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SCHULTERSCHLUSS
IM 

HEIßEN HERBST

Der Montagabend in der OPEL ARENA mitten im gol-
denen Mainzer Herbst hätte sich perfekt anfühlen 
können. Zu den Meldungen über neue Rekorde in 
Sachen Umsatz (145,4 Mio. Euro) und Gewinn (15,8 
Mio.) im abgelaufenen Geschäftsjahr gesellten sich 
die gebührenden Ehrungen des im Jahr 2017 ver-
abschiedeten Altvorstands. Grußbotschaften zweier 
anderer Protagonisten, die für immer einen Platz in 
den Herzen der Mainzer sicher haben dürften, run-
deten das Programm ab. Jürgen Klopp und Christian 
Heidel erinnerten dabei, analog zum Tenor von 
Sportvorstand Rouven Schröder und Vereinspräsident 
Stefan Hofmann, auch daran, dass wir 05ER uns in der 
Vergangenheit aus ganz anderen Tälern gekämpft, 
deutlich aussichtslosere Situationen als den unbefrie-
digenden Saisonstart anno 2019 gemeistert haben. 
Dieses weitestgehend positive Gesamtbild trübte 
letztendlich der noch sehr frische Eindruck einer Partie 
in Düsseldorf, deren Leistung nur schwer erklärbar war. 

Für Spieler, Trainer wie auch Fans gleichermaßen. 
Gleichzeitig fühlten sich die anwesenden 653 
Mitglieder jedoch daran erinnert, was eines der cha-
rakteristischen Merkmale dieses besonderen Vereins 
war, ist und bleiben soll. Daran, wo wir einst begannen, 
Fußballdeutschland aufzumischen als selbsternannter 
Karnevalsverein. Als Verein, der das Image des frechen 
Underdogs erfolgreich lebte und mittlerweile im elften 
Jahr in Folge Teil des Establishments ist im Oberhaus. 
Unser Traum, er wurde wahr - und lebt. Ein bisschen 
schwelgen in der Vergangenheit, eine Prise Nostalgie, 
aber eben auch eine gehörige Portion Gewissheit, aus 
Tradition auch in der Gegenwart überzeugt sein zu 
dürfen hinsichtlich der Mainzer Fähigkeit, Widerstände 
überwinden und sich eben auch aus tiefsten Tälern 
befreien zu können. 

Tristesse am Rhein? 
Auf der Mitgliederversammlung vor 
Wochenfrist war davon keine Spur. Angesichts 
von Finanzkennzahlen, die die blendende wirt-
schaftliche Verfassung des Fußballsportvereins 
widerspiegelten, allen vorran aber angesichts 
des vollzogenen Schulterschlusses – der ersten 
Saisonmonate zum Trotz. Klare Ansagen gingen 
einher mit dem Schwelgen in Erinnerungen. 
Der Rückbesinnung auf Zeiten, in denen die 
05ER sich den Status quo nicht zu erträumen 
gewagt hätten. So kämpferisch der Ansatz der 
Gegenwart, so wohltuend, dies unterstrich 
das alljährliche Zusammenkommen von Fans, 
Verantwortlichen, Profis und Trainerteam kann 
die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit 
sein. Und gleichzeitig wegweisend für die 
Zukunft stehen. 

Ehre, wem Ehre gebührt: Jahrzehntelang leitete der neue 

05-Ehrenpräsident Harald Strutz die Geschicke beim FSV mit den 

auf der Mitgliederversammlung 2019 ebenfalls frisch ernannten 

Ehrenmitgliedern Jürgen Doetz, Peter Arens, Karl-Heinz Elsäßer, Christian 

Heidel, Friedhelm Andres, Manfred Thöne und Hubert Friedrich.
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GRANDLAND
Der neue Opel

Effizienz und Leistung im Einklang.

Kraftstoffverbrauch* Opel Grandland X Hybrid4 kombiniert 1,6 l/100 km; CO2-Emission kombiniert 36 g/km. Effi zienzklasse A+
 * Die genannten Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte sind vorläufi g, wurden anhand der WLTP-Testverfahren bestimmt und in NEFZ-Werte rückgerechnet, um Vergleichbarkeit mit 

 anderen Fahrzeugen zu gewährleisten (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1151 und VO (EU) Nr. 2017/1153). EG-Typgenehmigung und Konformitätsbescheinigung liegen noch nicht vor. 
Abweichungen zwischen den Angaben und den offi ziellen typgeprüften Werten sind möglich. Abb. zeigt Sonderausstattung.
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Der Sommer 2019 hielt unliebsame Überraschungen 
bereit für die 05ER. Verletzungen, Pokal-Aus inklusi-
ve gravierender Fehltritte einiger Weniger auf den 
Rängen. Ein Start in die Punktrunde ohne zählbaren 
Ertrag, der die Leistungen nicht widerspiegelte. Ein 
umso emotionaleres Comeback mit dem Last-Minute-
Heimsieg gegen Hertha BSC, gefolgt von weiteren 
nicht einkalkulierten, vermeidbaren Rückschlägen auf 
Schalke und gegen Wolfsburg. Saisonsieg Nummer 
zwei in Paderborn vor der zweiten Länderspielpause, 
die Schlagzeilen um den Mainzer Elfmeter-Rekord, 
nachdem Daniel Brosinski auch den 25. Versuch in 
Serie vom Punkt aus eiskalt verwandelt hatte. Auf das 
Erlebnis in Düsseldorf deutete anschließend aber auch 
rein gar nichts hin. Die Selbstkritik, mit der die Profis 
im Anschluss in die Analyse gingen war der richtige 
Ansatz. Auch dem regelmäßigen Beobachter während 
der Einheiten rund um das Bruchwegstadion bleibt 
die in unregelmäßigen Abständen zu Tage tretende 
Kluft zwischen Trainingsleistungen und Bundesliga-
Auftritten unerklärlich. Dennoch, ebendiese Einheiten 
bieten genauso Anlass zu Zuversicht wie die unbe- strittene Qualität im Kader des FSV, wie die Fähigkeit 

des Trainerteams um Sandro Schwarz, die Mannschaft 
mit ihren Methoden zu emotionalen und gleichfalls 
begeisternden Höchstleistungen zu treiben. Wir erin-
nern uns gerne zurück an die Endphase der vergan-
genen Saison. 

Der Fußball war nie planbar, Rückschläge für Mainz 05 
nie ausgeschlossen. Fakt ist aber, dass jeder Anpfiff die 
Gelegenheit bietet, den nächsten Entwicklungsschritt 
zu vollziehen, mit den Fans im Rücken Fußballfeste 
Mainzer Art zu feiern, auswärts ebenso wie im rot-
weißen Wohnzimmer in der OPEL ARENA. In den 
kommenden Wochen gilt es, sich gemeinsam ein 
Punktepolster einzuverleiben und sich so mitten 
im heißen Bundesliga-Herbst zu wappnen für eine 
Überwinterung in sichereren Gefilden. 

MAINZ BLEIBT. WIDERSTANDSFÄHIG.

