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DAS TEAM STEHT FÜR HOFFNUNG
Unter ihrem neuen Cheftrainer haben die 05ER eine Spielweise (wieder-) entdeckt,
die im Kampf um den Klassenerhalt Gold wert sein kann

„SCHRITT FÜR SCHRITT“
GEDULD ALS TUGEND
Stefan Bell ist zurück auf dem Platz und plötzlich wieder wichtig:
Im Nullfünfer spricht er über Erfolgsfaktoren

HELAU:
AUS DER NOT EINE TUGEND GEMACHT
Sportliche Steilvorlage für die erste digitale Stadionsitzung –
tausende Närrinnen und Narrhalesen am Fastnachtssonntag folgen
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Der Vereinsvorsitzende Stefan Hofmann über Herausforderungen der Gegenwart & Zukunft
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Exklusives Anbaugebiet Holsthum bei Bitburg im Naturpark Südeifel

So gut kann
Bier schmecken.
ANZEIGE

Kurz vor dem Jahreswechsel, wenige Tage nach seiner vielbeachteten Rückkehr zu seinem FSV, war Christian Heidel, Vorstand
Strategie, Sport und Kommunikation, eines ganz wichtig zu betonen: „Ich möchte den Mainzern sagen: Es geht nur gemeinsam!
Wenn man oben steht, ist es einfach, und wir sind jetzt in der
Bringschuld als Verein. Aber diese Stimmung kenne ich nicht, es
darf nichts mit persönlichen Beleidigungen zu tun haben. Es geht
nur in eine Richtung. Es sind Fehler passiert, die uns früher auch
passiert sind. Doch entweder wir sind Mainzer und stehen zusammen, oder wir sind es eben nicht. Man kann Kritik äußern, muss
aber das Gefühl haben, dass das immer noch mein Verein ist.“ Die
deutlichen Worte lagen dem 57-Jährigen auf dem Herzen und
waren der allgemeinen Gemengelage geschuldet am Ende eines
entbehrungsreichen Jahres, in dem die 05ER inmitten der CoronaPandemie nicht nur mit Blick auf den Sport hatten leiden müssen.

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

Rund sieben Wochen und acht Punkte später herrscht eine andere
Atmosphäre rund um den Bruchweg und die OPEL ARENA. Die
05ER haben erfolgreich in den Kampfmodus umgeschaltet. Es
brauche „Erlebnisse und Ergebnisse“, hatte Bo Svensson einmal
betont, um eine neue Form des Selbstverständnisses zurückzugewinnen. Der positive Trend gipfelte am vergangenen Wochenende
in diesem emotionalen Erlebnis in Leverkusen, wo die 05ER bis zur
89. Minute mit 0:2 in Rückstand gelegen, sich mit einer imposanten
Schlussoffensive zurückgekämpft und letztlich einen hochverdienten Punkt für die Moral erobert hatten. „Viele Mannschaften
würden nach so einem späten zweiten Gegentor zusammenbrechen, aber man hat relativ schnell gemerkt, dass wir trotzdem noch
dran glauben. Es zeigt, dass wir eine geile Truppe haben und sollte
auch für die nächsten Spiele helfen. Jedem muss klar sein, dass
wir genauso viel jede Woche investieren müssen“, fasste Danny da
Costa die Leistung im Anschluss zusammen. Ein Remis, dass das
Zeug zum Schlüsselerlebnis, zum – sofern es ihn noch gebraucht
hat – emotionalen Wendepunkt hat.

ANZEIGE

Erfahren Sie, was den Bitburger Geschmack so einzigartig macht: www.bitburger.de
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DAS TEAM STEHT FÜR
HOFFNUNG
Die 05ER schicken sich an, das scheinbar Unmögliche
doch noch möglich zu machen und glauben an den
Klassenerhalt. Die erzeugte Aufbruchsstimmung ist eng
verknüpft mit dem neuen sportlichen Führungstrio, das
nicht nur der Mannschaft mehr Leben eingehaucht hat.
Die derzeitige Perspektive, kurz-, mittel- wie auch langfristiger Natur stimmt positiv, allen Herausforderungen und
benötigten maximalen Kraftanstrengungen der kommenden Monate zum Trotz.

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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Erstes Bundesliga-Tor, erster Heimsieg: Eigengewächs Leandro
Barreiro gelang gegen Leipzig der 3:2-Siegtreffer.

Es herrscht eine erlebbare Aufbruchsstimmung, auf sowie neben
dem Platz. Gemeinsam mit Martin Schmidt, dem 05-Sportdirektor
sowie Ex-Profi Svensson als Mann an der Seitenlinie haben die
Rückkehrer eine Aufbruchsstimmung entfacht und die Mannschaft
ihrerseits den Nachweis erbracht, konkurrenzfähig und ein unangenehmer Gegner sein zu können. Der Hypothek einer verkorksten
Hinrunde zum Trotz hatte das Trio zum Amtsantritt unisono betont,
dass es um den Klassenerhalt gehe, an den man fest glaube und
für den es sich in den kommenden Monaten zu kämpfen lohne.
Dafür wurde an diversen Stellschrauben gedreht und der Kader
punktuell, aber äußerst effektiv, den Anforderungen des Trainers in
Sachen Mainz-05-Fußball angepasst. Dominik Kohr, da Costa und
Robert Glatzel haben den Weg an den Rhein nicht zufällig gewählt,
sondern sind gewillt, diese äußerst herausfordernde Mission mit
allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln anzugehen.
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ANGRILLWOCHEN

