
05ER für den Klimaschutz 
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Noch ist nichts erreicht: Die 05ER bleiben sich im Abstiegskampf treu und für jede 

Mannschaft ein unbequemer Gegner

VERTEIDIGER MIT VIELEN QUALITÄTEN
Moussa Niakhaté ist auf und neben dem Platz eine wichtige Figur bei Mainz 05

DER MAINZER WEG
Das Leitbild des 1. FSV Mainz 05 e.V.

„FÜR DIE ENTWICKLUNG LEIDER EIN 
VERLORENES JAHR“
NLZ-Leiter Volker Kersting blickt zurück auf die vergangenen Monate im Nachwuchs
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So gut kann 
Bier schmecken.
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Bo Svensson ist nicht bekannt dafür, Spiele seiner Mannschaft 
nach Siegen ausschließlich positiv und nach Niederlagen nur 
negativ zu sehen. Viel wichtiger ist dem Trainer der Rheinhessen 
die inhaltliche Analyse des Gesehenen im Kontext einer langfristi-
gen Betrachtung. Damit haben die 05ER nach nur sieben Punkte 
in der Hinrunde wieder aufgeschlossen zu ihren Mitkonkurrenten. 
Die intensiv-aggressive, physisch und läuferisch anspruchsvolle 
Spielweise, die Svensson und seine Co-Trainer dem Team gege-
ben haben, wird von den Spielern mehr und mehr verinnerlicht. 
Gegen den Ball arbeitet die ganze Mannschaft konsequent und 
konzentriert. Nur neun Gegentore haben die Rot-Weißen in den 
bisherigen neun Spielen der Rückrunde hinnehmen müssen. Ein 
stabiles Konstrukt. Und mit dem Ball erspielen sie sich immer öfter 
hochkarätige Torchancen. „Die Mainzer Tugenden, das Balljagen, 
Pressing, viele Balleroberungen, der Kampfgeist und Wille, das 
Herz auf dem Platz zu lassen in jedem Spiel. Das zeichnet uns aus“, 
sagte Martin Schmidt nach dem Auswärtssieg in Hoffenheim.

Der Sportdirektor, der vor rund vier Monaten gemeinsam mit 
Christian Heidel, Vorstand Strategie, Sport und Kommunikation, 
und Svensson seinen Dienst in Mainz antrat, drückt aus, was in 
dieser Zeit passiert ist: „Wir haben als Verein gezeigt, dass wieder 
Leben drin ist“, sagte der Sportdirektor am Mikro des Sportsenders 

DAZN über die bisherigen Schritte. Das zeigt sich nicht nur am 
Wochenende. In der Trainingswoche geht es genauso intensiv zu 
wie an Spieltagen. Der Kampf um die Startelfplätze ist in vollem 
Gange und macht es dem Trainer nicht einfach. Svensson ist voll 
des Lobes für das Engagement. „Das ist eine geile Gruppe und es 
ist eine Freude, als Trainer mit diesen Spielern arbeiten zu dürfen.“ 
Dazu zählt der Däne auch die Akteure, die derzeit auf nicht so viel 
Einsatzzeit kommen. „Du brauchst für eine gute Trainingswoche 
nicht nur zehn Leute. Alle machen es gut und ich merke nieman-
dem die Enttäuschung an.“ Im Gegenteil, er nehme eine „top 
Mentalität und Stimmung in der Gruppe“ wahr.

Die positive Arbeitsatmosphäre macht sich in vielen Phasen des 
Spiels der 05ER bemerkbar, besonders dann, wenn Impulse von 
der Bank gefragt sind. Und die Spieler bringen nicht nur den 
gewünschten Schwung rein, sie liefern ab, erzielen Tore, bereiten 
sie vor, verteidigen, laufen und flanken – und sind immer nah 
an der ersten Elf: „Es gab mehr als elf Spieler, die heute verdient 
hätten, von Anfang an zu spielen“, sagte Svensson nach dem 
Heimsieg gegen den SC Freiburg, den Robin Quaison mit seinem 
Tor besorgt hatte. „Es war auch hart, einige von ihnen auf die Bank 
zu setzen. Sie waren bestimmt nicht glücklich, vielleicht auch 
sauer auf mich. Aber wichtig war, dass sie der Mannschaft gehol-
fen haben. Das ist wichtig für die Truppe.“ 

Die Tabellensituation ist nur eine Momentaufnahme. Vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld und den letzten acht 
Partien der Bundesliga-Saison 2020/21 schauen die 05ER nicht auf das Tableau, sondern einzig und allein auf sich 
selbst. Der Fokus am Bruchweg liegt auf inhaltlicher Arbeit und Weiterentwicklung. Die Mainzer wollen sich, wie im 
bisherigen Rückrundenverlauf, treu bleiben. Mit einer intensiven Spielweise, die nach Mainz 05 aussieht und für jeden 
Gegner unbequem ist. Mit einem Cheftrainer, dessen Arbeit sich nicht nach dem Ausgang eines Spiels richtet, sondern 
langfristig angelegt ist. Und mit einer Mannschaft, die sich längst wieder als verschworene Einheit präsentiert in die-
sem weiterhin engen Kampf gegen den Abstieg aus dem Oberhaus.
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ERLEBEN SIE DEN NEUEN

INSIGNIA

Abb. zeigt Beispielfoto der Baureihe.
1 Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf und keine Probefahrten.
2AUTO BILD-TÜV-Report 2021, 2- bis 3-jährige Fahrzeuge der Kategorie „Mittelklasse”.

