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NEUES GEWAND,
NOCH MEHR
TEAMGEIST
Mit einer viel beachteten Trikotpräsentation
meldeten sich die 05ER Ende Juli aus der
Sommerpause zurück. Mit ihrem neuen
Ausrüster Kappa gehen die Mainzer in diese
zwölfte Bundesliga-Saison in Serie. Doch nicht
nur in Sachen Design gibt es Neuigkeiten.
Auch auf und neben dem Platz soll sich einiges verändern. „Dieses Jahr steht im Zeichen
des Teams, das haben wir uns fest vorgenommen“, gab Sportvorstand Rouven Schröder die
Marschroute zum Beginn der Vorbereitung vor.

ANZEIGE

Mit einem furiosen Schlussspurt sicherte sich der FSV
nach der Corona-Pause 2020 vor leeren Rängen dank
des 3:1-Erfolgs über Werder Bremen den Klassenerhalt.
„Mainzer Weltklasse!“ lautete anschließend das Motto.
Ohne Frage ein Erfolg, sich nach mittlerweile mehr
als einem Jahrzehnt zum etablierten Kreis der 18
Bundesligisten zählen zu dürfen. In über zehn Jahren,
in denen andere Klubs den Kreis verließen und wiederkamen oder bis heute an der Rückkehr arbeiten,
blieb aus 05-Sicht eben diese ganz entscheidende,
nicht selbstverständliche, Konstante: Mainz Bleibt.
Erstklassig. Eine Errungenschaft, die es Jahr für Jahr
und unter stets wachsenden Herausforderungen zu
bestätigen gilt.
Bei allen positiven Aspekten galt es dennoch, die vergangene Saison, insbesondere die Tiefpunkte sowie
stark schwankende Leistungen zu analysieren. Eine
Aufgabe, die die 05ER unmittelbar nach Saisonende
angingen und die ein fortlaufender Prozess ist und
bleiben wird. Schließlich standen dem höchsten

Jugend forsch(t): Die Eigengewächse Marlon Mustapha, Leandro Barreiro &
Paul Nebel bejubeln einne 05-Treffer im Test gegen die Würzburger Kickers.

Auswärtssieg der Bundesliga-Historie (5:0 in Bremen)
gleichfalls niederschmetternde Erfahrungen wie das
0:8 von Leipzig oder aber das 1:6 in München gegenüber. Partien, in denen sich die Mainzer Profis teilweise ihrem Schicksal ergaben. „Dass wir gewisse
Dinge ändern müssen, mehr Konsequenz an den
Tag legen, in Sachen Disziplin noch mal einen Schritt
machen müssen ist klar. Wir haben aber eine intakte Mannschaft, die am Ende noch enger zusammengewachsen ist“, gab Sportvorstand Rouven
Schröder nach dem geglückten Klassenerhalt kritisch
zu Protokoll. Doch wie sollen sie aussehen, diese
Veränderungen? Konkret wurde der Cheftrainer zum
Ende der Sommervorbereitung, als er einen ganzen
Katalog an Maßnahmen beschrieb, die dazu beitragen
sollen, dass sich Fehler der Vergangenheit in der neuen
Saison bestenfalls nicht wiederholen: „Letztendlich
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DER NEUE OPEL
ist es ein Maßnahmenpaket: Über allem steht, dass
wir jedem Spieler Eigenverantwortung abverlangen.
An diesem Thema muss jeder bewusst und aktiv
arbeiten. Integration ist keine Einbahnstraße, man
wird nicht nur integriert, sondern muss sich genauso
selbst integrieren. Das zum Thema und allen bewust
zu machen, war uns ganz wichtig“, erläutert Achim Beierlorzer.
„Die nächste Geschichte ist ein
funktionierender Mannschaftsrat,
der Dinge anstößt, die ihm wichtig sind. Und die Jungs packen
und sprechen Dinge an, die gut
oder nicht so gut waren und
sorgen mit dafür, dass Aspekte
der Gemeinsamkeit in unserem
Trainingszentrum gelebt werden.
Darüber hinaus übermitteln wir
seit dieser Saison alle Nachrichten
auf Deutsch und unterrichten die
ausländischen Spieler statt einzeln auch gruppenweise. Diese Termine haben wir in den Wochenablauf
integriert, um es den Spielern dadurch noch leichter
zu machen.“ Zu guter Letzt habe man auch im Trainerund Funktionsteam Abläufe hinterfragt und sei nun
noch enger zusammengerückt. „Das fühlt sich gut an
und macht Spaß. Hinzu kommt, das gilt für uns alle,
ein ganz klarer Rahmen, in dem wir uns gemeinsam
bewegen wollen. Wer diesen Rahmen verlässt, weiß,
dass es Konsequenzen hat. Wir brauchen Stringenz,
Konsequenz und Klarheit in der Art und Weise, wie wir
zusammenleben und arbeiten wollen.“

GRANDLAND
HYBRID4
Ergonomischer
Aktiv-Sitz

„Wir brauchen Stringenz,
Konsequenz und Klarheit
in der Art und Weise, wie
wir zusammenleben und
arbeiten wollen.““
Als Maßstab für Erfolg oder Misserfolg der
Veränderungen werden, wie üblich, in erster Linie
Ergebnisse, aber nicht zuletzt die Auftritte auf dem
Rasen, angelegt werden. Das Potenzial des, Stand
jetzt, nahezu unveränderten Kaders, steht außer
Frage. Ergänzt wird er durch weitere hoffnungsvolle
Talente wie Marlon Mustapha, Paul Nebel, Merveille
Papela oder Niklas Tauer aus dem eigenen Stall. „Wir
haben einen neuen Ausrüster, neue Farben, ein neues
Miteinander“, ist der Sportvorstand optimistisch. „Bei
Allen war zu Beginn der Vorbereitung ein Lächeln
sehen. Die Spieler sind auch wie kleine Jungs, die
mit der Pille marschieren wollen. Jeder freut sich,
es ist Aufbruchsstimmung da, wir haben alle Bock!“
Bock darauf, gemeinsam Punkte zu sammeln und die
Herzen der 05-Fans vor den TV-Bildschirmen, oder
noch besser, künftig wieder so regelmäßig und zahlreich wie möglich auf den Rängen der OPEL ARENA
höher schlagen zu lassen in dieser nach wie vor teils
unsicheren und komplizierten Zeit.

