegnerbeobachtungen 
bis hin zu esoterischen Geschichten oder Sprüchen – da war er 
in allen Bereichen sehr neugierig, hat einen ganzheitlichen Ansatz 
verfolgt. Er hat tatsächlich auch versucht, uns so zu formen, wie 
er es bei seinen Spielern getan hat. Fußball war das ultimative 
Thema bei ihm – und wir waren mittendrin. Es ist bis heute unsere 
Leidenschaft geblieben.”
→ Benjamin: „Auch im Urlaub hat er alles akribisch vorbereitet 
und abgeheftet. Wir haben heute noch Trainingspläne von Mainz 
05 aus der Saison 96/97 zuhause. Darüber hinaus hat er uns tak
tisch viel mit auf den Weg gegeben. Er hat immer geguckt, wo 
man sich noch verbessern kann, ob im taktischen oder im zwi
schenmenschlichen Bereich in der Mannschaftsführung.”

 Gibt es prägende Erinnerungen oder Erlebnisse, die ihr 
mit eurem Vater, vielleicht auch abgesehen vom Fußball, verbin
det?
→ Sebastian: „Der FußballBezug war schon extrem, die ein
schneidenden Momente drehten sich zu 99 Prozent um den 
Sport. Es war eher selten, dass man ganz klassisch als Vater und 
Sohn angeln gegangen ist  die ganze Familie hat sich komplett 
nach dem Fußball ausgerichtet. Dieses typische Familienleben 
hatten wir nicht. Was kein Problem war, weil alle die Leidenschaft 
geteilt haben.”
→ Benjamin: „Viel Platz für andere Sachen blieb ganz einfach 
nicht. Neben der Schule gab es den Fußball. Wenn wir dann 
am Wochenende ein Spiel hatten, hatte er den Anspruch, auch 
seine Söhne wie Profis darauf vorbereiten. Das hat er uns mit auf 
den Weg gegeben. Wir sind eine fußballbekloppte Familie. Die 
Momente abseits vom Fußballgeschehen gab es mit Sicherheit 
auch, aber sie waren, wie Sebastian sagte, eher selten.”

 Wie hat er seine Zeit am Bruchweg mit etwas Abstand 
rekapituliert?
→ Sebastian: „Mainz war für ihn trotz der vielen weiteren Stationen 
immer etwas Besonderes, weil die Zeit sehr prägend für ihn war. 
Er stand regelmäßig mit den Verantwortlichen im Kontakt und 
hat immer wieder die Nähe gesucht. Die Zeit am Bruchweg hatte 
ihn berührt. Der Erfolg hat so unglaublich zusammengeschweißt, 
und er hat sich schlussendlich auch in der Stadt unglaublich 
wohl gefühlt. Er hat immer in den höchsten Tönen von Mainz 
gesprochen, das war für ihn eine zweite Heimat. Nochmal etwas 
im Nachwuchsbereich zu machen und dort Impulse zu setzen, 
wäre für ihn vielleicht nochmal die perfekte Aufgabe gewesen.”
→ Benjamin: „Ich glaube, dass er sich schlussendlich, zumindest 
indirekt, bestätigt gesehen hat in seiner Einschätzung. Dass er 
damals nicht so falsch lag, größer zu denken – auch als Mainz 05. 
Die Verbundenheit war immer da und ich glaube, dass der Klub 
für ihn immer eine Herzensangelegenheit geblieben ist, weil es 
die erste große Duftmarke war, die er in Deutschland hinterlassen 
hat. Das war sehr prägend.”



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.
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Februar/März 1997: Handschriftliche Notizen 

von Wolfgang Frank kurz vor und nach seinem 

ersten Abschied aus Mainz.

