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DIE DIGITALE ALTERNATIVE
Das Spiel der Herzen steht in diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen,
fleißig gespendet werden darf auch ohne Zuschauer in der Arena

EIN JAHR MIT ECKEN & KANTEN
KEVIN STÖGER EXKLUSIV
Positiv verrückt, lauffreudig, selbstbewusst:
Der Österreicher brennt auf längere Einsatzzeiten im 05-Trikot
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Vier Partien in nicht mal zwei Wochen vor Weihnachten:
Die U23 muss vor dem Jahreswechsel nochmal alles raushauen
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Nicht nur die Corona-Pandemie hat die 05ER im Jahr 2020 vor große Herausforderungen gestellt
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Exklusives Anbaugebiet Holsthum bei Bitburg im Naturpark Südeifel

So gut kann
Bier schmecken.
ANZEIGE

GEMEINSAM
SOZIALE PROJEKTE
UNTERSTÜTZEN!

Das Jahr 2020 war und ist in vielerlei Hinsicht anders, eine
Herausforderung für die Gesellschaft wie auch für den Sport –
auf globaler Ebene. Corona hat unser Leben auf den Kopf gestellt
und dürfte uns noch geraume Zeit begleiten. Betroffen davon
ist auch das Spiel der Herzen, das in seiner 13. Auflage erstmals
ausschließlich digital stattfindet. Eine Herausforderung, der sich
das Orga-Team rund um Mainz 05 hilft e. V. gerne gestellt hat. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen.

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

Natürlich sei die gesamte Organisation angesichts der aktuellen Situation eine noch größere Aufgabe als zuvor, unterstreicht Stefanie Reuter, Geschäftsführerin von Mainz 05 hilft
e. V. Man habe Neuland betreten müssen: „Die Herausforderung
für uns besteht darin, das, was das Spiel der Herzen so besonders
macht, an die aktuellen Begebenheiten anzupassen. Die Helfer,
das gemeinsame Anpacken, generell das Gemeinschaftsgefühl,
das ist dieses Jahr alles nicht möglich.“ Reuter muss dabei nicht
nur erstmals auf die tatkräftige Unterstützung der vielen ehrenamtlichen Helfer verzichten, die für gewöhnlich im Rahmen der
Vorbereitung, aber allen voran am Tag des Spiels mit vollem
Einsatz zum Erfolg des Projekts beitragen. Auch der traditionelle
Pin-Verkauf, zentrales Merkmal der Initiative, fällt 2020 komplett
aus. Die Partie fünf Tage vor Heiligabend gegen Werder Bremen
steigt vor leeren Rängen, so dass früh klar war, dass diese digitale Alternative der einzig gangbare Weg sein würde. Eine
Entscheidung, die bereits im Sommer gefällt wurde, als die
Wahrscheinlichkeit das Spiel der Herzen mitten im Winter vor
vollem Haus austragen zu können, bereits gen Null ging.

nur die für uns besten Hopfensorten. Ganz
besonders stolz sind wir auf den Bitburger 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 Komposition aus Hallertauer und
Bitburger Siegelhopfen, unserer
Naturhefe und unserem Tiefenwasser
verleiht Bitburger seinen feinherben
Charakter
und
seinen
einzigartigen
Geschmack. Und deshalb: Bitte ein Bit.

ANZEIGE

Letztlich eine alternativlose Entscheidung mit Weitsicht, wie wir
heute wissen und gleichzeitig schmerzhaft auch für Reuter, die
bereits die Geburtsstunde des Spiels der Herzen, seinerzeit im Jahr
2008 noch als Spieltagshelferin, miterlebt hatte. „Ursprünglich

Erfahren Sie, was den Bitburger Geschmack so einzigartig macht: www.bitburger.de
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Blinkende Herzen, vorweihnachtliche Atmosphäre und
Fußballfeste in Bruchwegstadion oder OPEL ARENA.
Viele besondere Momente markieren seit mehr als
einem Jahrzehnt die Kulisse für das Spiel der Herzen,
des Charity-Projekts von Mainz 05 hilft e. V. In diesem
Jahr gilt es voneinander Abstand zu halten und sich
in Verzicht zu üben. Abstand nehmen von sozialem
Engagement oder Verzicht auf die Durchführung dieses
alljährlichen, besonderen Projekts kam für den karitativen Verein des FSV dennoch nie in Frage.

Andreas Dick,
Hopfenbauer für Bitburger

Bei Bitburger verpflichten wir uns seit über 200
Jahren zu bester Qualität. Das Einlösen dieses 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
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war es eine Idee, die Dag Heydecker (Anm. d. Red.: ehemals
Geschäftsführer Marketing & Vertrieb) mit nach Mainz gebracht
hat. Menschen in Mainz und der Region zu unterstützen, als
Bundesliga-Verein gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und sich sozial zu engagieren, hat Tradition bei Mainz
05. Das Konzept hat es uns dann ermöglicht, gemeinsam mit
unseren Fans Gutes zu tun und so Institutionen der Region mit
finanziellen Mitteln zu unterstützen“, erläutert Reuter, die dieses Jahr auch die schwere Entscheidung, die, in Kooperation
mit der in.betrieb gGmbH in Mainz Hechtsheim produzierten,
nachhaltigen Holzpins in Herzform nicht anzufertigen zu lassen,
mittragen musste. Stattdessen haben alle Spendenwilligen die
Möglichkeit, sich per Überweisung auf das Spendenkonto (siehe
Infokasten) oder aber durch den Erwerb von Spiel-der-HerzenTickets im Online-Ticketshop der 05ER, zu beteiligen.
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ANGRILLWOCHEN

