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BEGEISTERT  
VON DER BEGEISTERUNG
Herausforderungen gemeistert & Fans begeistert: Die vergangenen 

Wochen haben gezeigt, warum die 05ER auf dem richtigen Weg sind

HEIDEL: „DAS WAR  
DIE AUSGANGSLAGE“
Vor 30 Jahren stieg Christian Heidel in die Führungsriege am Bruchweg ein.  

Der Sportvorstand im großen Interview über die Anfänge und die aktuelle Lage

50.000 EURO  
FÜR UKRAINISCHE FAMILIEN
Rund um den Familienspieltag gegen Bielefeld sammelten die Fans der 05ER  

für den guten Zweck

GEMEINSAME SACHE  
MIT CLUBS AUS DER REGION
Startschuss für die 05ER Clubpartnerschaften: Eine Aktion für und mit  

Amateurvereinen aus der Region und den dort Fußball spielenden Fans
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Drei Tage vor der Nachholpartie konnte dann auch der 
wiedergenesene Cheftrainer auf der Pressekonferenz 
bekanntgeben, dass die Mainzer gegen Dortmund 
antreten können. Der Kampfgeist war, wie so oft in 
herausfordernden Momenten bei Mainz 05, geweckt. 
„Wir wissen noch nicht genau, wer uns zur Verfügung 
steht“, sagte Svensson, fügte aber unmittelbar hinzu: 
„Wir werden eine schlagkräftige Mannschaft aufstellen 
können. Es ist eine Mega-Herausforderung für uns, aber 
wir in Mainz mögen solche Herausforderungen. Und 
die Zuschauer können sicher sein, dass da elf Spieler 
auf dem Rasen stehen werden, die brennen, dass ein 
Trainerteam dahintersteht, eine Bank, die voll Bock 
hat auf dieses Spiel und alle diese Aufgabe angehen 
werden, mit allem, was sie haben. Dann müssen wir 
schauen, für was das am Ende reicht. Ich kann dieses 
Spiel jedenfalls kaum erwarten“, erklärte der 42-Jährige 
voller Leidenschaft, wohlwissend, dass die Gesundheit 
der Spieler über allem stehe. „Fußball ist wichtig, 
Bundesliga ist wichtig, aber wir spielen nicht mit der 
Gesundheit unserer Spieler.“ Auch Sportvorstand Heidel 
wies noch einmal darauf hin, dass man sich nicht dem 
Irrtum hingeben solle, ein negativer Test sei gleichzu-
stellen mit gesund sein und man könne zwei Stunden 
später Hochleistungssport in einem Bundesliga-Spiel 
betreiben. Beispielhaft stand dafür Delano Burgzorg, 
bei dem eine leichte Herzmuskelentzündung nach sei-
ner Corona-Erkrankung festgestellt wurde.

Über die zurückliegenden Wochen beim  
1. FSV Mainz 05 ließe sich wohl ein 
Buch verfassen. Viele Momente waren 
bemerkenswert und überwiegend posi-
tiver Natur. Gleichzeitig musste der 
Klub Herausforderungen überwinden, 
denen man sich beim FSV wie gewohnt 
gerne stellt. Sozusagen ein Wechselbad 
der Gefühle, das im 4:0-Erfolg über 
Arminia Bielefeld, einem „echten Mainz 
05-Heimspiel“ und einer lange nicht 
mehr erlebten Begeisterung rund um den 
FSV vor der Länderspielpause in einem 
furiosen Finale gipfelte. Die Philosophie, 
Stärken und Werte des Klubs wurden 
wieder einmal deutlich sichtbar. Etwas, 
was auch Cheftrainer Bo Svensson 
seit seinem Amtsantritt immer über 
das reine Ergebnis stellt und in seiner 
Herangehensweise betont.

Rückblick: Kurz nach dem verlorenen Auswärtsspiel bei 
Union Berlin Anfang März sah die Situation am Bruchweg 
noch anders aus und die Laune dementsprechend. 
Insgesamt 20 Personen aus dem Lizenzspielerbereich, 
darunter 13 Spieler, hatten sich mit dem Corona-Virus 
infiziert. Die Rheinhessen mussten bei der Deutschen 
Fußball-Liga (DFL) um Verlegung des Heimspiels gegen 
Borussia Dortmund bitten. Auch die Partie in Augsburg, 
die für den 26. Spieltag angesetzt war, wurde abge-
setzt und neu terminiert auf den 06. April. „Das ist eine 
Entscheidung im Sinne des fairen Wettkampfs und der 
Gesundheit der Spieler“, sagte Sportvorstand Christian 
Heidel. Zweieinhalb Wochen waren die 05ER zum 
Zuschauen verdammt.
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Trotz der alles andere als optimalen Vorbereitung auf 
das Spitzenteam aus Dortmund, boten die 05ER bei 
der 0:1-Niederlage eine Top-Leistung und hätten min-
destens einen Punkt verdient. 25.000 Zuschauerinnen 
und Zuschauer sorgten zudem für eine großartige 
Atmosphäre und bewiesen mal wieder, zu was Fans 
und Mannschaft im Zusammenspiel beim FSV zu lei-
sten imstande sind. „Alle wissen, dass es für uns 
keine einfache Zeit war. Und dann in der Konstellation 
und unter diesen Umständen heute so aufzutreten 
und so ein Spiel auf den Platz zu bringen, das war 
gut“, sagte Svensson. Schon nach dem spektakulä-
ren Fastnachtsheimspiel gegen Bayer Leverkusen im 
Februar hatten Spieler und Verantwortliche der 05ER 
von dieser Symbiose geschwärmt: „Ein großes Plus 
sind unsere Fans, die uns zu so einer Leistung treiben. 
Diese Unterstützung spiegelt sich dann auf dem Platz 
wider“, hatte Aarón, damals nach dem 3:2-Sieg, bei 
dem er sein erstes Bundesligator erzielt hatte, betont. 
Und sein Trainer hinzugefügt: „Es hat nur bestätigt, was 
diese Mannschaft und dieser Verein zu leisten imstande 
sind. Nämlich, gemeinsam solche besonderen Abende 
zu erleben. Daran, sie noch öfter zu haben, arbeiten wir.“