 Ihr wart Spielerberater, seid jetzt Scouts – Trainer woll
tet ihr nie werden?
→ Sebastian: „Ich habe schon etwas damit geliebäugelt, das 
Problem war, dass zu der Zeit, in der man sich dafür hätte ent
scheiden müssen, die Fußstapfen des Vaters gefühlt zu groß 
waren. Im Nachhinein habe ich es ein bisschen bereut, nicht 
zumindest mal die Trainerscheine gemacht und mir angeschaut 
zu haben, ob es mir liegt. Ich hätte es schon spannend gefunden, 
aber der Zug war irgendwann abgefahren.”
→ Benjamin: „Die Trainerscheine nicht gemacht zu haben, um 
nochmal einen tieferen Einblick zu bekommen, bereue ich im 
Nachhinein zwar auch etwas, für mich wäre der Trainerjob an 
sich aber definitiv nichts gewesen. Auch, weil wir hautnah erlebt 
haben, was dieser Job mit sich bringt in all seinen Facetten.”

 Ihr habt reichlich Erfahrungen sammeln können, in 
Leicester oder Liverpool, seid jetzt beide in der Bundesliga tätig. 
Welche Erfahrungen habt ihr im FußballBusiness gemacht, gera
de im Ausland?
→ Sebastian: „Liverpool war die ultimative Erfahrung, wenn man 
sieht, wie die Leute den Verein leben. Da gibt es in der Stadt 
gefühlt keinen, der nichts für Everton oder Liverpool übrighat. 
Diese andere Fußballkultur mal mitzubekommen, war überra
gend. Wir waren schon verwöhnt mit den Klubs, bei denen wir 
bislang arbeiten durften, auch die Zeit in Leicester mit der eng
lischen Meisterschaft – mit Shinji Okazaki und Christian Fuchs 
waren sogar zwei ehemalige 05ER dabei  oder bis Sommer 
in Dortmund und jetzt in Frankfurt. Das sind alles wertvolle 
Erfahrungen, die ich sammeln durfte. Ich kann aber auch verste
hen, dass Leute das Fußballgeschäft zunehmend kritisch sehen, 
weil vielleicht das familiäre Gefühl hier und da ein bisschen ver
loren gegangen ist. Auf der anderen Seite hat das große Interesse 
dazu geführt, dass jetzt so viel Geld im Spiel ist. Ich bin gespannt, 
wie sich das weiterentwickelt.”
→ Benjamin: „Als wir unsere Spielerberatungsagentur aufge
geben hatten, konnten wir in Leicester erstmals Einblicke ins 
Scouting sammeln. Gerade zu Beginn war es sehr interessant, 
das Ganze mal aus einer anderen Perspektive zu erleben. Das 
war eine Rückkehr zu den Wurzeln, wieder näher am Verein und 
in den Stadien zu sein. Dann kam die Möglichkeit, das Ganze 
beim BVB zu machen, und besser hätte ich es mir nicht ausmalen 
können. Ich empfinde das als großes Privileg und habe großen 
Spaß an meiner Arbeit.”

 Noch einmal zurück zu Mainz 05 und eurem Vater: 
Er hatte schon in den 90er Jahren die Vision einer besseren 
Infrastruktur und betonte früh die Notwendigkeit eins neuen 
Stadions, wo er Mainz 05 später auch noch mehrfach hat spielen 
sehen dürfen. Nicht Wenige behaupten, dass der Verein ohne 
seine Impulse und Denkweise nicht dort stehen würde, wo er 
heute steht. Erleben wir heute den Klub, der den Idealen eures 
Vaters entsprechen würde? 
→ Sebastian: „Ich glaube schon, viel besser geht es ja nicht. 
Wenn man die Entwicklung betrachtet, samt Rückschlägen, 
war es immer die große Kunst von Mainz 05, mit genau diesen 
Nackenschlägen umzugehen, nie aufzugeben und wieder aufzu

