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TURBULENTE ZEITEN
Nach verpatztem Saisonstart will Jan-Moritz Lichte die  
05ER in die Erfolgsspur führen

ZEHN JAHRE KLIMANEUTRAL
Ein Neuzugang hebt die ohnehin schon beste Stimmung  
des Mittelfeldmannes zusätzlich

„EIN ENERGIEMANAGMENT-
SYSTEM IST DIE BASIS“
Arenamanager Stephan Bandholz über die Rückkehr der Zuschauer und 
nachhaltiges Arbeiten in der OPEL ARENA

FLEISSIGE BIENEN
Die Nachbarn an der OPEL ARENA vollbringen Jahr für Jahr Erstaunliches – 
Das Ergebnis kann sich schmecken lassen
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Bei Bitburger verpflichten wir uns seit über 200 
Jahren zu bester Qualität. Das Einlösen die-
ses Qualitätsversprechens macht unser Bier
unverwechselbar und seinen Geschmack
einzigartig. Deshalb kaufen wir
ausschließlich Rohhopfen aus der
Hallertau in Bayern, eines der
größten zusammenhängenden 
Hopfenanbaugebiete der Welt 
und aus Holsthum bei Bitburg 
im Naturpark Südeifel. Diese 
Siegelhopfen wählen wir nach
unseren Qualitätsanforderungen aus 
und unterziehen sie einer anspruchsvollen
Güteprüfung vor Ort. Denn für unsere
Bitburger Hopfenrezeptur verwenden wir 

nur die für uns besten Hopfensorten. Ganz 
besonders stolz sind wir auf den Bitbur-
ger Siegelhopfen, der nur wenige Kilometer

von der Brauerei entfernt von der
Hopfenbauerfamilie Dick mit großer

Sorgfalt und jahrzehntelanger
Erfahrung angepflanzt wird 
und ausschließlich von uns 
für unsere Biere verwendet
wird. Die besondere Kom-

position aus Hallertauer und
Bitburger Siegelhopfen, unserer 

Naturhefe und unserem Tiefenwasser
verleiht Bitburger seinen feinherben

Charakter und seinen einzigartigen
Geschmack. Und deshalb: Bitte ein Bit.

Erfahren Sie, was den Bitburger Geschmack so einzigartig macht: www.bitburger.de

Kennen Sie das Geheimnis des Bitburger Siegelhopfens?
Heimischer Hopfen aus Holsthum bei Bitburg!

Andreas Dick,
Hopfenbauer für Bitburger

Exklusives Anbaugebiet Holsthum bei Bitburg im Naturpark Südeifel

So gut kann 
Bier schmecken.

So gut kann 
Bier schmecken.
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Anfang Oktober hat Schröder konstatieren müssen, dass 
sein Team schon zu Beginn dieser zwölften Mainzer 
Bundesligasaison in Serie die ausgerufene Marschroute 
zunächst verlassen, den Klub mit seinen Fans auf-
gerüttelt und die 05ER in den Fokus bundesweiter 
Aufmerksamkeit gerückt hat: Der Streit um die Freistellung 
von Ádám Szalai, die Weigerung der Mannschaft, eine 
Trainingseinheit zu absolvieren, die Trennung von Achim 
Beierlorzer als Cheftrainer und der völlig misslungene 
Saisonstart mit drei klaren Niederlagen. Und nebenbei 
sah Ridle Baku, bislang sportliches Aushängeschild aus 
dem eigenen Nachwuchs, nach 13 Jahren bei Mainz 05 
seine weitere Zukunft in Wolfsburg.

Der Sportvorstand hat nun Jan-Moritz Lichte, seit drei 
Jahren Co-Trainer am Bruchweg, das Vertrauen aus-
gesprochen, das Team als neuer Chefcoach zurück in 
die Erfolgsspur zu führen. „Jan-Moritz verfügt über die 
fachliche Expertise, eine Erfahrung als Trainer über mehr 
als zehn Jahre und kennt unsere Mannschaft natürlich 
in- und auswendig. Wir trauen ihm daher zu, unser Team 
in die weitere Saison zu führen. Wir sind sehr überzeugt 
von ihm. Es ist genau der richtige Zeitpunkt“, sagte 
Schröder. Das 0:4 von Berlin und der Rückfall in alte 
Muster gab dem neuen Cheftrainer jedoch gleich eine 
Menge Arbeit mit in die Länderspielpause. 

„Wir müssen selbstkritisch mit der Situation umgehen. 
Ich als Trainer und die Spieler, die sich hinterfragen 
müssen, ob wir mit der Qualität, die wir haben, mit den 
Zweikämpfen, die wir in entscheidenden Momenten 
führen, momentan berechtigt sind, in der Bundesliga 
zu spielen. Wir müssen hart arbeiten, um uns da wieder 
hinzubringen“, erklärte der 05-Trainer.

Zwei Themen-Schwerpunkte hat der neue Coach als 
Ursachen für das Dilemma ausgemacht. „Die Fehler 

Als Rouven Schröder zu Beginn der Vorberei-tung die Marschrichtung 
ausgab, das Sportjahr der 05ER solle ganz im Zeichen des Teams stehen, 
da hatte der Sportvorstand Dinge im Kopf, die dazu beitragen sollten, 
dass sich Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen: Den Teamgeist 
stärken, die Integration fördern, die Eigenverantwortung erhöhen, um 
eine sorgenfreiere Saison zu spielen als die im Schlussspurt gerade 
noch glimpflich beendete vergangene Runde.

ZEIT FÜR EINEN 
SPURWECHSEL 
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DIE KRAFT EINES ALLRAD-SUV.
DIE FLEXIBILITÄT ZWEIER ANTRIEBE.

GRANDLAND  
HYBRID4

DER NEUE OPEL

Kraftstoffverbrauch Opel Grandland X Hybrid4 (gewichtet, kombiniert) 1,6–1,5 l/100 km, CO2-Emission (gewichtet, kombiniert) 36–34 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und  
VO (EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse A+. Abb. zeigt Sonderausstattung. 

Ergonomischer 
Aktiv-Sitz

beginnen eigentlich mit dem ersten Gegentor. Wir ver-
lieren die Ordnung und die Ruhe, weil etwas passiert, 
mit dem wir nicht rechnen. Wir sind nicht mehr in den 
Positionen und neigen dann dazu, hektisch zu wer-
den.“ Es gehe nun darum, für eine Form von Disziplin 
zu sorgen, durch die jeder das Gefühl der maximalen 
Verantwortung bekomme, wieder in die Ordnung zu 
kommen, wenn etwas Negatives zu unvorhergesehenen 
Ereignissen im Spiel führe. „Nicht den Kopf zu verlieren, 
denn wir werden definitiv hektisch, wenn etwas pas-
siert, was nicht ganz klar in den vorher besprochenen 
Abläufen festgehalten ist.“

In Berlin war es zudem im Prinzip nur der Gegner gewe-
sen, der vom Mainzer Ballbesitz profitierte. „Das ist der 
zweite wichtige Punkt“, so Lichte. „Es waren oftmals die 
Räume da, die wir uns vorgestellt haben, auch oftmals 
besetzt von den Spielern, die wir dahaben wollten. Die 
Qualität unseres Passspiels hat dann aber dazu geführt, 
dass wir nicht in gute Ausgangspositionen gekommen 
sind.“ Es sei deutlich geworden, dass die 05-Profis eine 
viel zu hohe Anzahl von Pässen spielten, die entweder 
den Mitspieler nicht erreicht hätten, oder aber, dass die 
Offensiven große Mängel in der Ballannahme demon-
strierten, der erste Kontakt zu oft gründlich misslang „Wir 
werden da zur Basis zurückmüssen, definitiv“, erklärte 
der Trainer. 