ANZEIGE

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

HauPtsPOnsOr
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ausrüstEr

OPEL

WIRD
AKTUALISIERT
Exklusiv-PartnEr

PrEmium-PartnEr

05Er-PartnEr

Goldene Stadt, rot-weißes Trikot. In den Testspielen des Sommers durften die 05ER in neuer Kappa-Kluft vor bis zu 250 Zuschauern antreten,
ein für Fans wie auch Mannschaft besonderes Erlebnis.
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„EXTRASCHICHTEN
AUF & NEBEN
DEM PLATZ“
JONNY
BURKARDT
Local Player

Schritt für Schritt will sich Eigengewächs Jonny
Burkardt herantasten an die ersten Elf der 05ER.
Argumente sammelt er fleißig und wurde jüngst mit
seiner ersten Nominierung in die U21 des DFB belohnt
Vor der Länderspielpause war Stefan Kuntz zu Besuch am
Bruchweg. Der DFB-Coach kam ins Trainingszentrum der 05ER,
um am Rhein das Vier-Augen-Gespräch mit gleich mehreren Jungprofis zu suchen und sich vor Ort ein Bild zu machen
von deren Entwicklungsstand. Denn kein anderer Klub hat für
die erste Abstellungsperiode mehr Profis zur U21 geschickt
als die 05ER. Luca Kilian, Finn Dahmen, Ridle Baku und last
but not least Jonathan Burkardt, der sich erstmals über eine
Nominierung für die höchste deutsche Juniorenauswahl freuen
durfte. Als Anerkennung für seine Entwicklung vom Talent zum
Profi-Fußballer.
„Ich gehe mit einem anderen Verständnis in diese neue Saison“,
sagt Burkardt vor seiner dritten Saison in der höchsten Spielklasse.
„Ich möchte jetzt nicht mehr unter den 20 sein, die mal im Kader
sind und ab und zu spielen“, sagt er. „Ich möchte unter den 13,
14 sein, die für jedes Spiel in Frage kommen. Das ist der nächste
Schritt, den ich diese Saison gehen möchte.“ Der in Darmstadt
geborene Spieler feierte vor allem in der Enphase der abgelaufenen Spielzeit seinen Durchbruch im 05-Team. Sein erster
Bundesligatreffer beim 2:0-Erfolg in Dortmund ebnete den Weg
zum vorzeitigen Ligaverbleib: Burkhardt wuchtete dabei eine perfekte Hereingabe von Baku per Kopf ins Tor. Eine Co-Produktion
zweier 05-Top-Talente aus dem eigenen Nachwuchs.

Achim Beierlorzer hat einige Spieler aus dem NLZ in seinem
Kader. Neben Dahmen auch die beiden Top-Torhüter Robin
Zentner und Florian Müller. Stefan Bell hat vor etlichen Jahren
diesen Sprung geschafft. Nach Ridle Baku waren zuletzt Leandro
Barreiro und Burkardt an der Reihe. Und mit Marius Liesegang,
Merveille Papela, Niklas Tauer, Paul Nebel und Marlon Mustapha
steht die nächste Spielergeneration schon in den Startlöchern.
„Ich glaube, dass man langsam und mit Bedacht an die Profis herangeführt wird, ist hier in Mainz außerordentlich gut. Ich bin jetzt
in meinem dritten Jahr und komme langsam dahin, ein 100-prozentiger Teil des Kaders zu sein“, erklärt Burkardt. „Es gibt Vereine,
da wird man häufig schnell und zu früh reingeschmissen. Wenn
man dann nicht funktioniert, ist man auch schnell wieder raus.
Hier bei uns achtet man darauf, dass das step by step geschieht
und man sich etablieren kann.“ Er selbst versuche nun auch, den
jungen Nachrückern etwas mitzugeben, „weil ich genau diese
Schwelle schon hinter mir habe, aber sie müssen sich auch oft
den Rat bei den gestandenen Spielern holen, denn viel Erfahrung
habe ich ja nicht.“
Burkardt kam 2014 mit 14 Jahren von Darmstadt 98 und war sofort
angetan vom familiären Umfeld bei Mainz 05. „Und von den guten
Trainern, die einem Zeit für die Entwicklung und viele Grundlagen
mit auf den Weg geben.“ Der Jugendspieler wohnte nicht im
Internat, sondern aufgrund der räumlichen Nähe zu Hause. „Für
mich war das ganz, ganz wichtig. Wenn ich mal eine schlechte
Phase hatte, konnte ich mich mit den Eltern austauschen und
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FAKTEN

Schrei der Erleichterung: Beim
2:0-Überrachungscoup in
Dortmund gelang Burkardt sein
erster Bundesliga-Treffer, ein
zudem ganz entscheidender auf
dem Weg zum Klassenerhalt.

GEB./ALTER: 11.07.2000 (20)
wurde abgelenkt. Im Internat hängt alles zusammen. Fußball,
Schule, Wohnen. Dadurch, dass ich zu Hause gewohnt habe,
kam ich ab und zu raus aus dem Ganzen. Meine Schulfreunde
waren nicht gleichzeitig meine Mannschaftskollegen. Diese
Trennung hat mir sehr geholfen, glaube ich jedenfalls, denn man
hat auch mal andere Themen. Und es ist nicht die ganze Zeit der
Konkurrenzkampf da, den du sowie so schon auf dem Platz hast.
Das erdet. Ich habe meine Freunde schon lange, die kennen mich,
ich kenne sie. Wenn ich mit Fußball aufhören würde, würden sie
trotzdem meine Freunde bleiben. Das ist mir wichtig.“
Der schnelle und trickreiche Angreifer durchlief alle
05-Jugendmannschaften ohne Probleme. „Einen besseren Weg
hätte es nicht geben können“, sagt er. Auch die dreimonatige
Pause in seiner ersten Profisaison empfindet der 20-Jährige rückblickend als positiv. „Ich wurde rausgenommen, weil ich sehr
anfällig war und auch immer noch bin für Muskelverletzungen.
Die hinteren Oberschenkelbereiche bereiten mir immer mal
Probleme. Ich habe diese drei Monate genutzt, um meinen ganzen Körper mehr auf Profifußball vorzubereiten“, sagt er. „Das
war nicht einfach. Du bist ein junger Spieler, willst Spiele bestreiten. Egal, ob U23, A-Jugend oder sonst wo. Du lebst ja für den
Wettkampf am Wochenende. Im Nachhinein war es aber eine
gute Entscheidung.“
Der vielseitige Offensivspieler ist inzwischen selbstbewusster
geworden, zur Persönlichkeit gereift. Seine Leistungen in der
Vorbereitung waren durchweg positiv und sprechen dafür, dass
er seine Ziele erreichen kann. Nach dem knapp verlorenen
Testspiel gegen den SV Sandhausen beispielsweise lobte der
05-Coach Burkardt als einen der Akteure, die ein Ausrufezeichen
gesetzt hätten. Dennoch wurmen den Stürmer solche Dinge, wie
seinerzeit in der Schlussphase, als ihn ein sehenswerter Pass von
Abass Issah in die Situation brachte, alleine aufs Tor zuzulaufen.
Burkardt schüttelte zwar zwei Verteidiger ab, schob aber den Ball
links am Tor vorbei.
Sein Torabschluss müsse insgesamt besser werden, sagt er. „Ich
habe anschließend direkt damit angefangen, nach dem Training
länger dazubleiben und solche Situationen zu üben: Eins gegen
eins auf den Torhüter zulaufen, das richtige Timing rauskriegen,
ein Gefühl dafür bekommen. Bei mir spielt das schon eine Rolle.
Wenn man den Ball mit einem Kontakt versenken muss, hat man

