
05ER für den Klimaschutz 
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WIDERSTANDSKÄMPFER 
VOM RHEIN
Nach dem Wahnsinns-Comeback in der letzten Saison mussten die 05ER auch zu

Saisonbeginn Rückschläge wegstecken – sie taten es mit Bravour

„ICH FAND ES SCHON ZIEMLICH GEIL“
Neuzugang Silvan Widmer zeigte sich nach seinem ersten Heimspiel in der MEWA ARENA 

beeindruckt, gleiches gilt für Team & Verein

AMATEURE IM FOKUS
Mit der Aktion „Gemeinsam zurück zum Heimspiel“ lud der FSV Vereine aus der Region zur 

Plakatkampagne ein – 54 Klubs nahmen teil

OFFENSIV GEGEN BRUSTSCHMERZ
05ER beteiligen sich an Kampagne der Chest-Pain-Unit der Mainzer Unimedizin
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So gut kann 
Bier schmecken.
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Gänzlich geräusch- und reibungslos war es im Sommer dann 
doch nicht zugegangen beim FSV. Der Trainingsauftakt Ende 
Juni hatte nach nur 20 Minuten abgebrochen werden müs-
sen. Donnerschlag und Blitze bescherten den Mainzern um 
Cheftrainer Bo Svensson ein wahres Naturschauspiel. Es sollte 
der einzige größere Zwischenfall bleiben – bis zu ebenjener 
besagten Woche Mitte August. Der Trainer nahm den missglück-
ten Aufgalopp gelassen zur Kenntnis und fokussierte sich auf die 
Aufgaben, die seine erste Sommervorbereitung als Profi-Trainer 
beim FSV mit sich bringen würden. „Meine Art zu führen, wird 
sich nicht ändern und auch nicht meine Meinung darüber, wie 
sich eine Mannschaft von Mainz 05 präsentieren muss. Das lebt 
von diesem Geist, der in der Rückrunde außergewöhnlich war. 
Wenn ich schon ein paar Fans hier beim Training sehe, weiß ich, 
dass wir in der Pflicht stehen, ihnen geile Erlebnisse zu geben, 
wenn sie wieder ins Stadion kommen. Dafür brauchen wir dieses 
Gefühl für das Kollektiv. Das ist das Ziel“, so Svensson damals. 
Damals konnte Svensson selbstredend nicht ahnen, welches Aha-
Erlebnis das Duell mit Leipzig einige Wochen später in diesem 
Zusammenhang bereithalten würde. 

Nach dem sensationellen Rückrunden-Verlauf des FSV, abgerun-
det mit einem im Winter kaum für möglich gehaltenen souveränen 
Klassenerhalt, hatten Svensson, Christian Heidel und Sportdirektor 
Martin Schmidt davor gewarnt, mit Blick auf die neue Runde in 
die Euphorie-Falle zu tappen und womöglich gar davon zu träu-
men, 32 Punkte aus Hin- oder Rückserie könnten künftig auf der 
Tagesordnung stehen. Wobei auch der Sportvorstand nach der 
erfolgreichen Aufholjagd angemerkt hatte, dass das historische 
Unterfangen wohl auf ewig in den Köpfen hängen bleiben werde: 
„Es wird jetzt sehr schwer sein, einem Mainzer irgendwann mal zu 
erklären, der Zug sei abgefahren. Wir werden bundesweit immer 
wieder als das Beispiel genannt werden: ‚Weißt du noch damals 
Mainz 05?‘ Der Satz, den wir auf unseren T-Shirts stehen haben, 
wird für immer mit uns in Verbindung gebracht werden – Niemals 
aufgeben.“ 

Leidenschaftlich, intensiv, widerstandsfähig und hungrig auftre-
ten wollen die 05ER selbstredend auch künftig. Vorangegangene 
Attribute stehen für Teil eins der vom Trainer bei seinem Amtsantritt 
formulierten Prämisse: der Leistungsgarantie. „In Mainz gab es nie 

Rund sechs Wochen lang lief die Sommervorbereitung der 05ER völlig reibungslos. Ein intaktes, punktuell verstärktes Team, 
das mitzog bei der schweißtreibenden Arbeit am Bruchweg sowie im Trainingslager in Österreich, keine Verletzten sowie 
ordentliche Testspielauftritte stimmten zuversichtlich mit Blick auf den Start in die Saison. Es folgte der DFB-Pokal-Auftritt von 
Elversberg, in dem die 05ER sich in die zweite Runde zitterten sowie die Hiobsbotschaft wenige Stunden später. Corona-Fällen 
im Lager des FSV folgten turbulente Tage vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Leipzig, elf Profis fielen Quarantäne-bedingt aus, 
an Mannschaftstraining war tagelang nicht zu denken. Leichtes Spiel also für den letztjährigen Vizemeister am ersten Spieltag? 
Mitnichten! Dezimierte Mainzer absolvierten eines der wohl emotionalsten Bundesliga-Spiele der Klub-Geschichte und brachten 
die mit gut 10.000 Fans gefüllte MEWA ARENA zum Beben. Dass die Voraussetzung für den Klassenerhalt, wie immer beim FSV, 
harte Arbeit und wöchentliche Höchstleistungen bleiben werden, bewahrheitete sich indes nur wenige Tage später in Bochum.
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eine Ergebnisgarantie. Aber es muss eine Leistungsgarantie geben“, 
hatte der Däne im Januar erklärt und seinen Worten gemeinsam 
mit dem Team in beeindruckender Manier Taten folgen lassen. 
„Das wird knallhart und konsequent durchgezogen“, fügte er an. 
Diesen Anforderungen entsprechend wurde beim Kaderumbau im 
Sommer Wert gelegt auf entsprechende Charaktereigenschaften 
der Neuzugänge und deren persönliche Überzeugung, Mainz 05 
nicht nur als Durchgangsstation zu betrachten. „Sie müssen sich mit 
Mainz 05 identifizieren“, erläuterte Svensson jüngst. Auch, um dar-
auf vertrauen zu können, dass seine Gruppe in Sachen Teamgeist 
und Zusammenhalt zu keiner Zeit Gefahr läuft, sich auseinander 
dividieren zu lassen, ob nun auf oder neben dem Platz. „Wir sind 
abhängig von diesem Teamgeist, er ist bei uns eine entschei-
dende Tugend. Das war, so wie ich Mainz erlebt habe, immer das 
Grundprinzip hier. Das gilt für Trainer, Spieler und Fans. Man muss 
in der Lage sein, sich nicht übers Ego zu definieren, sondern die 
Mitmenschen besser machen wollen.“