Bei allen Turbulenzen dürfen durchaus vorhandene posi-
tive Entwicklungen im sportlichen Bereich freilich nicht 
unerwähnt bleiben: Sie wecken Hoffnungen und betref-
fen die Talente aus dem Nachwuchsleistungszentrum 
am Bruchweg. Der 17-jährige Paul Nebel hatte bisher 
in allen Pflichtspielen seine Einsatzminuten, hat Mario 
Vrancic als jüngsten Mainzer Bundesligaspieler abgelöst 
und gehört stets zu den Lichtblicken. „Mainz ist mein 
zweites Zuhause geworden. Das macht mich sehr stolz. 
Ich bin dem Verein dankbar dafür, dass ich den Klub 
repräsentieren darf und auch für die Zeit der Ausbildung 
in der Jugend“, betonte Nebel anschließend voller Stolz. 
Niklas Tauer hat ebenfalls sein Bundesligadebüt gege-
ben. „Teil eines Bundesligakaders zu sein, ist ein ganz 
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besonderes Gefühl. Ich habe lange darauf hingearbeitet 
und wurde dafür belohnt“, sagt der 19-jährige gebürtige 
Mainzer. Auch die Eigengewächse Merveille Papela und 
Marlon Mustapha gehören zum Profikader und warten 
geduldig auf ihre Chance. Und Robin Zentner, einst 
ebenfalls aus dem Unterbau des FSV hervorgegangen, 
hat inzwischen sein 50. Bundesligaspiel bestritten. 

Dennoch wird es in den kommenden Wochen und 
Monaten naturgemäß in erster Linie auf die etablierten 
Profis ankommen, die bekanntlich reichlich Erfahrung 
mitbringen im Durchschreiten sportlicher Talsohlen. Und 
der neue Mann auf der Trainerbank geht trotz der 
Rückschläge optimistisch in die weitere Saison. Er habe 
das Gefühl, die Mannschaft bereit sei, die Vorgaben 
umzusetzen. „Wir gehen kritisch mit Dingen um, spre-
chen alles an, und ich glaube, dass wir darüber in eine 
Phase kommen, in der sich die Pläne so auswirken, dass 
wir wieder erfolgreich sein werden.“ Die ersten Schritte 
sollen bereits im anstehenden Heimspiel-Doppelpack 
vollzogen werden. Dass die Trauben in der OPEL ARENA 
hoch hängen werden für die 05ER gegen Bayer 04 
Leverkusen und Borussia Mönchengladbach, immerhin 
Teams von internationalem Format, darf dabei keine 
Rolle spielen. Zeit für einen Spurwechsel, zurück in die 
Erfolgsspur, mit der man doch auch in Rheinhessen nach 
über einem Jahrzehnt im Oberhaus durchaus vertraut ist.  
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ÖKOLOGISCHES 
ENGAGEMENT ALS 
SELBSTVERPFLICHTUNG 

KLIMAVERTEIDIGER-
WOCHE 

rund um die Vielzahl an nachhaltigen Produkten in den 05ER 
Fanshops wird den Fans und der interessierten Öffentlichkeit viel 
Informatives zum Thema Klimaschutz rund um den FSV an die 
Hand gegeben, um Impulse zu setzen, sich künftig verstärkt für 
den Klimaschutz zu engagieren. 

Neue Maßstäbe in der Emissionsmessung für neue Maßstäbe im 
Klimaschutz 

Gleich zu Beginn der 05ER Klimaverteidiger-Woche zeigten 
die 05ER transparent auf, wie hoch der CO2e-Fußabdruck des 
Vereins für die Saison 2018/19 war, wie sich die Entwicklung 
seit 2010 darstellt und welche Implikationen für die zukünftige 
Arbeit abzuleiten sind (detaillierte Informationen auf mainz05.
de finden Sie im Bereich Engagement). Auch und insbeson-
dere die neuen Standards zur jährlichen Erhebung des CO2e-
Fußabdruckes werden erläutert, welche dazu dienen, weitere 
Verbesserungspotentiale zu identifizieren, mit welchen man 
Emissionen vermeiden, reduzieren und kompensieren kann.  

Zehn Jahre Klimaneutralität: Mainz 05 feiert im Okto-
ber 2020 sein Klimaverteidiger-Jubiläum! Im Bereich 
Klimaschutz sind die 05ER Vorreiter – als erster Bun-
desligaverein stellte sich der 1. FSV Mainz 05 2010 kli-
maneutral und hat in den Jahren seither kontinuierlich 
daran gearbeitet, seinen ökologischen Fußabdruck 
noch weiter zu reduzieren. Das derzeitige und künftige 
Engagement der 05ER im Bereich Umweltschutz soll in 
der Klimaverteidiger-Woche vom 7. bis 15. Oktober im 
Fokus stehen.  

Im Rahmen der Jubiläums-Woche, und nicht zuletzt in dieser 
Beilage, wird der FSV eine Woche lang vorstellen, in welch viel-
fältigen Bereichen Mainz 05 das Thema Klimaschutz vorantreibt. 
Neben lehrreichen Veranstaltungen in den sozialen Projekten 
wie dem 05ER KidsClub, der beispielsweise im Rahmen der 
Klimaverteidiger-Woche mit seinen Mitgliedern gemeinsam mit 
der Sozialen Stadtimkerei nachhaltige Honigproduktion an der 
OPEL ARENA erforschen wird, oder besonderen Angeboten 

Beginnend in der Saison 2018/2019 setzen die 05ER eine neue, 
umfangreichere Berechnungsmethode für den CO2e-Fußabdrucks 
ein und erweitern so die so genannten „Systemgrenzen“. Anhand 
des „GHG Protocol“-Standards werden nun noch umfassen-
dere Werte erhoben und fortan auch alle erforderlichen Daten 
rund um die Abteilungen Handball und Tischtennis einbezo-
gen. Die neue Berechnungsmethode soll neue Maßstäbe in 
der Emissionsmessung und damit auch neue Maßstäbe für den 
Klimaschutz bei Mainz 05 setzen. Gleichzeitig soll dargelegt wer-
den, vor welchen Herausforderungen Mainz 05 bzw. Fußball- und 
Sportorganisationen im Klimaschutz grundsätzlich stehen. 