Auf der Überholspur? Eigengewächs Burkardt will in der kommenden Saison für Furore sorgen und sich möglichst viele
Einsätze bei den 05-Profis verdienen.

GEBURTSORT: DeutschlandDarmstadt
NATIONALITÄT: Deutsch
GRÖSSE: 1,81 m
POSITION: Mittelstürmer
IM VEREIN SEIT: 2014
PROFI SEIT: 2018

keine Zeit darüber nachzudenken, wohin man schießt. Wenn man
aber mit Anlauf kommt, sieht man schon 30 Sekunden lang das
Tor und überlegt sich, was man machen könnte.“
Und auch nach dem Trainingsalltag absolviert der Stürmer
Extra-Schichten. Burkardt studiert nebenbei SportbusinessManagement. Das Fernstudium lenke ab vom Fußball, betont
er. Das sei mitunter wichtig. Außerdem hilft es ihm durch die
Corona-Krise. „Ich bin bei dem Thema sehr sensibel und treffe mich im Moment so gut wie gar nicht mit Freunden. Wenn,
dann nur mit Abstand und draußen.“ Er achte sehr drauf, unnötige Versammlungen zu meiden. „Ich denke, jeder hat eine
Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Vor allen Dingen
gegenüber den Risikogruppen. Das sollte man ernstnehmen.
Wenn man selbst vorsichtig ist, darauf achtet, sich nicht zu
infizieren und das Virus zu verteilen, schützt man auch andere
Personen. Ich find es sehr schlecht, wenn man jetzt leichtsinnig
wird. Corona ist weiterhin da. Und jeder sollte die Maßnahmen
befolgen.“
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„DIE CHALLENGE
SOLLTEN WIR
ANNEHMEN“

in der leeren Stadt fast schon ein wenig fremd gefühlt. Insofern sollten wir froh sein, dass wir eine Phase erleben, in der Lockerungen
möglich sind, wie ganz aktuell nicht zuletzt die Teilzulassung von
Zuschauern in der OPEL ARENA im DFB-Pokal unterstrichen hat.
Vorausgesetzt, die Corona-Maßnahmen bewähren sich und die
Infektionslage lässt es zu, dann ist die stufenweise Erhöhung der
Zuschauerzahlen bei folgenden Bundesligaspielen denkbar. Ich
habe mich aber beispielsweise auch sehr gefreut an dem Tag im Mai,
an dem die Gastronomie wieder öffnen durfte. Das Stadtbild war
dadurch wieder kompletter, normaler, und hat unser Lebensgefühl
hier wieder ein Stück weit widergespiegelt. Dennoch, auch das ein
wichtiger Appell: Wir alle haben es gemeinsam in der Hand, wie
es weitergeht. Nur wenn wir uns an die Regeln halten, werden die
Fortschritte der vergangenen Monate von nachhaltiger Dauer sein
können.“
Stichwort Gastronomie: Als die Andau im Mai verkündete,
aufgrund der Situation schließen zu müssen, sind sie laut Inhaber
Burkard Geibel-Emden auf ihn zugegangen mit der Bitte, die
Entscheidung zu überdenken…
→ Ebling: „Gebeten ist die diplomatische Formulierung für ‚ich habe
ihn gezwungen‘ (lacht). Das war für mich unvorstellbar.“

MICHAEL
EBLING
Oberbürgermeister von Mainz

Gemeinsam mit dem 05-Vereins- und Vorstandsvorsitzenden Stefan Hofmann hat Oberbürgermeister
Michael Ebling kürzlich eine Stele im Herzen der Stadt
enthüllt und durfte zum Dank gleich ein goldenes Trikot
des FSV entgegennehmen. Im Interview spricht er über
den Klub, Herausforderungen der Corona-Krise & seine
Zukunftsvision.
Herr Ebling, Mitte August haben sie gemeinsam mit unserem
Vereins- und Vorstandsvorsitzenden Stefan Hofmann im Herzen unserer Stadt der Einweihung an einem für Mainz 05 geschichtsträchtigen
Ort eine Stele eingeweiht. Können sie den Hintergrund kurz erläutern?
→ Ebling: „Unsere Stadt blickt auf eine 2000-jährige Geschichte
zurück. Diese reiche Vergangenheit sichtbar zu machen, nicht nur für
die Menschen heute, sondern auch für künftige Generationen, ist Ziel
der Konzeption „Historisches Mainz“. Diese Reihe hat schon lange
Zeit Tradition, wurde vor fast 30 Jahren ins Leben gerufen. Ziel war es
dabei, historische Baudenkmäler, Orte und Plätze mit Hinweistafeln in

einheitlicher Art und Weise zu beschildern und diese dadurch wieder
stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Jetzt wurde die
Reihe „Historisches Mainz“ erneut um ein wertvolles Element bereichert: zu den Wurzeln des 1. FSV Mainz 05.“

Das Beispiel zeigt dennoch, dass viele Menschen von existentiellen Ängsten betroffen sind und waren. Wie sehr nimmt dies auch
den Oberbürgermeister mit?
→ Ebling: „Als politischer Mensch drehen sich die Gedanken gerade
in der jetzigen Phase natürlich in erster Linie darum, wie man helfen kann. Wir haben kommunal das Hilfspaket „Mainz hilft sofort –
Unterstützung für die Wirtschaft, das Ehrenamt, die Familien, die Kultur

