
BESSER, VIEL BESSER!
Befreiungsschlag gegen Hertha: Doch die 05er wollen mehr

ÁDÁM SZALAI
Der Torjäger ist zurück am Bruchweg und noch längst nicht satt

GUTE NACHBARN
Uni-Präsident Prof. Georg Krausch über Forschung, Lehre & den FSV 

AUSBILDUNG NACH PLAN
Marco Usai ist sportlicher Leiter von U8 bis U11
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BESSER,
VIEL
BESSER

Vier Pflichtspiel-Niederlagen zum Auftakt in über 
weite Phasen der Begegnungen überlegenen gestal-
teten Duellen hatten „genervt“, wie Cheftrainer Sandro 
Schwarz regelmäßig betonte. Das elfte Bundesliga-
Jahr in Serie begann mit reihenweise Nackenschlägen, 
die ihren Anfang mit den Verletzungen von festen 
Kadergrößen wie Dong-Won Ji, Jean-Philippe Mateta 
oder Stefan Bell genommen hatten. Aus im DFB-Pokal, 
eine schwer erklärbare Niederlage in Freiburg gefolgt 
von der vermeidbaren gegen Mönchengladbach und 
einem Systemzusammenbruch in Hälfte zwei bei 
Bayern München: Die Schwere der Aufgabe gegen 
den Klub aus der Hauptstadt begriffen die 05ER als 
Auftrag, vor eigenem Publikum den Trend umzukeh-
ren. Mit dem Ergebnis, dass der späte Rückschlag 
in Form des Berliner Ausgleich in der Schlussphase 
gekontert wurde durch das noch spätere St.-Juste-Tor.

Die in sportlich schweren Phasen am Bruchweg regel-
mäßig gern gestellte Mentalitätsfrage wurde gestellt 
und klar beantwortet. ‚Nein danke!‘, fiel die Antwort 
der Mainzer aus. „Perfekt“, sagte Sportvorstand Rouven 
Schröder anschließend. „Allen hier ist ein Stein vom 
Herzen gefallen.“ So groß die Erleichterung am Ende 
war nach der Partie gegen Hertha, so bescheiden 
fiel die Bereitschaft der Profis im Anschluss aus, die 
Heimsiegen traditionell folgende Fiesta am Rhein aus-

giebig zu feiern mit dem begeisterten Publikum.  „Die 
Fans haben sich nach diesem ersten Sieg gesehnt. Die 
Spieler wollten aber nicht den Eindruck vermitteln, 
dass schon wieder glorreiche Zeiten angebrochen 
sind. Dass die Antennen dafür draußen waren, empfin-
de ich als ein gutes Zeichen“, erklärte der 05-Vorstand. 

In der Tat, darf die Reaktion doch als Zeichen ver-
standen werden, mehr zu wollen und mit anderen 
Ansprüchen in die Saison gestartet zu sein. Robin 
Zentner, kurzfristig ins Team gerutscht und gleich 
überragender Mann im 05-Team, ließ sich dann doch 
darauf ein, mit den Fans gemeinsam im Block die 
Humba anzustimmen, und alle Mainzer so gleich-
zeitig einzustimmen auf die kommenden Wochen, 
in denen das Feld von hinten aufgerollt werden soll. 
Ein Anspruch, der nun untermauert werden soll, am 
Familienspieltag gegen einen ebenso ambitionierten 

Es war ein Tor wie ein Donnerhall an diesem 
sonnigen Septembernachmittag in der OPEL 
ARENA. Jeremiah St. Justes Last-Minute-
Siegtreffer zum 2:1 gegen Hertha BSC wirk-
te wie eine Befreiung, gut sichtbar auf dem 
Platz wie auf den Rängen. Der FSV war auch 
aus Ergebnissicht endlich angekommen in der 
Saison 19/20, die ersten Zähler unter Dach und 
Fach.
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Gast aus Wolfsburg, genauso wie anschließend im 
Auswärts-Doppelpack bei Aufsteiger SC Paderborn 
mit 05-Eigengewächs Jannik Huth im Tor oder in 
Düsseldorf. 