Podiumsdiskussion mit DFB-Präsident Fritz Keller 

Den finalen Schlusspunkt der 05ER Klimaverteidiger-Woche wird 
eine prominent besetzte Podiumsdiskussion mit dem Thema 
„10 Jahre klimaneutraler 1. FSV Mainz 05 – Welchen Beitrag 
können Fußballvereine und Unternehmen zur Überwindung 
der Klimakrise leisten?“ am den 15. Oktober setzen. Ab 17.30 
Uhr diskutieren dann DFB-Präsident Fritz Keller und Dr. Jan 
Lehmann aus dem Vorstand des 1. FSV Mainz 05 gemein-
sam mit Marcel Wolsing (Stellvertretender Bereichsleiter 
Vorstandsangelegenheiten, Compliance, Nachhaltigkeit, ENTEGA 
AG),  Matthias Willenbacher  (Unternehmer und Impact-Investor, 
wiwin GmbH & Co. KG), Univ.-Prof. Peter Spichtinger (Institut 
für Physik der Atmosphäre der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz) und Katrin Eder (Beigeordnete, Dezernat V - Umwelt, Grün, 
Energie und Verkehr) über Perspektiven durch und Verantwortung 
von Vereinen und Unternehmen im Bereich Klimaschutz. 

 Mainz 05 seit mehr als einem Jahrzehnt Vorreiter im Klimaschutz 

Ohnehin hat ökologisches Engagement hat beim FSV Tradition. 
Bereits 2006 wurden die 05ER für ihr Engagement im Bereich 
Ressourcenschonung als ÖKOPROFIT-Betrieb ausgezeichnet. 
Gemeinsam mit dem damaligen 05-Hauptsponsor und heutigen 
Exklusiv-Partner ENTEGA wurde das Engagement ab 2009 noch 
weiter intensiviert, die Mission Klimaverteidiger ins Leben geru-
fen und das Ziel Klimaneutralität am 14. Oktober 2010 gemeinsam 
erreicht. 

Seither arbeitet Mainz 05 kontinuierlich daran, seine Klimabilanz 
noch weiter zu verbessern und die Themen Ökologie und 
Umwelt auf allen Ebenen noch stärker zu leben. Egal ob bei 

Bau- und Umbaumaßnahmen in der OPEL ARENA oder der 
Geschäftsstelle, bei den sozialen Projekten des Bundesligisten, 
in der Kommunikation mit den 05-Fans, bei der Unterstützung 
globaler Klimaprojekte wie Fridays for Future oder im gemeinsam 
mit den Fans geschaffenen Leitbild des FSV – der Klimaschutz 
ist fest im Verein Mainz 05 verankert. Diese Position möchte der 
Verein nutzen, um auch andere Mitstreiter zu finden. So kom-
pensiert Mainz 05 seit Beginn der laufenden Saison die An- und 
Abreise der Gastmannschaften, um ligaweit Aufmerksamkeit für 
das Thema Klimaschutz zu schaffen.  

„Für die ENTEGA ist Sponsoring weit mehr als nur ein Instrument 
der Öffentlichkeitsarbeit. Wir wollen mit unserem Sponsoring 
auch ehrenamtliches Engagement unterstützen und gleichzeitig 
soziale und eben auch ökologische Ziele erreichen. Als Sponsor 
und Partner von Mainz 05 in Klimaschutz-Fragen haben wir 
dem Bundesligisten 2010 geholfen, erster klimaneutraler Verein 
der Fußball-Bundesliga zu werden. In 2019 konnte der FSV mit 
Unterstützung des ENTEGA-Energiemanagementsystems sei-
nen Energieverbrauch weiter optimieren und ist weiterhin nach 
DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Das ist ein großer Erfolg in einem 
gemeinsamen Anliegen, dem Klimaschutz“, freut sich Partner 
Entega über die langjährige Partnerschaft, die weit über den 
Sport hinaus geht.

Seit der Saison 2018/19 setzt der 1. FSV Mainz 05  

bei der Berechnung seines CO2e-Fußabdruck auf eine  

neue, noch transparentere Berechnungsmethode.

Der damalige 05-Lizenzspielerkader mit Cheftrainer Thomas 

Tuchel beim Startschuss der Mission Kimaverteidiger.
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Seit 2010 ist Stephan Bandholz Arena-Manager der 
seinerzeit noch im Bau befindlichen Heimspielstätte 
der 05ER. Gemeinsam mit seinem Team schafft er die 
Voraussetzungen, dass der Spielbetrieb in der OPEL 
ARENA an 365 Tagen im Jahr gewährleistet werden 
kann. Doch dies ist nur eine der Aufgaben, die darüber 
hinaus vielfältiger kaum sein könnten. Im Interview mit 
dem Nullfünfer spricht Bandholz über seine Aufgaben 
in und rund um die Arena, erläutert, weshalb ein funk-
tionierendes Energiemanagementsystem die Basis al-
len Handelns darstellt und lobt die Anhänger der 05ER 
nach der erfolgten Teilrückkehr auf die Ränge. 
 

Du bist Stadionmanager der OPEL ARENA: Welche Bereiche 
gehören zu deinem Tagesgeschäft?
→ Bandholz: „Das sind zum einen die Spieltagsorganisation, der tägliche 
Stadionbetrieb sowie Drittveranstaltungen in unseren Räumlichkeiten, 
die ich mit meinem Team bearbeiten darf. Zum anderen kommt 
beispielsweise die gesamte Technik innerhalb der Infrastruktur 
unserer Arena hinzu. Hier geht es um die Einhaltung gesetzlicher 

Auflagen, Hygienevorschriften in Sachen Trinkwasserverordnung, die 
Flutlichtanlage, den Notstromdiesel, Stromanschlüsse für die LED-
Banden, um nur einige Punkte aufzuzählen. Nicht zu vergessen das 
Thema Sicherheit in Zusammenarbeit mit unserem vereinseigenen 
Ordnungsdienst.“

Gerade Spieltage dürften unter den aktuellen Bedingungen 
eine große Herausforderung darstellen.
→ Bandholz: Keine Frage. In Corona-Zeiten nimmt die Umsetzung von 
Auflagen in Abstimmung mit den Behörden, Partnern, aber genauso 
anderen Abteilungen im Verein naturgemäß viel mehr Raum ein. Wir 
möchten Wünsche realisieren, dürfen uns derzeit aber natürlich nur in 
engen Grenzen bewegen, die sich zudem wöchentlich verschieben 
können aufgrund der dynamischen Entwicklung rund um das Virus. 
Was ich hervorheben möchte, ist, dass die Zusammenarbeit mit dem 
Rechts- und Ordnungsamt genauso wie mit dem Gesundheitsamt der 

Stadt Mainz sehr konstruktiv ist und geprägt von einem hohen Maß 
an Verständnis für die Gesamtsituation. Wir bekommen viel positives 
Feedback hinsichtlich unserer Konzepte und sammeln gemeinsam 
viele wertvolle Erfahrungen. Das führt zu Vertrauen, das sich auch in 
der voraussichtlichen Zulassung von 20 Prozent der Gesamtkapazität 
im Spiel gegen Bayer Leverkusen widerspiegelt. Damit hätten wir 
uns gegenüber dem Pokalspiel gegen Havelse fast viersiebenfacht. 
Es zeigt, dass das, was wir uns bei Mainz 05 überlegt haben, bislang 
gut funktioniert. Das Verhalten der Fans war in den ersten beiden 
Spielen vorbildlich. Sie gehen sehr sensibel und verständnisvoll mit 
der Situation um, was uns das Leben einfacher macht. Wir sollten 
es alle als Chance sehen, wieder so vielen Fans wie möglich das 
Stadion-Erlebnis zu ermöglichen. Die größten Herausforderungen 
werden sicher auch in den kommenden Wochen und Monaten wei-
terhin die sich permanent verändernden Rahmenbedingungen, neue 
Verordnungen oder unterschiedliche Ansätze auf Bundesgebiet sein.