stehen. Und doch ist der Verein heute schon ein etablierter und 
gefühlt ewiger Bundesligist, der da auch hingehört. Sicherlich 
hätte das seinen Vorstellungen entsprochen. Nicht weniger 
wichtig wäre ihm aber die erfolgreiche, nachhaltige Arbeit im 
Jugendbereich, Nachhaltigkeit im Allgemeinen, eine gewisse 
Konstanz bei den handelnden Personen – das war immer seine 
Idealvorstellung. Dass man in einem familiären Klub einen 
engen Draht zueinander hat. Das zeichnet Mainz 05 für mich als 
Außenstehenden bis heute aus. Ich glaube, wenn er das sehen 
könnte – und er hat es ja auch noch gesehen – ist es das, was 
er sich damals ausgemalt hat. Es ging in seinem Arbeiten und 
Handeln immer um Visionen.”
→ Benjamin: „Mainz galt zur damaligen Zeit nicht unbedingt als 
Fußballhochburg. Da war es ihm immer wichtig, groß zu denken, 
ambitionierte Ziele zu haben, auf die man hinarbeiten kann. Er hat 
die Aufstiege und Rückschläge immer verfolgt und ich glaube, 
dass er in einer gewissen Art stolz darauf war, was entstanden 
ist. Mittlerweile wird BundesligaFußball in Mainz fast schon als 
selbstverständlich wahrgenommen, was es aber nicht ist. Die 
letzte Saison hat gezeigt, wie knapp es am Ende war. Gleichzeitig 
aber auch, dass nichts unmöglich ist. Bo Svensson hat einen fan
tastischen Job gemacht in einer fast aussichtslosen Situation. Eine 
schöne Parallele zu damals.”



Das Benefizspiel ist eingebunden in eine große Spendenaktion, 
die beide Vereine gemeinsam mit dem Südwestrundfunk und 
in Kooperation mit der Aktion Deutschland Hilft e. V. sowie 
den Sport und Fußballverbänden des Landes initiieren. SWR 
Sport überträgt das Benefizspiel live. Die Partie steht unter der 
Schirmherrschaft von Roger Lewentz, des rheinlandpfälzischen 
Ministers des Innern, für Sport und Infrastruktur. 

Der Erlös der gesamten Spendenaktion kommt den durch die 
Flutkatastrophe massiv geschädigten und in ihrer Existenz 
bedrohten Sportvereinen aus dem Katastrophengebiet zugute. 
Der Spendenappell richtet sich dabei auch an den gesamten 
Sport in RheinlandPfalz und über die Landesgrenzen hinaus. Das 
gemeinsame Engagement versteht sich als große solidarische 
Geste aller Sportlerinnen und Sportler mit den Flutopfern.

Call-in-Spendensendung mit dem SWR

Mit Unterstützung der Aktion Deutschland Hilft und des SWR wird 
die LiveÜbertragung des Benefizspiels zur CallinShow, bei der 
alle Fans an den Fernsehern über eine TelefonHotline spenden 
können. Darüber hinaus wird der Erlös aus dem TicketVerkauf 
zum Benefizspiel gespendet sowie im Vorfeld des Spiels auch ein 
eigenes Spendenkonto eingerichtet. 

Eintrittskarten ab sofort erhältlich

Die Eintrittskarten für das Benefizspiel sind seit Dienstag, den 28. 
September um 8 Uhr im OnlineTicketshop unter www.reservix.
de sowie vielen Vorverkaufsstellen in der Region erhältlich (Liste 
und alle weiteren Informationen auf www.mainz05.de). In Mainz 
gibt es die Eintrittskarten im Tourist Service Center (Rheinstraße 
55) sowie im Media Markt (Haifa Allee 1). Die Tickets sind nicht 
über den Verein erhältlich.
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Sie sind das jüngste Team im Nachwuchsleistungszentrum von Mainz 05 auf dem WOLFGANG 
FRANK CAMPUS und erleben gerade ihre ersten Wochen beim FSV: Für die U9 und ihr 
Trainerteam um Luca Lomasto und Lukas Behnke geht es dabei vor allem um zwei Dinge: Spaß 
am Fußball und positive Erfahrungen, an die man sich gerne erinnert.

ERLEBNISSE,  
DIE IMMER  
WIEDER  
AUFPLOPPEN

Unvergesslicher Moment: 05-Angreifer  

Karim Onisiwo stattete den 05-Talente  

unmittelbar nach dem Schlusspfiff des  

Duells mit Freiburg einen Besuch ab.