Die Lage rund um den Bruchweg entspannte sich 
nach dem BVB-Spiel merklich. Und es kamen hervor-
ragende Neuigkeiten hinzu: Mit Nelson Weiper und 
Philipp Schulz unterschrieben zwei vielversprechende 
Talente aus dem Nachwuchsleistungszentrum ihren 
ersten Profivertrag. Bereits seit der U8 sind die beiden 
Jungs aus dem Jahrgang für die 05ER aktiv und ein 
weiteres Beispiel für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit 
beim FSV. Ein paar Schritte weiter, aber immer noch 
am Anfang seiner Bundesliga-Karriere steht Anton 
Stach. Der 23-Jährige wurde nun für seine imposante 
Entwicklung mit einer Nominierung für die deutsche 
A-Nationalmannschaft belohnt. Die Nachricht erreichte 
ihn während einer Autofahrt: „Ich musste mich wirk-
lich sehr konzentrieren auf das Autofahren, bin dann 
gleich zweimal falsch abgebogen. Mir ist alles aus dem 
Gesicht gefallen.“ Auch dies eine Bestätigung, dass die 
kontinuierliche Arbeit der Verantwortlichen beim FSV 
Früchte trägt und zukunftsweisend ist. Beim 2:0-Erfolg 
der DFB-Elf im Freundschaftsspiel gegen Israel feierte 
Stach dann auch direkt sein Debüt.

„Der Fußball hat die Fähigkeit, eine Stadt zu prägen und 
für den Verein einzunehmen“, hatte Svensson mal in 
einem Interview gesagt. Die Art und Weise, wie die 05ER 
die Partie am Familienspieltag vor erneut ausverkauf-
tem Haus gegen Bielefeld, und auch insgesamt die ver-

gangenen Wochen, bestritten, bestätigten diese Worte 
nachdrücklich. „Das war kein normales Fußballspiel, 
sondern ein echtes Mainz-05-Heimspiel“, sagte der 
Chefcoach. „Nach dem Spiel sind wir rausgegangen, 
haben begeisterte Leute erlebt und waren genau-
so begeistert über diese Begeisterung.“ Aber auch 
über das gesamte Drumherum. Von der Fanabteilung 
und den Supporters initiiert, wurden, im Angesicht 
des Krieges in der Ukraine, Spenden für ukrainische 
Familien gesammelt. Insgesamt 50.000 Euro kamen am 
Ende zusammen, unterstützt von Arena-Namensgeber 
MEWA und Mainz 05 hilft e. V. Es geht um mehr als nur 
Fußball, das ist auch für Svensson die Maxime seines 
Handelns: „Klar sind die drei Punkte geil, aber das 
andere ist noch wichtiger, und das, was ich mit dem 
Verein verbinde und wofür wir stehen müssen“, betonte 
der Däne.

Die nächste Herausforderung steht nach der Liga-
Unterbrechung bereits an: Die Englische Woche 
mit dem Auswärtsspiel in Mönchengladbach, dem 
Nachholspiel in Augsburg und der Partie in Köln. An 
die vor heimischer Kulisse gezeigten Auftritte auch 
auswärts anzuknüpfen, lautet eines der nächsten Ziele 
von Svensson und seinem Team.

Angesteckt von der Begeisterung:  

Die 05ER jubeln nach dem Heimsieg 

gegen Bielefeld mit ihren Fans.
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CHRISTIAN 
HEIDEL
Der Sportvorstand  

im großen Interview

 Wie sieht es aus Christian, gibt es nun eine Jubiläumsfeier 
zum 30.?
→ Heidel: „Nein, da ist nichts geplant. Man muss fairerweise 
sagen, dass ich mal viereinhalb Jahre nicht da war. Somit war ich 
keine 30 Jahre lang hier, sondern nur 25,05 Jahre. Ich weiß gar 
nicht, ob das so passt.”

 Gehen wir trotzdem mal zurück ins Jahr 1992. In einem 
Protokoll ist festgehalten, dass „Harald Strutz als Vorsitzender 
vorgeschlagen hat, Christian Heidel soll als Nachfolger für den 
ausgeschiedenen Hans-Günter Mann in den 05-Vorstand beru-
fen werden. Die Abstimmung war einstimmig.
→ Heidel: „Das weiß ich gar nicht mehr (lacht).”

 Im Protokoll steht, du sollst zuständig sein für die 
Amateure. Der Vorstand schlägt zudem vor, die A-Jugend und die 
Amateure in einen Bereich und die Jugendmannschaften von der 
F- bis zu B-Jugend in einen anderen Bereich aufzuteilen.
→ Heidel: „So kam es aber nie.”