Die Verlässlichkeit deutscher Ingenieurskunst trifft auf erstklassiges Design. Das beweist auch  
das Vorgängermodell: Der Insignia wurde im TÜV-Report als Bester seiner Klasse ausgezeichnet.2

Erleben Sie den neuen Insignia jetzt bei Ihrem Opel Partner und auf opel.de

OPEL INSIGNIA
DER NEUE

DER ZUVERLÄSSIGE. 
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Und es lässt die 05ER bis zum Schluss durchhalten in ihrer 
Spielweise, die kräfteraubend sein kann. 

Frei von Rückschlägen sind die Partien des FSV in der Rückrunde 
gewiss nicht. Auch in den kommenden Spielen werden die 05ER 
diese erleben und verarbeiten müssen. Der Unterschied zur Hinserie 
aber ist eindeutig. Sie lassen sich davon nicht mehr umwerfen, 
stecken sie weg und kommen stärker zurück. Nach dem Ausgleich 
der TSG Hoffenheim schlugen die Rheinhessen nur zwei Minuten 
später zurück, auf die unglückliche Niederlage gegen den FC 
Augsburg folgten ein dominanter Auftritt und Punktgewinn beim 
FC Schalke 04, der Heimsieg gegen Freiburg und drei Punkte im 
Kraichgau. Noch ein Teil der wiederentdeckten Mainzer DNA. 

Die genannten Faktoren sollen nun auch für die anstehenden 
Aufgaben den Weg bereiten. Gleichzeitig wollen sie sich freima-
chen am Bruchweg von Themen, die sie selbst nicht beeinflus-
sen können: Länderspielpause, Ergebnisse der Kontrahenten, der 
Tabellenplatz, die Rolle als Jäger oder Gejagter. „Das ist nicht immer 
möglich, aber es ist unsere Aufgabe“, sagt Svensson, der betont, 
dass er eine Sache bei seinem Team noch zu keinem Zeitpunkt 
festgestellt hat: „Ich hatte noch nie das Gefühl, dass irgendjemand 
nachlässt.“ Das Thema Zufriedenheit müsse er nicht thematisieren, 
„weil die Gruppe mir den Eindruck gibt, dass sie noch lange nicht 
satt ist.“

Einfluss habe man nur auf den Zustand der Gegenwart. „Damit 
beschäftige ich mich. Wir haben viel getan, sind aber noch lange 
nicht am Ziel“, betont der 05-Chefcoach, der auch immer sieht, 
dass es in vielen Bereichen Luft nach oben gibt, Themen, an denen 
weitergearbeitet werden muss: Beispielsweise die Qualität im 
Ballbesitz und im letzten Drittel, das Erarbeiten von Torchancen 
und vor allem die Effektivität im Nutzen dieser Möglichkeiten. 
„Einige Sachen, an denen wir über Wochen gearbeitet haben, brin-

Rückhalt: Robin Zentner musste in der Rückrunde bisher 

nur neun Mal hinter sich greifen.

Frühstarter: Jubel über das früheste Bundesliga-Tor aller Zeiten. 

Um 13:30 Uhr traf Robert Glatzel in Hoffenheim.

gen dann auch etwas. Wir bleiben diesem Weg treu, auch nach 
Misserfolgen.“ 

Gleich bleiben dabei auch immer die Prinzipien, die das Spiel der 
05ER aus- und wiedererkennbar machen, egal, welcher Gegner 
auf der anderen Seite des Platzes steht. „Die Mainzer Tugenden gilt 
es auf den Platz zu bringen. Wir brauchen eine Grundaggressivität 
und wollen versuchen, den Gegner vor Probleme zu stellen. 
Unser Spiel ist intensiv und wir müssen als Mannschaft auftre-
ten“, erläutert Svensson die Motivation, die in Mainz über allem 
steht: „Es muss immer Verlass darauf sein, wer wir sind und wie 
wir spielen. Irgendwann, wenn die Zuschauer wieder ins Stadion 
dürfen, kommen hoffentlich viele. Wenn dann das Wort ‚Mainz‘ 
fällt, müssen sie sofort wissen, wofür das steht. Das muss für alle 
klipp und klar sein und das ist die Vision.“ Eine Vision, wichtiger 
als Momentaufnahmen der Tabelle.

Überzeugend: Bo Svensson glaubt an seine Mannschaft und hat den 

Spielern diesen Glauben an sich in kurzer Zeit vermittelt.
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Gute Verbindung: Niakhaté mit Trainer Bo Svensson, der als aktiver 

Spieler selbst Verteidiger war.