Der heiße Herbst darf kommen aus 05-Sicht. Neben 
Zentner und dem erfolgten Nachweis, die Heimstärke 
nicht in der Vorsaison zurückgelassen zu haben, bie-
ten weitere Faktoren Anlass für Optimismus am Rhein. 
Während die Dynamik, Zweikampfstärke und Torgefahr 
eines St. Juste für noch mehr Qualität und Stabilität in 
der Defensive sorgt, bringt Rückkehrer Ádám Szalai 
nicht nur seinen eingebauten Torriecher mit ein ins 
05-Spiel, sondern auch jede Menge Erfahrung, und 
darüber hinaus die Erinnerung an eine Rekordserie 
aus der Saison 2010/2011 im Bruchwegstadion, mit. 
Torwart Zentner hat nicht zum ersten Mal bewiesen, 
dass er keine klassische Nummer zwei darstellt und 
Robin Quaison mit zwei Treffern aus den ersten vier 
Partien seine Torquote weiter verbessert, gleichzeitig 
aber Potenzial nach oben, was die Effizienz vorm Tor 
angeht. Der FSV, angeführt von Kapitän Danny Latza, 
war am Mangel ebendieser oftmals gescheitert zu 
Saisonbeginn. Die Chancen waren da - und kommen 
wieder. Eine durchaus frohe Kunde (nicht nur hin-
ter der Mauer), sind Teams doch schon mit deutlich 
schwächeren Auftritten im Tabellenkeller gelandet 
als die Mainzer. Schraubt der FSV in den kommenden 

Wochen an der Kaltschnäuzigkeit vor dem gegneri-
schen Kasten und setzt die stets sichtbare Entwicklung 
in Sachen System und spielerischer Qualität fort, sind 
die zu den gezeigten Leistungen auch regelmäßig 
passenden Ergebnisse logische Konsequenz. 

„Wir haben viel gesprochen vor dem Hertha-Spiel 
über den Umgang mit Widerständen. Mit diesem 
Erfolg haben wir eindrucksvoll unter Beweis gestellt, 
dass wir den Auftrag erfüllt haben. Wie wir nach dem 
Ausgleich reagiert haben, war sehr gut und wichtig 
für uns. Denn es ist wertvoll und lehrreich in unserem 
Prozess der Entwicklung, solche Dinge dann noch 
mal im Bild zu untermauern“, ordnete der Cheftrainer 
den ersten Dreier der Saison nach dem Duell mit den 
Berlinern ein. „Jetzt geht’s allen im Verein besser“, hatte 
Sportvorstand Schröder die Gefühlslage nach dem 
Heimsieg zusammengefasst. Nun wollen die 05-Profis 
dafür sorgen, dass es allen im und rund um den Verein 
noch besser geht. Die Profis hatten mit ihrer verhal-
tenen Reaktion nämlich eines deutlich unterstrichen: 
‚Wir wollen mehr, es geht noch besser – viel besser!‘
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In 79 Bundesliga-Partien zwischen 20010 
und 2013 gelangen Szalai 21 Treffer, hinzu 
kamen drei Torerfolge in sechs DFB-Pokal-
Einsätzen. Weitere sollen nach seiner 
Rückkehr folgen. 

20 Mal hat er den richtigen Riecher 
zudem im Trikot der ungarischen 
Nationalmannschaft unter Beweis gestellt. 
Mit seinem Heimatland hofft der Stürmer 
auf die Teilnahme an der EM 2020, liegt drei 
Spieltage vor Schluss der Quali punktgleich 
hinter der Slowakei auf Rang drei sowie nur 
einen Zähler hinter Tabellenführer Kroatien.