Die Meldung, die am 18. März 1992 in den Mainzer 
Tageszeitungen erscheint, ist zwölf Zeilen lang und 
gibt in knapper Form das wider, was die Vorstands-
Mitglieder zwei Tage zuvor in ihrer turnusmäßigen 
Sitzung beschlossen hatten: „Neu im Vorstand des 
Fußball-Zweitligisten 1. FSV Mainz 05 ist Christian 
Heidel, Geschäftsführer eines Mainzer Autohauses. 
Bei den Neuwahlen im September soll er von den 
Mitgliedern bestätigt werden.“

Der Rest ist 05-Geschichte. Heidel, heute 58 Jahre 
alt und seit Dezember 2020 bekanntlich als Vorstand 
Strategie, Sport & Kommunikation zu seinem Heimat- 
und Herzensverein zurückgekehrt, ist im Frühjahr 
vor 30 Jahren in die Führungsriege am Bruchweg 
eingestiegen. Zunächst kommissarisch, nach der 
Mitgliederversammlung im Herbst dann als ordent-
liches, ehrenamtliches Vorstandsmitglied. Zu seinem 
20-jährigen Dienst-Jubiläum richtete der Klub in der 
Arena 2012 eine große Feier aus für Heidel, dem zu die-
sem Zeitpunkt dienstältesten Manager der Bundesliga.  
Eine bis heute unvergessene Fete, auch dank der 
Redebeiträge ehemaliger Weggefährten und Heidels 
Trainer-Entdeckungen Jürgen Klopp und Thomas Tuchel.

 Das wäre dann so etwas wie ein Vorläufer des NLZ 
gewesen.
→ Heidel: „Das kam später nach dem Desaster bei der EM in 
Holland und Belgien. Die Idee war die, soweit ich mich erinnere, 
unsere zweite Mannschaft nach vorne zu bringen. Die hat damals 
im Mittelfeld der B-Klasse gespielt. Niemand hat sich richtig um 
diese Mannschaft gekümmert. Bernhard Schwank war Trainer und 
hat sich vor allem darum kümmern müssen, dass irgendwie ein 
kompletter Satz Trikots da war. Ich habe Spiele gesehen, da hat-
ten unsere Spieler unterschiedliche Hosen an. Einer eine blaue, 
der nächste eine rote. Weil ich im Amateurfußball zu Hause war, 
hat man mir zugetraut, dass ich mich um dieses Team kümmern 
kann. Das war die Ausgangslage.”

 Und dann ging es steil nach oben?
→ Heidel: „Ich kann mich noch an meine erste Sitzung erinnern. 
Ich habe die ganze Mannschaft in dem Häuschen hinter der 
Haupttribüne, wo früher die Kabine war, zu einer Besprechung 
zusammengetrommelt.  Viele kamen zu diesem Treffen in dem 
Glauben, dass ich mit ihnen über Prämien rede - in der B-Klasse!  
Ich habe ihnen aber fairerweise gesagt, dass sich alle einen 
neuen Verein suchen müssten, weil wir das alles neu machen 
würden.”

 Und dann?
→ Heidel: „Dann kam der Plan mit Manni Lorenz, der nicht nur 
ein guter Freund von mir ist: Ich wusste auch immer, dass er ein 
guter Trainer ist, der aber ein paar Klassen höher bei Fontana 
Finthen beschäftigt war. Er kam jedenfalls, wir sind einkaufen 
gegangen. Und haben innerhalb von drei Monaten eine kom-
plett neue Mannschaft zusammengestellt. Aus Jugendfußballern, 
die alle aus der Region Mainz kamen. Wir haben versucht, das 
Beste zu holen, was wir da zusammenbringen konnten. Das hat 
auch drei Euro gekostet. Wir hatten zudem einen Sponsor, der 
das bezahlt hat. Ich will aber nicht sagen, wer das war (lacht). Wir 
sind dann wieder in die B-Klasse eingestiegen und hatten sofort 
ein Problem.”

 Und das war?
→ Heidel: „Es gab den TSV Wackernheim mit einem großen 
Mainzer Sponsor, der mindestens eine Verbandsliga- Mannschaft 
an den Start brachte. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir 
am Ende fünf Minuspunkte und die vier. Wir haben dann das ent-
scheidende Spiel am Bruchweg vor 800 Zuschauern mit 1:2 verlo-
ren. Da war richtig Remmidemmi. Wackernheim ist aufgestiegen. 
Wir mussten den Aufstieg um ein Jahr verschieben.”

 Dann ging’s aber wirklich los, oder?
→ Heidel: „Ja, wir sind in der nächsten Saison ohne Verlustpunkt 
Meister geworden. Und sind wir innerhalb von sieben Jahren 
sechsmal aufgestiegen.”

 Es gibt Zeitungsberichte, in denen es heißt, du wärst 
am 1. April 1992 Leiter des Lizenzspielerbereichs bei Mainz 05 
geworden.
→ Heidel: „Das stimmt so nicht. Ich kam dazu und nahm an den 
wöchentlichen Vorstandssitzungen teil, wo zu 80 Prozent über 
die erste Mannschaft gesprochen wurde. Man hat mir ziemlich 
schnell abgenommen, dass ich mich auch im Profibereich ver-
hältnismäßig gut auskenne. Es war aber ein fließender Übergang, 
so dass ich das zunächst mit Peter Arens zusammen gemacht 
habe. Einen Titel hatte ich aber nicht. Der Begriff des Managers 
war kaum geläufig. Ich wurde Transferchef genannt, Leiter der 
Abteilung, was auch immer. Fakt ist, ich habe es ungefähr noch 
ein Jahr mit Peter Arens zusammen gemacht, bis man mir irgend-
wann den Job übertragen hat und ich die Profi-Abteilung allein 
übernommen habe.”