Dabei helfe, so betont sie, jeder Betrag, um auch 2020 auf eine
stolze Spendensumme, die anschließend an die drei ausgewählten Projekte verteilt wird, zu kommen.
Gefördert werden durch die diesjährige Ausgabe neben „FußballTV-Ecken in Senioreneinrichtungen“ auch „Konzerte für Hospizund Senioreneinrichtungen“ sowie die „Klimaverteidigerschule im
05ER Klassenzimmer“, ein Projekt im Rahmen der Umweltbildung.
Auch bei der Direktauswahl der zu begünstigenden Projekte ist
das Orga-Team, bestehend aus verschiedenen Abteilungen auf
Verwaltungsebene des FSV, neue Wege gegangen. „In den vergangenen Jahren haben wir grobe Kategorien vorgegeben und
Institutionen konnten sich bewerben“, erklärt Reuter. „Dieses Mal
haben wir uns vorab festgelegt. Gerade im Bereich Senioren- und
Altenpflege, wo Mainz 05 hilft schon seit vielen Jahren aktiv ist,
haben wir großen Bedarf gesehen. Zudem haben wir im städtischen
Seniorenheim schon lange eine TV-Ecke und wissen, auch wenn
es derzeit nicht genutzt werden kann, dass es ein tolles Angebot
ist. Da geht es um Abwechslung im Alltag. Darüber hinaus haben
wir die Gruppe der musikalischen Künstler ausgewählt, die von den
Einschränkungen durch Corona stark betroffen ist. Letztendlich
ging es uns neben der Berücksichtigung der aktuellen Lage um die
Einbeziehung langjähriger Wegbegleiter, in diese Kategorie fällt
auch das 05ER Klassenzimmer mit seinen Partnerschulen.“

23.01.–06.02.1
ERLEBEN SIE DEN NEUEN

INSIGNIA

ANZEIGE

DER NEUE

Ein Bild, auf das wir 2020 verzichten müssen. Spenden werden
Corona-bedingt ausschließlich digital gesammelt.

DER ZUVERLÄSSIGE.

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

Dass das Spiel der Herzen in diesem Jahr komplett ins Wasser fallen
könnte, hat laut Reuter übrigens zu keinem Zeitpunkt zur Debatte
gestanden. „Uns ist bewusst, dass viele Menschen gerade mit existenziellen Sorgen konfrontiert sind und die Spendenbereitschaft
womöglich weniger ausgeprägt sein könnte als in den Jahren
zuvor. Dennoch haben wir nie in Frage gestellt, ob wir das Projekt in
diesem Jahr durchführen sollten, weil immer wieder herauszuhören
ist, dass die Menschen helfen wollen und auch Wert darauf legen,
dass Mainz 05 hilft. Gesellschaftliche Verantwortung und soziales

Senioren in Altenheimen, um ihnen, sobald es die Pandemie-Lage wieder zulässt,
zu ermöglichen, die Spiele der 05ER gemeinsam zu verfolgen.

Engagement sind im Verein tief verankert.“ 396.000 Euro konnten
in den bisherigen zwölf Auflagen des Spiels der Herzen eingesammelt werden. Bis zum heutigen Samstag, den 19. Dezember,
besteht die Möglichkeit, die Gesamtsumme jenseits der 400.000
Euro kräftig in die Höhe zu schrauben.

In diesem Jahr unterstützt Mainz 05 hilft e.V. neben Künstlern auch…

OPEL INSIGNIA

Alles zum Spiel der Herzen
Einfach Scannen:
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EIN JAHR MIT ECKEN &
KANTEN

Was für ein Jahr. Im Jahresendspurt blicken nicht nur
die 05ER auf turbulente Zeiten zurück, die uns auch
2021 noch eine Weile begleiten dürften. Das CoronaVirus hat unser Leben auf den Kopf, die Gesellschaft
und unser Zusammenleben auf globaler Ebene vor
völlig neue Herausforderungen gestellt. Aus sportlicher Sicht bleiben mit Blick auf die erste Hälfte
dieses unvergesslichen Kalenderjahres Begriffe
wie Saisonunterbrechung, Lockdown, Re-Start oder
Klassenerhalt, hängen. Es folgte der Auftakt in eine
neue Saison, der so gar nicht in Einklang zu bringen
war mit den Ansprüchen des FSV an sich selbst. Dem
Aufwärtstrend unter dem neuen Cheftrainer folgten
zuletzt wieder Rückschläge. Nichts Neues für uns
Mainzer, die das Ankämpfen gegen Widerstände doch
qua Tradition in ihrer DNA tragen.
Die Generalprobe vor dem Rückrundenbeginn in die Saison
2019/2020 im Januar im spanischen Estepona war gerade geglückt – mit 2:0 hatten sich die 05ER zum Abschluss
des Wintertrainingslagers gegen den BVB durchgesetzt – da
sprach der Sportvorstand die Atmosphäre rund um die Partie an
und erfreute sich am lebhaften Auftritt der 05-Profis, betonte,
dass die intensive Kommunikation der Akteure auf dem Rasen
deutlich vernehmbar gewesen sei angesichts der überschaubaren Kulisse. Dass die für ein Testspiel sehr gewöhnlichen
Rahmenbedingungen schon in Bälde auch in der Bundesliga
unverhofft eine neue Form von „Normalität“ (an die man sich

so gar nicht gewöhnen mag) abbilden würden, konnte Rouven
Schröder seinerzeit nicht ahnen. Doch das Corona-Virus hat die
Gesellschaft seit März im Griff, hat tiefe Einschnitte zur Folge und
zudem auch die Szenerie in den Stadien der Republik auf den
Kopf gestellt - leere Ränge, wohin man sieht. Und parallel zur
Ausbreitung des Virus ist auch die sportliche Weiterentwicklung
der 05ER ins Stocken geraten. Zwar erkämpften sich die 05-Profis
auch ohne die bis heute schmerzlich vermissten Fans im Rücken
auf der Zielgeraden der vergangenen Saison letztlich noch halbwegs souverän den Klassenerhalt. Doch die unsteten Auftritte
des Teams setzten sich mit Beginn der neuen Saison fort. Ein Auf
und Ab, ein Jahr im Stile einer emotionalen Achterbahnfahrt liegt
hinter dem Klub vom Bruchweg.
„Weniger reden, einfach machen“, forderte Sportvorstand Rouven
Schröder unlängst, im unmittelbaren Anschluss an die bittere
Heimniederlage gegen den 1. FC Köln. Auf dem Platz Taten sprechen lassen und Wiedergutmachung betreiben für den bislang
so unbefriedigenden Saisonverlauf. Die Attribute, mit denen
die 05-Profis bestehen sollen und können im Kampf um den
Klassenerhalt sind längst hinterlegt und allseits bekannt. Intensität,
Emotionalität, bedingungslose Laufbereitschaft, Leidenschaft
und der Wille, jeden Zweikampf für sich entscheiden zu wollen.
Woche für Woche alles abrufen, was der Tank bereithält, für die
rot-weißen Farben.
Während die Corona-Krise auch die Fußballklubs dieser Welt
vor immense Herausforderungen, zuallererst wirtschaftlicher