Der letztendlich knappe 2:1-Erfolg von Paderborn hätte weitaus höher 

ausfallen können. Zielstrebigkeit und Zug zum Tor wollen die Mainzer 

künftig Woche für Woche an den Tag legen.

Fassungslosigkeit ob der eigenen Leistung herrschte nach der Niederlage 

in Düsseldorf bei allen 05ERN. Den eigenen Anspruch hatte man zuvor in 

keiner der 90 Minuten erfüllen können.
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Beeindruckend: Nur der Ex-Mainzer 
Suat Serdar und Bayern-Torjäger Robert 
Lewandowski brachten es im Fachmagazin 
Kicker vor der Partie gegen Köln auf einen 
besseren Notenschnitt als die Nummer eins 
des FSV. 2,40 betrug der Wert Zentners 
nach fünf benoteten Einsätzen in der Saison 
2019/2020.

26 Drittliga-Spiele absolvierte der 25-Jährige 
während seiner zweijährigen Leihe nach Kiel. 
21 weitere in Liga drei absolvierte er für den 
FSV, für den er mittlerweile auch 31 Mal in der 
Bundesliga aufgelaufen ist.

ROBIN
ZENTNER
Unsere Nummer 27

„ EINE GEWISSE 
SACHLICHKEIT 

IST vON vORTEIL“

dert war. Florian Müller, vor der Saison von Sandro Schwarz 
zum Stammkeeper ernannt, hatte mit Problemen zu kämpfen. 
Zentner war da, präsentierte sich souverän und leistungsstark. 
Seine Herangehensweise, seine konkreten Vorstellungen vom 
Job, den er zwischen den Pfosten ausübt, dienen dabei als Basis. 
„Man ist als Torwart in einer Position, in der man sich wenig bis 
keine Fehler erlauben darf, deshalb geht es darum, die einfachen 
Sachen richtig zu machen und nicht großartig da hinten rumzu-
experimentieren. Eine gewisse Sachlichkeit ist da sicherlich von 
Vorteil. Ich versuche einfach den besten Weg für mich zu finden“, 
betont der 194 Zentimeter lange Hüne.

Sein Weg zur Nummer eins bei einem Bundesligisten verlief 
nicht linear. Zentner, der als Elfjähriger von der SpVgg Eltville zum 
Bruchweg kam, hatte immer das Ziel, Profi zu werden. „Das stand 
nie in Frage“, sagt er. Der Sportler machte mit 17 Jahren sein Abitur, 
gehörte zum ersten G8-Jahrgang in Hessen. Er habe sich danach 
kurz an der Uni eingeschrieben, aber schnell gemerkt, dass ein 
Studium dort nicht kompatibel mit seinen Trainingszeiten gewe-
sen sei. Ein Fernstudium im Versicherungswesen - ebenfalls keine 
Option. Zu Hause am Laptop habe ihm die Motivation gefehlt. 
„Ich habe einiges ausprobiert, aber noch nichts gefunden, wo ich 
hingepasst hätte.“ Also volle Konzentration auf den Sport. 

Regionalligateam am Bruchweg, Training mit den 05-Profis. 
Dann zweimal zu Holstein Kiel ausgeliehen mit wechselndem 
Erfolg. Rückkehr nach Mainz. Dort zunächst wieder nur für 
die zweite Mannschaft vorgesehen. Die Chance kam, als sich 

In den meisten Fällen wirkt Robin Zentner nach Bundesligaspielen 
ziemlich cool und rational. Statt Euphorie wie etwa nach einem 
gehaltenen, spielentscheidenden Elfmeter, zeigt der Torhüter 
des 1. FSV Mainz 05 eher analytische Sachlichkeit. Früher habe 
er sich vielleicht zu oft von Emotionen leiten lassen, sagt er. „Ich 
kann mich freuen, kann mich auch richtig ärgern, sehe es aber 
nach recht kurzer Zeit nüchterner, weil ich weiß: Es ist immer 
nur ein Zwischenstep. Egal, ob Erfolg oder Niederlage. Ich fahre 
so besser.“ 

Nach der 0:1-Auswärtsniederlage bei Fortuna Düsseldorf, bei der 
Zentner einer der wenigen 05-Profis war, die ihre Form erreich-
ten, stellte der 24-Jährige in ruhigem Ton seinem Kollektiv ein 
schlechtes Zeugnis aus. „Das war von der ersten bis zur letzten 
Minute nicht genug. Diese Niederlage ist extrem bitter und nur 
schwer zu akzeptieren. Ich weiß nicht, woran es liegt“, erklärte der 
gebürtige Rheingauer. Zentner weiß jedoch, dass ihm die sport-
liche Situation nicht gefällt, dass sich sein Team in dieser Saison 
sportlich unter Wert verkauft. „Wir haben bisher noch nicht das 
gezeigt, was wir können und was wir zeigen wollen. Wir müssen 
jetzt langsam mal anfangen mehr Spiele zu gewinnen. Da ist noch 
einiges drin in dieser Vorrunde. Wir müssen es aber auch häufiger 
auf den Platz bringen.“ 

Am Torhüter liegt es nicht, dass die 05ER in einer Tabellenregion 
stehen, in die sie nicht hinwollten. Zentner, kürzlich vom 
Cheftrainer zur Nummer eins befördert, hat wie bisher immer 
in der Vergangenheit mit Leistung überzeugt, wenn er gefor-

in der Vorbereitung auf die Saison 2017/18 Jannik Huth im 
Trainingslager eine Handverletzung zuzog, Müller ebenfalls ver-
letzt war. Zentner rückte zur Nummer zwei hinter René Adler auf. 
Und als der ehemalige Nationalkeeper verletzt ausfiel, debütierte 
das 05-Eigengewächs zunächst im Pokalspiel gegen Kiel, dann in 
der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt. Es folgten 15 Spiele in 
Folge und durchweg gute Kritiken. 

„Ich hatte vorher auch genug Pech gehabt. Nun hatte ich etwas 
Glück. Beim Torhüterdasein gehört das immer mit dazu“, sagt 
er gewohnt sachlich. „Dranbleiben und das Glück erzwingen. 
Täglich im Training so zu arbeiten, dass man da ist, wenn es darauf 
ankommt.“ Der Wechsel nach Kiel sei richtig gewesen für seine 
Entwicklung. „Hinterher kann man immer sagen, anders wäre es 
vielleicht besser gewesen. Ich bereue es nicht, habe viele Leute 
kennen gelernt, es war eine schöne Zeit. Ich bin gereift.“

Die Rolle als Bundesliga-Torhüter habe sich dann sehr gut ange-
fühlt. „Es war eine komplett neue Erfahrung. Ich habe mit jedem 
Spiel gemerkt, dass ich neue Sachen dazulerne, das ist nach wie 
vor der Fall. Natürlich ist es auch so, dass man dann im Team, 
gerade wenn man aus der eigenen Jugend kommt, ein anderes 
Standing hat.“ Doch das persönliche Hoch war nicht von Dauer. 
Zentner musste trotz überzeugender und beständiger Leistungen 
wieder ins zweite Glied rücken. Müller war vor ihm und hatte 
auch zum Start dieser Saison die besseren Karten. „Es ist natürlich 
schwer, das zu verkraften“, sagt der 05-Keeper. „Trotzdem wächst 
man auch an solchen Entscheidungen, die nicht für dich ausfal-
len. Doch wenn wie in meinem Fall häufige Rückschläge dabei 
sind, dann macht man sich automatisch seine Gedanken. Klar, 
denkt man dann auch mal an einen Wechsel. Du willst schließlich 
nicht ewig auf der Bank sitzen. Mir war aber immer klar, wenn 
ich schlecht drauf war, dass ich irgendwann den Lohn erhalte. 
Deshalb habe ich mich nicht unterkriegen lassen und hart weiter-
gearbeitet.“ Jetzt die neue Nummer eins zu sein, empfinde er als 
eine Bestätigung für das hartnäckige Dranbleiben. 