Svensson freut’s: „Das ist mir grundsätzlich unheimlich wichtig,
dass wir Spieler holen, die hierher kommen mit absoluter Lust auf
die Aufgabe. Diese Anforderung steht ganz oben auf meiner Liste.“
Dass es noch nie einem Team gelungen ist, nach nur sieben Zählern
aus einer Bundesliga-Hinrunde nach 34 Spieltagen doch noch
den Klassenverbleib zu feiern, spornt an. „Dann wollen wir eben
die Ersten sein“, brachte Schmidt das Ziel im Januar einfach, aber
prägnant auf den Punkt. Der Glaube ist zurück, bei Mannschaft wie
auch den Fans, die auf den Rängen nach wie vor so schmerzlich
vermisst werden. Ungeachtet der fehlenden Nähe und direkten
Berührungspunkte bei Trainingseinheiten oder rund um die Partien
in der OPEL ARENA hat sich die Grundstimmung merklich gewandelt. Ganz im Sinne Heidels, so darf man vermuten.
Erreicht ist (noch) nichts, und doch ist der Ruck, der durch den
Verein gegangen ist seit Jahresbeginn, deutlich spürbar. Ausreden
verboten, sich den Widerständen stellen und Stück für Stück den
Anschluss herstellen ans untere Mittelfeld des Klassements, so
lautet die Devise. Am jüngsten Aufwärtstrend großen Anteil hat,
wenig überraschend, der Cheftrainer, dessen Idee, sein Team
einen hochintensiven, leidenschaftlichen Fußball praktizieren zu
lassen, von Woche zu Woche mehr greift – Rückschläge freilich
nie ausgeschlossen, was der Trainer akzeptiert. Was er nicht hinnehmen werde, hat er rund um seinen Amtsantritt erläutert („Nie
eine Ergebnis-, aber stets eine Leistungsgarantie) und lebt diese
Einstellung wöchentlich vor, geht nach Siegen wie auch nach
Niederlagen kritisch mit seinem Team um. Der Anspruch: das Team
sowie die Einzelspieler weiterentwickeln, auch im Abstiegskampf:
„Ich bin schon perfektionistisch, was das angeht. Geben wir uns mit
weniger zufrieden, setzen wir die Messlatte runter. Das wäre der
falsche Ansatz“, hat der Däne jüngst betont und zudem sein langfristiges Selbstverständnis seiner Arbeit am Bruchweg zu Protokoll
gegeben. „Es gibt nur einen Weg für uns. Er muss zu uns passen, wir
müssen und werden ihn klar und konsequent gehen. Solange ich
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Glücksgefühle: Soeben hat Kevin Stöger die Aufholjagd in
Leverkusen mit dem späten Ausgleich gekrönt.

Trainer bin, werde ich das durchziehen, das kann ich versprechen.
Klarheit für den ganzen Verein, auf und außerhalb des Platzes, ist
ein großes und wichtiges Thema. Und ich finde, das ist die einzige
Chance.“ Dem ist an dieser Stelle wenig hinzuzufügen.
Der FSV befindet sich, ungeachtet der angespannten tabellarischen Situation, auf gutem Wege, sich mit altbekannten Mitteln
neu zu erfinden und steuert auf richtungsweisende Wochen der
Wahrheit zu. Immerhin sollte die sich bietende Chance, sich in
den bis Ostern anstehenden Duellen mit Mönchengladbach,
Augsburg, Schalke, Freiburg, Hoffenheim und Bielefeld gleich
reihenweise in der Hinrunde liegengelassene Zähler zurück zu
erobern. Ein Unterfangen, das in der neuen Konstellation und mit
der an den Tag gelegten Geschlossenheit als durchaus aussichtsreich bezeichnet werden darf. Es gilt, dran und am Ball zu bleiben,
auf und neben dem Platz. Dieses Team steht für und macht gleichzeitig Hoffnung, bietet klare Perspektiven, die Heidel zuletzt in
gewohnter Klarheit zusammenfasste: „Es ist mir wichtig, dass wir
genauso sind, wie wir sind. Wir dürfen nicht versuchen, aus uns
etwas Anderes machen zu wollen. Wir sind Mainz.“ Und, da dürften sich alle 05ER einig sein, wollen dies auch bleiben. Bestenfalls
auch in den kommenden Jahren als Erstligist.

Da geht’s lang: Moussa Niakhaté & Jeremiah St. Juste glauben

Das neue sportliche Führungstrio Anfang Januar während

an den Klassenerhalt.

einer Pressekonferenz in der OPEL ARENA.

OPEL INSIGNIA
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”.
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„SCHRITT FÜR SCHRITT
VERBESSERN“

wieder für uns gewinnen konnten. Ich kenne ihn sehr gut aufgrund
seiner Arbeit in unserem Nachwuchsleistungszentrum und ich habe
das Vertrauen, dass er unserer Mannschaft eine Handschrift und einen
Plan gibt. Mir imponiert, wie er mit der Mannschaft arbeitet und kommuniziert, und wie klar und sachlich er unsere Spiele analysiert, dabei
immer empathisch und humorvoll.
Welche Rolle spielen Christian Heidel und Martin Schmidt dabei?
→ Hofmann: Christian ist sicher der Schlüssel für den Umschwung. Mit
seiner Erfahrung, seinem Gefühl für unseren Verein und seiner Klarheit
in der Kommunikation hat er in der kurzen Zeit wirklich Aufbruch
erzeugt. In den Gesprächen mit ihm, habe ich immer gespürt, dass
Mainz 05 noch „sein Verein“ ist, der ihn nie kalt gelassen hat.
In dieser so schwierigen Situation bereit zu sein, in die Verantwortung
zu gehen, das sagt glaube ich alles über seine Verbundenheit. Und
für Christian war klar, dass wir in der Kürze der Zeit Lösungen haben
müssen, die keine große Einarbeitung benötigen. Und da passt
Martin wie ein fehlendes Puzzlestück mit seiner 05-Vergangenheit als
Nachwuchs- und Profitrainer, seiner Akribie und seinem Fachwissen.
Zusammen ist es ihnen in dieser schwierigen Transferperiode – ohne
große Bewegung auf dem Markt - gelungen mit den Verpflichtungen
von Dominik Kohr, Danny Da Costa und Robert Glatzel für neue
Impulse und mehr Stabilität zu sorgen. Und alles in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen.
Aufbruchsstimmung im Sport, Turbulenzen rund um die nun verschobene Mitgliederversammlung. Warum kommt Mainz 05 nicht zur
Ruhe?

STEFAN
HOFMANN

→ Hofmann: Natürlich hätten wir diese Unruhe und Turbulenzen
gerade jetzt, wo wir uns im sportlichen Bereich mit Perspektive neu
ausgerichtet haben, nicht gebraucht. Aber wann ist schon ein guter
Zeitpunkt…?