ÁDÁM
SZALAI
Offensivstratege

„ … DANN IST ES 
WIE DAMALS“

der in der Ballbehauptung die Bälle auch mal liegen lässt, um den 
nächsten Angriff zu starten, der seine Körperlichkeit einsetzt, um 
vorne Bälle zu sichern.“ 

Und Szalai ist gekommen, um zu bleiben, will Verantwortung 
übernehmen während seines zweiten Engagements. Deshalb hat 
der Ungar einen Vertrag bis 2021 unterschrieben. „Das war für 
mich auf jeden Fall einer der wichtigsten Punkte. Ich fühle mich 
fit und gut und wollte nicht einfach nur aushelfen, sondern ich 
möchte auch dann noch eine Option sein, wenn der Kader wieder 
komplett ist. Das ist mein Ziel“, sagt er.

In Hoffenheim, wo der Stürmer eine starke letzte Saison ablieferte 
mit 30 Bundesligaeinsätzen, hat sich in diesem Sommer viel ver-
ändert. Julian Nagelsmann ging als Trainer nach Leipzig, Alfred 
Schreuder kam von Ajax Amsterdam. „Ich kann das so sagen, 
dass wir mit Julian sehr schöne Jahre hatten bei der TSG. Als er 
wegging, war es ein kompletter Neuanfang für den Verein. Ich 
habe gemerkt, dass es neue Gedanken gab, dass neue Spieler 
gekommen sind und sich manche Sachen geändert haben“, 
erzählt der neue alte 05-Torjäger. „Es ging mir nicht um die 
Spielweise in Hoffenheim. Es kann immer sein, dass ein neuer 
Trainer eine andere Spielweise im Kopf hat. Dann muss sich der 
Spieler anpassen. Ich hatte das Gefühl, dass meine Art zu spielen 
einfach nicht in den Plan des Trainers reingepasst hat. Als Mainz 
05 dann angefragt hat, habe ich mich absolut gefreut und mich 
schnell entschieden, dass ich das nochmal machen möchte. Ich 
hatte gute Jahre hier, es hat einfach gepasst.“

Im Fußball ist heutzutage oft vom „Momentum“ die Rede. Ein 
Begriff, den der Duden als „den richtigen, geeigneten Augenblick 
oder Zeitpunkt“ definiert.  Beim Transfer von Ádám Szalai, den 
Rouven Schröder kurz vor dem Ende der Wechselperiode noch 
als letzten Neuzugang des Sommers für den 1. FSV Mainz 05 an 
Land zog, war dieses Momentum im reinsten Wortsinn gegeben: 
Der Bundesligist, der in der Vorbereitung die Langzeit-Ausfälle 
von Torjäger Jean-Philippe Mateta sowie Neu-Stürmer Dong-Won 
Ji zu beklagen hatte, stellte fest, dass die Mannschaft dringend 
noch einen Mittelstürmer brauchte. Einen körperlich robusten 
Spieler, der im Sturmzentrum Bälle festmachen, sich behaup-
ten, Angriffe weiterleiten kann, Abwehrspieler alleine mit seiner 
Präsenz bindet. 

Schröder fand dieses Anforderungsprofil bei der TSG Hoffenheim, 
wo ein alter Bekannter nicht sonderlich zufrieden war mit seiner 
aktuellen persönlichen Situation. Und so kam es, dass der unga-
rische Mittelstürmer neun Jahre, nachdem er in Mainz seine 
Bundesliga-Karriere gestartet hatte, zum Bruchweg zurückkehrte. 
Und die ersten Auftritte des bald 32-Jährigen zeigten, dass dieser 
Deal für alle Beteiligten der richtige gewesen sein könnte.

Szalai, in der Jugend des VfB Stuttgart und bei Real Madrid ausge-
bildet, kommt mit der Erfahrung von über 220 Bundesligaeinsätzen, 
von mehr als 50 Länderspielen für Ungarn, von 15 Champions-
League-Begegnungen zurück an seine alte Wirkungsstätte. 
Sandro Schwarz lobt unter anderem dessen Ballbehauptung. „Er 
ist extrem wichtig für uns als Anspielstation, als cleverer Anläufer, 