Der Konkurrenzkampf mit Müller und Finn Dahmen sei positiv 
und geprägt von einem guten Verhältnis untereinander. „Wir tref-
fen die Entscheidungen ja nicht, deshalb bringt es nichts sauer 

auf den Anderen zu sein“, erklärt der Profi. „Spaß am Training, 
das haben alle bei uns. So werden wir besser. Wenn jeder ein-
zelne besser wird, pusht das die Anderen. Deshalb müssen wir 
alle an einem Strang ziehen.“ Robin Zentner hat inzwischen 31 
Bundesligaspiele absolviert. „Ich versuche mich immer weiterzu-
entwickeln. Ich möchte der beste Torwart und der beste Mensch 
sein, der ich sein kann. Für mich geht es aber jetzt erst einmal 
vorrangig darum, mich im Fußball zu festigen.“

FAKTEN

Als Kind beteiligte sich Zentner in seiner Heimat Eltville einst selbst an der Weinlese. 

Weinliebhaber sei er dennoch nicht so recht geworden, so der Torhüter, der heute zwi-

schen seinem Wohnort im Rheingau und Rheinhessen pendelt.
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eSPORTS

EIN PLUS AN 
ERFAHRUNG

Mit einem Doppelspieltag läuten die eSportler der 05ER am 
vierten November die zweite Saison der Vereinsgeschichte in 
der Virtual Bundesliga (VBL - Alle Infos hier: https://virtual.bun-
desliga.com/) ein. Die ersten Gegner an der Konsole kommen 
dabei aus der „echten“ zweiten Liga. Nach dem Derby gegen 
Wehen Wiesbaden wartet die SpVgg Greuther Fürth auf die 
Mainzer. Mit einem erfolgreichen Auftakt wollen die 05ER dabei 
die Weichen stellen für eine weitere erfolgreiche Saison, in die 
sie mit verändertem Personal gehen.

Komplettiert wird das vierköpfige 05-Team der Saison 2019/2020 
durch den Vollzug eines Leihgeschäfts: Aus dem „Team Bernd 
Leno“ stößt Deniel „Denii_10“ Mutic für eine Saison zum FSV 
und geht gemeinsam mit Francesco „Bajazzo_7“ Mazzei, 
Dominic „NicMyrrhe“ Weihrauch und Fynn „Fxnzy_05“ Demmer 
im eigens entworfenen eSports-Trikot an den Start. Mit der 
Verpflichtung von Routinier Mutic aus dem Team des deutschen 
Nationalmannschaftstorwarts trägt der FSV den Anforderungen 
des speziellen Wettkampfmodus sowie der starken Konkurrenz 
Rechnung. Die beiden Talente aus der Region, Weihrauch und 
Demmer, sollen dabei Schritt für Schritt herangeführt werden an 
den professionellen eSports-Bereich.  

Mit diesem Mix aus routinierten Akteuren und entwicklungsfähi-
gen Hoffnungsträgern sieht sich der FSV bestens aufgestellt für 
das nächste Abenteuer in der noch jungen Sparte des Vereins und 
setzt, analog zur im Fußball vorgelebten Philosophie, auch hier auf 
die Weiterentwicklung und Ausbildung junger Spieler. 

„Unsere Überzeugung, im vergangenen Jahr den Einstieg in den 
eSports zu wagen, hat sich in unserer ersten Saison bestätigt. Wir 
freuen uns auf die nun vor uns liegenden Partien und Turniere 
und sind genauso gespannt auf die Entwicklung unserer Talente 
wie auch die nächsten Schritte unserer Routiniers Francesco und 
Deniel. Ein besonderer Dank geht dabei ans Team Bernd Leno, 
dass das Leihgeschäft unkompliziert ermöglicht hat. Mit der jet-
zigen Konstellation sehen wir uns bestens aufgestellt und wollen 
auch in der Saison 2019/2020 für die eine oder andere positive 
Überraschung sorgen“, so der Ausblick des kaufmännischen 
Vorstands des FSV, Dr. Jan Lehmann.

Pünktlich zu Beginn der neuen Saison lassen weitere Neuigkeiten 
rund um den eSports-Bereich bei den 05ERN aufhorchen. 
Während als Heimspielstätte nach wie vor die eigens umgestalte-
te Lotto Rheinland-Pfalz eSports-Arena in der Loge unseres lang-
jährigen Partners fungiert, unterstützt die AOK Rheinland-Pfalz 
Saarland die Zocker in Sachen Ernährung. Übertragen werden die 
Partien des FSV zudem auf 05ER.tv auf YouTube, wo Konni Winkler 
& Roman Horschig die Duelle mit der Konkurrenz fachkundig 
kommentieren und einordnen werden. 

Das Teilnehmerfeld der VBL setzt sich aus 22 renommierten 
Erst- und Zweiligisten zusammen, die bis Ende Februar 2020 
jeweils einmal gegeneinander antreten. Dem Meister winkt eine 

Meisterschale, 
w ä h r e n d 
die Spieler der 
sechs besten Klubs 
sich über die VBL Club 
Championship für das VBL 
Grand Final qualifizieren. Zudem 
nehmen je zwei Spieler der Klubs 
auf den Plätzen sieben bis 16 an den 
VBL Playoffs teil und können sich auf die-
sem Weg ebenfalls für das VBL Grand Final 
qualifizieren. 

Beim VBL Grand Final wird dann im 
Einzelspielermodus der neue „Deutsche Meister 
im eFootball“ ermittelt. Anders als in der VBL Club 
Championship ist es dann auch möglich, dass zwei Spieler aus 
demselben Verein aufeinandertreffen. 
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Um die Jahrtausendwende hat Philipp Wittmann die 
Verantwortung für das Familienweingut in Westhofen 
bei Worms von seinem Vater übernommen. Ein 
Generationenkonflikt blieb dabei aus, weil Philipp 
und Vater Günter auf einer Wellenlänge liegen, wenn 
es um die biodynamische Produktion hochwerti-
ger regionaler Weine geht. Zudem eint beide die 
Maxime, dass man die Herkunft ihrer Weine schmek-
ken müsse. Im Interview spricht der 45-jährige Winzer 
zudem über steigende Herausforderungen in der 
Produktion, die Bedeutung des Exports sowie der 
Kooperation zwischen den 05ERN und dem Verband 
der Prädikatsweine (VDP).