Welche Bedeutung hat der FSV für den Standort Mainz?
→ Ebling: „Die Stele repräsentiert und würdigt den Gründungsort der
05ER. Dort nahm die bemerkenswerte Erfolgsgeschichte des 1. FSV
Mainz 05 ihren Anfang. In der neuen Saison geht der Verein nun in
sein mittlerweile zwölftes Bundesliga Jahr in Serie: das ist Mainzer
Weltklasse! Dass wir heute in Mainz einen etablierten Erstligisten
haben und einen mehrfachen Europa-League-Teilnehmer noch dazu,
das ist alles andere als gewöhnlich: Das ist nur mit ganz besonderer
Arbeit und ganz besonderem Zusammenhalt zu schaffen. Mainz 05 ist
sich immer treu geblieben, lebt den Sport und seine Werte, hebt nicht
ab, dreht nicht durch, bleibt mit beiden Beinen auf dem Boden – außer
beim Kopfballduell. Der Verein lebt die Stadt wie die Stadt den Verein
lebt. Mit dem goldenen Trikot geben die 05ER in diesem Jahr noch
einmal ein weiteres Bekenntnis zu ihrer Heimat, unserer goldenen
Stadt am Rhein, ab.“
Stadt, Verein, ebenso wie die Bürgerinnen und Bürger sehen
sich aktuell mit zuvor nie dagewesenen Herausforderungen konfrontiert: Wie haben sie die vergangenen Monate als Mensch, aber auch
als Politiker erlebt?
→ Ebling: „Es ist schon eine beklemmende Zeit, so nehme ich es
definitiv wahr. Gerade in Zeiten des Lockdowns habe ich die eigene
Stadt nicht wiedererkannt. Mainz ist eine quirlige, lebendige Stadt,
wir sind es gewohnt, in der Öffentlichkeit zu feiern und zu genießen, auf dem Markfrühstück oder dem Mainzer Weinmarkt und an
vielen anderen schönen Orten in Mainz und Rheinhessen. Das alles
wurde durch die Pandemie ausgebremst und ist bis heute nur unter
bestimmten Auflagen möglich. Teilweise habe ich mich persönlich
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„WIR ALLE HABEN ES
GEMEINSAM IN DER
HAND, WIE ES WEITERGEHT. NUR WENN WIR
UNS AN DIE REGELN
HALTEN, WERDEN DIE
FORTSCHRITTE DER VERGANGENEN MONATE VON
NACHHALTIGER DAUER
SEIN KÖNNEN..“
und den Zusammenhalt in unserer Stadt aufgelegt und Möglichkeiten
der finanziellen Unterstützung für beispielsweise Kulturinitiativen,
Vereine oder Nachbarschaftshilfen geschaffen. Wir haben darüber
hinaus Möglichkeiten eröffnet, dass Gastronomiebetriebe gebührenfrei Außenflächen erweitern konnten, was sich als sehr sinnvoller
Beschluss erwiesen hat. Dank des schönen Wetters profitieren insbesondere die Gastronomen von dieser Entscheidung. Die Krise ist
da und es geht nicht darum Schuldige zu benennen, sondern darum,
kreativ und unbürokratisch neue Räume zu schaffen.“
Darüber hinaus gab es viele unpolitische Initiativen, die sich
ehrenamtlich um Mitmenschen gekümmert haben und kümmern…
→ Ebling: „Ohne Zweifel gilt es, diese positiven Aspekte der vergangenen Monate immer wieder zu betonen, weil an vielen Stellen
Kreativität freigesetzt wurde. Die Hilfsbereitschaft war bemerkenswert
und ich sage es mal so: Eine robuste Mainzer Seele hat sich da von
ihrer besten Seite gezeigt. Wo Hilfe gebraucht wird, gab und gibt es
Angebote gegenseitiger Unterstützung und Solidarität.

„Der Verein lebt die Stadt wie die Stadt den
Verein lebt – und das tun wir auch dadurch,
dass wir heute an seine Wurzeln hier am
ehemaligen Standort Insel 6 erinnern“, sagte
der Oberbürgermeister Mitte August anlässlich der Einweihung der Stele.

Dennoch gibt es Stimmen von, zum Beispiel, Klubbetreibern,
die sich im Stich gelassen fühlen und höchstwahrscheinlich noch viel
Geduld aufbringen werden müssen.
→ Ebling: „Hier muss man differenzieren. Bei der Gastronomie konnten
wir als Stadt schnell einen sehr wertvollen Beitrag leisten. Und dies ist
bei Weitem nicht die einzige Unterstützung, die sie braucht. Zumal
auch Programme von Land und Bund greifen. Bei den Klubs hingegen ist so, dass wir als Stadt oder als Verwaltung leider auch keinen
Zauberstab haben, um die Situation zu lösen. Aus rationaler Sicht
verträgt es sich nicht mit dieser Pandemie, dass Menschen über einen
langen Zeitraum auf engem Raum zusammen sind und feiern. Damit
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akzeptieren, dass es mal gegen einen läuft.“

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen:
Ebling beim Stadtrundgang mit Maske im Anschluss
an die Trikotpräsentation der 05ER.

ist die Antwort im Prinzip gegeben. Das, was Klubs ausmacht, geht im
Moment nicht. Ich verstehe die Verbitterung, kann aber keinen auflösenden Satz formulieren, um das Problem ad hoc wegzuschaffen. Das
wird letztendlich erst möglich sein, wenn ein Impfstoff existiert beziehungsweise wir uns auf einem Niveau von Fallzahlen bewegen, auf
dem wir das Risiko sozusagen einpreisen können – da sind wir noch
nicht. Deswegen setze ich darauf, dass die Instrumente staatlicher
Lösungen greifen. Ich bin sehr froh, dass die Überbrückungshilfen
kürzlich verlängert wurden. Dies ist aber natürlich immer die schlechtere Lösung gegenüber einer Wiedereröffnung, die wir uns alle wünschen.“
Trotz vieler Lockerungen kann derzeit niemand verlässliche
Prognosen abgeben. Wie kann es gelingen, Bürgerinnen und Bürgern
diesen schmalen Grat und die Geduld zu vermitteln?
→ Ebling: „Es ist wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das
Virus nach wie vor da ist. Wir haben in den vergangenen Monaten alle
die drei wichtigsten Grundregeln verinnerlicht, die es zu berücksichtigen gilt: Abstand, Hygiene und Alltagsmasken. Menschen werden
auch mal nachlässig, da spreche ich mich nicht von frei. Fakt ist aber,
dass wir alle einen Beitrag leisten können und auch genau dazu aufgefordert sind. Wir erleben immer wieder, dass sich Rücksichtslosigkeit
Bahn bricht. Meiner Meinung nach kann man vor allem Reisen in
Risikogebiete hinterfragen, niemand darf sich aus der Verantwortung
ziehen, sich selbst und andere zu schützen. Das mag hier und da lästig
sein, kann aber auch zur Stärke werden, wenn wir uns bewusstmachen,
dass wir hier nur gemeinsam durchkommen werden.
Inwiefern haben sie ganz persönlich dazu gelernt in den vergangenen Monaten?
→ Ebling: „Ich denke, wir als Deutsche haben etwas ganz Wesentliches
lernen müssen, was uns fremd ist. Denn eigentlich wünschen wir uns
in unserem Land immer gleich einen Plan und bestenfalls Antworten
selbst auf Fragen, die noch gar nicht gestellt wurden. Das gehört