Natur, stellt – ausbleibende Transfereinnahmen sowie fehlende Erlöse aus dem Ticketverkauf seien exemplarisch genannt
– gilt es für den FSV, nun ohne Rücksicht auf äußere Einflüsse
oder Rahmenbedingungen sportlich einen von Nachhaltigkeit
geprägten Umkehrschwung einzuleiten. Der Druck steigt, das
ist auch den Profis bewusst, wie Jeremiah St. Juste unlängst zu
Protokoll gegeben hat, gleichzeitig aber ergänzt: „Druck muss leistungssteigernd sein. Das ist das Leben eines Fußballers. Wir werden an Leistung gemessen und messen uns auch selbst daran.
Jeder Fehler wird analysiert, damit haben wir gelernt zu leben. Es
geht nur darum, uns darauf und auf den Fußball zu konzentrieren“,
fordert der Innenverteidiger, der sich auch zuletzt gegen Köln
immer wieder mit seiner Angriffslust hervortat und bereits Anfang
November einen Appell an sich und die Kollegen gerichtet hatte:
„Wenn wir betrachten, wie wir in die Situation geraten sind, ist
es für uns als Spieler von Mainz 05 unglaublich frustrierend, so
dazustehen angesichts der Qualität in unserer Mannschaft. Wir
vertreten diesen Verein, diese Farben und können und wollen
uns mit dieser sportlichen Situation nicht identifizieren, sind aber
diejenigen, die sie ändern können.“
Die Gegentorflut einzudämmen, war einer der Hebel, an dem JanMoritz Lichte Ende September ansetzen wollte, nachdem er das
Amt von Vorgänger Achim Beierlorzer übernommen hatte. Nach
Anlaufschwierigkeiten befinden sich die 05ER hier auf einem
passablen Weg, gleichzeitig aber noch auf der Suche nach dem
richtigen Mittel zwischen defensiver Stabilität und der letzten, so
häufig spielentscheidenden, Konsequenz in vorderster Linie. Zu
oft fällt es den Gegnern allzu leicht, zum Torerfolg zu kommen,
während die 05-Profis selbst regelmäßig beste Gelegenheiten
liegen lassen. Dies untermauert im Übrigen auch der Blick auf
die Statistik: In Sachen Großchancen rangierten die Mainzer im
Anschluss an die bittere Heimniederlage gegen den 1. FC Köln
auf Rang fünf. 22 sogenannte Hundertprozenter, von denen, dies
die Kehrseite der Medaille, allerdings gleich 14 ungenutzt blieben. „Die Anzahl unserer Großchancen ist auf einem hohen Level.
Wir verlieren die Spiele häufig im gegnerischen Sechzehner, das
muss man deutlich so sagen. Die Spieler müssen an ihre Qualität,
den Ball reinzumachen, glauben. Denn sie bringen sie prinzipiell
mit. Wir haben die Gelegenheiten, müssen sie mit aller Klarheit
zu Ende spielen. Es geht um die komplette Überzeugung, das Tor
erzielen zu wollen, wenn sich die Chance bietet“, unterstreicht
Lichte den Anspruch an sich und sein Team.

In den Tagen vor Heiligabend haben die 05ER nun, nach einem
unrunden Jahr mit reichlich Ecken und Kanten, noch einmal die
Gelegenheit, die Ausgangssituation vor dem Jahreswechsel zu
verbessern, noch abgezockter zu sein. Selbstvertrauen zu tanken, es sich selbst zu beweisen und auch die nur aus der Ferne
zusehenden Fans mit einer berechtigten Portion Optimismus in
die kurze Pause zu entlassen. Herz zeigen im Spiel der Herzen
am Samstagnachmittag gegen Werder Bremen, sich für die rotweißen Farben zerreißen, sich in jeden Zweikampf werfen und
sich so den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle verdienen.
Der FSV darf sich schließlich nicht zuletzt aufgrund eben jener
einst so typischen 05-Tugenden mittlerweile als etabliertes
Bundesliga-Mitglied bezeichnen und möchte es bleiben.
Eine Herausforderung, Jahr für Jahr, angesichts von diversen
Konkurrenten, bei denen die Millionen traditionell lockerer sitzen als beim nach wie vor eingetragenen Verein vom Rhein.
Die Erinnerungen an das letzte Duell mit Werder könnten den
Profis in der letzten Bundesliga-Partie des Jahres als Inspiration
dienen, worauf es in diesen 90 Minuten erneut ankommen
muss. Schließlich war es dieser Kraftakt aus dem Juni 2020,
diese 90-minütige Hitzeschlacht, in der die 05ER auch spielerisch zu überzeugen wussten und den Klassenerhalt mit einem
hochverdienten 3:1 eintüteten. Sechs Monate später wollen die
Mainzer die OPEL ARENA gegen die Bremer und vier Tage später
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im DFB-Pokal gegen Bochum auch im Winter 2020 noch
einmal in Wallung bringen. Die erhofften Siegesfeiern im
Anschluss dürften naturgemäß deutlich verhaltener ausfallen als damals, den süßen Geschmack gemeinsam errungener Erfolge kennt und schätzt aber jeder Sportler. Ein Genuss,
der zuletzt viel zu kurz gekommen ist und einhergehen
würde mit einem halbwegs runden Jahresabschluss.
Von einem „prägenden Jahr“ in vielerlei Hinsicht hat Rouven
Schröder kürzlich gesprochen: „Wir hätten uns im März nicht
ausmalen können, was mit Corona einhergehen würde. Den
Fußball hat es verändert, keine Zuschauer im Stadion zu
haben, fühlt sich mittlerweile fast normal an. Das ist grausam. Gefühle, Stimmung und Emotionen gehören dazu.“ Bis
zur, mit Blick auf den Zeitpunkt, noch ungewissen Rückkehr
ebenjener Zuschauer wollen die 05ER die Weichen stellen,
dass das Comeback unter erstklassigen Bedingungen stattfinden kann. Schließlich soll 2021 im Optimalfall bedeutend
weniger ecken- und kantenreich ausfallen.