 Ihr Weingut ist ein Familienunternehmen. War es für sie 
selbstverständlich, die Tradition fortzuführen?
→ Wittmann: Es war immer ein gewisses Selbstverständnis, hier 
irgendwann einzusteigen, ganz ohne familiären Druck. Es war ein 
Kindheitswunsch, das fortzusetzen, was die Familie aufgebaut hat. 
Ich hatte dabei das Glück, dass meine Eltern das Weingut bereits in 
eine Richtung entwickelt haben, die meinen Vorstellungen sehr nahe-
kam. Ich bin meinem Vater dankbar, dass ich sehr früh Verantwortung 
übernehmen und Entscheidungen treffen durfte. 

Stichwort Verantwortung: Was umfasst ihre Tätigkeit als Winzer? 
→ Wittmann: Als Winzer in einem Familienunternehmen hat man 
eigentlich mehrere Berufe auf einmal. Zum einen gehört der land-
wirtschaftliche Part dazu, das heißt die Weinbergsarbeit, das 
Anbauen der Rebstöcke bis hin zur Ernte. Zum anderen kommt 
der kreative Teil dazu, das Weinmachen, das Gestalten: Es geht um 
Ideen bei der Erzeugung, um Ernteentscheidungen. Ich schätze die 
Vielseitigkeit unheimlich. Hinzu kommen Marketing und kaufmänni-

„ALS RHEINHESSE 
IDENTIFIZIERT 
MAN SICH 
SOFORT MIT 
MAINZ 05“

sche Fähigkeiten, die gefordert sind. Ein Winzer muss seine Produkte 
häufig selbst vermarkten. Bei mir ist es mittlerweile so, dass ich 
darum kämpfe, weiterhin in der Produktion dabei sein zu können, 
da andere Bereiche viel Raum einnehmen. Dazu gehören natürlich 
Reisen – wir exportieren in fast 50 Länder weltweit – Präsenz vor Ort 
ist gefragt. Dennoch ist es für mich genauso wichtig, Teil des gesam-
ten Prozesses zu sein. 

Gibt es im Bereich Export Länder, die dominieren?
→ Wittmann: Wir haben eine sehr breite Streuung, worum ich 
sehr froh bin, wenn ich sehe, was derzeit in der Welt passiert. Die 
USA verhängt Strafzölle auf deutsche Weine, in Hongkong ist die 
Entwicklung angesichts der Demonstrationen derzeit ungewiss, der 
Brexit kommt. Aber wie gesagt, es sind 50 Länder ohne den einen 
Schwerpunkt. Unsere wichtigsten Absatzmärkte befinden sich im 
Moment in Schweden, Norwegen und Dänemark.

Offensichtlich erfreut sich rheinhessischer Wein weltweit größter 
Beliebtheit. Worin unterscheidet sich Rheinhessen grundsätzlich 
von anderen Regionen?
→ Wittmann: Die Region hat gleich mehrere Vorzüge: Zum einen 
hochspannende unterschiedliche Bodenstrukturen. Von Ton über 
Kalk bis hin zu Tonschiefer- oder Quarzitböden. Das hat geschmack-
lich eine unheimliche Vielfalt zur Folge. Rheinhessen ist nicht zuletzt 
aufgrund seiner Größe auch in Sachen Klima sehr vielseitig. Für 
Weinkenner sind die Region und ihr Wein einfach wahnsinnig span-
nend.

Rheinhessen ist Heimat des Riesling. Worin besteht seine 
Erfolgsgeschichte? 
→ Wittmann: Es handelt sich um eine sehr filigrane, fruchtbetonte 
Rebsorte, bei dem sich die Herkunftsprägung in Form minerali-

scher Komponenten wunderbar widerspiegelt. Dadurch entstehen 
impressive Weine, die in einem relativ kühlen Klima reifen. Das führt 
letztendlich zu dieser nordisch kühlen Eleganz im Wein. Sie zeich-
net die unvergleichbare Note des Riesling aus. Unsere Produktion 
basiert übrigens zu rund 70 Prozent auf dem Riesling.

Wo bewegt sich die Region Rheinhessen im internationalen 
Vergleich?
→ Wittmann: Wir haben eine überragende Entwicklung genommen 
dahingehend, dass die besten und bekanntesten Weine für 30 bis 100 
Euro pro Flasche verkauft werden. Das ist im internationalen Kontext 
der Spitzenweine zwar immernoch ein Preis, der im Verhältnis ein 
Schnäppchen ist. Überhaupt in dieser Liga angekommen zu sein, 
ist aber ein großer Erfolg. Letztendlich muss jeder Winzer sich seine 
Grenzen selbst setzen. Irgendwann ist Wein aufgrund seines Preises 
nicht mehr zu konsumieren und nur noch ein Sammlerstück. Wein 
muss wertig sein, keine Frage, ansonsten könnten wir nicht in diese 
Detailarbeit investieren. Zu einem guten Wein gehört für mich aber 
immer, dass man die Flasche auch aufmacht. Preise müssen mit Maß 
und Ziel festgelegt werden. Zudem ist es meine Überzeugung, dass 
wir auch in Zukunft neben den Spitzenweinen stets eine Flasche 
Wein für zehn Euro im Angebot haben sollten. 

Mit welchen Herausforderungen werden Sie bei der Produktion 
hochwertiger Weine konfrontiert?
→ Wittmann: Das Klima ist auf Produktionsseite ein ganz großes 
Thema. Wir genießen alle die tollen Sommer, unter denen die Natur 
aber leidet, auch die Rebe. Sie wurzelt glücklicherweise sehr tief 
und holt sich von dort das Wasser. Dennoch merken auch wir, dass 

uns der Klimawandel mit seinen Begleiterscheinungen beeinflusst. 
Extremwetterlagen nehmen zu. Die Ernte hat sich nach vorne ver-
schoben, beginnt im September und in diesem Jahr haben wir inner-
halb von 19 Tagen alle Trauben per Hand geerntet. Aber ich liebe 
diese Zeit, in der ich mich ausschließlich um meine Trauben küm-
mern kann. Letztendlich gehört Pokern auf dem Niveau hochwertiger 
Weinproduktion immer auch dazu!

Wie meinen Sie das?  
→ Wittmann: Die erste Frage, die wir uns stellen, lautet: ‚Wo 
baue ich meine Reben an?‘ Mit über 700 Hektar Fläche für 
Rebenanbau ist Westhofen eine der größten Weinanbaugemeinden 
Rheinhessens. Die Gebiete schwanken zwischen 90 bis 100 Meter 
über Null und bis zu 280 Meter über Null. Da liegen fast zehn Tage 
Vegetationsunterschied dazwischen. Je weiter oben im Berg ich 
meine Reben anbaue, desto langsamer reifen sie aufgrund der küh-
leren Temperaturen. Das kann hilfreich sein, weil man klassischer 
unterwegs ist. In den warmen Tallagen muss man sich Gedanken 
über die Rebsortenwahl machen, der Reifeprozess verläuft deutlich 
schneller. Weitere Maßnahmen betreffen die Pflege der Weinberge 
beispielsweise in einem trockenen, heißen Sommer. Man hat hier 
die Möglichkeit, das Laub stehen zu lassen, um die Trauben vor 
Sonnenstrahlen zu schützen, anstatt alles akkurat wegzuschnei-
den. Das sieht toll aus, hat aber womöglich verbrannte Trauben 
zur Folge. Man muss von Jahr zu Jahr neu entscheiden: ‚Entblättere 
ich, weil ich Reife brauche? Oder lass ich eine Laubglocke stehen, 
weil es zu warm ist? Wann entscheide ich das?‘ Schließlich weiß 
niemand, wie das Wetter in drei Wochen aussehen wird. Das ist 
ein Spiel, genauso wie die Frage, mit wieviel Ertrag ich arbeite pro 
Rebstock. Alles eine strategische Frage und letztendlich, wie bereits 
erwähnt, immer auch ein Stück weit ein Glücksspiel.