Heidel (li.) mit seinem langjährigen 

Vorstandskollegen und ehemaligen 

Vizepräsidenten der 05ER, Peter Arens, 

der 2020 verstorben ist. Gemeinsam 

leiteten sie Anfang der 90er für ein Jahr 

den Lizenzspielerbereich beim FSV.
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 Die Zeitungen haben dann Manager geschrieben?
→ Heidel: „Man muss die Zeit sehen. Den Begriff kannte man 
kaum. Als ich anfing, gab es drei Manager in der Bundesliga: 
Hoeneß, Lemke und Calmund. Es kam erst mit der Zeit, dass 
bestimmte Leute für die Profi-Abteilungen zuständig waren. Der 
Begriff Manager kam also eher aus den Medien, als dass wir das 
auf die Visitenkarten gedruckt hätten. Ich war bis 2005 noch 
ehrenamtlich tätig, aber irgendwann hat man zu mir Manager 
gesagt. Das war einfach so. Man muss dazu sagen, dass ich 
irgendwann für vieles zuständig war im Verein – vom Marketing 
bis hin zum Stadionbau. Deshalb hat der Begriff Manager viel-
leicht sogar gepasst. Unser Verein war aber komplett anders 
aufgestellt. Im Vorstand war jeder für etwas zuständig und die 
Fäden sind irgendwann bei mir zusammengelaufen. Ich war aber 
im Gegensatz zu anderen Managern damals nicht hauptamtlich 
tätig, sondern bin immer ins Autohaus zurückgegangen.”

 In diesem Büro in der Saarstraße hat sich alles abge-
spielt. Viele Jahre lang.
→ Heidel: „Das hatte nichts damit zu tun, dass ich das so wollte. 
Es gab kein Büro bei Mainz 05. Es gab keine Räumlichkeit. Die 
Geschäftsstelle war im Container am Bruchweg, wo heute die 
Medien-Abteilung sitzt. Wenn du mit einem Spieler verhandelt 
hättest in einem Container-Nebenraum, ich weiß nicht, ob wir 
allzu viele Spieler bekommen hätten.  Deswegen hat sich alles in 
meinem Büro im Autohaus abgespielt. Dort sind alle Trainer und 
Spieler durchmarschiert.”

 Blicken wir noch einmal zurück auf die Anfänge: Du 
warst 26 Jahre alt, als du 1990 als Auto-Händler das Oberligaspiel 
gegen den FSV Saarwellingen „gekauft“ hast …
→ Heidel: „Es gab über 5000 Freikarten und es waren gut 
4400 zahlende Zuschauer da. Ich habe dafür, dass ich alle 

Eintrittskarten gekauft habe, rund 15.000 Mark bezahlt und habe 
dafür das Recht an der Vermarktung dieses Spiels erworben. 
Es war eine sehr kommerzielle Veranstaltung, um das Autohaus 
bekannter zu machen, aber auch um den Leuten etwas zu prä-
sentieren. So haben wir uns kennengelernt. Harald Strutz und 
Peter Arens kannte ich zuvor flüchtig. Es war dann in der Tat so, 
dass sie mich einen Tag nach diesem Event angerufen haben, ob 
ich nicht Interesse hätte, im Verein aktiv mitzuarbeiten. Ich habe 
aber selbst noch gekickt beim FV Budenheim, deswegen habe 
ich es abgelehnt und erst, als sie nicht lockergelassen haben, 
1992 zugesagt.” 

 Und wie war das mit dem Auto, das es bei diesem Spiel 
zu gewinnen gab?
→ Heidel: „Jemand musste von der Mittellinie ins leere Tor 
schießen, aber ohne, dass der Ball vorher aufdotzte. Es wurden 
Fußbälle ins Publikum verschossen, und wer so einen Ball gefan-
gen hatte, durfte mitmachen. Es wurden sechs Leute ausgewählt 
und der Allererste hat den Ball reingemacht. Der Mainzer Polizei-
Präsident war der Richter und hat den Treffer gültig gegeben. Der 
junge Mann hat bei Moguntia Mainz in der zweiten Mannschaft 
gespielt und so einen neuen Dreier-BMW im Wert von 30.000 
Mark gewonnen.”

 Ein ziemliches Verlustgeschäft?
→ Heidel: „Ich hatte diesen Worst Case über eine Versicherung 
in England abgesichert. Deshalb musste der Polizei-Präsident 
auch der Torrichter sein. So hat die Versicherung alles über-
nommen.” 

Das erste Bundesliga-Auswärtsspiel beim großen  

FC Bayern: Heidel (re.) mit dem langjährigen 05-Präsi-

denten Harald Strutz (li.) und Peter Arens.

„UNSER JOB WAR  
UND IST ES, EMOTIONEN 
UND BEGEISTERUNG  
ZU WECKEN.”

Zusammen mit Cheftrainer Bo Svensson (mi.) und 

Sportdirektor Martin Schmidt bringt Heidel den FSV seit 

etwas mehr als einem Jahr wieder auf Kurs.

 Volltreffer?
→ Heidel: „Für das Autohaus, aber auch für Mainz 05 war es eine 
großartige Sache. Wir hatten die zehnfache Zuschauerzahl als 
normal. Wir haben auch 4:1 gewonnen - das hat alles gepasst.”

 Über die Jahre danach könnte man ganze Bücher mit 
den Erzählungen füllen, aber wir müssen langsam mal in die 
Gegenwart kommen.
→ Heidel: „Klar, die Trainer, die Aufstiege, der Stadionbau, das 
sind die Meilensteine. Denn wer hätte Mainz 05 in den 80er 
Jahren zugetraut oder Mitte der 90er Jahre, dass wir irgendwann 
so lange in der Bundesliga spielen würden? Allein, dass wir in 
dieser Liga damals spielten mit dem Stadion, mit der Bezirks-
Sportanlage, mit dieser Tribüne und den Stehplätzen, das war 
doch alles undenkbar eigentlich. 