Vereins & Vorstandsvorsitzender

Quo vadis, Mainz 05? Sportlich herrscht nach der
schlimmen Vorrunde und der personellen Runderneuerung seit dem Jahreswechsel Aufbruchsstimmung. Im
Verein selbst jedoch gab es zuletzt Diskussionen um
die Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten zu
den Wahlen zum Vorsitz und zum Aufsichtsrat. Vereinsund Vorstandsvorsitzender Stefan Hofmann erläutert im
Interview, wie sich der Verein aus der misslichen Lage
befreien kann.
Mainz 05 steckt gefühlt im Dauerkrisenmodus fest. Über welches
Thema sollen wir zuerst reden, den Fußball oder die Diskussionen im
Verein?
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→ Hofmann: Man kann schon sagen, dass die Hoffnung wieder zurück
ist. Die Leistungen unseres Teams haben sich deutlich stabilisiert, der
Klassenerhalt ist durchaus wieder realistisch. Aber für dieses Ziel,
zumindest den Relegationsplatz zu erreichen, müssen wir noch hart
arbeiten und benötigen einen sehr langen Atem. Es macht auch gar
keinen Sinn, sich aktuell an jedem Spieltag aufs Neue die Frage zu stellen, was die Ergebnisse nun für dieses Ziel und die Tabelle bedeuten.
Viel wichtiger ist doch, dass die Mannschaft geschlossen und mit aller
Energie auftritt und eine ganz andere Haltung und auch Qualität auf
den Platz bringt als im vergangenen Jahr. Auf dieses Gefühl haben wir
sehr lange warten müssen. Auf dieser Basis muss sich die Mannschaft
jetzt weiter Schritt für Schritt verbessern. Ob es dann reicht, werden wir
sehen. Aber es kommt immer ganz stark auf das „Wie“ an.

→ Hofmann: Über das Wichtigste bitte, den Fußball.

Die jüngsten Diskussionen haben sich an den Nominierungen der
Wahlkommission für die Wahlen zum Aufsichtsrat und Vereinsvorsitz
entzündet. Die Wahlkommission ist ein unabhängiges Gremium,
mit absolut integren Mitgliedern, die im Jahre 2017 von der
Mitgliederversammlung genau für diese Aufgabe gewählt wurden:

Nämlich, die formalen Voraussetzungen der Kandidaten für eine
Wahlzulassung zu prüfen und eine Kandidatenvorauswahl vorzunehmen. Deren Entscheidung, Kandidatenplätze nicht zu besetzen, war
nach juristischen Einschätzungen formal korrekt und satzungskonform, allerdings haben diese Entscheidungen zu massiven emotionalen Reaktionen unter unseren Mitgliedern geführt. Ich habe zum Teil
auch Verständnis dafür, da die Entscheidungen bzw. Ablehnungen
nicht begründet werden müssen und somit nicht nachvollziehbar
sind. Aber so sieht es die Satzung auch zum Schutz der Bewerber nun
mal vor. Kein Verständnis habe ich allerdings für teils populistische
Kampagnen und persönliche Diffamierungen. Das geht zu weit. Wir
tun gut daran, die Diskussion wieder zu versachlichen. Wir haben die
Mitgliederversammlung aufgrund der Reaktionen abgesagt, weil wir
nicht wollten, dass sich unsere Mitgliederschaft ob dieser Diskussion
spaltet. Zudem hätten die Diskussionen in dem Format einer virtuellen
Versammlung vermutlich nur unzureichend geführt werden können.
Wie kann der Verein die Situation beruhigen?
→ Hofmann: Langfristig durch konsequentes, klares und nachhaltiges Handeln, kurzfristig durch die Rückkehr zur Sacharbeit und die
Konzentration aller auf ihre eigentlichen Aufgaben.
Der weitere Fahrplan ist bereits kommuniziert, wir werden den formalen Auslöser, eine nicht eindeutige Regelung in
der Satzung, zeitnah korrigieren und klarstellen. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung werden unsere Mitglieder
über diese Änderungsvorschläge befinden und zudem eine neue
Wahlkommission wählen, die Amtsperiode läuft Ende April aus.
Danach hoffen wir, nach Eintragung der Satzungsänderungen, im
Sommer die Mitgliederversammlung mit Wahlen nachholen zu können. Bis dahin werden wir - wie bisher, nun auch unter der neuen
Führung - vertrauensvoll mit dem Aufsichtsrat zusammenarbeiten und
die Finanzplanung für die nächste Saison auf den Weg bringen. Und
dabei kann, damit schließt sich dann der Kreis zur Eingangsfrage, der
Fußball auch noch einen entscheidenden Beitrag leisten. Dann nämlich, wenn wir die Saison noch erfolgreich beenden - und damit die
parallel zum Bundesliga-Geschäft erforderlichen Planungen für die
Zweite Bundesliga in die Mülltonne werfen könnten.

INFO

ZEITPLAN BIS ZUR NEUANSETZUNG DER VERSCHOBENEN MITGLIEDERVERSAMMLUNG
- Unter Beratung eines Fachanwalts werden von Vereinsseite Vorschläge für Satzungsanpassungen erarbeitet. Der Verein
wird die Mitglieder hierzu einbinden und dabei ein Stimmungsbild einholen.
- Die erarbeiteten Vorschläge werden in eine außerordentliche Mitgliederversammlung Ende März/Anfang April eingebracht und zur Abstimmung gestellt. Daneben werden auch bereits eingegangene Änderungsanträge behandelt.

Wer ist verantwortlich für diese Entwicklung?
Mit sieben Punkten nach der Hinrunde ist bisher jedes Team aus der
Bundesliga abgestiegen. Dürfen wir uns eigentlich überhaupt noch
Hoffnung machen auf ein Happy-end am Saisonende?

→ Hofmann: Die Leistung und das Ergebnis im Wettkampf sind immer
ein Gesamtprodukt. Aber natürlich hat unser neuer Trainer daran
einen großen Anteil. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir Bo Svensson

- In dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung wählen die Mitglieder auch eine neue Wahlkommission. Die
Wahlperiode der aktuellen Wahlkommission endet turnusgemäß Anfang Mai.
- Die neue Wahlkommission wird dann die Mitgliederversammlung mit den Wahlen zum Vorsitz und Aufsichtsrat satzungsgemäß vorbereiten, die nach Saisonende in der Sommerpause geplant ist.
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GEDULD ALS TUGEND UND ERFOLGSFAKTOR?
Das Comeback: Bei seinem Startelf-Debüt in
Dortmund erkämpfte sich Bell mit dem FSV ein
Remis beim BVB.