Es ist eine Form der Bereitschaft, die die Neuzugänge mitzubringen 
scheinen, wie sich schon in den ersten Wochen andeutet. Während 
Anderson Lucoqui, dem in der vergangenen Saison mit Arminia 
Bielefeld der Klassenerhalt gelungen war, zu Saisonbeginn noch 
nicht eingreifen konnte, haben Silvan Widmer und Jae-sung Lee 
verheißungsvolle Bundesliga-Debüts im 05-Trikot gegeben. Anton 
Stach saß zwar in den ersten beiden Liga-Partien eine Rot-Sperre 
ab, kommt aber als amtierender U21-Europameister und hat in 
Elversberg mit zwei blitzsauberen Assists längst seine Visitenkarte 
abgegeben. Gegen Ex-Klub Fürth könnte auch er vor dem Debüt im 
Oberhaus stehen und sich in die Herzen der Fans spielen. 

Und dann sind da noch zahlreiche hoffnungsvolle Eigengewächse, 
die gegen Leipzig, teils ins kalte Wasser geworfen, gezeigt haben, 
dass mit ihnen zu rechnen ist. Einen besseren Zeitpunkt für ihre 

Frischgebackener Papa: Nach seinem Tor gegen Leipzig präsentierte Kapitän 

Moussa Niakhaté ein Shirt mit den Initialen seines Sohnes.

Debüts in der ersten Mainzer Elf hätten sich Paul Nebel und Niklas 
Tauer wohl kaum ausmalen können, begeisterten das elektrisierte 
Publikum mit ihrem nimmermüden Einsatz und sind heiß auf wei-
tere Glanzpunkte im Trikot ihres Ausbildungsvereins. „Ich erinnere 
mich, wie ich früher als Balljunge dastand und der Mannschaft 
beim Feiern mit den Fans zugeschaut habe. Jetzt durfte ich mit-
tendrin sein. Es ist einfach schön zu sehen, dass sich harte Arbeit 
irgendwann auszahlt“, sagte Nebel im Anschluss an seine erste 
Humba vor heimischem Publikum. Es waren Auftritte, die auch 
die Svensson und Heidel mit Stolz erfüllten, nachdem die 05ER 
den Vizemeister aus Leipzig sensationell niedergerungen hatten 
mit einer Leistung, die als Blaupause dienen dürfte hinsichtlich 
der Vorstellungen des Trainers in Sachen Mainzer Fußball-DNA. 
„Unser NLZ hat mit Volker Kersting und seinem Team ein hervorra-
gendes Management. Wir achten dort zudem seit Jahren nicht nur 
auf gute Spieler, sondern auch auf gute Trainer. Dazu kommt eine 
Infrastruktur, die sogar noch besser werden kann. Wir werden wei-
ter darauf setzen und in diesen Bereich investieren. Junge Spieler 
in Deutschland nehmen wahr, dass Mainz eine super Adresse ist. 
Ein besseres Marketing als das Spiel gegen Leipzig kann es für uns 
eigentlich nicht geben“, so der Sportvorstand. „Das ist ein wich-
tiger Teil unsere Strategie und Philosophie“, ergänzte Svensson. 
Widerstände und Rückschläge sind dabei durchaus einkalkuliert, 
wenn auch der folgende Auftritt bei Aufsteiger Bochum einer 
Enttäuschung gleichkam. „Es war sicher nicht das letzte Mal, dass 
wir in dieser Saison ein Spiel verloren haben, aber was die Art 
und Weise angeht, hoffentlich schon, das war teilnahmslos. Das 
ist nicht unser Anspruch hier“, so der Cheftrainer.

Ein einmaliger Ausrutscher, so die Hoffnung des Dänen, mit der 
er nicht allein dasteht. Dass die Mainzer Fußballfamilie zu Beginn 
dieser Saison nun nach einer weitestgehend vor leeren Rängen 
ausgetragenen Runde wieder komplett ist und die Fans wie eine 
Wand hinter ihrem Team stehen, rundet die ersten Wochen – das 
Bochum-Spiel ausgeklammert - als ab. Oder, um es in den Worten 
des Cheftrainers zu sagen: „Wir haben Fußball gespielt, elf gegen 
elf, mit Schiedsrichtern und Trainern. Aber es ist ein bisschen so, 
wie eine Suppe ohne Gewürze zu essen. Es macht dich satt, aber 
es schmeckt nicht. Am Ende sind wir nur da wegen der Fans. Ohne 
sie ist es in der Theorie immer noch Fußball, aber in der Praxis 
dann doch ohne Gefühle.“ Gefühle, die man künftig nicht mehr 
missen möchte – in guten wie in schlechten Zeiten. 

Muskeln zeigen, in jedem Spiel: Der Cheftrainer zeigt nach dem Sieg 

gegen Leipzig, worauf es für sein Team stets ankommt.
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Dem verheißungsvollen Auftakt gegen Leipzig folgte der Rückschlag in Bochum. 

Auch Widmer weiß, dass der Weg zum Erfolg nur über harte Arbeit führt.

Pflichtspiel-Debüt: Beim Regionalligisten Elversberg erfuhr auch der 

Schweizer, dass der DFB-Pokal ganz eigen Gesetzen folgt.

Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 34,34 km/h avan-
cierte Silvan Widmer bei seinem Bundesliga-Debüt ge-
gen Leipzig zum schnellsten Mann auf dem Platz. Eine 
Randnotiz, und dennoch eines von zahlreichen Ausru-
fezeichen denkwürdiger 90 Minuten gegen den Vize-
meister. Luft nach oben sieht der Neuzugang dennoch 
nach DFB-Pokal- und Ligastart, bei sich wie auch in der 
Mannschaft. Den Beweis, auch in dieser Saison bestens 
mit Widerständen umgehen zu können, haben die 05ER 
allerdings längst angetreten – auch dank des Publikums.