Offensivqualitäten: Niakhaté ist auch im Spiel mit Ball oft beteiligt. 

Moussa Niakhaté ist auf und neben dem Spielfeld eine 
der prägenden Figuren beim 1. FSV Mainz 05. In der lau-
fenden Saison hat er sich nach anfänglichen Schwierig-
keiten, genauso wie die gesamte Mannschaft, in seinen 
Leistungen stabilisiert. Nicht nur aufgrund seines star-
ken Defensivspiels trägt der 25-Jährige zum derzeitigen 
Aufschwung des FSV bei. Als Führungsspieler liegt ihm 
der Teamgedanke ganz besonders am Herzen.

Es bleiben vom bisherigen Verlauf der Rückrunde des FSV in der Fußball-
Bundesliga nicht nur die Momente des Glücks in Erinnerung, sondern 
auch solche, in denen sich der besondere Teamgeist der Mannschaft 
zeigt. Eine dieser Szenen war im Heimspiel bei der unglücklichen 
Niederlage gegen den FC Augsburg zu sehen. Ein Pass von Torhüter 
Robin Zentner, der für Stefan Bell bestimmt war, verunglückte, die 
Augsburger nutzten die Situation für sich zum entscheidenden Treffer. 
Einer der ersten Mitspieler, die ihrem Torhüter Mut zusprachen war 
Niakhaté, der nach der Partie betonte: „Ich finde das sollte ganz nor-
mal sein. Wir sind ein Team, wir gewinnen zusammen und wir verlieren 
zusammen.“ Im Interview spricht der französische Verteidiger, der in 
der laufenden Spielzeit bereits sechs Mal die Kapitänsbinde tragen 
durfte, über das Training in der Länderspielpause, Gründe für den 
Aufschwung, Bo Svensson als Trainer und warum seine Fähigkeiten im 
Offensivspiel derzeit gut zur Geltung kommen.

Die Länderspielpause kam in einer erfolgreichen Phase von euch. Hat 
es dennoch gutgetan, mal etwas zu verschnaufen?

→ Niakhaté: Ein bisschen Pause tut auch mal gut, aber es ist wichtig 
dranzubleiben und weiter hart zu arbeiten. Wir trainieren lang und 
intensiv, das tut uns gut in der Vorbereitung auf die Spiele. Es ist wich-
tig, immer alles zu geben, um in jedem Spiel bereit zu sein. Man sieht 
es am Wochenende, wir laufen sehr viel. Würden wir nicht im Training 
so arbeiten, würde uns das schwerer fallen.

Nach der Hinrunde mit nur sieben Punkten, tretet ihr als Mannschaft 
nun anders auf. Was sind aus deiner Sicht die Hauptgründe für den 
Aufschwung?

→ Niakhaté: Ich glaube, wir sind uns in der Winterpause der Situation 
bewusst geworden. Jeder Spieler hatte ein paar Tage Zeit, nachzu-
denken. Wir haben gesehen, wenn wir so weitermachen wie in der 
Hinrunde werden wir wahrscheinlich absteigen. Dementsprechend 
hat da auch so ein kleiner Wandel stattgefunden. Einer der größten 
Unterschiede auf dem Platz ist, dass wir jetzt eine gewisse Konstanz 
drin haben. 60 gute Minuten reichen nicht, wir müssen die komplette 
Spielzeit alles auf dem Platz lassen.

Welchen Anteil hat Bo als neuer Trainer daran?

→ Niakhaté: Der Trainer ist hier angekommen und hat es geschafft, 
seine Vorstellungen sehr gut zu vermitteln, er hat es auf eine leichte 
Art und Weise getan, die sehr vertrauensbildend für uns war. Bo ist 
jemand, der den Fußball liebt und auch den Verein lange kennt und 
mag. 

Wie hat das in so kurzer Zeit funktioniert?

→ Niakhaté: Der Coach ist erst seit drei Monaten hier und mitten in der 
Saison gekommen. Er hatte noch gar nicht die Zeit, sein Spiel komplett 
zu implementieren. Es geht aber auch erstmal darum, die nötigen 
Resultate einzufahren. Er spricht mit uns vor allem darüber, in welchen 
Räumen wir uns bewegen sollen und wie wir in unterschiedlichen 
Situationen agieren sollen.

Auch für dich persönlich läuft es besser. Wie bewertest du deine 
Leistung?

→ Niakhaté: Während der ersten Saisonhälfte habe ich auch gute 
Spiele gemacht, leider auch ein paar Spiele wo es für mich nicht so gut 
lief, aber jetzt gibt natürlich die ganze Mannschaft ein ganz anderes 
Bild ab. Es hat jeder verstanden, dass wir es nur zusammen schaffen 
können. Die Angreifer sind die ersten Verteidiger, auch die Defensive 
ist für den Angriff wichtig. Es ist wichtig, dass wir da alle an einem 
Strang ziehen, zusammenarbeiten. Wenn die ganze Mannschaft bes-
ser funktioniert, läuft es auch für uns als Verteidiger besser. 