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen: Auch ein guter Tropfen
Marke 05 durfte bei diesem feierlichen Anlass natürlich nicht fehlen.

zu einem guten deutschen Grundgefühl. In Zeiten der Pandemie
haben wir lernen müssen, auf Sicht zu fahren, das ist keine Floskel. Im
Rahmen eines Infektionsgeschehens kommt es darauf an, innerhalb
von Tagen oder Wochen Entscheidungen neu zu treffen und, basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, zu überdenken. Das ist das
sogenannte „Trial-and-Error-Prinzip“, ein Grundprinzip, das uns nicht in
die Wiege gelegt ist. Bleiben wir hier in Mainz in der Innenstadt beim
Beispiel der City Oase. Es hat unter den derzeitigen Bedingungen
nicht funktioniert, auch das muss man erkennen, akzeptieren und die
Konsequenzen ziehen.“
Auch die geliebte Mainzer Fastnacht steht auf der Kippe, glauben sie an ein Zustandekommen der Kampagne?
→ Ebling: „Allen ist bewusst, dass Fastnacht in Corona-Zeiten eine
andere Fastnacht wird. Mir ist dennoch wichtig, Brauchtum und
Tradition zu pflegen. ‚Die Fastnacht kann man nicht absagen‘, ist kein
trotziger oder tollkühner Satz. Es geht nicht darum, auf Teufel komm
raus zu feiern, sondern um die Anerkennung, dass ein Brauchtumsfest
nicht einfach wegzustreichen ist. Die Fastnacht ist ein Kulturgut.
Absagen kann jeder, das ist kein Kunststück. Wir müssen uns in diesen
Zeiten fragen, ob es nicht auch unter den bestehenden Auflagen
Möglichkeiten gibt. Organisierter Frohsinn ist sicher nicht darauf
angewiesen, dass er in einem engen Saal stattfindet. Ich sehe da viel
Kreativität bei den Vereinen. Vieles ist noch nicht beantwortbar, aber
ich finde, man sollte die Challenge annehmen.“
Gegen einige der Maßnahmen regt sich immer wieder Protest
in Form von Demonstrationen. Können sie das nachvollziehen?
→ Ebling: „Demokratie lebt auch von Widerspruch und Streit. Eine
Seite der Demokratie ist natürlich zu ertragen, dass Menschen dagegen demonstrieren. Das ist ein sehr souveräner Akt, setzt aber auch die
Bereitschaft voraus, sich bei einer Demonstration, bei der man bestreitet, dass es ein Corona-Virus gibt – ich persönlich kann mir übrigens
nicht vorstellen, wie man zu einem solchen Schluss kommen kann –
der Diskussion zu stellen, welche Annahmen dieser Meinung zugrunde liegen. Die Verweigerung von Diskurs ist der Beginn des undemokratischen Weges. Es ist grundsätzlich schwierig, wenn Menschen sich
der Möglichkeit eines Erkenntnisgewinns entziehen, was, nebenbei
bemerkt, das ist, was Spaß macht. Auch ich ärgere mich, wenn ich
falsch liege. Es kann dennoch aufschlussreich sein nach einem Konflikt
zu sehen, dass er mir geholfen hat, eine neue Perspektive zu haben.
Das sind die lehrreichen und auch großen Momente der Demokratie,
in denen Menschen aufeinander zugehen und Niederlagen nicht als
Frage von Krieg und Frieden denken. Demokratie bedeutet auch zu

Erschwert den konstruktiven Diskurs auch die vor allem in
den letzten Jahren zu beobachtende Veränderung der politischen
Landschaft?
→ Ebling: „Die neue Qualität ist in der Tat eine Form von Polarisierung,
bei der eine Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen Positionen zu
Tage tritt. Das ist dann aus meiner Sicht im Kern keine demokratische
Grundhaltung. Der freiheitliche Meinungsstreit muss schon auch
immer von der Grundhaltung getragen werden, dass der andere Recht
haben könnte. Das heißt nicht, dass ich in der Entschiedenheit meiner
Meinung nachlasse, bedeutet aber die Bereitschaft, Kompromisse
zu finden. Die Strategie, darauf zu setzen, bewusst auseinander zu
treiben, den Kompromiss zu desavouieren, das ist eine Entwicklung
der letzten Jahre, die ich erschreckend finde. Sie lässt die Politik in
einem schlechten Licht dastehen, wenn politischer Meinungsstreit,
wie derzeit beispielsweise in den USA zu beobachten, so fundamental wird, dass man seinem Gegenüber jegliche moralische Grundlage
abspricht. Dann wird es schwer, junge Menschen dafür zu begeistern,
sich politisch zu engagieren. Es war für mich lange unvorstellbar,
dass ein Staatslenker, wo Flächenbrände entstehen, nicht versucht zu
löschen und zusammenzuführen, sondern stattdessen Öl ins Feuer
gießt. Das darf niemals zu einem demokratischen Vorbild werden.
Wie kompliziert ist die Aufgabe, sich angesichts der beschriebenen Entwicklungen und der Corona-Krise als Oberbürgermeister
um andere Herausforderungen zu kümmern, die Entwicklung der
Stadt voranzutreiben?
→ Ebling: „Glücklicherweise gehen andere Themen weiter, auch wenn