Er könne behaupten, dass er bis heute eine schöne Karriere 
gehabt habe. „Das ist nicht selbst verständlich als ungarischer 
Spieler. Ich bin dankbar, dass ich so viele Bundesligaspiele 
machen konnte und im Nationalteam meine Möglichkeiten 
weiter bekomme. Sicher, es hat hier und da mal besser und mal 
schlechter funktioniert, aber wer mich kennt, weiß, dass ich immer 
mehr will.“ In einem Interview ist Szalai einmal mit den Worten 
zitiert worden: „Ich war eigentlich immer der, der ganz hinten 
anfängt und sich dann irgendwie nach vorne gearbeitet hat.“ 
Diese Aussage gelte nach wie vor. „Es war tatsächlich so, dass ich 
mich mit meiner Arbeit und meiner Nicht-aufgeben-Mentalität 
immer nach vorne gekämpft habe. Es stimmt, dass ich mich 
immer dem Konkurrenzkampf gestellt und am Ende doch auch 
oft durchgesetzt habe.“ 

Der 05-Trainer habe es so ausgedrückt, dass er genauso einen 
Spielertypen benötige, den er verkörpere, sagt Szalai, der dies als 
Auftrag begreift. „Ich glaube, es ist schon wichtig, dass ein paar 
Spieler auf dem Platz die Verantwortung in die Hand nehmen. 
Eine meiner Aufgaben im Spiel, im Training oder neben dem 
Platz sehe ich darin, Impulse zu geben, Verantwortung zu tragen, 
Erfahrung zu teilen. Ich bin der älteste im Kader und habe ein 
paar Jahre Erfahrung in der Bundesliga. Ich habe eine intensive 
Spielweise mit und gegen den Ball. Das will ich einbringen und 
ich denke, das kann der Mannschaft in jedem Fall helfen.“

Die Situation, wenn Mateta wieder fit ist, wenn Ji die Gruppe der 
05-Angreifer wieder vergrößert, fürchtet der 31-Jährige nicht. 
„Wenn alle gesund sind, wird der Verein davon profitieren. Ich 
habe noch in keinem Bundesligaklub gespielt, in dem es keine 
Konkurrenz gab. Die Liga gehört zu den besten vier der Welt, das 
ist doch ganz klar, dass es diese Konkurrenz geben muss auf den 
einzelnen Positionen. Mir war das schon immer bewusst und ich 
habe mich immer gestellt. Ich gebe immer alles dafür, dass ich 
möglichst viel Spielzeit bekomme und meine Leistung bringe“, 
sagt Szalai. „Ich denke, wir sind sehr gut aufgestellt im Angriff. Ich 
sehe auf jeden Fall unterschiedliche Profile bei allen Stürmern. Es 
ist gut, wenn der Trainer möglichst viele Optionen vorne hat. Das 
hilft der Mannschaft.“ 

Bis zum geplanten Umzug ins Mainzer Innenstadtzentrum pendelt 
der Mittelstürmer noch täglich von seinem aktuellen Wohnort 
Heidelberg nach Mainz. „Wenn ich zum Training komme und in 
die Stadt fahre, dann ist es wie damals. Das gibt mir ein gutes 
Gefühl“, erklärt der Angreifer, der die Qualität des 05-Kaders, 
dessen Potenzial er als sehr hoch einstuft und der auf Anhieb ein 
gutes Verhältnis zu seinem neuen Trainer hat. „Sandro ist ein sehr 
guter Trainer. Ich merke, dass er mit allen Spielern den Kontakt 
sucht, um taktische Dinge zu besprechen. Vor und nach dem 
Training. Er ist ein Trainer, der immer das Maximale aus seinem 
Team rausholen will. Das zeigt und vermittelt er jeden Tag, wie 
er seine Trainings und Spiele schon vorher plant. Er sieht sehr 
viele taktische Dinge und trainiert auch unter der Woche so alle 
Varianten. Ich bin sicher, dass sich unsere Lage im Laufe der 
Saison erheblich verbessern wird.“ 

FAKTEN
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N’KUFOS TOR & 
KLOPPOS ONKEL

DER ZUFALL FÜHRTE PETER HENKEL 
ERSTMALS AN DEN BRUCHWEG ZUM FSV. 