MAINZ BLEIBT.
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POSITIV VERRÜCKT,
LAUFFREUDIG &
SELBSTBEWUSST
KEVIN
STÖGER
Mittelfeld

Die Liebe zum Ball kommt nicht von ungefähr. Weniger
laufstark als heute freilich, aber bereits mit derselben
Begeisterung jagte Kevin Stöger junger Knirps damals
auf dem heimischen Sportplatz dem runden Leder hinterher. Familiär vorbelastet hatte er keine andere Wahl,
wie er rückblickend berichtet. „Mein Bruder ist drei
Jahre älter und mein Papa hat ihn trainiert. Da bin ich
als dreijähriger schon mit dem Schnuller hinter ihnen
hergelaufen. So hat das alles angefangen“, erzählt der
letzte Neuzugang der 05ER in der Saison 20/21 über
den frühen Karrierebeginn.
Nicht ganz so rund wie damals in Steyr ist der Start für den
27-Jährigen Mittelfeld-Allrounder beim FSV gelaufen. Der
Vertrag bei Fortuna Düsseldorf war im Sommer ausgelaufen,
erst im Oktober entschied sich Stöger für den Wechsel nach
Rheinhessen und hatte zuvor während der Sommervorbereitung
der Teamkollegen ausschließlich individuelle Einheiten absolviert.
Kein Mannschaftstraining, keine Testspiele, keine Zweikämpfe.
Die neue Nummer 27 der Mainzer musste erst einmal ankommen
und aufholen. „Die ersten Tage hier hat natürlich noch Fitness
gefehlt. Das habe ich aber schnell aufgeholt, weil ich grundsätzlich jemand bin, der schon immer laufstark war und auch im Spiel
viel läuft. Alle Belastungstests brachten sehr schnell sehr gute
Ergebnisse.“ Hieran habe es aus seiner Sicht nicht gelegen, dass
er sich mit Blick auf seine Einsatzzeiten zunächst gedulden musste. Der Trainer habe im Mittelfeldzentrum eben zunächst andere
Schwerpunkte setzen wollen. „Er wollte im Zentrum zwei defensivstärkere Spieler haben, und dass das Defensivspiel nicht meine
größte Stärke ist, weiß man. Ich bin eher ein Spieler, der viel läuft,
in Bewegung ist, viel den Ball haben und nach vorne Akzente
setzen will. Ich bin überzeugt, dass meine Fähigkeiten über die
Saison gefragt sein werden“, gibt sich Stöger selbstbewusst.
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Dass er ein Mehrwert im 05-Spiel sein kann und bleiben dürfte,
hat er als Joker bereits unter Beweis stellen können und zuletzt in
Bielefeld, wo er nicht nur aufgrund seines ersten Treffers im rotweißen Trikot als belebendes Element herausstach, Eigenwerbung
betreiben können. Dass es ihm allerdings schwerfällt, auf seine
Chance warten zu müssen, gibt er offen zu: „Ich kenne es aus den
vergangenen Jahren nicht, auf der Bank zu sitzen oder auch gar
nicht rein zu kommen, habe es aber zu 100 Prozent angenommen.
Ich gebe im Training Gas und unterstütze die Jungs, die spielen
und freue mich natürlich genauso über positive Erlebnisse wie
jeder andere auch. Das ist extrem wichtig, auch wenn man nicht
spielt. Gleichzeitig habe ich in den letzten Monaten extrem viel
für mich gemacht. Ich glaube, so oft wie ich hier im Kraftraum
war, war ich bei meinen letzten Stationen insgesamt nicht“,
sagt er lachend über seine Extra-Schichten, die sich mittelfristig – nicht nur beim FSV - bezahlt machen sollen. Neben einer
erfolgreichen Saison am Bruchweg, wo der Klassenerhalt nach
miserablem Saisonstart zunächst über allem steht, hat Stöger ein
Fernziel im Blick, einen persönlichen Traum. Der 1,75 Meter große
Mittelfeldmann, der einst alle Jugendnationalmannschaften seines Heimatlandes durchlaufen hatte, träumt nicht nur von seinem
ersten Einsatz im A-Kader der Österreicher, sondern gleichzeitig
von der Teilnahme an der Europameisterschaft im kommenden
Sommer, wo dem deutschen Nachbarland in der Gruppenphase
Duelle mit Ungarn, Island und Portugal bevorstehen. „Es geht
nur über gute Leistungen im Verein“, weiß der 05-Profi, dass
gute Auftritte auf Vereinsebene den Weg ebenen müssen in die
Auswahl. „Ich denke, es würde für alle Seiten passen, wenn ich
hier eine gute Saison spiele und dann im Sommer mitfahren darf.“
Entscheiden wird darüber im Übrigen ein gebürtiger Mainzer,
wie Stöger im Gespräch mit dem Nullfünfer überrascht erfährt.
Der österreichische Nationaltrainer Franco Foda, mit dem er im
regelmäßigen Austausch steht, wurde 1966 in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt geboren und spielte von 1979 bis 1981
in der Jugend der 05ER. „Dann muss er sich wohl öfter mal Spiele
in der Heimat anschauen“, sagt Stöger lachend. Ausgeschlossen
ist das nicht, befinden sich im Kader der Mainzer in Karim
Onisiwo (10 Länderspiele) und Phillipp Mwene (ohne Einsatz oder
Nominierung) doch zwei weitere Landsleute.
In einer wichtigen Phase seiner Karriere gilt es für Stöger,
der über das Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart
sowie die Stationen Kaiserslautern, Paderborn, Bochum und
Düsseldorf bei den Mainzern gelandet ist, nun im besten
Fußballalter von 27 Jahren Schritt für Schritt Argumente zu sammeln für Startelfnominierungen im Klub, die ihm seinem Fernziel
näherbringen könnten. Abseits des Rasens ist Stöger in der
Vorweihnachtszeit nun übrigens auch angekommen in der neuen
Heimat, hat mit seiner Frau eine Wohnung bezogen und mittlerweile komplett eingerichtet. Ein zentraler Aspekt nach einem

Mit der Pieke:
Unkonventionell leitete Stöger sein erstes Tor im 05-Trikot selbst ein.