Ich bin sicher, wenn man jemand von den Leuten, die damals 
dabei waren, gesagt hätte, dass Mainz 05 2022 Bundesliga spielt, 
die hätten den Krankenwagen gerufen. Ich habe früher immer nur 
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gehört: Mainz ist keine Fußballstadt. Und ich habe immer, wenn 
ich in der Stadt für das neue Stadion geworben habe, gesagt, 
dass jede Stadt eine Fußballstadt ist. Weil es überall viele Leute 
gibt, die sich für Fußball interessieren. Es geht nur darum, sie für 
einen Verein zu begeistern. Unser Job war und ist es, Emotionen 
und Begeisterung zu wecken.”

 Bo Svensson hat kürzlich gesagt: Der Fußball hat die 
Fähigkeit, eine Stadt zu prägen und für den Verein einzunehmen. 
Das passt dazu. Oder?
→ Heidel: „Ich habe auch immer gesagt, dass Mainz 05 und 
Mainz eins werden müssen. Nicht jeder kommt zum Spiel, aber 
die Leute, die nicht ins Stadion gehen, müssen ein Interesse 
haben, fünf Minuten nach Spielende zu wissen, wie Mainz 05 
gespielt hat. Dann kriegst du das Wir-Gefühl. Dieses Gefühl war 
ein bisschen verloren gegangen, aber ich glaube, wir sind auf 
einem ganz guten Weg, es zurückzugewinnen.  Das heißt nicht, 
das alle kommen müssen. Es sollten so viele kommen, dass die 
Bude voll ist und die anderen sollten mitfiebern. Das hatten wir 
insbesondere in den ersten Jahren nach dem Aufstieg oder mit 
dem Umzug vom Bruchweg in die Arena. Das sind Sachen, die 
vergisst du nicht.”

 Nach den Spielen gegen Dortmund und danach gegen 
Bielefeld schien dieses Gefühl zurückgekommen zu sein.
→ Heidel: „Das ist der Punkt. Wir sind auf einem guten Weg, aber 
noch weit entfernt davon, dass man sagen könnte, wir hätten das 
Ziel erreicht. Im Moment ist es wohl so, dass sich die Leute wieder 
mit dieser Mannschaft identifizieren. Da entsteht wieder was. Es 
ist trotzdem noch harte Arbeit. Das kriegst du nicht nach einem 
guten Jahr zurück. Jetzt sind wir im zweiten ganz guten Jahr. Man 
setzt wieder Vertrauen in die Mannschaft. Das hat uns früher stark 
gemacht, auch nach Niederlagen. Und das kommt natürlich nur 
ganz langsam zurück.” 

 Da sind wir wieder beim Trainer. Ist es so, dass das 
große Ganze in Mainz mit dem Trainer verbunden sein muss?
→ Heidel: „Wir sind keiner der großen Vereine in der Bundesliga, 
Wir werden auch in Zukunft immer davon leben, dass wir außer-
gewöhnlich gute Trainer haben. Du brauchst also gute Trainer. 

Das ist die wichtigste Person in einem Fußballverein. Warum steht 
Freiburg da, wo sie stehen? Weil sie einen überragenden Trainer 
haben. 

Wir hatten das Glück, dass wir in zwölf Jahren zwei Trainer hin-
tereinander hatten, die heute zu den drei Besten der Welt zählen. 
Und dass wir jetzt wieder das Glück haben und vielleicht auch 
etwas Verstand, dass wir wiederum einem unerfahrenen jungen 
Trainer Bo Svensson die Möglichkeit gegeben haben. Es war 
nicht so, dass wir Bo damit was Gutes tun wollten, wir wollten 
uns was Gutes tun. Wie das jetzt aussieht, passt das alles wieder 
zusammen. Das ist ursächlich der Grund dafür, dass wir wieder 
erfolgreich Fußball spielen.”

 Wie siehst du den Trainer Bo?
→ Heidel: „Er verkörpert Mainz 05. Als ich ihn Heiligabend 2020 
angerufen und ihm berichtet habe, was wir vorhaben, hat er 
gesagt, wir müssen Mainz 05 dahin zurückführen, wo wir mal 
waren, und wie er es als Spieler erlebt hat. Dass eine ganze Stadt 
hinter der Mannschaft steht. Das war sein Ansatz. Und so sind wir 
das Thema angegangen, weil wir uns einig waren über den Weg, 
denn im Verein gab es Dinge, die nicht in die richtige Richtung 
gelaufen sind, auch wenn sie gut gemeint waren. Wir wollten 
auf moderne Art back to the roots und uns zeitgemäß anpassen 
an die Gegenwart. Dass wir die Uhr nicht einfach zurückdrehen 
konnten, war uns allen klar.”

 Ist das ein Weg für die nächsten Jahre?
→ Heidel: „Das weiß ich nicht. Weder Martin noch Bo und ich 
sowieso nicht denken in Vertragslaufzeiten. Ich bin sicher: 
Solange Bo das Gefühl hat, dass wir den gleichen Weg zum Ziel 
suchen, müssen wir mit ihm auch nicht darüber reden. Er wird 
irgendwann vielleicht in den großen Fußball gehen, aber im 
Moment ist er hier überglücklich, weil er merkt, wir entwickeln 
etwas gemeinsam. Und er selbst kann sich hier entwickeln. Das 
genießt er. Er ist der König der Kabine. Das ist sein Territorium. Ich 
glaube, er wird so lange bei Mainz 05 bleiben, wie er das Gefühl 
hat, dass er sich hier ausleben, seine Dinge machen kann.”