Der 28-jährige Schweizer EM-Teilnehmer ist gut einen Monat nach 
seiner Verpflichtung dabei, sich bestens einzuleben am Bruchweg. 
Zwar pendelt Ehefrau Celine mit den beiden Töchtern noch zwischen 
der Heimat und Mainz, wo der 05-Profi derzeit noch im Hotel lebt. 
Eine Bleibe am Rhein ist jedoch mittlerweile gefunden und kann im 
Oktober bezogen werden. Kein Problem für Widmer, der freie Tag 
auch mal selbst nutzt für einen Abstecher in den Süden. Beim ersten 
Auftritt des Papas in der MEWA ARENA war die Familie vereint und 
durfte diesen unvergesslichen Nachmittag rund um den 1:0-Erfolg 
über Leipzig miteinander teilen. Die ältere Tochter kam sogar gleich 
in den Genuss der traditionellen Mainzer Humba und begleitete die 
05ER auf die Ehrenrunde mit den Fans: „Anfangs war sie etwas schüch-
tern, weil sie schon lange nicht mehr in einem Stadion gewesen war 
wegen Corona. Ich hoffe, dass ich sie öfter mit auf den Platz nehmen 
kann, wenn wir gewonnen haben. Ich finde es einfach schön, mit den 
Kids zu feiern vor den Fans. In der Fankurve war es auch für mich etwas 
ganz Neues, das hatte ich noch nie erlebt. Schöner geht nicht, für mich 
und auch meine Tochter.“ 

Ein Start nach Maß beim neuen Abenteuer also für den gebürtigen 
Aarauer, der nach fünf Jahren in der Serie A bei Udinese Calcio 2018 
in die Heimat zum FC Basel zurückgekehrt war. „Ich bin ein Stück 

weit einen atypischen Karriereweg gegangen, mit 20 Jahren nach 
Italien, wo ich mich habe durchsetzen können“, sprach Widmer im 
Sommertrainingslager des FSV über seinen Werdegang. „Mit 25 kam 
ich dann zurück in die Schweiz. Einige haben sich dann gefragt: ‚Was 
macht er da bloß?‘ Im Nachhinein war es aber ein super Schritt. Ich 
habe mich weiterentwickeln und europäisch spielen können, bin 
gereift und war jetzt definitiv bereit, den Schritt in eine große Liga 
zu gehen.“ Dass er sich trotz anderer Angebote für die Rheinhessen 
entschied, hatte viel mit den Gesprächen zu tun, die er im Vorfeld mit 
Landsmann und 05-Sportdirektor Martin Schmidt sowie Bo Svensson 
führte. Der Eindruck, der dort vermittelt worden war, scheint sich zu 
bestätigen, wie der Außenverteidiger berichtet: „Der Eindruck ist 
mega positiv, die Mannschaft ist zusammengewachsen als Einheit auf 
und neben dem Platz. Ich bin sehr zufrieden, dass ich ein Teil davon 
sein darf. Mainz 05 ist ein gut geführter Verein, der mit beiden Füßen 
auf dem Boden steht. Tugenden wie harte Arbeit und Zusammenhalt 
stehen im Vordergrund. Wir müssen auf dem Platz umsetzen, was der 
Verein vorlebt. Dann können wir eine gute Saison spielen“, gibt er sich 
optimistisch mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate. 

Nicht zuletzt die Woche vor dem Leipzig-Spiel, turbulent, geprägt 
von Ungewissheit und ausgefallenen Trainingseinheiten, haben ihn 
in seiner Zuversicht noch einmal bestärken können. „Es war schwie-
rig, weil alles sehr kurzfristig war. Wir wussten nicht, ob wir trainieren 
dürfen und wann. Wir mussten Eigendisziplin an den Tag legen und 
allein unser Pensum absolvieren die ersten Tage.“ Erst als es zwei 
Tage vor der Partie wieder auf den Platz ging, habe er dann realisiert, 
wer Corona-bedingt alles fehle im Kader: „Wenn man in die Runde 
geguckt hat, dann fiel schnell auf, dass da nicht mehr so viele Spieler 
übrig und einige neue Gesichter dabei waren – die Spieler aus dem 
Nachwuchs. Aber man wusste: Das sind jetzt die, die es richten wol-
len, und das haben wir auch gemeinsam“, erzählt der Schweizer. „Das 
ist das Schöne am Sport. Alles lief gegen uns, niemand hat mit uns 
gerechnet, die meisten haben uns vor dem Spiel schon abgeschrie-

ben. Alles war ein bisschen komisch und sprach gegen uns. Aber wir 
sind auf den Platz gegangen, ohne Druck. Wir konnten beweisen, was 
wir können, auch, wenn wir wussten, wie stark besetzt der Gegner 
ist. Wir wollten einfach zeigen, was wir draufhaben und gucken, was 
dabei raus kommt. So sind wir ins Spiel gegangen.“ In ein Spiel, in dem 
die völlig neu zusammengestellte Mainzer Elf über sich hinauswuchs 
und den Champions-League-Teilnehmer in die Schranken wies. 

Gehörigen Anteil an diesem perfekten Saisonauftakt hatten neben 
Trainerteam und Mannschaft indes auch die Fans in der Mainzer 
Heimspielstätte, die zwar zu „nur“ einem Drittel gefüllt war, sich aber 
an diesem Nachmittag als Hexenkessel präsentierte. Nicht nur Widmer 
war während und nach dem Spiel beeindruckt: „Das hat uns natürlich 
gepusht. Ich weiß nicht, wie die Atmosphäre ist, wenn das Stadion mal 
ganz voll ist, aber ich fand es schon ziemlich geil. Mir persönlich hat 
das einen Schub gegeben, gerade am Ende des Spiels, als Leipzigs 
Ballbesitzphasen immer länger wurden. Da haben die Zuschauer viel 
beigetragen, dass wir es über die Zeit gebracht haben.“

Trotz des emotionalen ersten Heimspielerlebnisses sieht Widmer Luft 
nach oben, gerade bei sich selbst, will gerade im Offensivspiel künftig 
noch mehr Akzente setzen, wobei er den Erfolg des Teams alle persön-
lichen Ambitionen unterordnet. „Ich kann es mit Sicherheit noch bes-
ser. Je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr wurde ich defensiv 
gefordert und konnte vorne wenig Nadelstiche setzen. Aber der Erfolg 
der Mannschaft steht immer über allem und wir haben gewonnen. Ich 
war überglücklich.“ Wenig überraschend ist auch der Trainer vollum-
fänglich zufrieden mit dem Sommerneuzugang aus dem Nachbarland 
und sieht alle Erwartungen bestätigt: „Er hat internationale Erfahrung, 
kann sehr intensiv spielen und ist mit einer hohen Dynamik unterwegs. 
In den Gesprächen mit neuen Spielern steht eines immer an erster 
Stelle: dass sie sich mit Mainz 05 und der Aufgabe hier identifizieren. 
Er steht uns unheimlich gut zu Gesicht und ist auch menschlich ein 
super Typ“, beschreibt Svensson den neuen Mann für den rechten 
05-Flügel. Lob, dass auch Widmer nur zurückgeben kann, insbeson-
dere mit Blick auf das so komplizierte Leipzig-Spiel: Er hat uns super 
eingestellt und gesagt: ‚Schaut euch um, das sind wir in diesem Spiel, 
wir wollen das Ding reißen und das Spiel rocken‘. Taktisch war das her-
vorragend, Leipzig hat sich schwergetan, weil wir ihnen keine Räume 
angeboten haben, das war sein Verdienst.“ Eine Leistung, an die 
Widmer mit dem FSV nach dem enttäuschenden Auftritt in Bochum 
nun vor der Länderspielpause gegen Greuther Fürth wieder anknüp-