Auch deine offensiven Werte können sich sehen lassen.

→ Niakhaté: Ja, die sind ganz ok. Das ist für mich, aber vor allem für die 
Mannschaft gut und wichtig. 

Hattest du diese Qualitäten schon immer oder trainierst du das ver-
stärkt?

→ Niakhaté: Ich glaube, dass ich diese Qualitäten schon immer 
hatte, sie kommen jetzt einfach mehr zum Tragen. Bo gibt uns da 
Freiheiten, zum Beispiel im Andribbeln und im Einschalten nach vorne. 
Das wird in den Trainingseinheiten forciert und so kann ich in der 
Offensive meine Fähigkeiten einbringen und der Mannschaft helfen, 
ob das jetzt Vorlagen sind oder Tore. Es geht um die Tatsache, seiner 
Verantwortung auf dem Platz gerecht zu werden.

Du wirst dieser Verantwortung auch als Führungsspieler gerecht.

→ Niakhaté: Ich habe diese Rolle gar nicht gesucht, sondern das bin 
ich einfach, das ist mein Naturell. Dabei ist es egal, ob ich als Kapitän 
auf dem Platz stehe oder nicht.

Hilfst du auch den jüngeren Spielern mit deiner Erfahrung?

→ Niakhaté: Ich tue das gerne, weil ich weiß, wie es ist, in deren 
Situation zu sein - und das ist noch gar nicht so lange her. Da braucht 
man auch diese Hilfestellung, um seine Qualitäten komplett entfalten 
zu können. Aber egal, ob es die jungen oder die älteren Spieler sind. 
Ich versuche allen zu helfen und den Teamspirit in den Vordergrund 
zu stellen.

Blicken wir zum Abschluss auf die kommenden Wochen. Was wird 
entscheidend sein aus deiner Sicht?

→ Niakhaté: Natürlich gucke ich auch mal auf die Tabelle und verfolge 
die Ergebnisse der anderen Vereine, die mit uns im Abstiegskampf 
sind. Ganz entscheidend ist aber, dass wir auf uns schauen, uns auf 
uns selbst konzentrieren und unsere Punkte holen. Denn sonst wird 
es nicht reichen.

MOUSSA 
NIAKHATÉ
Verteidiger

„DAS IST MEIN 
NATURELL“
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So konnten sich beispielsweise Anfang Februar 14 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Kirn bei der Veranstaltung „Content ist King“ 
aus erster Hand über die Aufgabenbereiche in der Kommunikations- und Medienabteilung eines Bundesligisten informieren. In dem eng-
lischsprachigen Format standen Pressesprecherin Silke Bannick und Udo Botzenhardt, Leiter Content und Klubmedien, den Schülerinnen 
und Schülern Rede und Antwort. Drei Gruppen von Schülerinnen und Schülern der IGS Mainz-Bretzenheim erhielten darüber hinaus 
bei der ersten digitalen Veranstaltung mit dem neuen Umsetzungspartner „Schülerkarriere“ in einem Workshop wertvolle Tipps für den 
Bewerbungsprozess und die Orientierung in einer immer komplexer werdenden Berufswelt.

 „WIR HABEN ES GESCHAFFT, UNSERE ANGEBOTE 
IN DEN DIGITALEN KONTExT ZU ÜBERTRAGEN. 
ALLE FREUEN SICH ABER DARAUF, IN ZUKUNFT 
WIEDER VOR ORT AKTIV WERDEN ZU KöNNEN.“

Eine erste Aktion, bei der das möglich sein soll, wird der Pausenverkauf 2021 sein. Im letzten Jahr fiel die Aktion aufgrund von Corona aus, 
jetzt will man den Pausenverkauf wieder gemeinsam mit den Partnerschulen umsetzen. Anfang Mai werden die Schulen vor Ort Brezel und 
Bananen zu Gunsten der Tafeln aus der Region verkaufen. Kaufland Mainz und Mainz 05 hilft e.V. unterstützen die Aktion.

Als Corona vor über einem Jahr das Leben allerorten auf den Kopf stellte, sahen sich auch die Verantwort-
lichen des 05ER Klassenzimmers mit neuen Herausforderungen konfrontiert. „Wir wollten den Schulen na-
türlich weiterhin unsere Klassenzimmer-Aktionen anbieten, mussten aber neue Wege finden, da ja kein Prä-
senzunterricht stattfand“, erinnert sich Christina Mayer, Teamleiterin CSR bei Mainz 05. „Unsere Aufgabe war 
also, gemeinsam mit unseren Partnern ein digitales Angebot zu schaffen.“

Gemeinsam mit dem IT-Partner URANO wurde bereits in den Sommerferien des vergangenen Jahres eine erste digitale Aktion mit 
Lehrkräften der Klassenzimmer-Partnerschulen umgesetzt, nach dem Schulstart wurden Wünsche und Anliegen der Schulen gesammelt, 
sodass das Angebot verbessert und erweitert werden konnte. Die erste digitale Aktion mit Beteiligung von Schülerinnen und Schülern 
fand dann im November 2020 statt: gemeinsam mit der Realschule plus Untermosel setzte das 05ER Klassenzimmer den Kick-Off für das 
jährliche Praxisprojekt mit der Fachoberschule aus dem Fachbereich Wirtschaft um. 