Vereinswechsel, wie er betont: „Das ist wichtig, um nach dem
Training wirklich nach Hause und zur Ruhe kommen zu können.“
Auch mal abzuschalten eben. Wie das Abschalten in der Familie
Stöger über die Feiertage aussehen wird, weiß der Österreicher
indes noch nicht, plagt sich da mit denselben Gedanken und
Sorgen wie wohl alle Menschen in diesen Tagen. „Wie wir
Weihnachten verbringen werden, wissen wir noch nicht. Meine
Familie lebt in Österreich, ob ich fahren darf oder sie kommen

dürfen, weiß man nicht.“ Stöger ist unsicher, ein Coronabedingter Verzicht fiele aber auch ihm schwer. „Bei so
einem Fest ist es schon schön, wenn die Familie zusammen ist und man ein, zwei Tage zusammen genießen
kann.“ Um die Feste künftig wieder entspannt angehen
zu können, sei es wichtig, dass sich alle weiterhin an die
Regeln halten. „Dann hoffe ich, dass es schnell vorbei
ist. Die ganze Situation hat für alle Menschen etwas
Belastendes, aber man muss positiv bleiben und die
Zeit so gut es geht überstehen.“
Es ist eine Form von Optimismus, die Stöger nicht nur
bezüglich der Corona-Pandemie ausstrahlt. Denn auch
in Sachen Klassenerhalt ist der 27-Jährige nach wie vor
zuversichtlich: „Wir haben eine enorme Qualität in der
Mannschaft, aber auch im ganzen Verein. Das Umfeld
und die Fans wissen hier, dass Abstiegskampf dazu
gehört. Ruhe, Geschlossenheit und das Bewusstsein,
es nur gemeinsam schaffen zu können, sind entscheidend. Wir haben alle ein Ziel, in der nächsten
Saison Bundesliga zu spielen.“ Stöger möchte mit seinen Fähigkeiten einen möglichst hohen Anteil leisten
und sagt: „Ich bin ein Spieler, der schon auch mal
etwas positiv Verrücktes macht auf dem Spielfeld.“
Eine Eigenschaft, die den Mainzern im Kampf um den
Klassenerhalt gut zu Gesicht stehen dürfte.

Unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten war Stöger in den ersten Monaten am
Bruchweg und hofft künftig, im Kampf um den Klassenerhalt,
mehr beitragen zu können.

FAKTEN

GEB./ALTER: 27.08.1993 (27)
GEBURTSORT: Österreich, Steyr
NATIONALITÄT: Deutsch
GRÖSSE: 1,75 m
POSITION: Offensives Mittelfeld
IM VEREIN SEIT: 2020
PROFI SEIT: 2012
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LEIDENSCHAFT FÜR
MAINZ 05 UND DEN
FUSSBALL MIT EINEM
GEMEINNÜTZIGEN
ZWECK VERBINDEN

ONLINE BESTELLT,
SCHNELL GELIEFERT:
SO GEHT FENSTER KAUFEN HEUTE

MAGNUS
KISSEL
05-Fan und ehemaliger Weinkönig

Im Dezember genießen viele Mainzer gerne ein Glas
Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt rund um den Dom.
Doch in Zeiten der Corona-Pandemie ist auch hier alles
anders. Magnus Kissel, 25, vom Weingut Kissel im Gespräch über ein anspruchsvolles Jahr, die Umstellung
eines Weinguts auf eine nachhaltige Bewirtschaftung
und die Leidenschaft der Familie für Mainz 05.
Herr Kissel, normalerweise wären wir aktuell mitten in der
Weihnachtsmarkt-Saison, doch in diesem Jahr bleibt der Platz rund um
den Dom leer. Wie sehr trifft Sie der Wegfall des Weihnachtsmarktes?
→ Kissel: Natürlich fehlen uns die Einnahmen, die wir normalerweise
mit dem Stand auf dem Weihnachtsmarkt generieren. Und das ist nicht
der einzige Bereich, der in diesem Jahr weggefallen ist. Auch die vielen
Veranstaltungen, die wir in jedem Sommer in Mainz und Umgebung
durchführen, wie beispielsweise unsere Weinwanderungen, mussten wir absagen. Wir hoffen sehr, dass es sich im nächsten Jahr im
Sommer wieder so sehr normalisiert hat, dass unsere Wanderungen
und Weinproben, aber auch Events wie Weinfeste oder Weinmärkte
wieder möglich sind. Glücklicherweise sind wir aber breit aufgestellt,
sodass uns Corona nicht so hart trifft wie manch andere Winzer und
gehen voller Engagement in die Zukunft.
Was bedeutet das konkret?
→ Kissel: Natürlich ist der Weinanbau unser erstes Standbein, wir
bewirtschaften insgesamt 23 Hektar Weinberge. Aber das ist nicht
unser alleiniges Betätigungsfeld. So füllen wir für Winzer in der
Umgebung, welche keine eigene Abfüllanlage haben, ihre Weine im

Lohn ab. Das bedeutet, dass die ihren Wein zu uns bringen und wir
füllen den in die Flaschen. Durch den Lockdown hat sich das Geschäft
im Einzelhandel intensiviert und die Nachfrage ist groß, sodass wir im
Abfüllgeschäft viel zu tun haben. Die Umstellung unseres Betriebes
auf eine nachhaltige und biologische Bewirtschaftung hat ebenfalls
dafür gesorgt, dass wir auch in diesem Jahr mehr als genug zu tun
hatten.
Warum haben Sie sich entschieden, den Betrieb umzustellen?
→ Kissel: Das ist für uns ganz klar eine Überzeugungsfrage. Der
Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat führt zu
einer Bodenbelebung, zu einer höheren Biodiversität im Boden, die
letztlich auch den Weinstöcken wieder zugutekommt. Natürlich ist
es auch bienenfreundlicher. Aber man muss auch klar sagen, dass
eine nachhaltige Bewirtschaftung arbeitsintensiver ist. Natürliche
Pflanzenschutzmittel müssen öfter ausgebracht werden als chemische, und auch die mechanische Unkrautbekämpfung nimmt viel Zeit
in Anspruch.
Immer mehr Menschen achten bei ihrem Einkauf darauf, ob die Ware
‚Bio‘ ist.
→ Kissel: Und das ist auch richtig und wichtig. Aber ein weiterer Faktor,
der meiner Meinung nach noch stärker in den Mittelpunkt rücken
sollte, ist die Regionalität. Der Anteil an ausländischem Wein, der in
Deutschland verkauft wird, ist immer noch sehr hoch. Warum nicht
öfter mal zu einem deutschen Wein greifen statt zu einem, der aus
Kalifornien kommt?