Wie liefen die letzten Monate ab, kannst du die Prozesse vor 
der Rückkehr der Fans beschreiben? 
→ Bandholz: „Wir haben vor Monaten ein großes Projektteam gebil-
det mit Kollegen aus den verschiedensten Abteilungen des Vereins 
wie beispielsweise dem Ticketing, Merchandising oder Marketing. 
Zuvor haben wir im kleinen Kreis die Rahmenbedingungen auf Basis 
der Corona-Verordnung zusammengetragen und anschließend das 
Feedback aus den Fachabteilungen eingeholt, weil jeder Bereich 
unterschiedliche Bedürfnisse für das jeweilige Aufgabengebiet 
hat. Anschließend stand das Gerüst, mit dem wir in die ersten 
Gespräche mit der Politik einsteigen konnten. Gleichzeitig haben 
wir auch mit anderen Standorten in Rheinland-Pfalz den Austausch 
gesucht, wie mit dem 1. FC Kaiserslautern oder den Betreibern des 
Nürburgrings. Auch dabei konnten wir wertvolle Erfahrungen sam-
meln und die jeweiligen Hygienekonzepte austauschen, um von-
einander zu lernen. Ein großes Thema war, neben dem Verhalten im 
Stadion, natürlich die An- und Abreise. Bei unserem Heimspiel gegen 
Stuttgart haben beispielsweise rund 700 Fans den Busshuttle vom 
Hauptbahnhof zur OPEL ARENA gewählt. Wir haben die Busse nur zu 
50 Prozent befüllt und können auch mit diesen Erfahrungen ein posi-
tives Fazit ziehen, was uns auch die MVG bestätigt hat.“

Im kommenden Jahr feiert die OPEL ARENA ihr zehnjähriges 
Jubiläum, bereits in diesem Jahr feiert die Mission Klimaverteidiger 
diesen Jahrestag. Ökologische Aspekte spielten bereits bei Planung 
und Bau der OPEL ARENA eine große Rolle. Wodurch zeichnet sich 
der Standort aus?

→ Bandholz: „Auf dem Dach der OPEL ARENA befindet sich seit 
2011 eine der drei größten Solardach-Anlagen auf Fußballstadien 
in Deutschland. Auf einer Fläche von 9.000 Quadratmetern werden 

jährlich etwa 700.000 kWh Strom erzeugt und ins öffentliche Netz 
eingespeist, was dem Jahresbedarf von knapp 200 Privathaushalten 
entspricht. Die Anlage vermeidet so jährlich den Ausstoß von etwa 
470 Tonnen CO2. Bereits im Jahr im Jahr 2004 hat Mainz 05 übrigens 
auf dem Dach der Südtribüne des Bruchwegstadions, gemeinsam mit 
Partner juwi, eine Photovoltaikanlage installiert, die bis heute jährlich 
den Ausstoß von etwa 100 Tonnen CO2 einspart. Ganz wichtig ist 
für uns aber auch das Energiemanagementsystem und die ständige 
Kontrolle unseres Ressourcenverbrauchs.“

Was bedeutet das?
→ Bandholz: Das Energiemanagementsystem (ISO 50001) ist seit 2016 
die neue Basis unseres nachhaltigen Arbeitens, insbesondere für die 
Bereiche Strom, Wärme und Wasser. Denn bevor man sich damit 
beschäftigt, wo man ökonomische und ökologische Maßnahmen 
umsetzen kann, muss man eine umfangreiche Kenntnis des Gebäudes 
haben, sozusagen eine Ist-Analyse durchführen. Wir müssen identifi-
zieren, wo wir verbrauchen, wie man hier steuern und nachjustieren 
kann. Das setzt voraus, durch jeden Raum zu gehen, Glühbirnen, 
Lüftungsanlagen, Computer usw. zu erfassen. So können wir mittler-
weile 98 Prozent unseres Gesamtenergieverbrauchs erklären. Dieser 
Detaillierungsgrad ist sehr hoch. Es geht um die Suche nach Potenzial, 
Energie einzusparen. Ein konkretes Beispiel, anhand dessen deut-
lich wird, weshalb ein funktionierendes Energiemanagementsystem 
alternativlos ist, ist unsere Rasenheizung. Sie hat eine Pumpe, die das 
Wasser im Kreis pumpt, früher über 24 Stunden am Tag an 365 Tagen 
im Jahr. Die Frage, die wir uns gestellt haben, war, ob das nötig ist. 
Mittlerweile arbeitet diese Pumpe mit einer „Zeitschaltuhr“ nur noch 
bedarfsgerecht, um Ablagerungen in den Leitungen zu verhindern. 
Durch diese Maßnahme sparen wir über 90 Prozent der vorherigen 

STEPHAN 
BANDHOLZ 
Arena-Manager 

„Der Verein lebt die Stadt wie die Stadt den 

Verein lebt – und das tun wir auch dadurch, 

dass wir heute an seine Wurzeln hier am

„EIN FUNKTIONIERENDES 
ENERGIEMANAGEMENT- 
SYSTEM IST  
ALTERNATIVLOS“
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Stromkosten, gleichbedeutend mit ungefähr 20.000 Euro im Jahr. Ein 
detailliertes Wissen um dein eigenes Gebäude ist insofern unheimlich 
wichtig. Wir sind ständig darum bemüht, hier effizienter zu arbeiten, 
Ressourcen und natürlich auch finanzielle Mittel einzusparen. Aber 
auch bei Nachrüstungs- oder Modernisierungsmaßnahmen, wie bei-
spielsweise der Umstellung unserer Flutlichtanlage auf LED-Betrieb, 
suchen wir nach kreativen Lösungen, nachhaltig zu arbeiten. So sind 
40 Prozent der alten Lampen nun an einem anderen Standort, einer 
Skisprunganlage, im Einsatz, anstatt sie zu entsorgen.