Insgesamt zehn digitale Aktionen haben seitdem stattgefunden, weitere sind in Planung. Das  Angebot deckt alle sechs  Schwerpunktbereiche 
des Klassenzimmers ab: Integration und Inklusion, Gewalt- und Suchtprävention, Gesundheit und Sport, Fit4Job, Fairplay mit der Umwelt 
und Mainz 05 hautnah mit beispielsweise digitalen Vorträgen über Bewerbungstrainings bis hin zu einem digitalen Yoga-Angebot ab. 

05ER KLASSENZIMMER 
DIGITAL – 
NEUE ANGEBOTE IN 
ZEITEN VON CORONA

Erinnerungen: Der Pausenverkauf (Auf dem Bild im Jahr 2019 am Gymnasium Nieder-Olm) musste im vergangenen Jahr leider ausfallen.

Hoffnung: Neben digitalen Angeboten hofft das 05ER Klassenzimmer darauf, in diesem Jahr auch wieder vor Ort aktiv zu werden.
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Das Stadion des 1. FSV Mainz 05 wird ab der kommen-
den Saison einen neuen Namen tragen: Ab Juli 2021 
spielen die 05ER in der MEWA ARENA. Das marktfüh-
rende Textil-Management-Unternehmen mit Sitz in 
Wiesbaden erweitert damit sein langjähriges Engage-
ment bei Mainz 05 und wird künftig Namensgeber der 
Spielstätte der 05ER.
 
„Mit dem Namensrecht für unser Stadion erreicht unsere langjährige, 
von beidseitiger Zufriedenheit und gegenseitiger Wertschätzung 
geprägte Partnerschaft mit MEWA eine neue Ebene“, sagt Dr. Jan 
Lehmann, kaufmännischer Vorstand des 1. FSV Mainz 05. Der neue 
Vertrag zwischen dem Bundesligisten und MEWA gilt zunächst bis 
2026 und ist der bisherige Höhepunkt einer viele Jahre andauern-
den, engen und stetig gewachsenen Partnerschaft. Bereits seit 2013 
ist MEWA Partner der 05ER und im Stadion präsent: Zunächst als 

Namensgeber der MEWA LOUNGE im Hospitality-Bereich sowie 
seit 2019 u.a. als Namensgeber der MEWA Tribüne. Gemeinsam 
mit 05ER-Vermarktungspartner Infront konnte man das erfolgreiche 
Engagement auf eine neue Ebene bringen. „Besonders in herausfor-
dernden Zeiten wie diesen ist es ein Zeichen großen Vertrauens, eine 
bestehende Partnerschaft zu erweitern, und ein Zeichen, dass es zwi-
schen Mainz 05 und MEWA einfach passt.  Zu den Grundwerten des 
Leitbildes von Mainz 05 und von MEWA gehört auch die ökologische 
Nachhaltigkeit – auch dies wird der Schriftzug an der Arena künftig 
nach außen repräsentieren.“ 

„Wir sind sehr stolz, nun auch Namensgeber des Heimatstadions einer 
so engagierten und sympathischen Mannschaft zu sein“, sagt Michael 
Kümpfel, Vorstand Marketing & Vertrieb bei MEWA. „Seit vielen Jahren 
fühlen wir uns Mainz 05 eng verbunden. Nicht nur durch die regionale 
Nähe und die bisherige Zusammenarbeit, sondern auch durch den 

Teamgeist und die gemeinsamen Werte, die wir teilen – hier gibt es 
viele Parallelen zwischen sportlicher und unternehmerischer Leistung. 
Und natürlich werden wir für unsere Zielgruppen damit auch sichtba-
rer. Für das Unternehmen und die Marke MEWA ist dies eine einzigar-
tige Chance, die wir gerne ergreifen.“

„Diese Partnerschaft ist ein Paradebeispiel für erfolgreiches Sponsoring. 
Gemeinsame Werte, großes Vertrauen und auch die lokale Nähe sind 
beste Voraussetzungen, um ein großes Engagement wie das Naming 
Right auch mit Leben zu füllen. Wir freuen uns sehr auf die weitere, 
nun noch intensivere Zusammenarbeit mit MEWA sowie auf viele mit-
reißende Spiele in der MEWA ARENA.“, sagt Marco Sautner, Managing 
Director von 05ER-Vermarktungspartner Infront Germany.