STEFAN
BELL
Innenverteidiger

Eigengewächs, Ex-Kapitän und Routinier: Stefan Bell ist
zurück auf dem Platz, wieder mittendrin statt nur dabei,
und hat kürzlich sein 200. Pflichtspiel im 05-Trikot absolvieren dürfen. Bis es so weit war, hatte er sich allerdings
lange gedulden müssen. Vor seinem Startelf-Comeback
in Dortmund Mitte Januar hatte er mehr als anderthalb
Jahre kein Bundesliga-Spiel bestritten.
Die Knöchelverletzung, die sich der heute 29-jährige Innenverteidiger damals, im August 2019, im DFB-Pokal-Duell mit dem 1. FC
Kaiserslautern zuzog, erwies sich im Nachgang als noch komplexer,
als zunächst angenommen. Weit mehr als ein halbes Jahr dauerte es
anschließend, bis Bell ins Mannschaftstraining zurückkehren konnte. Und noch einige Monate mehr, bis er sich der Wettkampffitness
wieder annäherte, wie er sich rückblickend eingestehen musste.
Doch Geduld ist bekanntlich eine Tugend und zahlt sich in aller Regel aus. Der über Jahre unumstrittene Stammspieler akzeptierte die
ungewohnte neue Rolle und ordnete sich unter, nachdem sein ausgelaufener Vertrag im vergangenen Sommer zunächst um ein Jahr
verlängert worden war. „Ich habe damals unter klaren Voraussetzungen unterschrieben und wusste, dass ich nach der langen Verletzung
erst einmal Innenverteidiger Nummer fünf oder sechs sein würde. Ich
wusste ja außerdem selbst nicht genau, wo ich stehe. Es ging darum,
körperlich aufzuholen und Geduld zu haben“, erläutert er rückblickend. Und während er in der Hinrunde Woche für Woche meist außen vor war in Sachen Kadernominierung – von einer Startelf-Option
ganz zu schweigen – wendete sich das Blatt mit dem Jahreswechsel,
als die 05ER durch die Rückkehr von Bo Svensson, Martin Schmidt
und Christian Heidel die komplette sportliche Leitung austauschten.

Bell ordnet diesen Neuanfang nicht nur aus persönlicher Sicht als
gewinnbringend ein und sieht deutliche Fortschritte gegenüber der
Hinrunde: „Die Richtung fühlt sich insgesamt gut an und sieht gut aus.
Strukturell wurden im Winter einige Dinge verändert. Und all das trägt
sicher dazu bei - auch die neuen Spieler - dass wir anders auf dem
Feld stehen, dass es sich anders anfühlt, unabhängig von Ergebnissen.“
Doch nicht nur die vom neuen Cheftrainer eingeforderte allwöchentliche Leistungsgarantie scheint immer verlässlicher abgerufen
zu werden, auch der Trend in puncto Ausbeute zeigt nach oben
im Abstiegskampf. Bell betrachtet in diesem Zusammenhang verschiedene Gründe als ausschlaggebend, wohlwissend, dass der
Klassenerhalt mutmaßlich nur mit einer überdurchschnittlich ertragreichen Restrunde erreicht werden kann: „Wir haben einen neuen
Trainer, drei neue Spieler dazu bekommen und beispielsweise mit
Ádám oder mir Spieler auf dem Platz, die die Hinrunde sicherlich
ein Stück weit weniger als Rucksack mit sich herumtragen. Insofern
finde ich wichtig, dass wir uns gar mehr nicht viel mit der Hinrunde
beschäftigen. Es fühlt sich ein wenig an, wie zum Beginn einer neuen
Saison, und in der müssen wir schauen, wie viele Punkte wir einfahren
können“, erläutert Bell seine Sicht der Dinge. Dass er selbst nun endlich
wieder seinen Beitrag leisten kann und den Nachweis, auf höchstem
Niveau weiter ein Mehrwert für sein Team sein zu können, in den vergangenen Wochen erbracht hat, löst beim 05-Profi allerdings keinesfalls Euphorie aus. Es sei wichtig gewesen, die Zeit auf Abruf zu nutzen,
sich Zwischenziele zu setzen, Defizite aufzuarbeiten. Und: mental auf
der Höhe zu bleiben. „Es ist oft so im Fußball. Wenn man kurzfristig
die Chance bekommt, muss man da sein und liefern, Leistung abrufen.