Wie muss man sich dieses Energiemanagementsystem in der 
Praxis vorstellen, wird Jahr für Jahr eine Kontrolle durchgeführt?
→ Bandholz: „Das ist ein permanenter Prozess. Bei jeder auch noch 
so kleinsten Veränderung passen wir unsere Übersichtsliste an, da wir 
unseren Energieverbrauch einmal pro Jahr offenlegen und erklären 
müssen. Im Rahmen dessen findet jeweils ein zweitätiges, sogenanntes 
Überwachungsaudit des TÜV-Rheinland sowie, dem vorgeschaltet, ein 
internes Audit, statt. Hinzu kommen regelmäßige Workshops, in denen 
gesetzliche Neuerungen betrachtet und Optimierungsvorschläge 
erarbeitet werden. Das begleitet uns permanent. „

Bereits beim Bau der Arena spielten Themen wie Natur- und 
Artenschutz eine große Rolle. Worauf gilt und galt es zu achten?
→ Bandholz: „Wir standen und stehen bis heute im stetigen Austausch 
mit der Naturschutzbehörde, legen, das zeigen unter anderem 
die Bienenvölker neben der Arena, großen Wert auf Biodiversität. 
Wir haben innerhalb des Stadions unterhalb der Tribüne rund 100 
Schwalbennester, die man nicht entfernen darf. Hier haben wir, in 
Absprache mit der Naturschutzbehörde, sogenannte Kotbretter ange-
bracht. An den Glasscheiben an den vier Ecken haben wir schwarz-
weiße Linien geklebt, um Vogelschlag zu verhindern. Und in der Tat hat 
ein Verein bereits rund um einen Stadionneubau Auflagen zu erfüllen. 
Im Rahmen des Bauverfahrens gab es zum Beispiel diverse Vorgaben 
hinsichtlich der versiegelten Fläche. Als Folge dessen haben wir nur 
dort mit Asphalt gearbeitet, wo es erforderlich war, damit Wasser 
abfließen kann und eine unnötige Aufwärmung des Stadtgebiets 

verhindert wird. Dabei geht es darum, dass die auf den Asphalt strah-
lende Sonne warme Luft nach oben steigen lässt, die anschließend 
vom Wind verteilt werden würde. Darüber hinaus haben wir, auch das 
ist gesetzlich geregelt, über 400 Bäume rund um die Arena gepflanzt, 
die wir bewirtschaften und pflegen.“

Regelmäßig hört man die Frage, weshalb rund um Spiele 
in der OPEL ARENA keine Mehrwegbecher angeboten werden. Wie 
bewertest du die Situation?
→ Bandholz: „Wir setzen in der Arena derzeit auf sogenannte PLA-
Becher aus Maisstärke. In der Bewertung bei der Wahl geht es für 
uns darum, welcher Becher zu welchem Zeitpunkt der umwelt-
freundlichste ist. Das hängt maßgeblich davon ab, wie häufig ein 
Mehrwegbecher wiederverwendet wird - je häufiger, desto umwelt-
freundlicher. Wird er beispielsweise vier Mal verwendet, liegt der CO2-
Ausstoß pro 1.000 Becher bei 53,6 kg CO2e etwa doppelt so hoch wie 
bei PLA-Bechern. Wird er zehn Mal verwendet, ist der Ausstoß beider 
Varianten ungefähr vergleichbar. Bei 21 Verwendungen schneidet 
der Mehrwegbecher aus CO2-Sicht rund fünfzehn Prozent besser ab 
(25 ~ 21 kg CO2e). Dies wird durch eine Studie von ifeu - Institut für 
Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH bestätigt. Bei noch 
größeren Umlaufzahlen wird der Mehrwegbecher nur unwesentlich 
„besser“. Wie oft ein Mehrwegbecher wiederverwendet werden kann, 
hängt dabei von vielen Faktoren ab (Sammelmotive auf den Bechern, 
Beschädigungen, Abnutzung…). Vor dem Hintergrund des Corona-
Virus dürfte derzeit ein Einwegbecher im Stadion die sinnvollste Wahl 
sein. Ganz wichtig ist aber, dass es sich dabei um den Status quo han-
delt und wir die technologische Weiterentwicklung für neue Produkte 
wahrnehmen, überprüfen und bewerten.“

Seit dem Beginn der Saison 2020/21 ist mit der Kompensation 
der Anreise der Gastmannschaften eine weitere Komponente im 
Bereich der Klimaneutralität hinzugekommen. Was hat es damit auf 
sich?
→ Bandholz: „Wir berechnen den CO2-Fußabdruck des Gesamtvereins 
bekanntlich schon seit vielen Jahren. Beginnend mit dem Heimspiel 
gegen Stuttgart haben wir uns nun entschieden, die Anreise der 
Gegner als Veranstalter und Ausrichter zu kompensieren. So möch-
ten wir eine klimaneutrale Anreise der Gäste garantieren, wofür wir 
zunächst exakt erfassen, wie die Mannschaften anreisen, wo sie 
übernachten und anschließend mit dem Partner „myclimate“ berech-
nen, welchen CO2-Ausstoß dies zur Folge hat. Zur Bestätigung einer 
klimaneutralen Anreise überreichen wir im Anschluss an die Spiele 
künftig ein Zertifikat und kompensieren den CO2-Verbrauch über 
verschiedene Maßnahmen, zum Beispiel durch Brunnenbau oder 
Baumpflanzung in Ruanda.“ Bitte bei Christina fragen, welches Projekt 
wir hier unterstützen. (Antwort noch offen)

Die Klimaveränderung betrifft uns als Gesellschaft. Wie nimmt 
man die Entwicklung ganz persönlich wahr?
→ Bandholz: Man muss kein großer Klimaexperte sein, um zu sehen, dass 
das Ausmaß unseres Handelns schon heute weltweite Konsequenzen 
hat, die umso mehr ein Risiko für kommende Generationen darstellen. 
Es ist höchste Zeit, das Thema mit aller Ernsthaftigkeit anzugehen. Als 
Verein versuchen wir, unseren kleinen Beitrag zu leisten.  Die Politik 
hat hier sicherlich noch viel Nachholbedarf, ich hoffe auf konkrete 
Maßnahmen, die nicht durch Lobbyarbeit zunichtegemacht werden. 
Denn nur dann werden nachhaltige Erfolge und Schritte in die richtige 
Richtung zu erreichen sein

Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext.

„ES IST HÖCHSTE ZEIT, 
DAS THEMA MIT ALLER 
ERNSTHAFTIGKEIT 
ANZUGEHEN. ALS 
VEREIN VERSUCHEN 
WIR, UNSEREN KLEINEN 
BEITRAG ZU LEISTEN.“

Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext
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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.