Sie sind VDP-Mitglied. Eine Voraussetzung für die Mitgliedschaft 
ist die „Produktion im Einklang mit der Natur zugunsten der 
Individualität der Weine“. Was bedeutet das für Sie?
→ Wittmann: Meine Eltern haben bereits in den 80er Jahren die 
Grundlage zum ökologischen Weinbau geschaffen. Wir erzeu-
gen zudem seit mehr als 20 Jahren zertifiziert biologischen 
Wein. Das heißt für uns, dass wir komplett auf chemisch-synthe-
tische Pflanzenschutzmittel verzichten, auf Mineraldünger oder 
Unkrautbekämpfungsmittel. Biodynamisch bedeutet letztendlich, 
die Balance des Wachstums durch kleine Stellschrauben zu beein-
flussen. Wir arbeiten beispielsweise mit unserem eigenen Kompost, 
um den Boden noch lebendiger zu gestalten, was sich positiv auf das 
Rebwachstum auswirkt. Ich kann nach zehn Jahren sagen, dass wir 
gesündere Trauben haben als früher. 

PHILIPP 
WITTMANN  

„RHEINHESSEN 

IST DIE HEIMAT 

DES RIESLINGS.“

Das Klima ist auf Produktionsseite ein ganz 

großes Thema. Wir genießen alle die tollen 

Sommer, unter denen die Natur aber leidet, 

auch die Rebe.
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05ER
GEWINNSPIEL
GEWINNE 2 X 2 BUSINESS-SEAT „PREMIUM“
ZU EINEM HEIMSPIEL DEINER WAHL!

Schreibe uns eine Email an  
gewinnspiel@mainz05.de  
in der du folgenden Satz vervollständigst:

MAINZ BLEIBT.  ................................ .

Teilnahmebedingungen:

Der 1. FSV Mainz 05 e.V., Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz („Mainz 05“) veranstaltet ein Gewinnspiel. Alle Teilnehmer, deren Email 
inklusive vervollständigtem Satz Mainz 05 vor dem genannten Einsendeschluss erreicht, landen im finalen Lostopf und nehmen 
am Gewinnspiel teil. Die finalen zwei Gewinner werden nach dem Einsendeschluss per Zufallsprinzip ausgewählt und per E-Mail 
bis spätestens Mittwoch, 13.11.2019 über den Gewinn benachrichtigt.  
Der Gewinn sind pro Gewinner zwei VIP-Karten „Premium“ für ein Heimspiel nach Wahl in der Saison 2019/2020 der Profi-Mann-
schaft von Mainz 05. Teilnahmeberechtigt ist jede Person ab 18 Jahren.  Die von den Teilnehmern bereitgestellten personen-
bezogenen Daten (E-Mail-Adresse) werden von Mainz 05 ausschließlich für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels 
erhoben, gespeichert, übermittelt, verarbeitet bzw. genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Nach Abschluss der Gewin-
nerermittlung und Gewinnvergabe werden die Daten gelöscht, soweit nicht aus rechtlichen Gründen eine weitere Speicherung 
erforderlich ist. Eine mehrfache Teilnahme ist nicht gestattet. Der Gewinn kann nicht getauscht oder in bar ausgezahlt werden.

EINSENDESCHLUSS
IST DER 08.11.2019

Was macht die Mitgliedschaft in diesem traditionellen 
Verband, der rund 200 Weingüter vereinigt, erstrebenswert? 
→ Wittmann: Im VDP kommen die besten, traditionell wirtschaf-
tenden Weingüter Deutschlands zusammen. Uns eint, dass wir uns 
alle auf die Fahnen schreiben, hochwertige Weine zu erzeugen, die 
herkunftsgeprägt sind. Eine der größten Herausforderungen ist es, 
einen Wein zu erzeugen, der nach dem Weinberg schmeckt, in dem 
er gewachsen ist. Das ist mit das Schönste und wird nie langweilig. 
Das Handwerk beginnt im Weinberg und endet in der Flasche. Der 
VDP an sich legt extrem viel Wert auf derlei Qualitätsideale. Alle 
Mitglieder müssen Richtlinien erfüllen, die einer kontinuierlichen 
Qualitätskontrolle unterliegen.  

Der VDP ist seit der vergangenen Saison mit einer eigenen 
Weinbar in der OPEL ARENA vertreten. Eine logische Kooperation? 
→ Wittmann: Die Kombination ist bärenstark und macht total Spaß. 
Einen Stadionbesuch mit der kulinarischen Komponente zu ver-
binden, ist klasse. Es wurde eine wunderbare Location in einem 
kleinen exklusiven Bereich geschaffen, sowie die Möglichkeit für 
verschiedene Winzer sich zu präsentieren. Wein und Fußball lassen 
sich heutzutage wunderbar vereinbaren, was wir mit der deutschen 
Weinelf ja auch vorleben. 2016 durften wir beispielsweise das 
Europameisterschaftsfinale vor mehr als 3000 Zuschauern in der 
OPEL ARENA austragen. Das war trotz der 1:2-Niederlage gegen 
Slowenien ein tolles Erlebnis, auch, weil unsere Spiele immer einen 
Charity-Hintergrund haben und wir die Einnahmen einem guten 
Zweck zuführen. Fußball ist heutzutage längst nicht mehr nur Bier 
und Bratwurst, sondern hat viele weitere Komponenten. Das Angebot 
der Verkostung in der VDP Weinbar vor den Spielen wird angenom-
men, wobei der Fokus für mich mit dem Anpfiff dann ganz eindeutig 
auf dem Platz liegt.

Während Mainz und Rheinhessen seit Jahrzehnten als 
Weinanbaugebiet bekannt sind, tritt auch Mainz 05 als eta-
blierter Bundesliga-Verein als Botschafter der Region 
auf. Welche Bedeutung haben die 05ER aus ihrer Sicht? 
→ Wittmann: Ich selbst hatte zu Bruchwegzeiten jahrelang eine 
Dauerkarte und bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich an die 
verpassten Aufstiege denke, genauso wie an den ersten Bundesliga-
Aufstieg 2004. Das war Emotion pur. Das Besondere am Klub ist, dass 
man sich als Rheinhesse sofort mit Mainz 05 identifiziert. Zudem 
gefällt mir die Philosophie, für die der Verein steht. Der FSV vereint 

In insgesamt 120 Fässern reifen die Trauben auf dem Weingut 

Wittmann im Anschluss an die Lese zu Qualitätsweinen heran. 