Mut, Intensität und Leidenschaft sind nicht zuletzt Kriterien, die auch
für den Trainer, von dem Bell eine hohe Meinung hat, Priorität genießen: „Bo ist in seiner Art als Coach eigentlich eins zu eins der gleiche
Typ, der er als Spieler war. Er war schon immer sehr auf Details und
Kleinigkeiten bedacht, das finde ich sehr wichtig. Zudem kennt er
unseren Verein in- und auswendig. Er weiß, was die Basics sind, die
wir brauchen und in jedem Spiel abrufen müssen, um eine Chance
zu haben.“ Eine Chance auf Ergebnisse und, mittelfristig, auf den
Klassenerhalt. Die entsprechende Ausgangslage für diese Perspektive
hat der FSV verbessert. Erreicht ist freilich längst noch nichts, Geduld
als Tugend steht weiter hoch im Kurs, von Spiel zu Spiel zu denken
Was ihm persönlich über den jüngsten Aufschwung hinaus Mut nach wie vor ganz oben auf der Agenda.
macht, formuliert der Innenverteidiger, der einst selbst mit seinem
heutigen Cheftrainer auf dem Platz gestanden hatte, wie folgt: „Die Und wer wüsste das besser als Comebacker Bell? Der sich deswegen
neue sportliche Leitung hat klare Vorstellungen, wie ein Mainz-Kader aktuell auch gar nicht intensiver mit der eigenen Zukunft im Anschluss
aussehen sollte. Es gibt grundsätzlich unterschiedliche Spieler- wie an das erneute Vertragsende im Sommer auseinandersetzen will,
auch Menschentypen. Der eine hat vielleicht gewisse Grenzen wei- sondern der laufenden Saison alles unterordnet: „Wir haben andere
ter oben, was aggressives Spiel und Leidenschaft angeht. Anderen Sorgen als auslaufende Verträge, sind froh, dass wir Fußball spielen
Spielern liegt eher der Ballbesitzfußball, so dass eine etwas andere dürfen wollen zunächst in der Liga bleiben. Bis dahin ist die Planung
Mentalität mitbringen. Das soll keine Wertung sein: Wichtig ist aber, für alle schwer. Natürlich geht es um die Ligazugehörigkeit, darum
sich die Frage zu stellen, was wir hier in Mainz brauchen. Da haben wir ob Zuschauer, was wir alle hoffen, möglichst bald in die Stadien
im Moment etwas anderes Personal als in der Hinrunde auf dem Platz, zurückkehren dürfen und vieles mehr. Von mir aus können wir reden,
das womöglich besser dazu passt. Auch die Neuzugänge definieren wenn mehr Klarheit herrscht.“ Gelingt es dem 29-Jährigen im besten
sich über Zweikämpfe. Alle ordnen sich der mannschaftlichen Aufgabe Fußballeralter seine jüngsten Auftritte auch in den kommenden
unter“, zählt er einige Gründe auf, die dem Team Sicherheit geben und Monaten zu bestätigen und mit seinen Mainzern schlussendlich
zuletzt auch den Gegnern das Leben regelmäßig schwergemacht den im Winter scheinbar schon hoffnungslosen Kampf um den
haben. Weiter führt Bell aus, wie sich diese Form von Mentalität und Klassenerhalt erfolgreich zu bestehen, könnte sich womöglich auch
Mannschaftsgefüge in der Praxis auf dem Rasen widerspiegeln: „Wir die Frage nach einer weiteren Zusammenarbeit als ziemlich klare
wollen dieses ‚Gemeinsame‘ auf ein anderes Level heben. Es geht Angelegenheit erweisen.
darum, ein bestimmtes Gefühl zu vermitteln. Wenn mein Mitspieler
einen Zweikampf verliert, bin ich da und helfe, und ich will genau
das. Anders ausgedrückt: ‚Freue ich mich eher darauf, wenn mein
Verletzung mit Langzeitfolgen: Nach dem Pokalspiel in Kaiserslautern im August 2019
Mitspieler mal einen Zweikampf verliert und ich ihn ausbügeln kann,
musst sich der Innenverteidiger lange gedulden.
um ihm ein gutes Gefühl zu geben?‘ Oder warte ich darauf, abzuwinken und frustriert zu sein? Wir haben einen gemeinsamen Plan, den
wir durchziehen. Das Gefühl war in der Vergangenheit nicht immer
da.“ Diese Verlässlichkeit, dieser Zusammenhalt führe letztendlich
auch dazu, dass man den Platz von Woche zu Woche selbstbewusster
betreten könne. Im Wissen, dass man auch mal das Risiko suchen kann
und darf, weil die Absicherung der Kollegen da ist. „Das sind nicht zu
unterschätzende Kleinigkeiten. Davon hängt ab, wie mutig man spielt.“
Das ist nach so langer Zeit das Schwierigste, sich auch im Training
genau deswegen nie hängen zu lassen. Das darf man nicht unterschätzen und ist die Kunst, am Tag X bereit zu sein.“ Und Bell war schließlich
bereit an diesem 16. Januar, als er mit seinen Mainzern im Signal Iduna
Park als Abwehrchef ein wichtiges 1:1 erkämpfen konnte und seither
wieder zum Stammpersonal gehört. Es war der erste Zähler unter Bo
Svensson und ein Lebenszeichen der 05ER, die seither, durch die
Siege über Leipzig und Union Berlin, die Punktausbeute gegenüber
der gesamten Hinrunde bereits fast verdoppelt haben. Der Anschluss
ans untere Mittelfeld ist hergestellt, der Weg nach wie vor weit.
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„UNSERE GESELLSCHAFT
IST NOCH NICHT SO WEIT“

Von dem ersten Auftritt in der Schule ging ihre Reise dann bis in die
Fernsehsitzungen. Ihren ersten Auftritt als „Till“ in der Fernsehsitzung
„Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ hatten sie 1996…
→ Hofmann: Meine Eltern waren so aufgeregt, vermutlich noch mehr
als ich selbst. Kurz bevor ich auf die Bühne ging, ist meine Mutter
daheim in die Küche verschwunden, sie hat von meinem Auftritt kein
Wort live gesehen. Mein Vater hat in seiner Aufregung nicht den richtigen Aufnahmeknopf gedrückt. Wir mussten hinterher das ZDF um eine
Kopie der Aufnahme bitten.
Was haben ihre Eltern zu ihrer Begeisterung für die Fastnacht gesagt,
wenn sie selbst doch nicht so involviert waren?
→ Hofmann: Meine Eltern waren immer sehr stolz. Meine Mutter sah
das Ganze vielleicht etwas kritischer, diese Bühnenlust, die ich mein
ganzes Leben in mir getragen habe, war ihr fremd. Mein Vater war
Chorsänger, er konnte das wohl etwas besser nachvollziehen.
Die pointierten und gereimten Vorträge, die das Markenzeichen der
Figur des „Till“ sind, waren mit Sicherheit sehr arbeitsintensiv.
→ Hofmann: In den Wochen vor meinem ersten Auftritt war mein
Wohnzimmer nicht wiederzuerkennen. Der ganze Raum war vollgeklebt mit Zeitungsartikeln und Notizzetteln. Und ich bin kein
Abendschreiber. Als ich noch berufstätig war (Hofmann arbeitete als
Kulturreferent und ging 2018 in Ruhestand, Anm. d. Red.) hatte ich
lediglich die Wochenenden und die Zeit zwischen den Jahren, um
wirklich zu schreiben. Und wenn man dann einmal fertig ist, passiert
sowieso noch etwas, und man muss den Vortrag wieder umschreiben.

FRIEDRICH
HOFMANN
„Till“

Bekannt ist Friedrich Hofmann, alias „Till“, in Mainz und
Rheinhessen in erster Linie für seine pointierten Reden in der Fastnachtszeit. Seine aktive Bühnenkarriere
hat er 2020, nach mehr als einem Vierteljahrhundert
für beendet erklärt, auch, wenn man dann bekanntlich
doch nie so ganz geht. Zuletzt tat sich Hofmann darüber hinaus auch als Sprachrohr im Rahmen der Mainzer
Erinnerungswochen hervor, die sich in diesem Jahr dem
Kampf gegen Homophobie widmeten. Im Interview
spricht „Till“ über seine Bühnen-Premiere als Schüler,
Lampenfieber, den Grund für seinen Verzicht auf Stadionbesuche sowie die Herausforderung eines öffentlichen Outings. Als „offen schwul lebender Mann mit
einem gewissen Bekanntheitsgrad in Mainz“ weiß er,
wovon er spricht.