Cheftrainer Benjamin Hoffmann hatte 
nach dem Abschluss der dreimonatigen 
Vorbereitung Mitte September ein Defizit 
bei seiner Mannschaft ausgemacht: feh-
lende Konstanz. „Die Jungs müssen lernen, 
das erwarten wir als Trainerteam auch, 
dass sie konstant leidenschaftlich sind 
und unsere Werte auf den Platz bringen. 
Da müssen wir hinkommen und das ist die 
größte Erkenntnis aus der Vorbereitung. 
Wenn wir das umgesetzt bekommen, dann 
sind wir froh und haben einen Schritt nach 
vorne gemacht“ erklärte der Fußballlehrer. 
Nach zwei Siegen zum Auftakt in der 
A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest, 
zunächst ein 5:2 im Heimspiel gegen den 
Karlsruher SC, dann ein 2:0-Auswärts-
Derbysieg bei Eintracht Frankfurt und 
der erfolgreichen Pokalwoche (16:0 im 
Verbandspokal bei der TSG Bretzenheim 
und 5:1 im DFB-Pokal bei der TuS Koblenz) 
kann man festhalten, dass seine Spieler 
gut zugehört haben. 
Sowohl im Spiel mit als auch gegen den 
Ball präsentierte sich die U19 so, wie es ihr 
Coach sich vorstellt. Hungrig und gierig 
auf den Ball in der Defensive, zuverlässig 

und hilfsbereit dem Mitspieler gegenüber, 
immer wieder anschiebend und hungrig 
auf Tore in der Offensive.  

„WICHTIG IST VOR ALLEM, DASS WIR 
UNS ALS TEAM SELBST TREU BLEIBEN 
UND MIT ÜBERZEUGUNG FUSSBALL 

SPIELEN “

so Hoffmann. Das zeigten die 05ER im 
ersten Saisonspiel gegen den KSC. Wenn 
sie ihre Prinzipien auf den Platz brachten, 
druckvoll, zielstrebig und effizient agierten, 
hatte der Gegner das Nachsehen. Eine 
Woche später, im Derby bei der Frankfurter 
Eintracht, steigerte sich die U19 nochmals 
mit einer kollektiv starken Leistung beim 
Auswärtssieg. „Für mich war es heute 
ein Sieg der Defensive, auch wenn die 
Offensive für die Tore zuständig ist. Wir 
wollen gemeinsam angreifen und gemein-
sam verteidigen. Das haben wir heute sehr 
gut umgesetzt“, sagte ein zufriedener U19-
Coach und betonte: „Wir sind mehr als glück-
lich, uns Derbysieger nennen zu dürfen.“
Vor der Länderspielpause stand zunächst 

noch die Pokalwoche an. Gegen zwei 
Teams aus der A-Junioren-Regionalliga 
feierten die 05ER im Verbandspokal und 
DFB-Pokal der Junioren einen souveränen 
Auftakt in den Wettbewerben, in denen sie 
in der abgebrochenen Saison 2019/20 mit 
ihren Auftritten für positive Schlagzeilen 
gesorgt hatten. Zunächst wurden die 
05ER gegen die TSG Bretzenheim  ihrer 
Favoritenrolle im Verbandspokal mehr als 
gerecht, nahmen Gegner und Partie, wie 
von ihrem Trainer eingefordert, sehr ernst. 
„Wir waren von Anfang mit der richtigen 
Mentalität im Spiel und ich finde, dass wir 
dann auch sehr attraktiven Fußball gezeigt 
und wunderschöne Tore herausgespielt 
haben“, so Hoffmann. Auch im DFB-Pokal 
der Junioren nahmen die 05ER vier Tage 
später bei der TuS Koblenz ohne Probleme 
die erste Hürde, wenn auch nicht mit ganz 
so begeisterndem Fußball wie gegen 
Bretzenheim. Dennoch, der Auftakt macht 
wieder Lust auf eine gute Entwicklung und 
weitere großartige Spiele des Teams in 
dieser Saison.

Vier Siege aus den ersten vier Pflichtspielen: Der Saisonstart der U19 kann als 
gelungen bezeichnet werden. In den zwei Liga- und zwei Pokalauftritten über-
zeugten die 05ER, weil sie in weiten Teilen konstant ihre Spielweise, Prinzipien 

und Werte auf den Platz gebracht haben. 

DIE EIGENEN WERTE 
KONSTANT ABGERUFEN
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Dass das runde Leder Kerngeschäft rund um den FSV 
ist, hat Tradition in Mainz. Doch auch, dass der pro-
fessionelle Fußballbetrieb eine gesamtgesellschaftliche 
Verantwortung trägt und mit Hilfe seiner Strahlkraft 
Brücken bauen kann, ist hinlänglich bekannt. Dies stel-
len die 05ER nicht zuletzt mit einem besonderen Projekt 
unter Beweis, dass im Sommer 2019 aus der Taufe geho-
ben wurde. In der GRÜNDERloge der OPEL ARENA bietet 
sich jungen Startups aus den Bereichen Nachhaltigkeit, 
Social Entrepreneurship und Regionalität seither die 
Gelegenheit, ihre Geschäftsideen vor ausgewählten 
Gästen zu präsentieren. 

Die verbindende Kraft des Fußballs ist Matthias 
Willenbacher als langjährigem 05-Fan naturgemäß 
bekannt.  2011 hat er mit WIWIN einer Online-Plattform 
für nachhaltige Investments gegründet, die sich 
für die Gründerszene engagiert. Im Rahmen eines 
Gemeinschaftsprojekts mit seinem Herzensverein ist er 
nun Spieltag für Spieltag, sofern die Corona-Auflagen 
dies zulassen, Gast in der OPEL ARENA.  Das Ziel: 
Startup-Unternehmen vor allem aus den Bereichen 
Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz eine Plattform 
zu bieten, auf der die jungen Firmen sich potenziel-
len Investoren präsentieren und ein Netzwerk bilden 
können. „Mainz 05 steht für ökologische und soziale 
Verantwortung und für eine tiefe Verankerung in der 

Region und darüber hinaus auch für die Bereitschaft, 
seine Werte in seinen Partnerschaften zu betonen und zu 
leben“, hatte Dr. Jan Lehmann, kaufmännischer Vorstand 
der 05ER im Rahmen der Eröffnung der Loge erläutert. 
„Die Kooperation mit WIWIN setzt genau an diesem 
Punkt an, denn die GRÜNDERloge fördert Startups, die 
unsere Werte teilen und am Bewusstseinswandel in der 
Gesellschaft mitwirken. Wir können hier gemeinsam mit 
WIWIN und unseren Netzwerken wichtige Synergien 
schaffen und nachhaltig orientierten Unternehmergeist 
fördern.“

Das Besondere am Konzept der Gründerloge: Startups 
aus verschiedensten Kategorien können sich nicht nur 
in prominentem Rahmen präsentieren, sondern auch 
über das Gastspiel in der Mainzer Heimspielstätte hin-
aus profitieren. So wird den spannendsten Projekten 
im jeweiligen Saisonverlauf ein eigener Wettbewerb 
gestiftet, verbunden mit der Chance, sich im Umfeld des 
1. FSV Mainz 05 einer größeren Öffentlichkeit vorzustel-
len. Erster Gewinner im Rahmen dessen war im Januar 

2020 das Mainzer Start-Up-Unternehmen 
GOT BAG. Die Entrepreneure produzieren die 
weltweit ersten überwiegend aus recycel-
tem Meeresplastik gefertigten Rucksäcke und 
Taschen und leisten mit ihrer Geschäftsidee 
einen Beitrag gegen die Verunreinigung der 
Weltmeere. „Unser Spieltagswettbewerb bietet 
dem Gewinner die Möglichkeit, für sein Produkt 
deutschlandweite Werbewirkung zu erzielen. 
Durch die gesteigerte Bekanntheit kann GOT 
BAG nun einen noch größeren Impact zu der 
Lösung des Plastik-Problems beitragen“, freute 
sich Dr. Michael Welling, Direktor Marketing 
und Vertrieb bei Mainz 05. Und der Lohn für 
den Gewinner konnte sich in der Tat sehen 
lassen. Nicht nur auf den Werbebanden der 

OPEL ARENA war GOT BAG im Anschluss prominent 
sichtbar für Stadion- sowie TV-Publikum, denn auch 
im Fanshop der 05ER sind die Taschen der lokalen 
Gründer seit einigen Monaten erhältlich. 