Die enge Partnerschaft basiert auch auf den gleichen Werten: 
Neben der regionalen Verwurzelung zum Rhein-Main-Gebiet sind 
es vor allem die Themenfelder Nachhaltigkeit und Engagement im 
Nachwuchsbereich, in denen Mainz 05 und MEWA Hand in Hand 
arbeiten. Als erster klimaneutraler Bundesligist Deutschlands enga-
giert sich Mainz 05 seit mehr als einem Jahrzehnt aktiv im Bereich 
Umweltschutz und Vermittlung nachhaltiger Werte für eine bessere 
Zukunft über seine sozialen Kinder- und Jugendprojekte. Auch MEWA 
setzt Standards in Sachen Nachhaltigkeit. 

„MIT DEM NAMENSRECHT FÜR 
UNSER STADION ERREICHT UNSERE 
LANGJÄHRIGE, VON BEIDSEITIGER 
ZUFRIEDENHEIT UND GEGENSEITI-
GER WERTSCHÄTZUNG GEpRÄGTE 
pARTNERSCHAFT MIT MEWA EINE 
NEUE EBENE.“

Unter dem Begriff „Textilsharing“ versorgt der Dienstleister Firmen 
mit Textilien wie Berufskleidung und Industrieputztücher im 
Mehrwegsystem nach dem Prinzip „Nutzen statt Besitzen“. In seinen 
Betrieben setzt das Unternehmen auf umweltschonende Verfahren 
wie Wärmerückgewinnung, Abwasseraufbereitung, Rohstoffrecycling 
und einen sparsamen Gebrauch von Frischwasser. Darüber hinaus 
engagiert MEWA sich bereits seit langer Zeit im Jugendsport und 
unterstützt im sozialen Bereich aktiv Kinder- und Jugendeinrichtungen.  

05ER SpIELEN AB 
NÄCHSTER SAISON IN 
DER MEWA ARENA 

Neue Saison, neuer Name: MEWA ist ab Juli offizieller Namensgeber der Arena.

Gewachsene Partnerschaft: MEWA ist seit vielen Jahren beim FSV präsent, seit 2019 als Namensgeber der Ost-Tribüne.
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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.

Der 1. FSV Mainz 05 geht auf Basis einer überarbeiteten 
Satzung und mit einer neuen Wahlkommission in die 
für die Sommerpause geplante, nachzuholende Mit-
gliederversammlung. Die bis zu 700 teilnehmenden 
Vereinsmitglieder stimmten am 28. März in einer virtu-
ellen außerordentlichen Mitgliederversammlung mehr-
heitlich für die vom Vorstand im Einvernehmen mit dem 
Aufsichtsrat eingebrachten Satzungsanträge, welche 
das Wahlverfahren transparenter gestalten sollen als 
bisher.
 
Für die Wahlen zum Vereinsvorsitz und zum Aufsichtsrat gelten künf-
tig überarbeitete Regeln: Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder ist ab 
sofort auf neun festgelegt (acht von den Vereinsmitgliedern direkt zu 
wählende Mitglieder plus das von der Fanabteilung vorgeschlagene). 
Die für die Nominierungen zuständige Wahlkommission des Vereins 
muss künftig alle 16 Plätze besetzen, sofern geeignete Bewerbungen 
vorliegen. Die Wahlkommission ist darüber hinaus nun verpflichtet, 
sich eine öffentlich einsehbare Geschäftsordnung zu geben, welche 
ihr Auswahlverfahren transparenter macht. 

„Unser Verein benötigt für die wichtigen Zukunftsentscheidungen 
schnellstmöglich Klarheit über die Besetzung seiner 
Führungspositionen. Daher wollen wir die Wahlen zu den Vereinsgremien 
auf Basis der nun getroffenen Anpassungen unserer Satzung schnellst-
möglich nachholen“, sagt Vereinsvorsitzender Stefan Hofmann. „Eine 
Vereinssatzung ist dabei immer ein lebendiges Konstrukt, das stetig 
den Erfordernissen angepasst und nach justiert werden muss. Unsere 

Mitglieder haben mit ihren Entscheidungen nun den Weg zu einem 
transparenteren und nachvollziehbareren Wahlverfahren geebnet. 
Diese außerordentliche Mitgliederversammlung war ein wichtiger 
und notwendiger Zwischenschritt, der zudem helfen wird, den Verein 
nach den Diskussionen der vergangenen Monate wieder zu einen.“ Die 
zweimal verschobene Mitgliederversammlung mit den Wahlen zum 
Vereinsvorsitz und Aufsichtsrat soll in der kommenden Sommerpause 
nachgeholt werden. 

Da die Wahlperiode der amtierenden Wahlkommission Anfang Mai 
ausläuft, wählten die Vereinsmitglieder auch die fünf Mitglieder die-
ses Vereinsgremiums neu. Diesem gehören in Zukunft an: Barbara 
Besteher, Jürgen Doetz, Prof. Dr. Lars Leuschner, Dr. Udo Seyfarth und 
Patrick Werner.