fen möchte: „Dort haben wir haben die entscheidenden Zweikämpfe 
verloren, gerade vor den Gegentoren. Das war nicht gut genug von 
uns. Wir werden die Lehren daraus ziehen, haben das Spiel analysiert 
und wissen, wo wir die Schrauben anziehen müssen, um nächste 
Woche wieder bereit zu sein.“

Die Niederlage soll die Tatsache allerdings nicht schmälern, dass 
gleich sieben Startelf-Spieler der ersten beiden Spieltage einst 
im Nachwuchsleistungszentrum am Bruchweg ausgebildet worden 
waren, wie auch der Schweizer anerkennend hervorhebt. „Weltklasse“ 
sei diese Quote, konstatiert er und findet: „Das muss das Ziel sein für 
einen Verein wie Mainz, dass immer wieder Spieler hochkommen 
und in der ersten Mannschaft eine prägende Rolle spielen können. 
Es spricht eine eindeutige Sprache, dass hier vom NLZ bis zu den 
Profis hervorragend gearbeitet wird. Wir versuchen, sie einzubinden, 
sie mussten liefern und hatten gar keine andere Wahl, weil es keine 
Alternative gab. Vielleicht war diese Ausgangssituation gar nicht 
schlecht und hat ihnen den besonderen Kick gegeben. Sie haben es 
gerade gegen Leipzig hervorragend gemacht“, erkennt Widmer an.

Dass Widmer in diesem Sommer überhaupt den Weg nach Mainz 
zum FSV fand, hatte im Übrigen, neben den positiven Gesprächen mit 
den Verantwortlichen auch viel mit einem ehemaligen 05ER zu tun, 
den der 28-Jährige zu seinen engsten Freunden zählt. Mit Fabian Frei 
war es bis zum Ende der vorangegangenen Saison noch gemeinsam 
für den FC Basel aufgelaufen und hatte nur Gutes gehört. „Er hat mir 
vom Verein, der Stadt und dem Umfeld hier in Mainz vorgeschwärmt 
und gesagt, dass dies ein familiärer Klub ist, was gut zu mir passt“, 
hatte Widmer über den Austausch mit Frei schon anlässlich seiner 
Verpflichtung im Juli berichtet. So war es fast schon selbstverständ-
lich, dass der mittlerweile 32-jährige Frei, der von 2015 bis 2018 für 
den FSV aufgelaufen war, zu den ersten Gratulanten nach dem Debüt 
im 05-Trikot gehörte. „Er war einer der Ersten, der gratuliert hat“, verrät 
Widmer. „Wir hören uns sowieso nach jedem Spiel und auch unter der 
Woche. Er war ein bisschen überrascht über den Sieg gegen Leipzig, 
aber happy. Er möchte mit seiner Frau gerne zu einem Spiel kommen, 
sobald es passt. Einen Zeitpunkt zu finden, wird echt schwierig. Aber 
angemeldet ist er!“ Die Mainzer wird’s freuen. 

SILVAN
WIDMER
VERTEIDIGUNG
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Martin Heidenreich freut sich mit der SG Harxheim/Gau-Bischofsheim auf die neue 

Saison und die Rückkehr des Publikums.

Glückliche Sieger: Der Kasten Bitburger wurde gleich geleert, die 

Spielbälle der 05ER folgen in Kürze.

GEMEINSAM ZURÜCK 
ZUM HEIMSPIEL – DIE 
GEWINNER STEHEN FEST

Sehnsüchtig erwartet haben nicht nur die 05-Profis, 
sondern allen voran unzählige Amateurvereine diesen 
Sommer auf das erste Heimspiel vor ihren treuen Fans. 
Gemeinsam mit FuPa & Bitburger hatte der FSV Anfang 
Juli alle interessierten Klubs dazu aufgerufen, einem 
kostenfreien Fotoshooting in der MEWA ARENA beizu-
wohnen und im Anschluss sowohl digital als auch ana-
log Werbung zu machen für die ersten Heimspiele nach 
der Corona-Pause. 

Aus den 54 teilnehmenden Vereinen wurden mittlerweile die 
Gewinner-Teams gelost. Während sich der FSV Bretzenheim und der 
1. FC Schwabsburg über reichlich Bitburger freuen dürfen, hat die 
SG Harxheim/Gau-Bischofsheim das ganz große Los gezogen und 
darf ihre Partien künftig mit Bundesliga-Spielbällen der 05ER aus der 
Saison 2020/21 austragen. Mit dem Nullfünfer sprachen sie über die 
Rückkehr auf den Platz, die Aktion des FSV und die Ziele für die neue 
Saison.

Steckbrief 1 SG Harxheim/Gau-Bischofsheim

Vorname: Martin

Nachname: Heidenreich

Alter: 21

Verein: SG 03 Harxheim/Gau-Bischofsheim

Position: Stürmer

Lieblingsspieler: Gerhard Bopp

Lieblingsverein: 1.FSV Mainz 05

Liga: A-Klasse Mainz-Bingen Ost

Wie sehr freut ihr euch über den Gewinn? 

Heidenreich: Wir freuen uns sehr über den Gewinn. Gerade anstän-
dige Spielbälle sind eine teure Anschaffung für den Verein. Zudem 
kann auch nicht jeder Verein von sich behaupten mit Bällen die von 
den Profis des 1.FSV Mainz 05 genutzt worden sind, spielen zu dür-
fen. Hoffentlich bringt uns dieser Faktor noch etwas mehr Glück bei 
unseren Heimspielen. Auch über das gewonnene Bier von Bitburger 
freuen wir uns sehr. Damit ist schonmal sichergestellt worden, dass 
wir bei der nächsten Mannschaftsfeier in der schönen Abendsonne 
nicht verdursten müssen. 