Ehrgeiz mit Bescheidenheit und leitet für sich dennoch den Anspruch 
ab, ein Maximum herauszuholen. Die 05ER haben es immer wieder 
verstanden, sich neuen Herausforderungen anzupassen, zu impro-
visieren und sich so in der Bundesliga zu etablieren. Der Verein hat 
durch seine Entwicklung einen großen Teil dazu beigetragen, den 
Begriff Rheinhessen in die Welt zu tragen. Ich freue mich jedes Mal, 
wenn ein Kommentator während der Spiele die Region anspricht. 
Mainz als Weinhauptstadt, als Great Whine Capital, lebt das Thema 
Rheinhessen. Die Region ist das Weinanbaugebiet der Stadt. Wir füh-
len uns Mainz zugehörig und umgekehrt ist es genauso der Fall. Das 
schafft die Verbindung, bei der Mainz 05 eine entscheidende Rolle 
spielt als Verein der Heimat.

Mainz bleibt. aus Ihrer Sicht…“? 

→ Wittmann: Wichtig. 

„MAINZ BLEIBT.
WICHTIG.“

• Der VDP ist die älteste und einzige nationale Vereinigung von  

  Spitzenweingütern in der Welt

• Gegründet 1910

• Aktuell: 197 Mitglieder aus allen 13 Anbaugebieten Deutschlands
 

• Riesling Kompetenz:

1. 23 % der Deutschen Rebflächen sind mit Riesling bepflanzt

2. Innerhalb des VDP sind 55 % aller Weinberge mit Riesling bepflanzt

3. Diese 2.800 ha entsprechen 5 % des Welt-Riesling-Anbaus                                                                                                                             

und 12 % der deutschen Rieslingfläche

• Die Prädikatsweingüter haben sich selbst strenge 

Qualitätsstandards und Maßstäbe auferlegt – vom Weinberg bis 

in die Flasche. Die vierstufige VDP.Klassifikationspyramide defi-

niert die Qualität der Weine nach ihrer Herkunft: VDP.GUTSWEIN, 

VDP.ORTSWEIN, VDP.ERSTE LAGE® und VDP.GROSSE LAGE®. 

Der VDP.Traubenadler auf der Flaschenkapsel steht für das 

Qualitätsversprechen des Verbandes. In Flaschen, die der Adler 

ziert, steckt immer ein guter Wein. VDP.EHRENWORT!
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Mehrfach

Bartosch Gaul, Benjamin Hoffmann und 
Sören Hartung dürfte in diesen Tagen die 
Laune nur schwer zu verderben sein. Mit 
ihren Teams haben die Cheftrainer jeweils 
einen positiven Weg eingeschlagen, 
sowohl von den Leistungen her als auch 
in der mannschaftlichen und individuellen 
Entwicklung. 

Die U23 hat in der Regionalliga Südwest 
nach 14 Spieltagen bereits 24 Punkte 
gesammelt und steht vor dem Heimspiel 
gegen Elversberg als derzeit stärkste 
U23-Mannschaft im Südwesten auf dem 
fünften Tabellenplatz. Aus den vergan-
genen fünf Partien holte das Team vier 
Siege und ein Unentschieden. Mit nur 14 
Gegentreffern stellen die 05er auch die 
drittbeste Defensive der Liga. Vor allem im 
Umgang mit Widerständen weiß das junge 
Team um die erfahrenen Akteure Giuliano 
Modica, Simon Brandstetter und Dominic 
Peitz immer besser umzugehen. In der 
zweiten Halbzeit beim Auswärtssieg vor 
großer Kulisse gegen Kickers Offenbach 
sah U23-Coach Gaul sogar den Auftritt 
einer „Männermannschaft“. „Wenn viele 
Dinge gegen dich laufen, in der zwei-
ten Halbzeit so eine Leistung hinzulegen, 
das macht mich stolz.“ In den drei restli-
chen Partien der Hinrunde wollen die 05er 

auch im Offensivspiel weitere Fortschritte 
machen. „Über allem steht für mich aber 
die Mentalität der Mannschaft, wie sie 
den Herrenbereich annehmen, die näch-
sten Schritte machen und professionell 
arbeiten. Da sind wir auf einem sehr guten 
Weg“, so Gaul. Auch U19-Coach Hoffmann 
sieht seine Mannschaft auf dem richti-
gen Pfad und war nach dem Derbysieg 
gegen Eintracht Frankfurt „begeistert“ von 
der Leistung. 

„MAN SIEHT, UND DAS HABEN WIR 
UNS AUCH SCHON VOR DER SAISON 
GESAGT, DASS WIR AUF EINER REISE 

SIND UND EIN ZIEL HABEN“

In  einer  umkämpften  A-Junioren-
Bundesliga Süd/Südwest stehen die 
ungeschlagenen 05ER mit knappem 
Vorsprung an der Tabellenspitze, im DFB-
Pokal der Junioren kommt im Viertelfinale 
der FC Schalke 04 an den Bruchweg. 
Die Qualifikation zur Endrunde um die 
Deutsche Meisterschaft und ein Pokalfinale 
in Berlin sind jedoch noch in weiter Ferne. 
Im Vordergrund steht immer die bestmög-
liche Entwicklung der Spieler. „Wir haben 
noch viel zu lernen. Da müssen wir den 
Jungs den Spiegel vorhalten und auf dem 
Boden der Tatsachen bleiben. Wir wol-

len weiter den nächsten Schritt machen 
und ich glaube, dass die Jungs gewillt 
sind, das zu tun“, sagt Hoffmann, der sich 
zudem für seine Spieler Merveille Papela 
und Niklas Tauer freuen konnte, die beide 
einen Profivertrag unterschrieben.
Anspruchsvoll werden die kommenden 
Wochen in der B-Junioren-Bundesliga Süd/
Südwest auch für die U17. Als Teil des 
Spitzentrios haben die 05ER nur einen 
Punkt Rückstand auf Tabellenführer TSG 
Hoffenheim. Nach der Rückkehr an den 
Bruchweg mit Rasenplatz eins als neuer 
Spielstätte hat die Hartung-Elf alle fünf 
bisherigen Heimspiele gewonnen und ins-
gesamt nur eine Niederlage in Hoffenheim 
kassiert. Die Gewöhnung an die Intensität 
und das Tempo der Bundesliga ist den 
Spielern gelungen. Das Team tritt zum einen 
kompakt auf, ist zweikampf- und laufstark, 
zeigt aber auch immer wieder spielerische 
Klasse, sowohl gegen Top-Mannschaften 
als auch gegen tiefstehende Gegner. 
Gewappnet mit Selbstbewusstsein können 
die 05ER also zum Spitzenspiel beim FC 
Bayern München fahren, um auch dort 
weiter zu lernen und die nächsten Schritte 
in ihrer Entwicklung zu gehen.