EXPERTENBERATUNG

EINFACH UND SICHER

AUFMASS UND MONTAGE

WWW.YOURWINDOW.DE
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Glühwein-Verkauf für den guten Zweck:
Ein voller Erfolg war in den vergangenen Jahren stets der

Und wie ist das eigene Talent am Ball?

Neue Traditionen setzen Sie aber nicht nur im elterlichen Weingut.

→ Kissel: Ich habe bis in die A-Jugend im Verein gespielt. Heute kann
ich klar sagen, dass ich nie der beste Fußballer war, aber ich habe das
schon sehr ernst genommen, habe nie bei einem Training oder Spiel
gefehlt. Das war für mich ein fixer Termin in der Wochenplanung, der
mir sehr wichtig war.

→ Kissel: (lacht) Das ist richtig. 2017/2018 war ich Weinkönig der
Verbandsgemeinde Wörrstadt. Das erste Mal überhaupt, dass es einen
König und keine Königin gab. Ein besonderes Erlebnis, welches mir
keiner nehmen kann.
Wie ist es dazu gekommen?

Besuch der 05-Profis auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt.

Welche Weine bauen Sie denn auf ihren Weinbergen an?
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Sie sind 25 Jahre alt und schon dabei, sich intensiv auf die Übernahme
des elterlichen Weingutes vorzubereiten. War für Sie immer klar, dass
Sie diesen Weg gehen würden?
→ Kissel: Im letzten Jahr waren die Torhüter da, da habe ich mit
Robin Zentner zusammengearbeitet, das hat beispielsweise sehr
gut geklappt. Auch Alexander Hack hat einen tollen Job gemacht.
Besonders gut habe ich aber Darius Salbert (Anm. d. Red.: Teammanager
von Mainz 05) in Erinnerung. Er war zwei Jahre in Folge bei uns am
Stand. Im zweiten Jahr kam er rein, fragte: ‚Alles noch am gleichen
Ort?‘ und legte direkt los als wäre er nie weggewesen. Ein richtiger
Profi. Generell macht es immer sehr viel Spaß, wenn Mainz 05 bei uns
am Stand ist und ich freue mich darüber, dass über die Jahre mit vielen
Vereinsvertretern ein freundschaftliches Verhältnis entstanden ist.

→ Kissel: Da haben wir eine wirklich große Sortenvielfalt von typisch
rheinhessischen Weinen wie dem Riesling oder dem Grau- und
Weißburgunder bis hin zu den sogenannten ‚neueren‘ Sorten wie
Chardonnay oder dem Sauvignon Blanc. Beim Rotwein gibt es typische Klassiker wie Spätburgunder oder auch den Dornfelder, der
schon beim Rheinhessen-Weinforum als Aushängeschild prämiert
wurde. Wir haben auch einen Merlot im Angebot, der sich gerade in
den letzten wärmeren Sommern toll entwickelt hat. Aber das ist wirklich nur ein kleiner Auszug aus unserem Portfolio. Und seit diesem Jahr
gibt es bei uns auch Glühwein in Flaschen zu kaufen, in weiß, rot und
Sie haben eben schon ihre Leidenschaft für Mainz 05 angesprochen.
rosé. Der kommt wirklich sehr gut an. Normalerweise würden wir den
Also sind Sie dem Verein nicht nur durch die-Spiel-der Herzenaber natürlich lieber auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt ausschenken.
Kooperation verbunden.

Der ja in diesem Jahr leider aufgrund von Corona ausfällt. Seit
→ Kissel: Das ist richtig. Wir sind eine fußballverrückte Familie und
fünf Jahren sind sie mit ihrem Glühweinstand auf dem Mainzer
durch und durch 05ER. Wir sind aber auch waschechte Meenzer,
Weihnachtsmarkt vertreten, genauso lange unterstützen Sie das Spiel
mein Vater und ich sind in Mainz geboren. Den Aufstieg 2004 in die
der Herzen. Wie kam der Kontakt zu Mainz 05 damals zustande?
Bundesliga haben wir damals mit der ganzen Familie am Radio mitverfolgt. Wir waren in Hamburg meine Großeltern besuchen und haben
→ Kissel: Über einen guten Freund der Familie, der ehrenamtlich bei
alle zusammen gejubelt. Mein Opa hat mich dann später das erste Mal
Mainz 05 hilft e.V. engagiert ist. Über ihn kamen wir in Kontakt mit
mit ins Stadion genommen, da war ich acht Jahre alt.
Stefanie Reuter (Anm. d. Red.: Geschäftsführerin von Mainz 05 hilft
e.V.). Nachdem wir die Zusage für den Weihnachtsmarkt-Stand hatUnd, erinnern Sie sich noch an das Spiel?
ten, war uns schnell klar, dass wir dies nutzen wollen, um uns sozial
zu engagieren. Die Kooperation mit dem Spiel der Herzen war dann
→ Kissel: (lacht) Natürlich! Es war ein 1:1 gegen Borussia
genau das Richtige. Wir unterstützen die Projekte von Mainz 05 hilft
Mönchengladbach. Wir haben es geschafft, durch das falsche Tor
e.V. zu 100% und wissen, dass das Geld genau da ankommt, wo es
ins Bruchwegstadion zu gehen und irgendwie hat uns niemand aufgebraucht wird. Es ist toll, dass wir unsere Leidenschaft für Mainz
gehalten und auf einmal waren wir im Gästebereich. Nur grün-weiß05 und den Fußball so mit einem gemeinnützigen Zweck verbinden
schwarz um uns herum. Und wir standen auf einmal an einem Gitter
können.
und konnten auf der anderen Seite unseren Block sehen. Also sind wir
zu einem Ordner, haben dem unsere Karten gezeigt und gefragt, wie
Wie sah die Zusammenarbeit in den letzten Jahren konkret aus?
wir denn nun zu unseren Plätzen kommen. Und der guckte uns nur an
und sagte: ‚Wie seid ihr denn überhaupt hier reingekommen?‘
→ Kissel: Wir haben an unserem Glühweinstand die Spiel-der-HerzenPins verkauft. Außerdem gab es immer einen Abend, an dem Vertreter
Ein prägendes erstes Stadionerlebnis.
des Vereins für einige Stunden Glühwein ausgeschenkt haben. Alle
Einnahmen, die in dieser Zeit generiert werden, spenden wir und run→ Auf jeden Fall. Seit dem ersten Besuch waren wir regelmäßig
den den Betrag oft auf eine besonders passende Zahl auf. In einem
im Stadion, und als sich dann die Möglichkeit ergab, dass wir die
Jahr konnten wir so beispielsweise 1111€ an Mainz 05 hilft e.V. übergeDauerkarten von meiner Cousine und ihrem Mann übernehmen konnben, in den letzten Jahren lagen wir immer darüber.
ten, haben wir direkt zugeschlagen. Seitdem sind meine Mutter und
ich Stammgäste im Mainzer Stadion, zunächst noch für zwei oder drei
Welche 05ER haben sich denn besonders talentiert gezeigt beim
Jahre am Bruchweg und heute in der OPEL ARENA.
Glühwein-Ausschank?