Was hat, neben dem Sport, am meisten gefehlt? Ein Betreuer, das 
Vereinsheim o.ä.?

Heidenreich: Ganz klar das Beisammensein vor und nach den 
Trainingseinheiten. Die Mannschaften und ihre Trainer sitzen eigent-
lich immer nach dem Training für eins, zwei Bierchen zusammen, 
spielen Karten oder quatschen einfach nur. Auf dem Sportplatz 
bekommt man natürlich schnell den Kopf frei und man kann seine 
Probleme für eine kurze Zeit mal zur Seite schieben 

Wie schwer fiel es, diesen Sommer wieder in die Vorbereitung zu 
starten? Hattest du mehr Wehwehchen als sonst?

Heidenreich: Natürlich war die Ausdauer bei vielen Spielern im Keller, 
aber unsere Trainer haben uns ziemlich schnell wieder fit bekommen. 
Schwieriger war da chon eher die Arbeit mit dem Bällchen. Gerade 
Anfangs wurde viel Rasen aber auch der ein oder andere Mitspieler 
um gemäht.

Habt ihr Feedback eurer Fans bekommen mit Blick auf das erste 
Heimspiel nach der Corona-Pause?

Heidenreich: Die Zuschauer konnten zwei wirklich unterhaltsame 
Spiele erleben, in denen unsere Mannschaften jeweils ein Rückstand 
noch in ein Unentschieden umbiegen konnten. Der Wille und die 
Leidenschaft waren deutlich sichtbar. Auch waren viele Zuschauer 
einfach mal wieder froh am Wochenende bei einem kühlen Bier und 
einer leckeren Bratwurst raus auf den Sportplatz zu kommen. 

Als ihr von der Aktion von Mainz 05 und FuPa gehört habt, wart ihr 
sofort Feuer und Flamme?

Heidenreich: Auf jeden Fall! Es ist wirklich klasse wie Mainz 05 und 
FuPa die Amateurvereine hier in der Region unterstützen. So ein pro-
fessionelles Fotoshooting ist eine Wahnsinns Erfahrung für unseren 
Spieler gewesen. Und mit den entstandenen Bildern können wir die 
nächsten Heimspiele perfekt vermarkten. 

Mit welchen Zielen geht ihr nach der langen Pause in diese Saison, 
und was traust du dem den 05ERN zu?

Heidenreich: Unsere beiden aktiven Mannschaften wollen mehr 
Spiele gewinnen als verlieren, damit sie am Ende der Saison in den 
jeweiligen Aufstiegsrunden mitspielen dürfen. Am wichtigsten ist es 
aber für uns endlich mal wieder eine Saison vom Anfang bis zum 
Ende ohne Unterbrechungen spielen zu können. 

Unseren 05ern wünschen wir eine Saison in denen sie mit dem 
Abstieg nicht viel zu tun haben. Nach oben ist ja bekanntlich träu-
men erlaubt. Ein einstelliger Tabellenplatz wäre deshalb überragend 
und unserer Meinung nach auch machbar.
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Steckbrief 1. FC Schwabsburg

Vorname: Benjamin

Nachname: Braun

Alter: 35 Jahre 

Verein: 1. FC Schwabsburg 

Position: Mittelfeld

Lieblingsspieler: Steven Gerrard

Lieblingsverein: SV Werder Bremen

Liga: B Klasse Mainz Bingen Ost II

Was hat, neben dem Sport, am meisten gefehlt? Ein Betreuer, 
das Vereinsheim o.ä.?

Braun: Die Gemeinschaft und das gesamte Umfeld. Wir sind ein 
Verein, in dem jeder jeden kennt und es tut gut, nach so langer 
Zeit auch mit allen wieder beisammen sitzen zu können. 

Wie schwer fiel es, diesen Sommer wieder in die Vorbereitung 
zu starten? 

Braun: Schwer fiel es nicht, im Gegenteil. Die Vorfreude, end-
lich wieder den Platz betreten und Fussball spielen zu können, 
war größer. Dementsprechend fallen auch mögliche kleinere 
Wehwehchen weniger ins Gewicht. Davon spüre ich jedoch 
keine.

Habt ihr Feedback eurer Fans bekommen mit Blick auf das erste 
Heimspiel nach der Corona-Pause?

Braun: Auf jeden Fall, viele der Zuschauer und Besucher unseres 
„Heisje“ haben natürlich der Saison entgegengefiebert, genau 
wie die Mannschaft selbst. Jeder drückt die Daumen und gibt uns 
das entsprechende Feedback, um uns zu pushen.

Als ihr von der Aktion von Mainz 05 und FuPa gehört habt, wart 
ihr sofort Feuer und Flamme?

Braun: Um ehrlich zu sein hat ein Mitspieler, Julian Zimmermann, 
mich zwei Tage vorher angesprochen und mir von der Aktion 
berichtet. Er war ursprünglich für das Shooting vorgesehen, an 
dem Tag jedoch verhindert. Als er mich gefragt hat, ob ich ein-
springen könnte, musste nicht lange überlegen und habe direkt 
zugesagt. Die Aktion hat mich sehr begeistert!

Mit welchen Zielen geht ihr nach der langen Pause in diese 
Saison, und was traust du dem den 05ERN zu?

Braun: Es ist kein Geheimnis, dass wir insbesondere nach den 
wenigen Spielen der Hinrunde der vergangenen Saison auch 
dieses Jahr ganz klar Platz eins und somit den Aufstieg als Ziel 
ausgegeben haben.Darauf haben wir hingearbeitet, nun gilt es 
zu liefern. 

Mainz hat im ersten Heimspiel gegen Leipzig gezeigt, worauf 
es ankommt und hat sich kämpferisch die drei Punkte verdient. 
Wenn sie die nötige Konstanz und Ruhe im Umfeld beibehalten, 
sollte ein Tabellenplatz zwischen Platz 7 und 9 möglich sein.

 

Spielertrainer Matthias Münch will mit dem FSV Bretzenheim unter 

die ersten Drei kommen.

Benjamin Braun peilt dem Schwabsburg in der B-Klasse Mainz 

Bingen Ost II die Meisterschaft an und traut auch dem FSV eine gute 

Saison zu.

Steckbrief FSV Bretzenheim (bei Kreuznach)

Vorname: Matthias 

Nachname: Münch 

Alter: 34 heute Geburtstag :-)

Verein: FSV Bretzenheim 

Position: Sturm (Spieler-Trainer)

Lieblingsspieler: Musiala, 

Lieblingsverein: FC Bayern München 

Liga: B-klasse 

 

Was hat, neben dem Sport, am meisten gefehlt? Ein Betreuer, das 
Vereinsheim o.ä.?