→ Hofmann: Das bin ich in den letzten Wochen oft gefragt worden, aber
natürlich spielte das damals für meine Entscheidung überhaupt keine
Rolle. Es war einfach an der Zeit für mich zurückzutreten. Ich wollte

ich in diesem Jahr keinen mehr schreiben muss. Aber Lampenfieber
gehört einfach dazu. Und der Drang nach der Bühne treibt einen an.
In diesem Jahr gab es aufgrund von Corona ja nun sehr wenig
Fastnachts-Veranstaltungen. Dennoch haben einige Vereine digitale
Konzepte auf die Beine gestellt.
→ Hofmann: Ich finde das sehr spannend. Ich glaube auch, dass
diese neuen Formate in Zukunft bleiben werden, aber sie werden die
etablierten Veranstaltungen nicht verdrängen können. Nichts kann
das Erlebnis einer Live-Sitzung ersetzen. Aber für ältere Narren oder
Angehörige einer Risikogruppe ist es natürlich eine sehr wertvolle
Alternative. Ich habe absolutes Verständnis, wenn es da eine gewisse
Scheu gibt, in volle Säle zurückzukehren, selbst wenn Corona nicht
mehr unseren Alltag bestimmt. Und ich bin in diesem Jahr auch selbst
Teil eines dieser Formate gewesen.
Also doch kein Abschied von der Bühne?
→ Hofmann: Es war tatsächlich nur ein kleiner Auftritt (lacht).
Gemeinsam mit Dieter Jäger habe ich bei der DisTanz an Altweiber
(Digitale Tanz-Party der Prinzengarde und des MCC, Anm. d. Red.) die
beiden Alten gegeben. Ein bisschen wie in der Muppets-Show. Wir
saßen auf dem Kutschbock der Feldapotheke der Prinzengarde und
haben das Geschehen kommentiert.
Ebenfalls vor kurzem zu Ende gegangen sind die Mainzer
Erinnerungswochen, in denen der Befreiung des Konzentrationslagers
Auschwitz gedacht wird. In diesem Jahr stand der Kampf gegen
Homophobie im Mittelpunkt. Sie selbst haben an einer digitalen
Talkrunde zum queeren Leben in Stadt und Fußball teilgenommen.

Das müssen Sie näher ausführen!

gehen zu einem Zeitpunkt, an dem mich die Leute vermissen würden.
Wenn Sie zurück an die Anfänge denken – erinnern sie sich an den
Ursprung ihrer Liebe zur Fastnacht?
→ Hofmann: Keiner in meiner Familie war richtig fastnachtsverrückt – vielleicht noch meine Großmutter väterlicherseits, sie war in
der evangelischen Kirche in Mainz-Kostheim in einem närrischen
Gesangsquartett aktiv. Aber so richtig infiziert vom Bazillus carnevallensis war niemand. Als ich 13 oder 14 Jahre alt war, veranstaltete
die Jocus-Garde in meiner Schule in Mainz-Kostheim einen kleinen
Redner-Wettbewerb. Und schon damals hatte ich in mir diese Lust,
auf der Bühne zu stehen. Ich schrieb einen kleinen Text, in dem ich als
Fernsehgucker auftrat und belegte direkt den zweiten Platz.
Gibt es Zeugnisse von ihrem ersten Fastnachts-Auftritt?

Herr Hofmann, im letzten Jahr haben Sie nach über 25 Jahren als „Till“
ihre Fastnachts-Karriere beendet – sind sie froh, dass sie ihre Entscheidung vor dieser, so stark von Corona beeinflussten Kampagne,
getroffen haben?
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→ Hofmann: Mein Vortrag ist glücklicherweise verschollen (lacht).
Ich muss zudem anmerken, dass der Sieger des Wettbewerbs seinen
Text nicht selbst geschrieben hatte. Mein Musiklehrer kam danach
auf mich zu und berichtete von seinem Plan, einen Fanfarenzug in
der Jocus-Garde zu gründen. Und schon war ich mittendrin in der
Fastnacht.

→ Hofmann: Die Vorträge des „Tills“ sind politisch. Wenn sich morgens etwas in der politischen Landschaft ereignet, dann erwartet das
Publikum, dass ich es abends in meinem Vortrag habe. Das ist mir
gleich mehrfach passiert. Zum Beispiel stellte der damalige Kanzler
Gerhard Schröder kurz vor einem meiner Vorträge die Vertrauensfrage.
Und auch der Rücktritt von Bundespräsident Christian Wulff fiel mitten
in die Fastnachtszeit. Und dann geht es los. Ich musste meinen Vortrag
umschreiben und mich auch mit dem Sender und meinen Kollegen
abstimmen, damit wir nicht zufällig was doppelt haben. Das hat schon
die ein oder andere schlaflose Nacht für mich bedeutet.
Und gab es auch schlaflose Nächte aufgrund von Lampenfieber?
→ Hofmann: Tatsächlich hatte ich oft diesen Traum: Ich stehe auf der
Bühne, der Saal ist voll, das Publikum schaut mich an – und ich habe
nichts. Keinen Vortrag, nichts. In dem Moment bin ich immer wach
geworden. Auch im Vorlauf der diesjährigen Kampagne gab es immer
wieder Momente, wo mir manchmal ein Gedanke an den Vortrag
durch den Kopf geschossen ist, bevor mir wieder eingefallen ist, dass

Hinter den Kulissen der TV-Sitzung mit
Margit Sponheimer und der A capella
Gruppe „S!UNA“.

→ Hofmann: Dieses Thema ist mir sehr, sehr wichtig. Als die Anfrage
kam, habe ich keine Sekunde gezögert.
Wie kam die Zusammenarbeit zustande?
→ Hofmann: Sven Albers, Sitzungspräsident der Rosa Käppscher,
hat mich angesprochen, ob ich bereit wäre, daran teilzunehmen. Ich
denke schon, dass ich ein offen schwul lebender Mann mit einem
gewissen Bekanntheitsgrad in Mainz bin und als ich gehört habe, wie
divers und auch prominent die Runde besetzt war, war es mir wichtig,
dabei zu sein.

12

MAINZ BLEIBT.
MAINZ.

ONLINE BESTELLT,
SCHNELL GELIEFERT:
SO GEHT FENSTER KAUFEN HEUTE

„Till“ zu Gast bei den Rosa Käppscher.