→ Kissel: Auf jeden Fall. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nie darüber nachgedacht, beruflich einen anderen Weg einzuschlagen.
Aus diesem Grund habe ich nach meinem Abitur 2014 Weinbau und
Önologie (Anm. d. Red.: der Bereich der Weinproduktion, der sich mit
dem Keltern und dem Ausbau des Weines befasst) studiert. Vor fast 14
Jahren, da war ich noch ein Kind, haben meine Eltern Weinberge auf
mich gekauft, ich durfte damals auch mit zum Notar. Das war für mich
natürlich ein Riesenereignis. Das war meine Fläche, mein Wein, der da
wuchs. Heute sind das gestandene Weinberge. Ich glaube, dass ich
aus diesem Grund auch eine besonders starke Verbindung zu unserem Chardonnay und Sauvignon Blanc habe, weil wir die eben genau
dort anbauen.
Sie stehen als Jungwinzer aber auch in einer langen Familientradition.
→ Kissel: Absolut. Wir blicken auf eine Weinbautradition seit 1714
zurück. In diesem Jahr sind drei Gebrüder Kissel nach Saulheim
gekommen und haben begonnen, auf einem eigenen Weinberg
Wein auszubauen. Im Vollerwerb führen wir das Weingut seit vier
Generationen. Übrigens soll einer der Brüder damals auch Magnus
geheißen haben. Somit werde ich nicht nur die des Weinanbaus in
unserer Familie fortführen, wenn ich später das Weingut von meinen
Eltern gemeinsam mit meiner Freundin Ella übernehme, sondern trage
auch einen waschechten Familiennamen.

→ Kissel: Im wahrsten Sinne des Wortes aus einer Weinlaune. Wir
haben hier im Ort rumgeflachst, dass es mal Zeit für einen Weinkönig
wäre. Ich habe erst gesagt, dass das eine absolut verrückte Idee ist,
aber nachdem wir herausgefunden haben, dass es regelkonform
wäre, habe ich mich dann tatsächlich beworben. Die Fachbefragung
war dann für mich natürlich kein Problem und ich konnte die Jury
überzeugen und mich gegen meine weibliche Konkurrenz in dem Jahr
durchsetzen. Und so wurde ich tatsächlich beim VerbandsgemeineWeinfest gekrönt, welches in diesem Jahr bei uns im Ort stattfand.
Leider hatte ich aber keine Krone, sondern nur ein überdimensioniertes, massives Zepter.
Wenn Sie jetzt auf dieses turbulente Jahr 2020 zurückblicken, was
wünschen Sie sich für 2021?
→ Kissel: Wir hoffen natürlich, dass sich die Lage so schnell wie möglich wieder verbessert, gerade wo die Infektionszahlen gerade wieder
so hoch sind. Ich setze da große Hoffnungen in den Impfstoff. Das
ist auch eine tolle Geschichte, dass da mit Biontech eine Mainzer
Firma federführend ist. Viele sind hart von Corona getroffen werden,
beispielsweise die Schausteller oder freischaffenden Künstler. Was
das Pflegepersonal seit Monaten leistet, ist auch Wahnsinn. Es wäre
schön, wenn nächstes Jahr im Sommer wieder Weinfeste stattfinden
können, ich denke uns allen fehlt die Geselligkeit, egal ob bei einem
Glas Wein oder im Fanblock in der OPEL ARENA. Und dann hoffen wir
natürlich alle, dass wir nächstes Jahr um diese Zeit alle gemeinsam
einen Glühwein auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt trinken können.

Sportvorstand Rouven Schröder, Ex-Trainer Sandro Schwarz und Teammanager Darius Salbert mit dem Team des Weinhaus Kissel im Dezember 2018.
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ZURÜCK IM SPIELBETRIEB
Vier Partien in nicht mal zwei Wochen vor Weihnachten: Für die U23 von Mainz 05 steht in diesem Monat doch noch
ein eng getaktetes, sportliches Programm in der Regionalliga Südwest auf dem Plan. Nach der Entscheidung, die Liga
noch in diesem Jahr fortzusetzen, haben Bartosch Gaul und sein Team wieder in den Wettkampfmodus geschaltet. „Wir
haben hart und intensiv gearbeitet, sind fit und gehen jetzt mit einem guten Gefühl in die nächsten Wochen“, so der U23Cheftrainer. „Das Fußballherz freut sich.“ Gleichzeitig gehen die 05ER verantwortungsbewusst mit der Gesamtsituation um.

In einer für alle Teilnehmer der Regionalliga
Südwest nicht einfachen Gesamtsituation will
Gaul mit seinem Team mit einem positiven
Gefühl in die kommenden Partien gegen den
TuS Rot-Weiss Koblenz, Sonnenhof Großaspach
und den FC Gießen gehen. „Wir versuchen
den Jungs jeden Tag vorzuleben, dass wir nicht
irgendwelche Umstände suchen. Ich habe
in diesem Jahr gelernt, dass Akzeptanz sehr
wichtig ist. Wenn die Entscheidung getroffen
wird, dass wir spielen, müssen wir das akzeptieren und alle Gedanken in eine positive
Richtung lenken. Auf alles andere haben wir
keinen Einfluss.“

Mit einer Sondergenehmigung seit Mitte November wieder erlaubt: Training der U23 am Bruchweg.