Münch: Meine Co-Trainer , die Mannschaft , die Spielersitzungen , 
das ganze Umfeld rund um den Sport. Und natürlich das Coachen 
an der Seitenlinie.

Wie schwer fiel es, diesen Sommer wieder in die Vorbereitung zu 
starten? 

Münch: Überhaupt nicht . Ich war froh das es endlich wieder los 
gegangen ist . Auch während der Pandemie hat man versucht sich 
fit zu halten und positiv in die Zukunft geschaut. Natürlich war alles 
anders aber wir haben alle an das Comeback geglaubt! Und sind 
dadurch enger zusammen gewachsen.

Hattest du mehr Wehwehchen als sonst?

Münch: Liegt wohl am Alter.

Habt ihr Feedback eurer Fans bekommen mit Blick auf das erste 
Heimspiel nach der Corona-Pause?

Münch: Ja klar. Jeder war froh wieder die Mannschaft zu sehen. Die 
Emotionen und das ganze drum herum haben allen gefehlt. Jeder 
war erstaunt wie motiviert wieder die Spieler dabei waren.

Als ihr von der Aktion von Mainz 05 und FuPa gehört habt, wart ihr 
sofort Feuer und Flamme?

Münch: Ja, sowas gibt es nicht so oft. Das Gesamtpaket hat ange-
spornt, wieder voll durch zu starten! Eine super Idee, kleine Vereine 
damit zu unterstützen.

Mit welchen Zielen geht ihr nach der langen Pause in diese 
Saison, und was traust du dem den 05ERN zu?

Münch: Unser Ziel ist es, unter die drei zu kommen! Was dann 
passiert, lassen wir auf uns zukommen. Jetzt peilen wir erst mal 
die nächste Runde im Pokal an.

Den 05ern traue ich dieses Jahr einiges zu! Was sie die letzte 
Saison bis jetzt auf die Beine gestellt haben ist hervorragende 
Arbeit. Das ist wieder eine Einheit und kämpferisch Klasse. Da 
macht es Spaß zuzuschauen. Platz fünf bis acht sollte drin sein.
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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.

Mit Alexander Hack schätzt auch ein Profi der 05ER die 
Atmosphäre auf den Sportplätzen in und um Mainz und 
steht mit zahlreichen Amateurspielern aus der Region 
regelmäßig in Kontakt. Im Kurzinterview spricht der 
Innenverteidiger über seine Begeisterung für den 
Amateursport.

Während viele deiner Bekannten aus dem Amateurbereich auf ihr 
Hobby verzichten mussten, durftest du deinem Beruf nachgehen. 
Plagt da schon mal das schlechte Gewissen?

Hack: Das schlechte Gewissen nicht, aber die Freude, dass man sei-
nen Beruf ausüben darf. Wir wussten alle, dass es ein Privileg war. 
Schade, dass andere ihrem Hobby nicht nachgehen konnten, das 
betraf nicht nur den Fußball. Schön, dass es jetzt wieder losgeht.

Du bist selbst gerne auf Sportplätzen in und um Mainz unterwegs: 
Weißt du schon, wann du wieder einem Spiel einen Besuch abstat-
ten wirst? 

Hack: Mal gucken, wann es sich nicht mit unseren Spielen über-
schneidet. Ich war schon bei einem Vorbereitungsspiel dabei im 
Sommer und versuche es, so oft es passt. 

Was macht die Atmosphäre in den unteren Ligen für dich aus?

Hack: Ich glaube, das erste, was man wahrnimmt, wenn man rein-
kommt, ist der Geruch von Bratwurst. Jeder Kommentar wird gehört, 
es gibt viele Zwischenrufe, das ist die typische Atmosphäre.

Das denkwürdige Spiel gegen Leipzig fand vor mehr als 10.000 
Zuschauern statt: Wie hast du die Atmosphäre wahrgenommen?

Hack: Grandios, es war nach dem Spiel gleich ein Thema in der 
Mannschaft, ob es nur daran lag, dass wir so lange nicht vor Fans 
gespielt hatten. Man hatte schon beim Einlaufen Gänsehaut, die 
Fans haben jeden Moment auf dem Platz gefeiert nach guten 
Aktionen. Das war unglaublich und hat sich sehr sehr gut angefühlt.

Wir haben gerade selbst die leidvolle Erfahrung machen müssen, 
dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. Mit welchem Gefühl 
blickt man auf die kommenden Monate? 

Hack: Das ist schwer zu sagen. Wir würden uns natürlich freuen, 
wenn die Fans weiter dabei sein können. Wir wissen aber, dass wir 
uns der Pandemie unterzuordnen haben.
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Insgesamt sieben Spieler, die im NLZ der 05ER aus- und weitergebildet 
wurden, standen von Beginn an auf dem Platz in der MEWA ARENA und 
in Bochum. Vier U23-Spieler und einer aus der U19 saßen zudem gegen 
Leipzig auf der Bank, auch bedingt durch besondere Umstände der 
Corona-Quarantäne, in der sich bis kurz vor dem Spiel elf Profis 05ER 
befanden. „Die Verbindung zwischen Profis und NLZ ist uns wichtig. Wir 
wollen nicht nur sagen, dass wir auf junge Spieler setzen, sondern es 
auch zeigen“, betont Bo Svensson, Cheftrainer der Profis und einst selbst 
mehrere Jahre als Coach im NLZ tätig.

„Das ist kein Zufall“, beschreibt auch Christian Heidel die Aufstellungen, 
der Robin Zentner, Stefan Bell, Alexander Hack, Leo Barreiro, Niklas Tauer, 
Paul Nebel und Jonny Burkardt angehörten. Der Vorstand Sport, Strategie 
und Kommunikation hat einst in seiner ersten Amtszeit als Manager der 
05ER von 1992 bis 2016 den Nachwuchsbereich, dem neben Volker 
Kersting auch mehrere Jahre der heutige Präsident Stefan Hofmann als 
sportlicher Leiter angehörte, gefördert, gestärkt und damals schon die 
Voraussetzungen für eine stetige Verbesserung geschaffen. 