Karim Onisiwo musste nach der Partie gegen 
den SC Freiburg in der MEWA ARENA nicht 
lange überlegen. Selbstverständlich stellte 
sich der Stürmer der Profis zum gemein
samen Selfie auf und machte damit einen 
unvergesslichen Tag für die Minimainzer 
komplett. „Die Jungs haben schon das 
Aufwärmen unten an der Tribüne verfolgt, 
Ádám Szalai und Stefan Bell haben zurück
gewunken. „Damit wären sie auch schon 
zufrieden gewesen“, berichtet Lomasto. 
Der Tag begann für die U9 mit ihrem ersten 
Heimspiel als 05ER, das sie gegen den 

TV 1817 Mainz gewannen. Anschließend 
unterstützten sie die U10, gingen gemein
sam essen und machten sich dann auf 
den Weg zum Heimspiel der Profis. „Beim 
Laufen haben sie durchgehend Mainz
05Sprechchöre angestimmt. Sie sind 
auf jeden Fall schon zu Fans geworden“, 
beschreibt Lomasto. 

Erlebnisse wie dieser Tag sind es, worum 
es für die jüngste Mannschaft im NLZ der 
05ER primär geht. Angefangen hat alles 
mit der Vorbereitung, in der das Team 
schnell zusammengewachsen ist. „Die 
Jungs haben sich von Anfang an super 
verstanden. Manche mussten aber erst
mal ihre Nervosität ablegen“, beschreibt 
Lomasto. Der Wechsel in ein NLZ, das große 
Bruchwegstadion, wenn man zweimal in 
der Woche zum Training fährt: „Das war für 
viele erstmal ungewohnt.“ Neben der fuß
ballerischindividuellen Entwicklung ging 
es auch schon in Ansätzen um die Mainzer 
Mentalität. „Als Team haben wir ein paar 
Grundsätze, zum Beispiel dass wir uns den 
Ball direkt zurückholen und nie aufgeben“, 
so der U9Trainer.

Spätestens im dreitägigen Trainingslager 
im hessischen Gersfeld in der Rhön legte 

sich die, völlig normale, Anfangsnervosität 
dann. „Das hat natürlich sehr geholfen, 
seitdem sind die Jungs ein eingeschwo
renes Team“, so Lomasto, der zusam
men mit seinem Trainerkollegen Behnke 
ein abwechslungsreiches Programm 
für die Minimainzer auf die Beine stell
te. „Natürlich haben wir auch ein, zwei 
Dinge gezielt trainiert, aber primär war 
es ein großes TeambuildingEvent.“ Schon 
während der Fahrt spielten die jüngsten 
05ER Karten, vor jedem Training wurde im 
Team eine Aufgabe gemeinsam gelöst. 
„Wir haben Vertrauensübungen gemacht, 
einen Spieleabend und ein Turnier mit der 
gastgebenden SKG Gersfeld. Man kann 
es mit einer Klassenfahrt vergleichen“, so 
Lomasto.

Von diesen Erlebnissen zehren die 
Minimainzer. „Die Jungs erzählen immer 
wieder davon. Man merkt, dass sie da 
etwas mitgenommen haben und immer 
wieder Erfahrungen aufploppen“, erzählt 
Lomasto. „Am Ende geht es darum, dass 
die Jungs einfach Spaß haben und sich, 
auch wenn ihr Weg hier vielleicht mal 
vorbei sein sollte, an eine schöne Zeit bei 
Mainz 05 zurückerinnern können.“

GEMEINSAM FÜR DEN SPORT
Spendenaktion und Benefizspiel zu Gunsten  
der Flutopfer am 9. Oktober

Jetzt QR-Code scannen  

und spenden

Die Partie wird unter Berücksichtigung der aktuellen 
Landesverordnung und in Abstimmung mit den Behörden 
der Stadt Koblenz als 2GSpiel organisiert, um eine höhere 
Stadionkapazität nutzen zu können. Zutritt zum Spiel erhal
ten demnach nur Geimpfte und Genesene. Der Nachweis der 
Immunisierung erfolgt vor der Partie bei der Einlasskontrolle.

Zusammenstehen und helfen!