„WIR WERDEN AUCH 
IN ZUKUNFT IMMER 
DAVON LEBEN, DASS WIR 
AUSSERGEWÖHNLICH 
GUTE TRAINER HABEN.“

Heidel, der Dom und ein Pokal: Feier des 

zweiten Bundesliga-Aufstiegs 2009 auf dem 

Gutenbergplatz.



50.000 EURO FÜR FAMILIEN 
AUS DER UKRAINE 

50.000 Euro für Familien in und aus der Ukraine – diese stolze Summe 
kam bei der von den Mainzer Fanvertretern (Fanabteilung, Supporters 
Mainz e.V.) und dem Fanprojekt Mainz e.V. initiierten Spendenaktion des 
1. FSV Mainz 05 am 05ER Familienspieltag zusammen. 

Rund um den 05ER Familienspieltag gegen Bielefeld  
wurde für den guten Zweck gesammelt

You’ll never walk alone: Die hohe Spenden bereitschaft 

der 05ER für ukrainische Familien bildete die Basis für 

eine tolle Spendensumme.

Blau-gelbe Flagge in der roten Wand: 

Die 05-Fans zeigen auf den Rängen ihre 

Solidarität mit der Ukraine.

engagiert haben, unserem geschätz-
ten Partner MEWA für ihre großzügi-
ge Zugabe sowie allen jenen, die mit 
ihrer Spende dazu beigetragen haben, 
dass wir nun unkompliziert und schnell 
jenen helfen können, die unter dem 
schrecklichen Krieg in der Ukraine lei-
den. Gleichzeitig möchten wir unserem 
Partner Kömmerling danken, der über 
eine groß angelegte Aktion ebenfalls 
Spenden in signifikanter Höhe sammelt 
und damit Hilfsgüter in die Ukraine trans-
portiert“, sagt Stefan Hofmann, Vereins- 
und Vorstandsvorsitzender des 1. FSV 
Mainz 05.  

Alex Schulz, Abteilungsleiter der 05ER 
Fanabteilung: „Basis für diese tolle Summe 
bildet die hohe Spendenbereitschaft der 

Fans rund um das Heimspiel. Dafür haben 
sich die Mühen im Vorfeld gelohnt. Von 
der Zusammen arbeit bei der Organisation 
mit Supporters 
und dem sozial-
pädagogischen 
Fanprojekt bis 
hin zur Hilfe 
und Spenden-
b e r e i t s c h a f t 
der anwesen-
den Fans war 
das ein tolles 
gemeinschaft-
liches Erlebnis. 
Wir bedanken 
uns bei allen 
Helfenden und 
besonders bei allen Spendenden, dazu 
natürlich auch bei Mainz 05 und sei-
nen Partnern, die die ohnehin schon 
tolle Summe noch einmal deutlich auf-
gestockt haben.“

Insgesamt 15.000 Euro konnten fansei-
tig rund um den 05ER Familienspieltag 
gegen Bielefeld durch verschiedene 
Aktionen gesammelt werden. So hat 
die Fanabteilung vor der MEWA ARENA 
ein Würfelspiel für den guten Zweck 
ausgerichtet und die Supporters am 
Fantreff Gänsje-Schlüsselanhänger ver-
kauft, dazu waren zahlreiche Freiwillige 

aus der Fanszene mit Spendendosen 
im Stadionumlauf unterwegs. Den 
Löwenanteil generierte die Pfandbecher-
Sammlung der AG „Soziales Engagement“ 
der Fanabteilung. 

Der karitative Verein des FSV, Mainz 05 
hilft e. V., hat zusätzlich 10.000 Euro 
hinzugefügt. Und Stadionnamensgeber 
und 05-Partner MEWA hat die durch die 
Fans und Mainz 05 hilft e. V. gespendete 
Summe noch einmal um 25.000 Euro auf 
insgesamt 50.000 Euro verdoppelt. Mit 
dem Geld sollen insbesondere Familien 
aus und im ukrainischen Kriegsgebiet 
unterstützt werden. Über die konkrete 
Verwendung der Spendensumme wird 
in den kommenden Tagen gemeinsam 
mit den Fanvertretern und dem Ukraine 
Netzwerk Mainz entschieden. 

„Dass so kurzfristig eine so große Summe 
an Spenden generiert werden konnte, 
macht mich unheimlich stolz – mein 
besonderer Dank gilt allen Fans, die 
sich immens in der Organisation und 
Durchführung in dieser Spendenaktion 

DASS SO KURZFRI-
STIG EINE SO GROSSE 
SUMME AN SPENDEN 
GENERIERT WERDEN 
KONNTE, MACHT MICH 
UNHEIMLICH STOLZ“
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Stefan Hofmann



GEMEINSAME  
SACHE MACHEN 

„Ob Amateure oder Profis, der Fußball verbindet uns. Die 
große Begeisterung der Fußballerinnen und Fußballer des 
Amateurbereichs rund um Mainz 05 spüren wir immer wieder. 
Wir erhalten unglaublich viele Anfragen zu Stadionbesuchen, 
zum Besuch der Trainingseinheiten unserer Profis und unserer 
Juniorenteams, aber auch zu inhaltlichen, fußballspezifischen 
Themen“, sagt Stefan Hofmann, Vereins- und Vorstandsvorsitzender. 
„Durch das Konzept der 05ER Clubpartnerschaften verbinden wir 
uns noch enger mit unserer Region, gehen einen Schritt auf die 
Amateurvereine und die dort beheimateten Fußballer und Fans zu 
und bieten einen vielfältigen und strukturierten Austausch.“

Ansprechpartner & viele Vorteile

Mainz 05 stellt hierfür einen direkten Ansprechpartner im 
Verein, initialisiert konkrete Maßnahmen und offeriert attraktive 
Preise. „Alles, was von den 05ER Clubpartnern benötigt wird, 
ist Begeisterung für den Fußball und für Mainz 05. Wir sind auf 
so vielen Ebenen bereits mit den Fußballclubs unserer Region 
verbunden. Jetzt gibt es die konkrete Gelegenheit, unser 05ER 
Clubpartner zu werden. Wir freuen uns über jede Anmeldung“, so 
Hofmann.