Mit der U23, U19 und U17 sind die drei ältesten 
Ausbildungsmannschaften im Nachwuchsleistungszentrum auf einem 
guten Weg in ihrer Entwicklung.

STOLZ,
BEGEISTERUNG 
UND vIEL ZU 
LERNEN

Luis Jakobi (re.) feiert sein Tor gegen Eintracht Frankfurt mit U19-Teamkollege Oscar Schönfelder. 
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Hot Spot Mainz 05 fühlt sich in seinem neuen 
Zuhause bereits so richtig wohl und hat schon 
Kinder wie Erwachsene gleichermaßen für sich 
begeistert. Wer jetzt glaubt, hier geht es viel-
leicht um die neue WiFi-Versorgung in der 
OPEL ARENA, sollte sich auf eine Überraschung 
einstellen. Denn Hot Spot Mainz 05 ist ein 
Pferd. Und zwar nicht irgendein Pferd, son-
dern ein ganz besonders ausgebildetes. Der 
Wallach ist ein Therapiepferd und kann in 

der Hippotherapie (eine Form 
des therapeutischen Reitens) ein-
gesetzt werden. Seit 2017 unter-
stützt Mainz 05 hilft e.V. die Arbeit 
des Integrativen Förderzentrums 
Mensch und Pferd in Sport und 
Therapie Rhein-Main e.V. (IFZ). Ein 
langer Name, der für tolle Arbeit 
steht. Das Zentrum fördert, organi-
siert und unterstützt seit 2009 die 
Integration von Menschen mit und 
ohne Behinderung in ein möglichst 
normales und selbstbestimmtes 
Leben. Die Hippotherapie ist ein 

zentraler Bestandteil des Programms im IFZ. 
Körperliche, psychische und psychosoziale 
Störungen und Erkrankungen können mit Hilfe 
der ausgebildeten Pferde positiv beeinflusst 
werden. So wird die Heilung unterstützt.

Erstmals unterstützte der 1. FSV Mainz 05 
das Integrative Förderzentrum im Jahr 2017. 
Damals wurde eines der Projekte durch das 
Spiel der Herzen gefördert. (Das Spiel der 
Herzen findet in diesem Jahr übrigens bereits 
zum zwölften Mal statt, und zwar im Rahmen 
des Heimspiels gegen Borussia Dortmund am 
Samstag, 14. Dezember, 15.30 Uhr.) Durch die 
erzielten Spenden konnte den Mitgliedern des 
Förderzentrums die Teilnahme an den Special 
Olympics Deutschland in Kiel ermöglicht wer-
den. Doch damit nicht genug.  Der Verein spen-
dierte darüber hinaus individuell angefertigte 
Reittrikots, mit denen die Teilnehmer bei den 
Special Olympics antreten konnten.

„Die Unterstützung karitativer 
Einrichtungen ist elementarer 

Bestandteil der Arbeit von Mainz 
05 hilft e.V.“

Mainz 05 hilft e.V. unterstützt das Integrative 

Förderzentrum mit der Anschaffung eines neuen 

Therapiepferdes. Hot Spot Mainz 05 wird in Zukunft 

die Arbeit mit behinderten und nichtbehinderten 

Menschen unterstützen. 

AUF’S RICHTIGE 
PFERD GESETZT

Doch  in diesem Jahr war eines der 
Therapiepferde gestorben. Das führte dazu, 
dass viele der Einheiten, die das Förderzentrum 
anbietet, ausfallen mussten. Hier kommt nun 
wieder Mainz 05 hilft e.V. ins Spiel. Durch die 
finanzielle Unterstützung war es möglich, ein 
neues Therapiepferd für das Zentrum anzu-
schaffen.

Und so kam es nun dazu, dass der Vereins- und 
Vorstandsvorsitzende Stefan Hofmann Ende 
September einen besonderen Termin wahr-
nehmen konnte. Hot Spot Mainz 05 wurde 
offiziell dem IFZ übergeben. Mitgebracht hatte 
Hofmann auch eine schöne große Pferdedecke 
– natürlich mit Mainz 05 hilft-Logo, damit 
der Wallach auch in den kommenden kalten 
Wintermonaten bestens ausgestattet ist. 

„Die Unterstützung karitativer Einrichtungen 
ist elementarer Bestandteil der Arbeit von 
Mainz 05 hilft e.V., was wir nicht zuletzt 
auch durch unser jährliches Engagement im 
Rahmen des Spiels der Herzen unterstreichen. 
Die Gelegenheit, unsere Unterstützung des 
Förderzentrums zu erweitern und so vor allem 
die Fortsetzung therapeutischer Maßnahmen 
in der Arbeit mit Kindern sicherstellen zu 
können, haben wir gerne wahrgenommen. Wir 
werden sowohl den Weg von Hot Spot Mainz 
05 als auch den des IFZ weiter eng begleiten 
und beobachten“, so Hofmann. 

Für den kuriosen Namen des Pferdes gibt es 
übrigens auch eine Erklärung. Denn das IFZ 
plante, das Pferd „Mainz 05“ zu nennen, als 
Zeichen der Dankbarkeit für die Finanzierung 
durch Mainz 05 hilft e.V. Doch das Tier hatte 
bereits einen Namen – und zwar Hot Spot. Und 
so hatte sich das Förderzentrum kurzerhand 
dazu entschieden, diese beiden Namen zu 
kombinieren, sodass das neue Therapiepferd 
nun auf den Namen „Hot Spot Mainz 05“ hört. 
Und hoffentlich in den nächsten Jahren viele 
Kinder glücklich macht. 

EINE GANZ NEUE PERSPEKTIVE 

Bereits Anfang September wurden unsere Classics von 
Stadtführerin Stefanie Jung von der Mainzer Oberstadt 
bis hin zur Altstadt geführt. Dabei konnten sie Mainz 
aus einer ganz neuen Perspektive kennenlernen. So 
erfuhren sie viel über die Zeit der Römer und über die 
Brauereigeschichte. Ein Highlight der Führung war die 
Aussicht auf die einzigen Chagall Fenster Deutschlands, 
die an der St. Stephan Kirche zu finden sind. Obwohl 
unsere Classics Mainz bereits sehr gut kannten, konnten 
sie bei der Führung viel Neues dazulernen, sodass der 
Rundgang auf jeden Fall einen Nachmittag wert war.

EIN NACHMITTAG MIT STADIONSPRECHER 
BOCKIUS 

Einen ganzen Nachmittag lang begleitete der KidsClub 
Stadionsprecher und Radiomoderator Andreas Bockius 
durch die Büros von Antenne Mainz. Die Kinder lern-
ten viel über die Arbeit eines Radiosprechers und was 
alles dazu gehört, eine Radiosendung aufzuzeichnen. 
Danach hatten sie die Möglichkeit einen Spot aufzu-
nehmen, bei dem die Kinder ihren Lieblingsspieler 
nennen durften. Als krönendes Highlight waren sie 
am Ende live auf Sendung und wurden in die Show 
eingebunden. Neben einem Musikwunsch erzählten 
die Kinder, ebenfalls live, was sie an diesem Tag alles 
über das Radio gelernt hatten. Die Aufnahmen wurden 
anschließend zusammengeschnitten und jeder hatte 
somit ein schönes Andenken. Zum Abschluss gab es 
für die Kinder noch eine Autogrammstunde mit dem 
05-Stadionsprecher. 