Corona in vielerlei Hinsicht den Takt vorgibt. In Bezug auf zeitliche
Restriktionen oder die Arbeit in den Gremien. Die zentralen Fragen
unserer Stadt wie Wohnungsbau, im Heiligkreuz-Viertel oder im
Zollhafen zum Beispiel, gehen weiter und wurden durch Corona nicht
gebremst. Die Anzahl an bezahlbarem Wohnraum steigt zum Glück.
Auch in der Mobilitätsfrage haben wir Weichen gestellt, bauen das
Straßenbahnnetz aus. Die Themen kommen im Corona-Nebel nicht
zum Erliegen, sind aber weniger sichtbar.“
Schauen wir nach vorne: Welche Vision haben sie für die Stadt
Mainz?
→ Ebling: „Aktuell wünsche ich mir natürlich in erster Linie gesunde
Mainzerinnen und Mainzer sowie möglichst bald wieder eine Zeit ohne
Virus. Wir möchten auch künftig für ein starkes Mainzer Lebensgefühl,
das bunt und international ist, stehen. Das zeichnet unsere Stadt aus.
Darüber hinaus möchten wir ein starker Wirtschaftsstandort in der
Metropolregion Rhein-Main bleiben und eine Stadt sein, die ihren
Beitrag leistet, dass wir mit unserem Planeten nachhaltig umgehen
und ein vorbildliches Zusammenleben organisieren. Insbesondere ein
Verein wie Mainz 05 verkörpert viele dieser Attribute und füllt sie auch
in diesen für uns allen so komplizierten Zeiten mit Leben. Mit anderen
Worten: Mainz bleibt. Und Mainz bleibt Mainz 05!“
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Jan Siewert heißt seit dem 1. Juli der neue Junioren-Cheftrainer im Nachwuchsleistungszentrum.
Fast ein Jahr haben sich die 05ER Zeit gelassen, um einen Nachfolger des im August 2019 zum VfB
Stuttgart abgewanderten Thomas Krücken für die Stelle des Junioren-Cheftrainers zu finden. „Ganz
bewusst“, betonen Rouven Schröder und Volker Kersting. Mit Siewert haben der 05-Sportvorstand
und der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums nun ihren „Wunschkandidaten“ und „einen absoluten Fachmann“ dafür gewinnen können, die Zukunft im NLZ mitzugestalten und voranzutreiben. „Ich
freue mich auf die Aufgabe“, sagt Siewert.

Die Verpflichtung des 37-Jährigen ist
für den FSV ein großer Erfolg. Zuletzt
trainierte Siewert den englischen Klub
Huddersfield Town, als Nachfolger von
David Wagner zunächst in der Premier
League, nach dem Abstieg in der
Football League Championship. „Ich
bin schon viel herumgekommen und
konnte bereits in jungen Jahren einige
Erfahrungen sammeln. Für mich ist jetzt
der Zeitpunkt gekommen, an dem ich
diese an die Spieler und Trainer weitergeben will. Gleichzeitig habe ich auch die
Möglichkeit, mich selbst weiterzuentwickeln. Dafür bietet diese Position sehr viel
Spielraum“, sagt der gebürtige Mayener.
Vor seiner Auslandserfahrung in England
coachte Siewert im Nachwuchsbereich
die U23 von Borussia Dortmund und
die U19 des VfL Bochum. Außerdem
war er als Co-Trainer für die U18- und
U17-Nationalmannschaften des DFB
tätig und Sportlicher Leiter sowie DFBStützpunktkoordinator im Fußballverband
Rheinland. Im Herrenbereich hat er als
Coach bei Rot-Weiss Essen und als
Co-Trainer beim VfL Bochum gearbeitet. „Jan hat als Trainer und Funktionär
bereits viel Erfahrung und ein inhaltlich
starkes Profil“, zeigt sich auch Schröder
überzeugt von der Expertise des neuen
Junioren-Cheftrainers.
Wichtiger Baustein für die Schnittstelle
zwischen NLZ und Profibereich
Ein starkes Zeichen ist die Besetzung der
Stelle mit Siewert dazu und es unterstreicht
die Wichtigkeit der Position als „Baustein
für den Bereich des Übergangs der TopTalente aus dem NLZ zu den Profis“, wie
es der Sportvorstand der 05ER formuliert.
„Es spricht für Mainz 05 als Verein und für

unser Nachwuchsleistungszentrum, dass
Jan sich für uns entschieden hat. Mit dieser Verpflichtung wird die Wichtigkeit der
Nachwuchsarbeit beim 1. FSV Mainz 05
nochmals deutlich gestärkt“, hebt auch
Kersting hervor.

Aufgabe hat und mit voller Überzeugung
nach Mainz kommt. Er wird uns aufgrund
seiner im In- und Ausland gemachten
Erfahrungen inhaltlich weiterbringen und
daran mitarbeiten, das NLZ auf das nächste Qualitätslevel zu bringen.“

Für den neuen Junioren-Cheftrainer
der 05ER ist es in gewisser Weise
auch eine Rückkehr in die Nähe der

Die perfekte Mischung
für Ihr Konto.

Heimat in der Eifel. „Der Kontakt zu
Mainz 05 besteht bereits seit längerer
Zeit. Ich kenne einige der handelnden
Personen sehr gut, sodass schon eine
Vertrauensbasis besteht“, sagt Siewert.
Auch Kersting ist mit dem 37-Jährigen
schon seit einigen Jahren bekannt und
verfolgt seine Karriere. „Ich weiß, wie
er im Nachwuchsbereich arbeitet.“ Der
Leiter des Nachwuchsleistungszentrums
freut sich auf einen neuen JuniorenCheftrainer, „der große Lust auf die

Komfortables Online-Banking
& persönliche Beratung vor Ort.
Einfach Giro Mainz online eröffnen & loslegen.

sparkasse-mainz.de/giro-mainz-online
PARTNER DES NACHWUCHSLEISTUNGSZENTRUMS
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05ER
RHEINKULTUR –
DER MAINZER
FANSOMMER
Gleich 05 Mal ausverkauft melden durfte der FSV im
Rahmen der 05ER Rheinkultur – Der Mainzer Fansommer“
in den vergangenen Wochen. Was in der OPEL ARENA
nach aktuellem Stand wohl noch als hehres Fernziel
betrachtet werden muss, verdankten die 05ER dabei ihren
Hoffesten, die das ermöglichten, was im Anbetracht der
Corona-Krise in den vergangenen Monaten viel zu kurz
gekommen ist: Schobbe und ausgelassene Geselligkeit in
rot-weißem Ambiente. Sie erwiesen sich letztlich als die,
mit Abstand, beste Alternative in der bundesligafreien
Zeit mit all ihren Einschränkungen in unser aller Alltag.