Der Auftakt nach der langen Pause ist der höchsten Ausbildungsmannschaft aus dem
Nachwuchsleistungszentrum geglückt. Mit dem 3:0-Erfolg gegen den Bahlinger SC
bauten die 05ER dank der Treffer von Nils Gans, Simon Brandstetter und Oli Wähling
ihre Heimserie auf fünf ungeschlagene Spiele aus. Gaul sah ein gutes Spiel seiner
Mannschaft, das auch für die Entwicklung wichtig sei, „weil es in den kommenden
Wochen so sein wird, dass wir nicht nur über das Fußballspielen glänzen können, sondern auch im mentalen und körperlichen Bereich über unsere Grenzen hinauswachsen
müssen.“

wenn wir Defizite hätten oder es hätten schleifen lassen“, beschreibt der U23-Chefcoach
die „fokussierten“ Trainingswochen, die mit
einem Testspiel gegen den Ligakonkurrenten
FC Bayern Alzenau endeten. Mit einem
1:1-Unentschieden trennten sich die 05ER von
den Gästen, Jungprofi Niklas Tauer erzielte den
Treffer für die Rheinhessen. „Man hat direkt
gemerkt, dass wieder eine andere Dynamik
und Gier in der Mannschaft ist, weil die Jungs
genau wissen, dass es jetzt auch wieder um
Startelfplätze geht.“

Mit einer Sondergenehmigung durften die
05ER bereits Mitte November wieder auf den
Trainingsplatz zurückkehren und konnten unter
strengen Auflagen in Kleingruppen trainieren.
„Uns war wichtig, dass wir mit diesem Privileg
sehr verantwortungsvoll und sensibel umgehen. Das heißt, wir haben ganz exakt nach den
Vorschriften und dem Hygienekonzept gearbeitet und das sehr gut hinbekommen“, so Gaul,
der mit der höchsten Ausbildungsmannschaft,
ohne auf die im laufenden Spielbetrieb übliche Belastungssteuerung achten zu müssen, in
vielen Bereichen arbeiten konnte. Die Athletik
war ein Block, der in den englischen Wochen
zuvor ein bisschen kürzer gekommen ist. Daran
konnten wir dann auch mal mehrere Tage
in der Trainingswoche in Kleingruppen und
sehr individuell arbeiten. Auch in Spielformen
wie Eins-gegen-Eins, Zwei-gegen-Zwei konnten wir viel machen sowie im Bereich der
Positionstechnik und -taktik.“
Ohne zu wissen, wann es mit dem Spielbetrieb
weitergeht, schraubten die 05ER die Intensität
und Umfänge hoch. „Wir wollten hart auf den
Tag X hinarbeiten, damit wir uns, wenn die
Saison weitergeht, nicht vorzuwerfen haben,

17

Einfluss haben Gaul, sein Co-Trainer Simon
Pesch, der gesamte Staff und die Spieler
allerdings auf die Einhaltung der Regeln
im Umgang mit der Corona-Pandemie.
Die Mannschaft teilt sich im Trainings- und
Spielbetrieb auf mehrere Kabinen auf,
Vorbesprechungen und Videositzungen finden digital statt. „Da haben wir am Bruchweg
sehr gute Möglichkeiten und das wird von den
Jungs auch gut angenommen.“ Man vertraue
auch auf das Verantwortungsbewusstsein der
Spieler. „Alle spielen aus Leidenschaft Fußball
und dementsprechend freuen wir uns auf
die Spiele. Aber wir sensibilisieren die Jungs,
leben die Umsetzung der Regeln und des
Hygienekonzeptes vor und tun das, was wir
tun können“, erklärt Gaul. Ich glaube, dass wir
da sehr gewissenhaft sind und das Verständnis
absolut da ist. Dementsprechend sind wir auch
in diesem Punkt zuversichtlich.“

Thomas Rekdal und seine Teamkollegen
dürfen sich wieder im Wettkampf messen.

„WIR SENSIBILISIEREN DIE JUNGS, LEBEN DIE UMSETZUNG DER
REGELN UND DES HYGIENEKONZEPTES VOR UND TUN DAS,
WAS WIR TUN KÖNNEN.“

INFO

U19 BIS U9: SPIELBETRIEB BLEIBT AUSGESETZT
Die Teams von der U19 bis zur U9 von Mainz 05 werden in diesem Jahr keine Partien mehr absolvieren. Das
Präsidium des DFB hat die Aussetzung des Spielbetriebes auch für die restlichen Partien der A- und B-JuniorenBundesliga im Dezember beschlossen. Die Achtelfinalpartien im DFB-Pokal der Junioren, darunter das Spiel der U19
bei Energie Cottbus, werden ebenfalls ausgesetzt. Auch der Südwestdeutsche Fußballverband, der Fußballverband
Rheinland und der Fußball-Regional-Verband Südwest haben sich auf eine weitere Unterbrechung verständigt.
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TERMINE
PROFIS
BUNDESLIGA:

So. 03.01.2021, 18 Uhr beim FC Bayern München
Sa. 09.01.2021, 15:30 Uhr gegen Eintracht Frankfurt
DIE WEITEREN PAARUNGEN SIND BISLANG NOCH NICHT
ZEITGENAU TERMINIERT

U23
REGIONALLIGA - SÜDWEST

Mi. 23.12.2020, 15 Uhr gegen FC Gießen
DIE WEITEREN PAARUNGEN SIND BISLANG NOCH NICHT
ZEITGENAU TERMINIERT

Danke,

dass ihr zeigt, dass
Superhelden Masken tragen.
2020 hat gezeigt:
Mit Zusammenhalt lassen sich die
größten Herausforderungen meistern.
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HANDBALL
BUNDESLIGA FRAUEN

Mi. 30.12.2020, 19:30 Uhr beim VFL Oldenburg
Sa. 02.01.2021, 19 Uhr gegen HL Buchholz 08-Rosengarten
Mi. 06.01.2021, 17 Uhr bei der SG BBM Bietigheim
Mi. 13.01.2021, 19:30 Uhr gegen TSV Bayer Leverkusen
So. 17.01.2021, 16 Uhr gegen Kurpfalz Bären
Sa. 23. 01.2021, 18 Uhr bei der HSG Bensheim-Auerbach
Sa. 30.01.2021, 19:30 Uhr bei Borussia Dortmund

Jetzt
bedanken
unter:
s.de/danke

#DankeDafür
Wir machen uns weiterhin für die stark, die
sich für unsere Gemeinschaft stark machen.
Damit wir auch 2021 gemeinsam allem
gewachsen sind.

FROHE WEIHNACHTEN

DEIN
FENSTER
ZU EINER
BESSEREN
WELT.
www.koemmerling-premiumfenster.de

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.

#KÖMMERLINGBETTERWORLD