Auch davon profitiert das Nachwuchsleistungszentrum am Bruchweg 
heute noch. „Unser NLZ hat mit Volker Kersting und seinem Team ein 
hervorragendes Management. Wir achten dort zudem seit Jahren nicht 
nur auf gute Spieler, sondern auch auf gute Trainer. Dazu kommt eine 
Infrastruktur, die sogar noch besser werden kann und ein guter Plan. Wir 

werden weiter darauf setzen und in diesen Bereich investieren. Junge 
Spieler in Deutschland nehmen wahr, dass Mainz eine super Adresse 
ist“, so Heidel. 

Für den von Heidel genannten sind solche Momente immer noch 
etwas Besonderes. „Wenn die Jungs in der MEWA ARENA oder ande-
ren Bundesliga-Stadien mit den Profis auf dem Platz oder auch im 
Kader stehen, ist das die größte Belohnung für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im NLZ“, sagt Kersting, der auch die Menge an 
Eigengewächsen betont. „Wirklich ein großartiges Gefühl für alle, dass 
es dann so viele waren.“ 

Und es sind tatsächlich Eigengewächse oder auch Local Player, wie sie 
in der Definition der DFL heißen. Die 05ER bilden ihre Talente selbst aus, 
bestenfalls über viele Jahre, damit sie die Mainzer DNA, 05-Tugenden 
und Spielphilosophie des Vereins verinnerlichen. „Es geht darum, den 
Jungs jeden Tag zu zeigen, was Mainz 05 bedeutet. Das saugen sie förm-
lich auf und spüren das Vertrauen. Wenn sie dieses dann zurückgeben, 
ist das überragend“, sagt Kersting und Svensson erklärt den Plan, der 
dahintersteht: „Wir holen nicht Talente für mehrere Millionen wie andere 
Vereine. Wir brauchen eine klare Strategie und dabei sind wir immer im 
engen Austausch, was für jedes einzelne Talent das Beste ist, damit jeder 
die Betreuung bekommt, die er braucht.“

Wer regelmäßig die Teams aus dem Nachwuchsleistungszentrum des 1. FSV Mainz 05 verfolgt, dem – und natürlich auch 
allen anderen Fans der 05ER - muss beim Blick auf die Aufstellungen des Bundesliga-Teams gegen RB Leipzig und den VfL 
Bochum das Herz aufgegangen sein. Dass so viele Eigengewächse im Aufgebot des FSV stehen ist einerseits außerge-
wöhnlich, andererseits die Folge des systematisch aufgebauten Fundaments, dass der 05-Nachwuchs seit Jahren bietet 
und dem immer wieder neue Generationen entwachsen.

KEIN ZUFALL

PARTNER DES NACHWUCHSLEISTUNGSZENTRUMS:

W i r  k a u f e n  I h r e  I m m o b i l i e

Volker Kersting ist seit über 30 Jahren im Nachwuchsbereich 

des FSV tätig.

Eigengewächse unter sich: Paul Nebel, Leandro Barreiro, Stefan Bell und Jonathan 

Burkardt beim Bundesliga-Auftakt gegen Leipzig.

Angefangen bei den Torhütern: Der Mainzer Torwartschule um NLZ-
Cheftorwarttrainer Sven Hoffmeister entspringen Jahr für Jahr neue 
Talente, die Stephan Kuhnert, der die Schlussmänner bei den Profis 
coacht, zu Bundesligatorhütern macht. Mit Zenter, Finn Dahmen und 
Lasse Rieß stammt das aktuelle Torhütertrio der Profis allesamt aus 
dem eigenen Nachwuchs, die drei stießen bereits im Grundlagen- und 
Aufbaubereich zum FSV. 

In der Defensive sind Bell und Hack seit Jahren fester Bestandteil des 
05-Teams und der beste Beweis dafür, dass sich junge Spieler beim 
FSV nicht nur sportlich, sondern auch als Persönlichkeit in aller Ruhe 
entwickeln können. Einen besonderen Teil nimmt dabei die höchste 
Ausbildungsmannschaft U23 ein, die eine Brücke vom Nachwuchs- zum 
Erwachsenenbereich schlägt und elementar für junge Spieler des FSV ist, 
die das Potenzial besitzen, einmal in der Bundesliga aufzulaufen. Auch, 
weil nur die wenigsten Top-Talente so durchstarten können wie es bei-
spielsweise einst André Schürrle tat. 

Paul Nebel und Niklas Tauer sind die nächsten in dieser Reihe, denen 
die Zeit gegeben wird, die sie brauchen und bei denen man sieht, 
dass Spielpraxis in der U23 zu sammeln keinesfalls ein Rückschritt ist. 
„Ich glaube, dass es ein wichtiger Schritt für mich war, um noch ein 
bisschen mehr im Herrenfußball anzukommen, schwierige Situationen 
anzunehmen und an mir zu arbeiten“, sagt Nebel, der zusammen mit 
Tauer in der vergangenen Saison im Team von Bartosch Gaul weitere 

Erfahrungen sammeln konnte, die den beiden nun zugutekommen. Als 
„natürliche Entwicklung“ bezeichnet auch Kersting das, was man bei 
vielen Nachwuchsakteuren erlebe. „Dass man nach einem Hoch auch 
wieder mal ein Tal durchschreiten muss.“

„Wir wollen die Jungs in ihren Höhen und Tiefen in der U23 auffangen 
und weiterbringen. Umso erfreulicher ist es, wenn sie dann in so einer 
extremen Situation wie gegen Leipzig reingeworfen werden und da 
auch einen sehr guten Job machen“, sagt U23-Chefcoach Gaul mit 
einem gewissen Stolz. Jeder der Spieler, die bei den Profis etabliert sind, 
ging diesen Weg. Nebel und Tauer sind nun einen Schritt weiter, doch 
gewiss noch nicht am Ende. „Es werden nicht die letzten sein und wir 
freuen uns, wenn es die nächsten schaffen“, sagt Heidel.
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Das Ziel der Kampagne „Offensiv gegen Brustschmerz auch wäh-
rend der COVID-Pandemie“ ist es, besser über Symptome und 
Behandlungsmöglichkeiten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufzu-
klären und dadurch ultimativ Leben zu retten. Patienten erlangen 
mehr Wissen und bekommen klare Handlungsempfehlungen, wodurch 
sich die Zeit bis zur Behandlung in der Klinik verkürzt – im Falle eines 
Herzinfarkts kann dies entscheidend sein zwischen Leben und Tod.  