Hofmann sein anschließendes, natürlich ausgebuchtes,
„Heimspiel“ auf dem Weingut Hammen in Schornsheim,
sondern gleichfalls die Abende in Hechtsheim (Karthäuser
Hof), Dienheim (Weingut Kühn) sowie das Highlight inklusive Mannschaftspräsentation im Garten des Kurfürstlichen
Schlosses zu Mainz am Rhein. Als Volltreffer und gemeinsamer Nenner der Feste erwies sich letztlich die Anwesenheit
von Spielern, Funktionären und Mitarbeitern der 05ER, stets
mit dem gebotenen Abstand und dennoch auf Augenhöhe
und offen für den direkten Austausch in dieser so komplizierten Zeit.

Ohne Nähe und feuchtfröhliche Feierlichkeiten mussten
alle Mainzerinnen und Mainzer bereits Ende Juni den, zwischenzeitlich stark in Zweifel gezogenen, Klassenerhalt
sowie die Qualifikation für das zwölfte Bundesliga-Jahr
in Serie begießen. Heitere Jubelarien ausgeschlossen.
Ein Gefühl, das so gar nicht in Einklang zu bringen ist mit
der ureigenen rheinhessischen Ausgelassenheit und dem
Hang zur öffentlichen Zurschaustellung von Lebensfreude.
Als vorsichtige Lockerungen die Gelegenheit boten, waren
auch die 05ER zur Stelle und trafen mit dem RheinkulturProgramm, so sollte sich zeigen, den Zahn der Zeit vieler
Anhänger und Sympathisanten.

Doch damit nicht genug der Angebote an die Fans, die
Liebe zum FSV auch im Sommer 2020, so gut es eben
gerade geht, zu leben. Der Vereinsvorsitzende stattete
Woche für Woche Fanclubs in Stadt und Umland Besuche
ab, Stadionführungen der besonderen Art ermöglichten einem kleinen Kreis gar exklusive Blicke hinter die
Kulissen der Heimspielstätte der 05ER in Begleitung von
Sportvorstand Rouven Schröder, 05-Legende Niko Bungert
oder aber dem ehemaligen Stadionsprecher Klaus Hafner.
Im Rahmen des 05ER Kneipenabends mit Bitburger Anfang
August wurde zudem nicht nur das Auswärtstrikot der
Saison 2020/21 präsentiert, sondern gleichzeitig einem
der wohl denkwürdigsten Siege auf fremden Platz, dem
4:3 in Wolfsburg aus dem Jahr 2010, gefolgt – Gänsehaut
während der Aufholjagd inklusive. Einzig der mittlerweile
schon zum guten Ton gehörende Abend mit Mannschaft
und Fans fiel der Krise nach einem positiven Corona-test
im Kader zum Opfer. Aber aufgehoben ist bekanntlich stets
nur aufgeschoben.

Schon dem Ruf zum Hoffest-Debüt auf dem Weingut Weyer
in Sichtweite der OPEL ARENA folgten fast 250 Fans des
FSV. Mehr als 100 Unentwegte trotzten eine Woche später
auch Temperaturen, die an der 40-Grad-Marke kratzten,
im Weingut Wendel in Bingen, dem einzig nicht komplett
ausgebuchten Fest der Veranstaltungsreihe. Unvergessen
bleiben sicher nicht nur dem Vereinsvorsitzenden Stefan

„WIR SEHEN UNS
HOFFENTLICH AUCH
IN DEN KOMMENDEN
WOCHEN UND MONATEN
MÖGLICHST ZAHLREICH
IN UND AUSSERHALB
DER OPEL ARENA, BLEIBT
GESUND LIEBE MAINZER!“
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VON JUNGS FÜR JUNGS
– „FUSSBALL FINDET
AUCH IM KOPF STATT“
Mitte September erscheint im Ullstein-Verlag ein besonderes Buch.
Zahlreiche persönliche Anekdoten rund um das Geschehen hinter den
Kulissen des Nachwuchsleistungszentrums am Bruchweg zeichnen die
Geschichten aus. Zu Wort kommen neben 05-Aushängeschild Ridle Baku
auch potenzielle Nachfolger, für die der Profifußball noch ein ferner
Traum ist. Das Gemeinschaftsprojekt richtet sich aber nicht nur an Fußballbegeisterte, sondern ist Teil diverser Projekte der Nele-NeuhausStiftung zur Lese-, Schreib- und Sprachförderung.

WIE KANN MAN MEHR JUNGEN FÜRS
LESEN BEGEISTERN? MIT FUSSBALL
NATÜRLICH!
So der Gedankengang von Matthias Knöß,
dem Vorstandsvorsitzenden der Nele-NeuhausStiftung. Die Organisation unterstützt schon seit
vielen Jahren Projekte zur Lese-, Schreib- und
Sprachförderung bei Kindern und Jugendlichen.
Doch bisher sind es eher die Mädchen, die an
den Veranstaltungen und Schreib-Wettbewerben
teilnehmen.
Mit „Fußball findet auch im Kopf statt“ soll
sich das nun ändern. Das Buch ist ein
Gemeinschaftsprojekt des 1. FSV Mainz 05,
Hauptsponsor Kömmerling sowie der NeleNeuhaus-Stiftung. Die Idee dahinter: nicht die
großen Stars zu Wort kommen lassen, sondern
die, die in ihre Fußstapfen treten und eines Tages
Fußballprofi werden wollen. Jungs schreiben für
Jungs, sozusagen. Ein Jahr lang wurden elf Spieler
aus dem Mainzer Nachwuchsleistungszentrum
begleitet. Sie berichten aus ihrem Alltag, von
Schule, Training und Wettkampf, aber manchmal
auch davon, wie es ist, fern von Familie, Freunden
und Heimat für den großen persönlichen Traum
zu arbeiten.
Dabei erzählen sie unterhaltsame Anekdoten, so
wie beispielsweise der 16-jährige Leon Hoffmann,
der im Tor spielt, und sagt, dass es schon nervig
ist, wenn man als Torwart wenig zu tun bekommt,
besonders im Winter, denn dann wird es schnell
kalt. Oder wie Niklas Dossmann, der aus einem
Vorort von San Francisco kommt, und sich in
Mainz erst einmal daran gewöhnen musste, dass
es in Deutschland für die Mannschaften Kabinen
gibt, in denen man sich umziehen und duschen
kann und man dafür nicht erst nach Hause fahren muss. Und der aus diesem Grund zu Beginn
immer wieder vergessen hat, Handtücher mit
zum Training zu bringen.
In kurzen Steckbriefen verraten die Spieler
zudem, wer ihr großes fußballerisches Vorbild
ist, aber auch, welche Serie oder welchen Film sie
am liebsten schauen.