Stefan Hofmann, Vereins und Vorstandsvorsitzender des 1. FSV 
Mainz 05, sagt: „Der 1. FC Kaiserslautern und Mainz 05 sind die 
beiden Profifußballvereine in RheinlandPfalz. Sportlich sind wir 
zwar Konkurrenten, aber vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe 
geht es einzig und allein darum, zusammenzustehen und zu hel
fen. Die Kraft und die Möglichkeiten, die unser Sport bietet, wol
len wir für die Opfer der Flutkatastrophe in unserem Bundesland 
nutzen. Als die beiden größten rheinlandpfälzischen Vereine 
wollen wir stellvertretend für alle Sportlerinnen und Sportler der 
gemeinsamen Hilfe des gesamten Sports eine Plattform bieten. 
Sport verbindet und stiftet Identität und Gemeinschaft, er festigt 
unsere Gesellschaft, er bildet und entwickelt unsere Kinder. An 
vielen Stellen ist der Sport allerdings durch die Flutkatastrophe 
komplett zum Erliegen gekommen. Hier wollen wir mit dem Erlös 
aus dem Spiel und unserer Spendenaktion konkrete Hilfe lei
sten. Wenn alle Fußballerinnen und Fußballer, alle Sportlerinnen 
und Sportler einen kleinen Betrag spenden, können wir als 
Gemeinschaft große Hilfe leisten. Damit die Menschen, ins
besondere die Kinder, in den Katastrophengebieten in ihren 
Sportvereinen baldmöglichst wieder eine Form von Normalität 
und Gemeinschaft erleben können. Wir haben bei der Idee 
zu dieser Spendenaktion viele offene Türen eingerannt und 
bedanken uns bei allen Helfenden, die uns bei dieser Aktion 
unterstützen.“

Der 1. FSV Mainz 05 und der 1 FC Kaiserlautern spie-
len für die Flutopfer ihres Bundeslandes. Die beiden 
rheinland-pfälzischen Top-Klubs und mitgliederstärk-
sten Vereine des Landes absolvieren ihr avisiertes 
Benefizspiel am Samstag, den 9. Oktober um 14 Uhr 
im Koblenzer Stadion Oberwerth unter dem Motto 
„Gemeinsam für den Sport“.
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Kernprogrammpunkt war das Fußballturnier „Kicken für Vielfalt 
und Demokratie“, an welchem acht Mannschaften, aufgeteilt in 
zwei Gruppen, teilnahmen. Zum Turniersieger der Veranstaltung 
kürte sich das Team Sinti und Roma nach einem 2:0Sieg gegen 
das Team Ruanda. Auch ehemalige 05Profis waren im Einsatz: Die 
Traditionself des 1. FSV Mainz 05 trug im Rahmen der Veranstaltung 
ein 60minütiges Einlagenspiel gegen den FC Ente Bagdad aus, 
welches die 05ER mit 6:1 für für sich entscheiden konnten.

Die bisherigen Erfolge des Projekts wurden bei ver
schiedenen Bühnengesprächen mit Vertreterinnen und 
Vertretern der Föderer beleuchtet, weiterhin wurde ein 
Ausblick auf die zukünftige Zusammenarbeit gegeben. 

Auch 05Cheftrainer Bo Svensson und Profi Anderson 
Lucoqui besuchten die Veranstaltung und berich
teten über ihre Erfahrungen mit der integrativen 
Wirkung des Sports. Im Rahmen einer abschließen
den Podiumsdiskussion zum Thema „Integrationsarbeit 
durch ‚Willkommen im Fußball‘ – Wie Vielfalt im 
Sport gelingen kann“ diskutierten Vertreter des FC 
Ente Bagdad, der Integrationsbeauftragte der Stadt 
Mainz, Carlos Wittmer, die Leiterin für Programme & 
Förderungen, Marika Bernhard, sowie Nedia Zouari

Ströher, Referentin für Flüchtlingsarbeit im Integrationsministerium 
RheinlandPfalz, über die Arbeit der letzten Jahre und über 
Zukunftsplanungen.