Mit der Auswahl des ersten Profiteurs der 
GRÜNDERloge zeigte sich auch Willenbacher über-
aus zufrieden: „Bei der Abkehr von Plastik sind 
vielseitige Lösungswege gefragt. GOT BAG setzt 
ein eindeutiges Zeichen gegen die zunehmende 
Vermüllung der Weltmeere durch Plastik und konn-
te in kurzer Zeit bereits beeindruckende Erfolge 
vorweisen.“ Ein Etappenziel war damit erreicht, 
was aber nichts daran ändert, dass GOT BAG nur 
der Anfang gewesen sein soll im Rahmen dieses 
innovativen Gemeinschaftsprojekts. Bei dem letzt-

endlich sowohl Fan Willenbacher als auch 
der Klub künftig weiterhin unter Beweis 
stellen möchten, dass das Bewusstsein tief 
in der Klub-DNA verankert ist, nicht aus-
schließlich Fußball spielen, sondern dar-
über hinaus seiner großen gesellschaftli-
chen Verantwortung, auch und gerade in 
Krisenzeiten, gerecht werden zu wollen. 
Fußball, und vor allem Mainz 05, verbindet. 

FUSSBALL 
VERBINDET
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DER SOMMER IST VORBEI, DAMIT AUCH 
VORERST DIE ARBEIT DER BIENEN. WIE 
SIEHT ES AKTUELL RUND UM DIE BIENEN-
STÖCKE AUS?

→ Bucher: Aktuell, das heißt Mitte, Ende Oktober 
kommt das Bienenvolk zur Ruhe und bereitet sich 
auf die Winterruhe vor. Jedes Volk wurde aufgefüt-
tert und gegen die Varroamilbe, einen Parasiten, 
der den Bienen großen Schaden zufügen kann, 
behandelt. Vor wenigen Wochen hat die Königin 
vermehrt Jungbienen erzeugt, die sogenannten 
Winterbienen. Sie haben eine wesentlich längere 
Lebensdauer als die Sommerbienen und bringen 
die Königin durch den Winter. Wenn es kälter wird, 
ziehen sich die Bienen dann zur Wintertraube 
zusammen und wärmen sich gegenseitig. Erst im 
Vorfrühling, ab einer Außentemperatur von ca. 
12 Grad, fangen die Bienen wieder an zu fliegen. 
Die Königin beginnt mit der ersten Tracht allmäh-
lich wieder mit der Eiablage, die Bienen widmen 
sich vermehrt dem Bau, die Volksentwicklung 

BIENEN GELTEN 
ALS DRITTWICH-
TIGSTES NUTZTIER 
WELTWEIT. 

Neuzugänge der außergewöhnlichen Art durften die 05ER im Mai 2018 ver-
melden. Seither bereichern vier Bienenvölker, unweit der OPEL ARENA, das 
Umfeld der Mainzer Heimspielstätte. In Zusammenarbeit mit der Sozialen 
Stadtimkerei Mainz ist dabei ein facettenreiches Projekt entstanden, das 
zur unter anderem Umweltbildung für Mitglieder des 05ER Kids Club bei-
trägt, aber auch ertragreich ist. So ist im Online-Fanshop aktuell der zweite 
Jahrgang des Naturprodukts „Meenzer Mädcher – Der Honig der OPEL ARENA“ 
erhältlich. Im Interview mit dem Nullfünfer erläutert Jens Bucher, Mitglied 
der Projektleitung bei der Sozialen Stadtimkerei, was Bienen zu wichtigen 
Nutztieren macht, wie es zu dem Projekt kam und was im mit Anbruch des 
Herbsts rund um ein Bienenvolk geschieht.

FLEISSIGE BIENEN

steigt. Im April und Mai kann die Königin 
schließlich etwa 2.000 Eier täglich legen, 
das Volk explodiert förmlich. Und der Imker 
kann Ende Mai das erste Mal Honig ernten, 
Völker teilen, um Ablegervölker zu generieren. 
Es ist die intensivste und auch die schön-
ste Zeit für uns. Ende Juni ist schließlich der 
Höhepunkt der Volksentwicklung erreicht, ein 
Bienenvolk wächst auf bis zu 50.000 Bienen 
an. Oft kann man nun das zweite Mal Honig 
ernten. Ende Juli endet für Bienen das ganz 
große Trachtangebot und der Imker bereitet 
nach und nach das Bienenvolk auf die kältere 
Jahreshälfte vor.  

Kann man Bienen als umweltfreund-
lich bezeichnen? 
Bucher: Was macht einen Vogel umwelt-
freundlich oder einen Fisch? Umweltfreundlich 
bedeutet für mich in etwa die natürliche Umwelt 
nicht übermäßig belastend. Davon kann bei 
Bienen in der Tat keine Rede sein. Vielleicht 
sollte die Frage besser lauten: ‚Was macht 
Bienen so unersetzbar? Oder wertvoll?‘ Bienen 
gelten als drittwichtigstes Nutztier weltweit. 
80 Prozent aller heimischen Blütenpflanzen 
sind auf die Bestäubung durch verschiedenste 
Insekten wie der Honigbiene angewiesen. Ein 
Drittel der weltweiten Nahrungsproduktion 
hängt direkt oder indirekt von der Arbeit der 
Bienen ab. Dazu zählen Wildpflanzen und viele 
Kulturpflanzen wie Ackerbohnen, Tomaten, 
Kürbis, Brokkoli, Gurken, Kirschen, Marillen, 
Äpfel, Birnen, Pflaumen, Beeren, Raps, Kaffee 
und unzählige mehr. Die Bienen sind also 
elementar für das ökologische Gleichgewicht 
der Erde.

Warum spricht man landläufig von 
„fleißigen“ Bienen?
→ Bucher: Eine einzelne Sammelbiene absol-
viert bei einem guten Trachtangebot gerade 
mal zehn Flüge pro Tag. Das klingt nicht wirk-
lich nach Bienenfleiß. Die große Stärke der 
Bienen liegt im Teamwork und im Kollektiv. 
50.000 Bienen müssen sich koordinieren, 
unterschiedlichste Aufgaben erledigen, die 
Königin versorgen und vieles mehr. Es ist eine 
immense Leistung, die das Volk vollbringt. Für 
ein Gramm Nektar müssen die Bienen 20 Mal 
fliegen, für fünf Kilogramm also rund 100.000 
Mal. 