Alles, was von den 05ER Clubpartnern benötigt wird, ist 
Begeisterung für den Fußball und für Mainz 05

DIE VORTEILE DER 05ER 
CLUBPARTNER AUF EINEN BLICK

• Teilnahme an der Verlosung eines Testspiels pro 
Saison gegen das Bundesliga-Team von Mainz 05

• Weitere Preise bei der Verlosung: Jugendtraining 
mit einem Bundesliga-Spieler, Fußballcamp der 
05ER Fußballschule für bis zu 50 Kinder

• Wissenstransfer: regelmäßiger Austausch mit 
Experten aus dem Profifußball

• Einladung von bis zu drei Jugendmannschaften 
pro Saison zu Heimspielen in die MEWA ARENA.

• Sonderrabatte für Jugendmannschaften beim 
Besuch der Heimspiele der Profis

• Zwei Dauerkarten für Heimspiele der U23 und U19 
für Trainer aus dem Jugendbereich 

• Stadionführung für ein Jugendteam pro Saison 
+ Rabatt bei weiteren Stadionführungen für 
Mannschaften oder Mitglieder des Vereins

• Nennung als 05ER Clubpartner auf der Homepage 
von Mainz 05.

• Edelstahlschild „05ER Clubpartner“ sowie Banner 
oder Bande für den Sportplatz, Wimpel fürs 
Vereinsheim

• Tombola-Paket für vereinseigene Aktionen

• persönlicher Ansprechpartner im Verein für die 
Aktion

ANSPRECHPARTNER BEI MAINZ 05
Oliver Hoch

Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz

06131 37550-555

clubpartner@mainz05.de

05ER Clubpartner  
werden
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Mainz 05 macht mit den Fußballclubs der Region 
gemeinsame Sache: Der Bundesligist startet unter 
dem Namen 05ER Clubpartnerschaften eine 
Aktion für und mit Amateurvereinen und den 
dort Fußball spielenden Fans. Jene Fußballclubs, 
die sich über die Website anmelden und 05ER 
Clubpartner werden, profitieren auf vielfältige Art 

Mainz 05 startet 05ER Clubpartnerschaften

und Weise von der Nähe zu den Profis. Geplant 
sind unter anderem vielfältige Unterstützungs- und 
Weiterbildungsangebote für die Vereine. Einem 
05ER Clubpartner winkt sogar ein Testspiel gegen 
die Profis. Beteiligen können sich alle Fußballclubs 
der Region links und rechts des Rheins.



PARTNER DES NACHWUCHSLEISTUNGSZENTRUMSTRIKOTSPONSOR DES NLZ ÄRMELPARTNER DES NLZ

W i r  k a u f e n  I h r e  I m m o b i l i e
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Der erste Schritt in Richtung Bundesliga ist getan und eine wei-
tere besondere Geschichte der Nachwuchsausbildung bei Mainz 
05 nimmt ihren Lauf: Nelson Weiper und Philipp Schulz haben am 
Bruchweg ihre ersten Profiverträge unterschrieben. Die beiden 
Jungs des Jahrgangs 2005 spielen bereits seit der U8 gemeinsam für 
die 05ER und haben zudem alle DFB-Jugendauswahlmannschaften 
zusammen durchlaufen – aktuell sind sie Teil der U17-
Nationalmannschaft Deutschlands sowie der U19 des FSV.

Mit Nelson Weiper und Philipp Schulz haben zwei weitere Talente 
aus dem NLZ ihren ersten Profivertrag unterschrieben

DER ERSTE SCHRITT,  
UM DURCHZUSTARTEN

Volker Kersting, Direktor Nachwuchs der 

05ER, begleitet die Entwicklung von Weiper 

(li.) und Schulz von Beginn an.Entwicklung ihrer weiteren Karriere zu 
setzen. Ihre Profiverträge sind ein weiterer 
Beleg dafür, dass unseren Talenten der 
Weg in die Profimannschaft stets offen-
steht“, so Kersting.

Langfristig an den Ausbildungsverein 
gebunden

Angreifer Weiper hat sich in dieser Saison 
wettbewerbsübergreifend eine beein-
druckende Torquote von 19 Toren (2 
Assists) in 17 Spielen erarbeitet. Der 1,92 
Meter große Mittelstürmer begann die 
aktuelle Spielzeit in der U17, im Januar 
wechselte der gebürtige Mainzer schon 
vorzeitig in die U19 des FSV, die in der 
A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest 
antritt. Bei seinem Debüt gegen den FC 
Augsburg erzielte er gleich vier Tore. 
Zehn Tage später schoss er beim 9:0-Sieg 
der deutschen U17-Nationalmannschaft 
gegen die Slowakei sogar fünf Treffer. 
Defensivspezialist Schulz indes hilft sei-
nem Team, Gegentore zu verhindern: Der 
16-Jährige ist defensiv variabel einsetzbar 
und zu Jahresbeginn ebenfalls vorzeitig 
von der U17 des FSV in die U19 gewechselt, 
wo auch er zum Stammpersonal gehört.