Auch wenn die Abschlussfeier den offiziellen Schlusspunkt des 
Programms setzt, ist die Zusammenarbeit des Mainzer Bündnisses 
noch lange nicht beendet. In den kommenden Jahren werden 
sich die Stiftung Juvente Mainz, der FC Ente Bagdad sowie 
der FSV weiter für die Integration von jungen Geflüchteten 
mithilfe des Fußballs einsetzen. Stefan Hofmann, Vereins und 
Vorstandsvorsitzender des 1. FSV Mainz 05, sagt: „Wenn man 
zusammen auf dem Fußballplatz steht, dann spielt es keine Rolle, 
welche Hautfarbe man hat, aus welchem Land man kommt oder 
welcher Religion man anhängt – man kämpft gemeinsam als 
Team um den Sieg. Wir wollen auch weiterhin die integrative Kraft 
des Fußballs nutzen, um Geflüchteten einen leichteren Einstieg 
zu ermöglichen und voneinander zu lernen. Es macht uns stolz 
zu sehen, wie viel das Mainzer Bündnis hier bereits erreicht hat, 
und wir freuen uns nun darauf, die wichtige Arbeit mit jungen 
Geflüchteten weiter fortzusetzen.“

Weitere Informationen zu „Willkommen im Fußball“ gibt es unter: 
www.dflstiftung.de/willkommenimfussballbuendnismainz/

„WIR WOLLEN AUCH WEITERHIN  
DIE INTEGRATIVE KRAFT DES 
FUSSBALLS NUTZEN, UM GE 

FLÜCHTETEN EINEN LEICHTEREN 
EINSTIEG ZU ERMÖGLICHEN UND 

VONEINANDER ZU LERNEN“

Sechs Jahre Erfolgsgeschichte „Willkommen im Fußball“ 
– das wurde am Sonntag im Rahmen einer großen 
Abschlussveranstaltung des „Willkommen im Fußball“-
Bündnisses gefeiert, bei der die Deutsche Kinder- und 
Jugendstiftung sowie die DFL-Stiftung sich als Förderer 
zum Programmende feierlich von dem Mainzer Bündnis 
verabschieden konnten. 

WILLKOMMEN IM FUSSBALL – 
ANGEKOMMEN IN MAINZ

Stefan Hofmann

Die Stadt Mainz ist um einen 
Verkehrsübungsplatz reicher. 
Am Dienstagnachmittag wurde 
der 05ER Fahrrad-Übungsplatz 
hinter der MEWA ARENA von 
Umweltdezernentin Janina 
Steinkrüger und dem Vereins-  
und Vorstandsvorsitzenden des 
FSV, Stefan Hofmann, im  
Rahmen der Cargobike- 
Roadshow feierlich eröffnet.

AUF DIE PEDALE, FERTIG, LOS!

Aus der Vogelperspektive: Mit dem frisch ein-

geweihten Fahrradübungsplatz an der MEWA 

ARENA erweitert der FSV das Freizeitangebot 

rund um die Heimpsielstätte.

Zunehmend lädt der Bereich rund um die 
MEWA ARENA zum Verweilen ein, bietet er 
doch reichlich Anreiz für Freizeitaktivitäten 
wie Radfahren, InlineSkaten, Fitness
Programme oder auch Basketball. Diesen 
Trend möchte Mainz 05 nutzen und die 
vorhandene Fläche möglichst abwechs
lungsreich gestalten. Im Anschluss an 
erste Gespräche mit der Polizei Mainz 
(Sachbereich Verkehr) im Frühjahr die
sen Jahres hatte die Idee eines Fahrrad
Übungsplatzes so auch schnell Anklang 
bei den weiteren Projektteilnehmern, der 
Stadt Mainz und der Fahrrad Verkehrswacht 
gefunden.

Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten

Mit der Schaffung der großflächigen 
Trainingsfläche für Fahrradanfänger und 
Fortgeschrittene sorgen die 05ER nicht nur 
für eine Förderung des Radverkehrs in der 
Stadt in Form klimafreundlicher Mobilität, 
sondern erweitern darüber hinaus auch 
das Angebot für Kindergärten und Schulen, 
die häufig mit Schwierigkeiten konfrontiert 
werden, wenn es um die Suche nach einem 
geeigneten Platz für die Fahrradausbildung 
sowie die entsprechende Vorbereitung auf 
den Straßenverkehr geht.