SPORTLICH
 
Gemeinsam mit einem kleinen Teil 11-12-Jähriger 05ER-
KidsClub-Mitglieder hüpften unsere 05ER Youngsters 
im September anderthalb Stunden von Trampolin zu 
Trampolin. Die Kinder und Jugendlichen konnten dabei 
versuchen, ähnlich wie bei der Fernsehshow Ninja 
Warriors, schier unüberwindliche Wände hochzulaufen 
oder auch andere Parcours zu überwinden. Natürlich 
gab es noch viele andere Hüpfmöglichkeiten in der 
Halle. Man konnte zum Beispiel auf einem Trampolin 
sein Glück versuchen, den Basketball in den Korb zu 
legen, was leichter aussah, als es letztlich war. Und 
auch der Absprung von einem Trapez mit der Landung 
in weichen Schaumstoffwürfeln blieb bei einigen muti-
gen Kids natürlich nicht aus. 
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TERMINE
1. BUNDESLIGA
PROFIS:

Sa 02.11.2019; 15.30 Uhr  gegen RB Leipzig, Red Bull Arena

Sa. 09.11.2019; 15.30 Uhr  gegen Union Berlin, OPEL ARENA Mainz

So. 24.11.2019; 18.00 Uhr  gegen die TSG 1899 Hoffenheim, Prezero-Arena

U23
REGIONALLIGA SÜDWEST:

Sa. 02.11.2019; 14.00 Uhr  gegen FC 08 Homburg, Waldstadion Homburg

Fr. 08.11.2019; 19.00 Uhr  gegen FK Pirmasens, Bruchwegstadion Mainz

Sa. 23.11.2019; 14.00 Uhr  gegen TSV Steinbach Haiger, Bruchwegstadion Mainz

U19
BUNDESLIGA SÜD / SÜDWEST:

Sa. 02.11.2019; 11.00 Uhr  gegen FC Augsburg, Bruchwegstadion Mainz

Sa. 09.11.2019; 11.00 Uhr  gegen 1. FC Kaiserslautern, Rasenplatz 1 Mehlingen

Sa. 23.11.2019; 14.00 Uhr  gegen VfB Stuttgart, Platz 1 Stuttgart

U17
BUNDESLIGA SÜD / SÜDWEST:

So. 03.11.2019; 13.00 Uhr  gegen die SpVgg Greuther Fürth, Rasenplatz 1 Mainz

Sa. 09.11.2019; 11.00 Uhr  gegen Eintracht Frankfurt, Rasenplatz 1 Mainz

Sa. 23.11.2019; 11.00 Uhr  gegen SV Wehen Wiesbaden,  Auf dem Halberg Taunusstein

 

HANDBALL-DAMEN
BUNDESLIGA

Sa. 09.11.2019; 18 Uhr  gegen Kurpfalzbären Ketsch, Neurotthalle Ketsch

So. 17.11.2019; 16 Uhr  gegen HSG Bensheim-Auerbach, Gymnasium Oberstadt Mainz

TISCHTENNIS
2. BUNDESLIGA

Sa. 09.11.2019; 18.00 Uhr  gegen TTC OE Bad Homburg 1987, Wingert Sporthalle 

Bad Homburg

Sa. 16.11.2019; 18.00 Uhr  gegen TuS Celle, Halle der Berufsbildenden Schule I + 

III Mainz

FANS
WEITERE TERMINE

Mi. 30.10.2019 19:05 Uhr Bingo-Abend im Kick’n Rush

Mo. 04.11.2019 18 Uhr Gerhard Trabert (Armut und Gesundheit e.V.) zum

Thema Seenotrettung

Mi. 06.11.2019 10:05 Uhr Kick’n Rush Cup im Kick’n Rush

Mi. 13.11.2019 19:05 Uhr Kick’n Quiz im Kick’n Rush

Mi. 20.11.2019 18 Uhr Bier & Spiele im Kick’n Rush

So. 24.11.2019 18 Uhr TSG Hoffenheim – Mainz 05 live im Kick’n Rush

Mi. 27.11.2019 19:05 Uhr Bingo-Abend im Kick’n Rush
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… in der OPEL ARENA im Sommer eine neue 
Flutlichtanlage installiert wurde?  
Bei der unter Flutlicht gegen den 1. FC Köln erstmals so 
richtig zur Geltung gekommenen Anlage handelt sich um 
eine bauliche Auflage der DFL im Lizensierungsprozess. 
Insgesamt 220 Strahler erleuchten nun das Spielfeld. Jeder 
dieser Strahler ist einzeln ansteuerbar. Das bietet viele neue 
Einsatzmöglichkeiten, auch über den Fußball hinaus – lasst 
euch in den kommenden Spielen davon überraschen, wie 
die neue Anlange eingesetzt wird.

… dir 05ER im vergangenen Geschäftsjahr neue Rekorde 
bei Umsatz und Gewinn vermelden konnte?   
15,8 Mio. Euro nach Steuern bedeuteten einen 
Rekordgewinn, demgegenüber ein Rekordumsatz von 145,4 
Mio. Euro steht. Die Zahlen hat der FSV im Rahmen seiner 
turnusgemäßen Mitgliederversammlung am Montagabend 
in der OPEL ARENA präsentiert. Der signifikante Anstieg des 
Jahresumsatzes (Steigerung im Vergleich zur Vorsaison um 
27 Prozent) war vor allem auf die erfolgreiche Transferpolitik 
des Vereins zurückzuführen. Die Erträge des Vereins setzten 
sich aus Transfers (55,9 Mio. Euro), der Medienverwertung 
(55,7 Mio. Euro), dem Sponsoring (20,4 Mio. Euro), dem 
Ticketing (7,8 Mio. Euro) sowie weiteren betrieblichen 
Einnahmen in Höhe von  5,5 Mio. Euro zusammen.  

… der neue Fanartikelkatalog Ende Oktober erschienen 
ist? Kommt mit uns auf eine Reise durch unsere schöne 
Stadt und findet euren Fanartikel für jede Gelegenheit – 
egal ob für den Bummel über den Wochenmarkt oder zum 
Fußballschauen in der Stammkneipe. Der gemütliche Abend 
auf der heimischen Couch oder der Stadionbesuch quer 
durch alle Jahreszeiten – in unserem Fanartikel-Katalog fin-
det ihr für jede Gelegenheit genau das Richtige. 

In dieser Saison auch eine noch größere Auswahl an nach-
haltig produzierten Fanartikel.

WUSSTET IHR SCHON, 
DASS ...

UNSER NEUER
FANARTIKELKATALOG
QR-Code scannen und 
direkt online blättern!

QR

19MAINZ BLEIBT.
MAINZ.



www.koemmerling-premiumfenster.de

WIEDER EINEN
ABSOLUTEN
VOLLTREFFER
GELANDET.
MAINZ BLEIBT.
KÖMMERLING.