In der Runde wurde lange darüber diskutiert, ob sich ein aktiver ProfiFußballer outen sollte.
→ Hofmann: Homophobie ist meiner Meinung nach weit verbreitet, im
Fußball wie in der Fastnacht. Ich bin immer offen mit meiner eigenen
Homosexualität umgegangen, aber in über 25 Jahren in der Fastnacht
erlebt man viel. Als ich beispielsweise erstmalig auf der Sitzung der
Rosa Käppscher aufgetreten bin, fragte mich im Vorlauf ein älteres
Vorstandsmitglied meines Vereins, wie ich denn dort auf die Bühne
gehen würde. Und ich sagte: ‚Bestimmt nicht im rosa Tütü! Ich trete
als „Till“ auf!‘ Und er schaute überrascht! Das sind einfach Vorurteile,
die schwer aus der Welt zu schaffen sind. Deshalb habe ich auch
in der Talkrunde gesagt: wenn ich Präsident eines Fußballvereins
wäre und ein Spieler kommt auf mich zu mit dem Wunsch, sich zu
outen, ich würde ihm sagen: ‚Wenn du das machen willst, werde ich
dich von ganzem Herzen unterstützen, aber sei dir bewusst, dass es
Anfeindungen geben wird, dass es ein Spießrutenlauf werden wird.
Vielleicht würde es helfen, wenn es eine größere Aktion geben würde,
wie aktuell die #actout-Kampagne der Schauspieler. In der Gruppe
bist du stärker. Als Einzelner stürzen sich alle auf dich.

Zum Abschluss noch die Frage: Schlägt ihr Herz neben der Fastnacht
denn auch für Mainz 05?
→ Hofmann: Natürlich verfolge ich genau, wie sich die 05ER schlagen. Auf meinem Handy hat die Bundesliga-App mit ihrem Liveticker
ihren festen Platz. Doch meine Stadionbesuche standen unter keinem
guten Stern. Ich habe drei Mal die Mainzer live im Stadion gesehen
– noch am Bruchweg – und dreimal haben sie verloren. Da stand für
mich fest – das lasse ich lieber (lacht). Das ist vermutlich auch meiner Gesundheit zuträglicher. Wenn ich mich daran erinnere, wie sehr
mein Puls während des WM-Endspiels 2014 gerast ist – das kann nicht
gesund sein. Wenn mich gute Freunde an diesem Abend gesehen
hätten, die hätten gesagt: ‚das ist nicht Friedrich, wir kennen diesen
Mann nicht!‘

Aber hat sich ihrer Ansicht nach in den vergangenen Jahren die
Situation für die LGBTQ-Community verbessert?
→ Hofmann: Natürlich hat sich einiges verändert. Man darf nicht vergessen, als ich aufgewachsen bin, war der Paragraph 175 noch in Kraft,
der homosexuelle Handlungen unter Strafe stellte. Er wurde erst 1994
abgeschafft. Das ist noch nicht sehr lange her, das muss man sich mal
vorstellen. Aber unsere Gesellschaft ist noch nicht so weit, wie wir es
gerne hätten. Wir sind noch nicht so weit, wie wir sein sollten.

EXPERTENBERATUNG

Die Mainzer Erinnerungswochen standen 2021 im
Zeichen des Kampfs gegen Homophobie.

EINFACH UND SICHER

AUFMASS UND MONTAGE

WWW.YOURWINDOW.DE
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HELAU

wurden, mischte sich zudem auch Mainzer Fußball-Prominenz
um Niko Bungert und Alexander Hack, während die Tochter
von Christian Heidel es sich auch im heimischen Mallorca
nicht hatte nehmen lassen, die Stadionsitzung im standesgemäßen Outfit zu verfolgen.
Als Kulisse der Veranstaltung diente im Übrigen neben der
OPEL ARENA auch das Mainzer Staatstheater, von wo aus das
Männerballett der Mainzer Prinzengarde vor der Silhouette des
Doms grüßte. Fazit: Das Debüt dieses Gemeinschaftsprojekts
des FSV und dem Gonsenheimer Carneval Verein, dem
Mainzer Carneval Club sowie der Mainzer Prinzengarde konnte sich sehen lassen. Dem Virus getrotzt, Mainzerinnen und
Mainzer erheitert. Fortsetzung? Nicht ausgeschlossen.
Dann bestenfalls vor Publikum und mit deutlich weniger Abstand!

AUS DER NOT EINE
TUGEND GEMACHT
Keine Straßenfastnacht, kein beseeltes Schunkeln in den Kneipen von Neu- und Altstadt. Abstand und eine gehörige
Portion Sehnsucht nach zünftigen Feierlichkeiten im kommenden Jahr prägten die Szenerie während der Coronabedingten Auszeit anno 2021. Den Kopf in den Sand stecken? In keiner Lebenslage eine Option, und so wurde aus
größter Not eine Tugend gemacht. Die Fastnacht lebte und bebte, den Umständen entsprechend.

Der 1. FSV Mainz 05 bedankt sich bei allen Fans
und seinen Partnern! Präsentiert wurde die
erste Mainzer Stadionsitzung von Lotto
Rheinland-Pfalz und unterstützt
von der Bitburger Privatbrauerei,
Medialine AG und Jobimpulse.

Die Laune lässt sich der Mainzer an sich bekanntlich so schnell nicht verderben. Bo Svensson hatte im Vorfeld der Partie
bei Bayer 04 Leverkusen die Hoffnung geäußert, den Mainzerinnen und Mainzern mit den Mitteln des Fußballs Freude
in die heimischen Wohnzimmer bringen zu können. Aus Wunsch wurde Wirklichkeit im Rahmen dieses emotionalen
Drahtseilakts, der dem FSV nach packender Schlussphase einen wertvollen Punkt bescherte. Es war die Steilvorlage für
den Fastnachtssonntag, an dem in der Spitze weit über 7.000 Närrinnen und Narrhalesen die erste (und, ehrlicherweise,
hoffentlich letzte) digitale Stadionsitzung live aus der Mainzer OPEL ARENA auf 05ER.tv verfolgten. Das erhoffte i-Tüpfelchen auf diesem so ganz und gar nicht herkömmlichen Siedepunkt des alljährlichen Highlights der Mainzer Fastnacht,
dem Endspurt durch die fünfte Jahreszeit.