„In der Vergangenheit zeigte sich, dass nach einer gezielten 
Aufklärungskampagne die Reaktionszeiten der Patienten wieder 
wesentlich kürzer wurden und die Patienten rasch die Klinik aufsuchen, 
denn jede Minute zählt und Zeit ist Herzinfarkt. Daher ist die gezielte 
und wiederholte Aufklärung der Bevölkerung in Zeiten der COVID-19- 
Pandemie, was wann im Notfall zu tun ist, ein entscheidender Faktor, 
um die Überlebensrate von Herzinfarktpatienten wieder zu erhöhen“, 
unterstreicht der Initiator der Aufklärungskampagne und Direktor des 
Zentrums für Kardiologie, Univ.-Prof. Dr. Thomas Münzel.

05-Sportvorstand Christian Heidel ergänzt: „Die Universitätsmedizin 
und insbesondere das Zentrum für Kardiologie sowie die Stiftung 
Mainzer Herz waren schon immer enge Kooperationspartner des 1. FSV 
Mainz 05. Insbesondere in der COVID-Pandemie, in der die Themen 
Herzinfarktprävention und -reaktion in den Hintergrund gerückt sind, ist 
es umso wichtiger, Aufklärungsarbeit zu betreiben und unseren Beitrag 
zu einer verbesserten Herzinfarktversorgung zu leisten. Wenn wir als 
Mainz 05 dabei helfen können, Aufmerksamkeit für das wichtige Thema 
Herzgesundheit zu generieren, tun wir dies natürlich gerne – zum Wohle 
aller Mainzer und Fans.“

Insgesamt werden drei Motivposter auf Bussen und Straßenbahnen im 
Mainzer Nahverkehr zu sehen sein, auf denen Protagonisten von Mainz 
05 für die Aufklärungskampagne werben. Die Kampagne wird neben 
dem 1. FSV Mainz 05 auch von Boehringer Ingelheim, der Stiftung 
Mainzer Herz, Innonet Health economy und Abbott unterstützt. 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Deutschland nach wie vor die Haupt-Todesursache – und leider sind die Zahlen 
in Zeiten der Corona-Pandemie weiter nach oben geschnellt. Patientinnen und Patienten mit Brustschmerzen glau-
ben, dass eine COVID-Infektion für die Beschwerden verantwortlich ist; zum anderen befürchtet man eine Ansteckung 
mit dem Virus in der Klinik und scheut daher den möglicherweise lebensrettenden Besuch im Krankenhaus. 2020 
gab es 10 bis 15 Prozent mehr Herzinfarkte und dadurch verursachte Todesfälle in der deutschen Bevölkerung – trotz 
erstklassiger Versorgungsmöglichkeiten. Daher beteiligt sich der 1. FSV Mainz 05 zum sechsten Mal an einer gro-
ßen Aufklärungskampagne zum Thema Herzinfarkt und Brustschmerzeinheit (Chest Pain Unit, CPU) des Zentrums für 
Kardiologie der Universitätsmedizin Mainz.

OFFENSIV GEGEN 
BRUSTSCHMERZ AUCH 
WÄHREND DER COVID-
PANDEMIE: MAINZ 05 

Univ. Prof. Dr. Thomas Münzel im Herbst 2019 auf 

der Tribüne der MEWA ARENA

16 MAINZ BLEIBT.
MAINZ.



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

IMPRESSUM

TERMINE

Herausgeber: 1. FSV Mainz 05, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, 
info@mainz05.de, www.mainz05.de 
Verantwortlich: Tobias Sparwasser (Direktor Kommunikation & Medien) 
Redaktion: Kieran Brown, Felix Grafen, Benedikt Mias
Layout, Satz, Litho: Tim Edelmann (1. FSV Mainz 05), 
ONE8Y GmbH, Mainzer Str. 75, 65189 Wiesbaden, done by people, 
Goebenstraße 19, 65195 Wiesbaden
Fotos: René Vigneron, Felix Grafen, Frank Heinen, 
Marcel Lorenz
Druck: VRM Druck GmbH & Co. KG, Alexander-Fleming-Ring 2, 65428 
Rüsselsheim am Main / odd GmbH & Co. KG Print + Medien, 
Otto-Meffert-Straße 5, 55543 Bad Kreuznach, 
info@odd.de, www.odd.de
Anzeigen: Marketingabteilung des 1. FSV Mainz 05, 
marketing@mainz05.de

 

PROFIS
BUNDESLIGA:

So. 23.02.2020, 18 Uhr beim VfL Wolfsburg
Sa. 29.02.2020, 15:30 Uhr gegen SC Paderborn, OPEL ARENA
So. 08.03.2020, 18 Uhr gegen Fortuna Düsseldorf
So. 14.03.2020, 15:30 Uhr beim 1. FC Köln
Fr. 20.03.2020, 20:30 Uhr gegen RB Leipzig

U23
REGIONALLIGA - SÜDWEST

29.08.2021, 14 Uhr bei Sonnenhof Großaspach
03.09.2021, 14 Uhr gegen VfB Stuttgart II
10.09.2021, 19 Uhr beim FSV Frankfurt
14.09.2021, 18 Uhr gegen den FC Homburg 08
18.09.2021, 14 Uhr bei der SV Elversberg
25.09.2021, 14 Uhr gegen Kickers Offenbach
28.09.2021, 19 Uhr beim SSV Ulm
02.10.2021, 14 Uhr gegen FC Rot-Weiß Koblenz

U19
BUNDESLIGA SÜD/SÜDWEST

11.09.2021, 11 Uhr gegen FC Ingolstadt
19.09.2021, 11 Uhr bei der SpVgg Unterhaching
26.09.2021, 11 Uhr gegen den 1. FC Kaiserslautern
02.10.2021, 13:30 Uhr bei den Stuttgarter Kickers 

U17
BUNDESLIGA SÜD/SÜDWEST

28.08.2021, 13:30 Uhr gegen SSV Reutlingen
11.09.2021, 11 Uhr beim SC Freiburg
19.09.2021, 14 Uhr gegen Eintracht Frankfurt
26.09.2021, 11 Uhr bei Darmstadt 98
03.10.2021, 11 Uhr gegen den 1. FC Kaiserslautern

HANDBALL
2. BUNDESLIGA FRAUEN:

05.09.2021, 16 Uhr beim HC Leipzig
11.09.2021, 19.30 Uhr gegen TVB Wuppertal
18.09.2021, 19:30 Uhr gegen Füchse Berlin
25.09.2021, 19:30 Uhr gegen TSV Nord Harrislee

TISCHTENNIS
2. BUNDESLIGA HERREN

11.09.2021, 18:30 Uhr gegen NSU Neckarsulm
19.09.2021, 14 Uhr gegen TV 1879 Hipoltstein
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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