Die  Mitglieder  des 1. FSV Mainz 05 verabschiedeten in ihrer 
Versammlung auch das federführend von der Fanabteilung in 
Zusammenarbeit mit dem Vorstand, Vertreter:Innen Mitarbeiter:Innen 
des Aufsichtsrats und Mitarbeiter*innen des Vereins entwickelte 
Leitbild. „Unser Leitbild ist unser Fingerabdruck, der Ausdruck unserer 
eigenen DNA. Es sagt aus, wer wird sind und wie wir sein wollen, und 
soll uns in der Zukunft eine wichtige Leitplanke und Orientierung für 
unsere Vereinsarbeit sein. Das in der Bundesliga Einzigartige an unse-
rem Leitbild ist, dass dieses aus unserer Mitte heraus entstanden ist 
und federführend von unseren Fans entwickelt wurde. Für die dabei 
geleistete ehrenamtliche Arbeit und das großartige Engagement 
gebührt unseren Mitgliedern und Fans großer Dank“, sagt Stefan 
Hofmann.

SATZUNGSANpASSUNGEN
UND NEUE 
WAHLKOMMISSION
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Der Mainzer Weg entstand aus dem Verein für den Verein. Er wurde in einem dreiein-
halbjährigen Prozess von der AG Identifikation der Fanabteilung in Zusammenarbeit 
mit hauptamtlichen Mitarbeitern, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat entwickelt.

Unser Leitbild erläutert  wer wir sind und wie wir sind. Es beschreibt, was  uns  
geprägt hat, was uns wichtig ist und wie wir den Mainzer Weg weitergehen möch-
ten. Darüber hinaus dokumentiert es unsere Werte und charakterisiert unsere Art 
Fußball zu spielen sowie die besondere Verbindung zu unserer Stadt und zur 
Meenzer Fassenacht.

Am 28. März 2021 wurde das Leitbild von der Mitgliederversammlung, dem 
höchsten Gremium unseres Vereins, legitimiert und ist seither Grundlage unseres 
selbstverständnisses. 

DER 
MAINZER 
WEG LEITBILD DES 

1. FSV MAINZ 05 E.V.
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DER MAINZER WEG - 
Für uns und alle zukünftigen 
Nullfünfer.

Zum Leitbild hier scannen

Das Leitbild, den dazugehörigen Film und 
eine Audio-Version auch auf  
mainz05.de/verein/leitbild



Strenge Hygienekonzepte, alternative Trainingsformen im eigenen Wohnzimmer und 
die stetige Ungewissheit, wie es weitergeht. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
brachten in den vergangenen Monaten auch das Mainzer NLZ und dessen Spieler, 
Trainer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in eine bis dahin unbekannte Situation. „Wir 
sind in den Lockdown gegangen und haben das Tagesgeschäft runtergefahren. Wir 
standen damals vor einer komplett neuen Herausforderung, die alle hart getroffen hat, 
weil wir auf sowas, wie alle in Deutschland, in keiner Weise vorbereitet waren“, lässt 
Kersting, seit 30 Jahren in leitender Funktion im Nachwuchsbereich des FSV tätig, die 
Anfangslage noch einmal Revue passieren. 

Was folgte, war ein organisatorischer und mentaler Kraftakt für alle Beteiligten. 
„Zum einen ging es darum, die Voraussetzungen für unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu schaffen und zum anderen unseren über 200 Nachwuchsspielern 
Rahmenbedingungen zu bieten, in denen sie sich weiterentwickeln können“, skizziert 
Kersting die herausfordernde Situation, der sich er und seine Kollegen stellen mussten. 
Zu diesem Zeitpunkt war noch gänzlich unklar, in welche Richtung sich die Pandemie 
entwickeln und damit einhergehend, wie lange das NLZ geschlossen bleiben würde. 
„Deshalb mussten wir richtig Gas geben – das haben dann auch alle getan.“

Vor rund einem Jahr herrschte von einem auf den anderen Tag Stillstand im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FSV Mainz 
05. Die Corona-Pandemie sorgte im Frühjahr 2020, erstmals in seiner Geschichte, für eine komplette Schließung des NLZ 
am Bruchweg, was auch nachhaltige Auswirkungen auf die Entwicklung der Spieler mit sich bringt. Volker Kersting, Leiter 
des Nachwuchsleistungszentrums blickt zurück und nach vorne.

„FÜR DIE ENTWICKLUNG 
LEIDER EIN VERLORENES 
JAHR“

„HOFFNUNG, 
DAHIN 
ZURÜCKZU-
KEHREN, WO 
WIR EINMAL 
WAREN“

In enger Abstimmung mit den Sportpsychologen und den jeweiligen Trainern wurden zügig Trainingskonzepte entwickelt, um die Spieler 
auch von zuhause aus in ihrer sportlichen Entwicklung fördern zu können. Auch, wenn man das ausbleibende Mannschaftstraining so 
nicht gänzlich kompensieren könne, wie Kersting unterstreicht: „Es ist immer etwas anderes, ob man losgelöst von einem Fußballspiel 
laufen geht, oder, ob man sich diese Kondition auf dem Platz holt und durch Spielbetrieb und Wettkampfmodus im Training permanent 
untermauert“.