Live moderiert von Stadionsprecher Andi Bockius, wechselweise von Spielfeldrand, Loge oder Tribüne, bot die
gut zweistündige Stadionsitzung ein buntes Potpourri aus
Tanz- und Gesangsauftritten sowie Kokolores-Vorträgen,
die sich neben dem Fußball der Weltpolitik sowie dem
derzeit grassierenden Corona-Virus widmeten. Kurzweilig,
pointiert und unterhaltsam führte Bockius, der selbst mit
den „RotRockRappern“ und dem „Dobbelbock“-Duo zu
den Protagonisten gehörte, durch den Abend. Spontane
Schalten in den Innenraum der Arena – mit Guido Schäfer
alias Florian Sitte im Pressekonferenzraum oder auch Karl
Lauterbach alias Johannes Bersch im Massage-Raum der
Profis – lockerten die Atmosphäre zusätzlich auf und dürften in den heimischen Wohnzimmern für mehr als nur den
einen oder anderen Lacher gesorgt haben. Und apropos
Wohnzimmer: Zumindest auf digitalem Wege waren zahlreiche Fans der 05ER dann doch irgendwie hautnah dabei
während der Live-Übertragung am Sonntagabend. Unter die
hunderten Bild-Einsendungen, die immer wieder präsentiert
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„EIN TRAINER DARF SICH
NICHT ZU WICHTIG
MACHEN“

DANIEL
KIEFER

Weiterentwicklung und bestmögliche
Vorbereitung der Spieler auf die U17
Zugute kommt Kiefer und den Spielern dabei
trotz der Wettkampfpause, dass Sie mit einer
Ausnahmegenehmigung auf dem Platz trainieren dürfen. „Die Mannschaft hat eine sehr
hohe Qualität. Es ist ein großes Privileg, dass
wir hier unter den Rahmenbedingungen trainieren dürfen und die Jungs sich weiterentwickeln können in der wichtigen Zeit vor dem
Übergang in die U17. Sie sind alle sehr eifrig,
engagiert und sich bewusst, dass sie sich nicht
ausruhen dürfen, sondern es für ihre individuelle Weiterentwicklung wichtig ist, diese Phase
optimal zu nutzen. Meine oberste Priorität ist
die optimale Weiterentwicklung der Spieler.
Kurzfristig will ich zusammen mit Eike und
dem Funktionsteam die Mannschaft bestmöglich auf die U17 vorbereiten, sie fördern und
unterstützen“, betont Kiefer.

U16-Trainer

Anfang Januar hat Daniel Kiefer seine Aufgabe als Nachfolger des zum Trainerteam der Profis hochgezogenen Patrick
Kaniuth als Cheftrainer der U16 im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FSV Mainz 05 begonnen. Als „großen Schritt“ und
„Privileg“ bezeichnet der 26-Jährige, der von der SV Elversberg an den Bruchweg gewechselt ist, die Möglichkeit, im NLZ
der 05ER arbeiten zu können.
„Sehr sympathisch, offen und positiv, gleichzeitig professionell und demütig“: So
beschreibt Kiefer seinen Eindruck, den er bisher von außen auf die 05ER gewonnen
hat und der sich ihm in seinen ersten Wochen im NLZ bestätigt hat. „Direkt nach dem
ersten Tag hat es sich schon sehr gut angefühlt“, berichtet Kiefer, der den bisherigen
Co-Trainer Eike Teibl weiterhin an seiner Seite hat.
Der A-Lizenz-Inhaber hat in jungen Jahren bereits viele Erfahrungen als Übungsleiter
gesammelt. „Mit 16 habe ich als Trainer angefangen und sehr früh gemerkt, dass die
Arbeit mit jungen, talentierten, engagierten Spielern mich unheimlich reizt und es
eine Leidenschaft ist, junge Menschen zu begleiten und sie versuchen zu formen.“ In
Elversberg übernahm er zunächst das Traineramt der U15 und die Koordination des
Grundlagenbereichs. In der laufenden Saison war er nicht nur Trainer der U16 und U13,
seine Aufgaben erweiterten sich außerdem auf die Koordination des Aufbaubereichs
der Saarländer. Zuvor hatte Kiefer im Nachwuchs des 1. FC Kaiserslautern unter anderem als Co-Trainer der U19 fungiert und war im Januar 2018 beim VfB Dillingen mit 23
zum jüngsten Trainer der Saarlandligageschichte geworden.

Der nächste Schritt
Mainz 05 ist nun der nächste Schritt für
Kiefer: „Das NLZ gehört, was Spieler- und
Trainerentwicklung angeht, zu den besten in
Deutschland. Ich will mich hier als Mensch in
meiner Persönlichkeit ganzheitlich weiterentwickeln und denke, dass ich in diesem Umfeld
optimale Voraussetzungen finde.“ Sein junges
Alter sieht er dabei als Vorteil in der Arbeit mit
seinen Spielern der U16. „Mit 26 bin ich nah an
ihnen dran bin. Ich kann mich gut in die Köpfe
hineinversetzen und dadurch vielleicht auch
ein bisschen leichter eine Bindung aufbauen“,
so Kiefer. Gleichzeitig hält Kiefer es für elementar, „dass der Trainer sich nicht zu wichtig macht“, sondern sich den Individuen und
einzelnen Charakteren auf dem Platz anpasse
und sich auf sie einstelle. „Jeder Spieler und
jede Mannschaft braucht auch nochmal eine
andere Führung.“

Das neue Trainingsgelände am Bruchweg aus der Luft

INFO

U19 BIS U9: SPIELBETRIEB BLEIBT AUSGESETZT
Der Spielbetrieb ruht bei den Teams der U9 bis U19 nach wie vor, nur die U23 ist seit Dezember wieder aktiv.
Über eine mögliche Wiederaufnahme gibt es von der Politik und den Verbänden noch keine Entscheidung.
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Sa. 20.02.2021, 14 Uhr gegen TSV Steinbach Haiger,
Bruchwegstadion
So. 28.02.2021, 14 Uhr beim SC Freiburg II

Handball

DIE WEITEREN PAARUNGEN SIND BISLANG NOCH NICHT
ZEITGENAU TERMINIERT

Sa. 20.02.2021, 19 Uhr gegen HSG Blomberg-Lippe
Do. 25.02.2021, 19:30 Uhr bei FRISCH AUF Göppingen
So. 28.02.2021, 17 Uhr bei der Neckarsulmer Sport-Union
So. 07.03.2021, 16 Uhr gegen Union Halle-Neustadt
Sa. 13.03.2021, 19:30 Uhr bei der TuS Metzingen
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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