Aufgrund ihrer starken Leistungen im 
Verein und beim DFB haben Schulz 
und Weiper auch großes internationa-
les Interesse erregt. Beide 
Ausnahmetalente haben 
sich nun langfristig an 
ihren Ausbildungsverein 
gebunden, was auch 05- 
Sportvorstand Chris tian 
Heidel freut: „Sowohl Nel-
son als auch Philipp sind 
große Talente und ha ben 
alle Chancen, richtig 
durchzustarten. Wir wer-
den sie auch weiter gezielt 
fördern, um ihnen opti-
male Voraussetzungen 
für die nächsten 
Entwicklungsschritte zu schaffen – ich bin 
mir sicher, dass wir sie in Zukunft auch in 
unserer Profimannschaft sehen werden.“

MAINZ BLEIBT. 
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Alles begann im Jahr 2012. Über 
die MINI-KICKER-TAGE und diverse 
Trainingseinheiten spielten sich beide in 
den Fokus der 05ER. Weiper kam vom 
TSV Schott Mainz, Schulz wechsel-
te vom 1. SC Klarenthal auf die andere 
Rheinseite, wo beide fortan gemeinsam 
für die U8 spielten und sich prompt gut 
verstanden. Die Freundschaft entwickel-
te sich ebenso gut wie die sportlichen 
Leistungen. Gemeinsam durchliefen 
Weiper und Schulz die Nachwuchsteams 

am Bruchweg, bis sie nun auch am selben 
Tag den ersten Profivertrag bei ihrem 
Ausbildungsverein unterschreiben durf-
ten. „Wir sind auch neben dem Platz sehr 
gute Freunde und gönnen uns gegensei-
tig alles“, so Schulz. „Wir treffen uns schon 
öfter mal, meistens spielen wir dann trotz-
dem auch Fußball oder zocken FIFA“, fügt 
Weiper hinzu.

Volker Kersting, Direktor Nachwuchs der 
05ER, hat die Entwicklung der beiden 
Ausnahmetalente von Beginn an verfolgt. 
„Ich begleite sowohl Nelson als auch 
Philipp bereits seit zehn Jahren und es 
macht mich unheimlich stolz zu sehen, 
welch tolle Entwicklung die beiden über 
die Jahre genommen haben. Sie haben hier 
bei Mainz 05 das Fußballspielen gelernt 
und nun die große Chance, sich für die 
Profimannschaft zu empfehlen.“ Kersting 
sieht darin einen weiteren Beleg für den 
nachhaltigen Ausbildungsgedanken beim 
FSV, der seine Spieler möglichst früh-
zeitig an sich binden und über einen 
langen Zeitraum entwickeln möchte. „Es 
freut mich immens, dass sich die beiden 
dafür entschieden haben, ihren Weg hier 
bei Mainz 05 weiterzugehen und damit 
auf eine kontinuierliche und nachhaltige 

„ICH BIN MIR 
SICHER, DASS WIR 
SIE IN ZUKUNFT 
AUCH IN UNSERER 
PROFIMANNSCHAFT 
SEHEN WERDEN.“

Nelson Weiper
Alter: 17
Position: Angreifer
Beim FSV seit: 2012 (U8)

Philipp Schulz
Alter: 16
Position: def. Mittelfeld
Beim FSV seit: 2012 (U8)

Christian Heidel



Rheinhessen 
steht bei uns vorne.

www.rheinhessen-sparkasse.de
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PROFIS
BUNDESLIGA:

So, 03.04., 17:30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach

Mi, 06.04., 18:30 Uhr beim FC Augsburg

Sa, 09.04., 15:30 Uhr beim 1. FC Köln

Sa, 16.04., 15:30 Uhr gegen den VfB Stuttgart

Fr, 22.04., 20:30 Uhr beim VfL Wolfsburg

Sa, 30.04., 15:30 Uhr gegen Bayern München

U23
REGIONALLIGA - SÜDWEST

Sa, 02.04., 14 Uhr gegen TSG Hoffenheim U23

Mi, 06.04., 19 Uhr bei Hessen Kassel

So, 10.04., 14 Uhr gegen FC-Astoria Walldorf

22./23.04. beim TSV Schott Mainz

29./30.04. gegen FK Pirmasens

U19
A-JUNIOREN-BUNDESLIGA SÜD/SÜDWEST

So, 03.04., 11 Uhr bei Hessen Kassel

Sa, 09.04., 15 Uhr gegen 1. FC Nürnberg

Sa, 23.04., 13 Uhr bei SpVgg Greuther Fürth

U17
B-JUNIOREN-BUNDESLIGA SÜD/SÜDWEST

Sa, 02.04., 11 Uhr bei Bayern München

Sa, 09.04., 13 Uhr gegen Stuttgarter Kickers

Sa, 23.04., 13 Uhr beim FC Augsburg

HANDBALL
2. BUNDESLIGA FRAUEN:

So, 03.04., 16 Uhr bei der SG H2Ku Herrenberg

Sa, 09.04., 18:30 Uhr beim VfL Waiblingen

Sa, 16.04., 19:30 Uhr gegen den TV Aldekerk 07

Sa, 23.04., 18:30 Uhr bei Werder Bremen

So, 24.04., 15 Uhr beim TSV Nord Harislee

Sa, 30.04., 18:15 Uhr beim HSV Solingen-Gräfrath 76

TERMINE
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WIR GEHEN IN DIE VERLÄNGERUNG!

Als bislang längster Hauptsponsor des 1. FSV Mainz 05 haben wir unsere Partnerschaft 

nun noch um ein weiteres Jahr verlängert – bis 2024. Denn uns verbinden Werte und 

wir schreiben gemeinsam eine Erfolgsgeschichte. Wir freuen uns auf die kommenden 

Spielzeiten!

www.koemmerling-premiumfenster.de