Auch ernste Themen kommen zur Sprache. So
berichtet der 15-Jährige Armend Qenaj davon,
dass er zwar unglaublich stolz darauf ist, dass
er sowohl von der deutschen als auch von der
kosovarischen Nationalmannschaft eingeladen
wurde und in den Jugendmannschaften spielen durfte. Doch er fürchtet den Tag, an dem
er sich für eine der Mannschaften wird entscheiden müssen. „Ich fühle mich deutsch und
kosovarisch, wie soll ich mich für oder gegen
ein Land entscheiden, wenn doch beide meine
Heimatländer sind? Leider komme ich irgendwann um eine Entscheidung nicht herum. Das
wird dann ein schwerer Tag für mich werden“,
schreibt der Nachwuchskicker.
Tristan Mohn, Torhüter in der U19, erzählt offen
darüber, wie wichtig es sein kann mit einem
Sportpsychologen zusammenzuarbeiten, wenn
man eine schwierige sportliche oder persönliche
Phase durchlebt. „Es wäre schön, wenn mit diesem Thema etwas offener umgegangen würde.
Gleichzeitig kann ich die Sorgen der Spieler
verstehen, die nicht möchten, dass es jeder
mitbekommt, denn viele haben Angst, dass man
dies direkt mit Schwäche gleichsetzen würde.
Für mich ist es allerdings ein Zeichen von Stärke,
wenn man darüber sprechen kann und dazu
steht und vor allem über sich selbst reden kann“,
schreibt der 18-Jährige.
Solche Momente machen das Buch besonders
und laden die kleinen (und großen) Leser ein,
nicht nur über den geliebten Fußball, sondern
auch über Aspekte nachzudenken, die mit dem
Sport verknüpft, aber vielleicht auf den ersten
Blick nicht so ersichtlich sind.
Auch Ridle Baku, ein weiterer waschechter 05ER,
kommt zu Wort. Er hat in der U10 von Mainz
05 angefangen und inzwischen 48 BundesligaSpiele absolviert. Baku steht für den Weg, den
die anderen Nachwuchskicker ebenfalls gehen
wollen. „Ich bin das, was man ein ‚Mainzer
Eigengewächs‘ nennt“, schreibt der 22-Jährige
humorvoll in seinem Beitrag. Er erzählt davon, wie
er sich zunächst an die Regeln gewöhnen musste, die den Fußball im Verein vom kicken auf der
Straße unterscheiden, wie es ab der U15 so langsam ernst und der Konkurrenzkampf zunehmend
härter wurde. Und natürlich davon, wie er die
ersten Male mit den Profis trainieren durfte. Aber
er erinnert auch daran, wie lang und beschwerlich dieser Weg war: „Hier im Buch sind das nur
ein paar Sätze, in der Realität waren es Jahre! Man
muss also nicht nur fleißig sein, sondern auch
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Auch Leon Hoffman und Armend Qenaj
berichten im Buch von ihren Erfahrungen im
Nachwuchsleistungszentrum des FSV.

sehr ausdauernd“, betont Baku und versucht sich
an der Formel für den Weg zum Bundesligaprofi:
„Ich würde als Formel siebzig Prozent harte Arbeit,
zwanzig Prozent Talent und zehn Prozent Glück
festlegen“, sagt er und verrät auch gleich, dass
er aus diesem Grund eher ein
Fan von Cristiano Ronaldo als
Lionel Messi ist. „Messi hat eine
Gabe, die man nicht erlernen
kann. Man kann so viel arbeiten,
wie man möchte, und würde es
trotzdem nicht so hinbekommen
wie er. Bei Ronaldo ist es in
meinen Augen Talent und harte
Arbeit, wobei die harte Arbeit
überwiegt.“
Weil die jungen Spieler offen und
ehrlich ihre Geschichten erzählen, ist mit „Fußball findet auch
im Kopf statt“ ein spannender
Einblick in die Welt des Nachwuchsleistungssports
entstanden, der von den Höhen und Tiefen, den
Erfolgen und Niederlagen auf dem Weg zum
Profifußballer erzählt.
Und wer noch einen Tipp für den nächsten
Filmabend braucht: der Lieblingsfilm von Ridle
Baku ist „Das Streben nach Glück“. Er hat es bei
seinem Heimatverein gefunden.
„Fußball findet auch im Kopf statt“ (Herausgegeben
von Matthias Knöß) erscheint am 14. September
im Ullstein Verlag.

Weil die jungen
Spieler offen
und ehrlich ihre
Geschichten
erzählen
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Profis
BUNDESLIGA:
So. 20.09.2020, 15:30 Uhr bei RB Leipzig
Sa. 26.09.2020, 15:30 Uhr gegen VfB Stuttgart, OPEL ARENA
Fr. 02.10.2020, 20:30 Uhr bei Union Berlin

U23
REGIONALLIGA SÜD/SÜDWEST
Sa. 12.09.2020, 14 Uhr gegen TSG Balingen, Bruchwegstadion
Mi. 16.09.2020, 19 Uhr beim TSV Steinbach Haiger
Sa. 19.09.2020, 14 Uhr gegen SC Freiburg II, Bruchwegstadion
Sa. 26.09.2020, 14 Uhr bei Bayern Alzenau
Mi. 30.09.2020, 15 Uhr gegen SSV Ulm, Bruchwegstadion
Sa. 03.10.2020, 14 Uhr beim FC Gießen
Sa. 10.10.2020, 14 Uhr gegen VfB Stuttgart II, Bruchwegstadion

U19
Bundesliga Süd/Südwest:
So. 20.09.2020, 14 Uhr gegen den Karlsruher SC,
Bruchwegstadion
Sa. 26.09.2020, 11 Uhr bei Eintracht Frankfurt

U17
Bundesliga Süd/Südwest:
So. 20.09.2020, 11 Uhr gegen SV Wehen Wiesbaden, Bruchweg
So. 27.09.2020, 11 Uhr beim TSV 1860 München
Sa. 03.10.2020, 11 Uhr gegen Darmstadt 98, Bruchweg

Handball
BUNDESLIGA FRAUEN
So. 06.09.2020, 16 Uhr gegen Bensheim-Auerbach
Sa. 12.09.2020, 19 Uhr bei der HSG Bad Wildungen
So. 20.09.2020, 16 Uhr gegen Thüringen HC
So. 27.09.2020, 16 Uhr bei der HSG Blomberg-Lippe
So. 11.10.2020, gegen FA Göppingen

Tischtennis
2.BUNDESLIGA
Sa. 19.09.2020, 18 Uhr gegen TTC GW Bad Hamm
So. 20.09.2020, 14 Uhr beim 1. FC Köln
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