Die künftigen Nutzungsmöglichkeiten sind 
dabei vielfältiger Natur und umfassen die 
private Nutzung von Besuchern der MEWA 
ARENA, Verkehrsübungsangebote der 
Polizei, Fahrsicherheitstrainings oder auch 
05ER KlassenzimmerAktionen – durch
weg kostenfrei!

Von dem Mehrwert des neuen Angebots 
hatten sich bereits im Rahmen der 
Eröffnung zahlreiche Besucherinnen und 
Besucher persönlich ein Bild machen kön
nen.

Stephan Bandholz, stellvertretender 
Direktor Organisation beim FSV, sagt: „Ich 
freue mich über die tolle Zusammenarbeit 
mit der Stadt und der Polizei Mainz bei der 
schnellen Realisierung des Übungsplatzes. 
Dieser soll insbesondere den jüngsten 
Verkehrsteilnehmern helfen, sich bestmög
lich auf den Straßenverkehr vorzubereiten, 
um sicher und klimaneutral mit dem Rad 
zur Schule, zu Freunden oder zum Sport zu 
kommen. Die Freiflächen an der Arena sind 
hierfür hervorragend geeignet und laden 
darüber hinaus zum Verweilen ein.“ 

Fahrrad-Übunsplatz an der MEWA ARENA eröffnet: Auf die Pedale, fertig, los: 
Freizeitangebot rund um Mainzer Stadion um ein neues Angebot reicher

MAINZ BLEIBT. 
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Wir machen Ihnen 
den Einstieg leichter:

Mit unserem Angebot zur 
E-Mobilität finanzieren 
Sie Ihr Elektrofahrzeug zu 
attraktiven Konditionen.

Ihr GO 
für Elektro.
Gut für Klima 
und Finanzen.

sparkasse-mainz.de/elektrosparkasse-mainz.de/elektro

2021_31_E-Mobilitaet_218,5x152.indd   1 19.08.2021   11:02:39

PROFIS
BUNDESLIGA:

So. 03.10., 15:30 Uhr gegen Union Berlin

Sa. 16.10., 15:30 Uhr bei Borussia Dortmund

Fr. 22.10, 20:30 Uhr gegen FC Augsburg

So. 30.10., 15:30 Uhr bei Arminia Bielefeld

Fr. 05.11, 20:30 Uhr gegen Borussia Mönchengladbach

U23
REGIONALLIGA - SÜDWEST

Sa. 02.10., 14 Uhr gegen RotWeiß Koblenz

Fr. 08.10., 17 Uhr bei der TSG 1899 Hoffenheim II

Sa. 16.10., 14 Uhr gegen Hessen Kassel

Sa. 23.10., 14 Uhr bei Astoria Walldorf

Sa. 30.10., 14 Uhr gegen Schott Mainz

Sa. 06.11., 14 Uhr bei FK Pirmasens

U19
BUNDESLIGA SÜD/SÜDWEST

So. 17.10., 11 Uhr gegen Darmstadt 98

So. 24.10., 11 Uhr beim 1. FC Heidenheim

Di. 26.10., 19 Uhr beim SV Guntersblum (Südwestdeutscher Pokal)

So. 31.10., 13 Uhr gegen Kickers Offenbach 

U17
BUNDESLIGA SÜD/SÜDWEST

So. 03.10., 11 Uhr gegen den 1. FC Kaiserslautern

So. 10.10., 11 Uhr beim 1. FC Heidenheim

So. 31.10., 11 Uhr gegen 1860 München

Sa. 06.11., 12 Uhr bei der TSG 1899 Hoffenheim

HANDBALL
2. BUNDESLIGA FRAUEN:

Sa. 02.10., 18:15 Uhr beim HSV SolingenGräfrath

Sa. 16.10., 18 Uhr bei den Kurpfalz Bären

Sa. 23.10., 17 Uhr bei Frisch Auf Göppingen

Sa. 30.10., 17:30 Uhr gegen TuS Lintfort

TISCHTENNIS
2. BUNDESLIGA HERREN

Sa. 16.10., 18:30 Uhr gegen BV Borussia Dortmund

Sa. 30.10., 18:30 Uhr gegen 1. FC Saarbrücken TT II
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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