Was ist das Besondere am Standort 
OPEL ARENA? 
→ Bucher: Ein bisschen liegt es daran, dass 
ich selbst Fan der 05ER bin und mich mit 
dem Verein sehr verbunden fühle. Bienen und 
Bundesliga passt zudem sehr gut zusammen. 
Der FC St. Pauli hat es vorgemacht, seit Jahren 
produzieren die Hanseaten Ewald-Bienen-
Honig - allein der Name ist Extraklasse. 2017 
bin ich auf den Verein zugegangen und war 
mir mit Stefanie Reuter (Anm. d. Red.: Mainz 
05 Hilft e.V.) und Stephan Bandholz (Anm. d. 
Red.: Arenamanager) gleich einig, dass wir das 
gemeinsam machen wollen. Ich finde Mainz 
05 hat ohnehin durch Aktionen wie „klimaneu-
traler Verein“, „mit dem Rad ins Stadion“ usw. 
eine Vorreiterrolle in der Bundesliga, die durch 
die Völker der Sozialen Stadtimkerei wun-
derbar ergänzt wird. Dass der Standort OPEL 
ARENA sich sehr gut für die Bienenhaltung 
eignet, sehen wir am Eintrag von Honig und 
Pollen und natürlich an unseren gesun-
den und starken Völkern. Die Nähe zu den 
Bretzenheimer Kleingärten, den Draiser und 
Gonsenheimer Obstfeldern, einem Friedhof 
und zahlreichen Randbegrünungen sorgen für 
einen sehr aromatischen Mischblütenhonig. 
An der OPEL ARENA stehen mittlerweile sie-
ben Bienenvölker, Ende Juni sind auf diesem 
Flecken also mehr Bienen als Mainz Einwohner 
hat.

Welche Mission verfolgt die Soziale 
Stadtimkerei Mainz?
→ Bucher: Wir sind in erster Linie ein soziales 
Projekt, das Menschen mit den unterschied-
lichsten Hintergründen zusammenbringt. 
Das ist auch unser Anspruch, es geht also 
immer auch um Aktivierung, soziale Teilhabe 
und Entstigmatisierung von Menschen mit 
Beeinträchtigungen. Die Projektträgerin, 
die gpe - Gesellschaft für psychosoziale 

Von Meenzer Mädcher für Meenzer Mädcher, und Buben!

Einrichtungen - Mainz engagiert sich schon 
seit über 20 Jahren in sehr unterschiedlichen 
Bereichen der beruflichen Rehabilitation 
und der Integration von Menschen mit 
Beeinträchtigungen. Darüber hinaus sind 
wir längst ein Naturschutz- und 
Umweltbildungsprojekt gewor-
den. In diese Rolle sind wir hin-
eingewachsen. Unsere Mission 
ist es, Menschen rund um das 
Thema „Bienen“ zu sensibi-
lisieren und für diese wunder-
baren Tiere zu begeistern. Wir 
machen Workshops zu unter-
schiedlichsten Themen (etwa 
auch beim 05ER KidsClub), legen 
Blühflächen für Wildbienen und 
andere Insekten an, bauen Nisthilfen, vernet-
zen uns mit unterschiedlichsten Vereinen und 
Institutionen. Darüber hinaus sind wir stolze 
Lebensmittelproduzenten und machen ein-
fach einen sauleckeren Honig. 2019 wurden 
wir für unser Engagement als UN-Dekade 
Projekt „Biologische Vielfalt“ ausgezeichnet.

Honigernte am Rande der OPEL 

ARENA. Das Ergebnis gehört 

mittlerweile zum Sortiment des 

Fanshops der 05ER.
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HOL DIR DEINE 05ER 
MASTERCARD® GOLD* 
UND DEIN TRIKOT 20/21!

Jetzt sichern auf: sparkasse-mainz.de/05gold
*Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Kreditkarte.

 Präsentiert von

+
LIMITIERTE AUFLAGE
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PROFIS

BUNDESLIGA:

Sa. 17.10.2020, 15:30 Uhr gegen Bayer 04 Leverkusen
Sa. 24.10.2020, 15:30 Uhr gegen Borussia Mönchengladbach
Sa. 31.10.2020, 15:30 Uhr beim FC Augsburg
Sa. 07.11.2020, 15:30 Uhr gegen Schalke 04

U23
REGIONALLIGA SÜD/SÜDWEST

Sa. 17.10.2020, 14 Uhr beim TSV Schott Mainz
Mi. 21.10.2020, 19 Uhr gegen Eintracht Stadtallendorf
Sa. 24.10.2020, 14 Uhr bei Hessen Kassel
Sa. 31.10.2020, 14 Uhr gegen den FC 08 Homburg
Mi. 04.11.2020, 19 Uhr bei der SV Elversberg
So. 08.11.2020, 14 Uhr gegen Rot-Weiß Koblenz

U19
BUNDESLIGA SÜD/SÜDWEST: 

Sa. 17.10.2020, 13 Uhr gegen den 1. FC Saarbrücken
Sa. 24.10.2020, 11 Uhr beim FC Bayern München
So. 01.11.2020, 11 Uhr gegen die SpVgg Greuther Fürth
Sa. 07.11.2020, 11 Uhr bei Kickers Offenbach

U17
BUNDESLIGA SÜD/SÜDWEST:

So. 18.10.2020, 15 Uhr bei der TSG 1899 Hoffenheim
Sa. 24.10.2020, 11 Uhr gegen den FC Bayern München
Sa. 31.10.2020, 11 Uhr beim 1. FC Kaiserslautern
Sa. 07.11.2020, 13 Uhr gegen die Stuttgarter Kickers

HANDBALL
BUNDESLIGA FRAUEN

So. 18.10.2020, 16 Uhr gegen Neckarsulm
Sa. 24.10.2020, 19 Uhr bei Union Halle
Sa. 31.10.2020, 19 Uhr gegen TuS Metzingen
Mi. 04.11.2020, 20 Uhr gegen SG BBM Bietigheim

TISCHTENNIS
2.BUNDESLIGA

Sa. 17.10.2020, 14 Uhr bei TTC Fortuna Passau
So. 18.10.2020, 14 Uhr bei bei TV 1879 Hilpoltstein
Sa. 24.10.2020, 18 Uhr gegen BV Borussia Dortmund
So. 01.11.2020, 11 Uhr beim 1. FC Saarbrücken-TT II
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SONSTIGES

05ER KLIMAVERTEIDIGER-WOCHE

Do. 15.10.2020, Podiumsdiskussion u.a. mit DFB-Präsident Fitz 
Keller: „10 Jahre klimaneutraler 1. FSV Mainz 05 – Welchen 
Beitrag können Fußballvereine und Unternehmen zur 
Überwindung der Klimakrise leisten?“
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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
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