Im Sommer kehrte dann wieder zumindest etwas Normalität zurück an den Bruchweg. Unter Einhaltung strenger und ständig an die 
Situation angepasster Hygienekonzepte, durften die Nachwuchsspieler auf den Platz zurückkehren – bis die zweite Corona-Welle im 
November für einen erneuten Lockdown sorgte. „Wir hatten da schon einiges an Erfahrung sammeln können. Trotzdem trifft das einen in 
der Arbeit und der Entwicklung der Jungs“, bemerkt der NLZ-Leiter. 

Auch wenn der Zusammenhalt zwischen allen Beteiligten im NLZ in dieser anspruchsvollen Zeit gewachsen sei, sind die Auswirkungen 
auf die Spieler spürbar, wie Kersting unterstreicht: „Für die Jungs war es leider in ihrer sportlichen Entwicklung ein verlorenes Jahr, das 
muss man so deutlich sagen“. Weitreichendere Prognosen könne man zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht aufstellen: „Natürlich haben wir 
alle die Hoffnung, auch wieder dahin zurückzukehren, wo wir einmal waren. Da denke ich positiv und gehe einfach mal davon aus, dass 
es so kommt.“

SAISON FÜR TEAMS VON U9 BIS U16 BEENDET

Seit November war der Spielbetrieb der Mannschaften aus dem Grundlagen- und Aufbaubereich 
des Mainzer Nachwuchsleistungszentrums unterbrochen. Nun ist klar: die Saison 2020/21 
wird nicht fortgesetzt. Dies haben die regionalen Fußballverbände auf Grundlage der aktuel-
len Corona-Verordnungen und Entwicklung der Pandemie beschlossen. Die Pokalwettbewerbe 
sollen allerdings nach Maßgabe der staatlichen Verfügungen noch fortgesetzt werden.  

INFO

VOLKER 
KERSTING 
Leiter NLZ Leere: Auf den Kunstrasenplätzen am Bruchweg war in den vergangenen Monaten oftmals kein Trainings- und Spielbetrieb möglich.
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Entscheiden 
ist einfach.

Sparkassen-Privatkredit 

z. B. 2.500 € Nettodarlehensbetrag für 28 € mtl. Rate*

*5,80 % p.a. gebundener Sollzins, 5,96 % eff. Jahreszins, 118 Monate Laufzeit, Nettodarlehensbetrag 2.500,00 €. 
Bonität vorausgesetzt. Sparkasse Mainz, Bahnhofstraße 1, 55116 Mainz. Repräsentatives Beispiel: Gebundener 
Sollzinssatz von 4,80 % p. a. bei 10.000 € Nettodarlehensbetrag für 51 Monate Laufzeit und 4,92 % eff. Jahreszins, 
50 Raten zu 217,12 €, 1 Schlussrate zu 217,12 €, Gesamtbetrag aller Leistungen: 11.073,12 €. Stand 01.01.2020.

sparkasse-mainz.de/privatkredit

Wenn‘s um Geld geht

Dermatologie Quist

K. Dörflinger  
Gesellschaft für Elektroplanung mbH & Co. KG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danke an Die Partner Der 05er GarDe
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pROFIS
BUNDESLIGA:

Sa, 03.04.2021, 15:30 Uhr gegen Arminia Bielefeld, OPEL ARENA
So, 11.04.2021, 18 Uhr beim 1. FC Köln
So, 18.04.2021, 18 Uhr gegen Hertha BSC, OPEL ARENA
Mi, 21.04.2021, 20:30 Uhr bei Werder Bremen
Sa, 24.04.2021, 15:30 Uhr gegen Bayern München, OPEL ARENA
So, 09.05.2021, 15:30 Uhr bei Eintracht Frankfurt
Sa, 15.05.2021, 15:30 Uhr gegen Borussia Dortmund, OPEL ARENA
Sa, 22.05.2021, 15:30 Uhr beim VfL Wolfsburg

U23
REGIONALLIGA - SÜDWEST

So, 04.04.2021, 14 Uhr gegen TSV Schott Mainz, 
Bruchwegstadion
Sa, 10.04.2021, 14 Uhr beim TSV Eintracht Stadtallendorf

Die Terminierungen der weiteren Partien standen bei 
Redaktionsschluss noch aus.

 

HANDBALL
BUNDESLIGA FRAUEN

Sa, 03.04.2021, 19 Uhr gegen Buxtehuder SV
So, 11.04.2021, 16 Uhr beim TSV Bayer 04 Leverkusen
Sa, 24.04.2021, 19 Uhr gegen VfL Oldenburg
Sa, 01.05.2021, 19 Uhr beim HL Buchholz 08-Rosengarten
So, 09.05.2021, 16 Uhr gegen SG BBM Bietigheim
Sa, 22.05.2021, 18 Uhr bei den Kurpfalz Bären
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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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