Am Ende fand er sich im VIP-Bereich wider - dank des Onkels 
von Jürgen Klopp. Vergleichbar mit den luxuriös ausgestat-
teten Räumlichkeiten in der neuen Heimat OPEL ARENA 
war der erste Berührungspunkt zwar nicht, dennoch kehrte 
Henkel immer wieder zurück aus Namibia, nach Mainz, zuerst 
regelmäßig an den Bruchweg, seit 2011 immer wieder in die 
OPEL ARENA, zu seinem FSV. Rund um das erste Heimspiel 
der Saison gegen Borussia Mönchengladbach haben wir ihn 
getroffen.

Die wievielte Partie der Mainzer der 1959 in Namibia geborene 
Henkel Ende August live vor Ort verfolgte, vermochte er gar 
nicht mehr genau zu sagen. An sein erstes Mal am Bruchweg, 
damals zu Zweitliga-Zeiten im Dezember 2001 kann er sich aber 
noch heute genau erinnern. Nicht zuletzt, weil der Tag seinerzeit 
reichlich Stoff bot für bleibende Erinnerungen. Zunächst war da 
während des Deutschland-Besuchs die Rückreise aus Nürnberg 
nach Frankfurt, verbunden mit einem zeitlichen Puffer vor dem 
Heimflug. Für den Sonntagnachmittag war in der rheinhessi-
schen Nachbarschaft der Bankenmetropole die Partie des letz-
ten Hinrunden-Spieltags zwischen dem FSV und Union Berlin 
angesetzt. Kurzerhand kaufte Henkel sich ein Ticket und erlebte 
anschließend wie Blaise N’Kufo die 05ER durch sein Tor des Tages 
zum 1:0 zum Herbstmeister machte. 

Henkels FSV-Premiere war aus sportlicher Sicht zum vollen 
Erfolg geworden, doch auch die dritte Halbzeit sollte es in sich 
haben, wie er sich erinnert. „Nach dem Spiel wollte ich ein Foto 
von Jürgen Klopp machen, wurde aber von einem Ordner weg-
geschickt. Dann hat mich jemand an der Schulter gepackt, wie 
sich später herausstellte der Onkel von Kloppo“, beschreibt der 
60-Jährige die schicksalhafte Begegnung. Er sagte, ‚kein Problem‘, 
das Foto bekäme ich später im VIP-Klub in den Containern hinter 
der Haupttribüne. So kam es auch, er nahm mich mit und ich durf-
te alle kennenlernen von Spielern bis zum Trainerteam. Werner 
Salzbrunn war damals mit seiner Frau für den Bierausschank 
zuständig und hat uns ein Glas nach dem anderen spendiert. 
Wir waren bis Mitternacht dort und begeistert von der herzli-
chen, offenen Art der Mainzer. Die Familie Salzbrunn war es dann 
auch, die meine Lebensgefährtin und mich zum 100-jährigen 
Vereinsjubiläum eingeladen hat 2005. Diverse Zufälle hatten 
Henkel und den FSV zusammengebracht. Dass in der Pension, 
in der Henkel vor seinem ersten Spiel am Bruchweg eincheck-
te, im Fernsehen gerade eine Dokumentation über Namibia 
gelaufen und die Tochter von Salzbrunn zu dieser Zeit gerade in 
Heimatland Henkels weilte, kommen als weitere Anekdoten, die 
den Tag vollkommen machten, hinzu. 

Fußball-
Fan war 
Henkel in 
Namibia schon 
von klein auf gewe-
sen, hat selbst jahre-
lang die Stiefel geschnürt 
und seit 1971 ein Abo des 
Fachmagazins Kicker, das ihn 
Woche für Woche in Swakopmund, 
dem laut Henkel wegen der vielen deut-
schen Touristen „südlichsten Nordseebad 
Deutschlands“, erreicht. Seither verfolgte er 
den deutschen Fußball im Allgemeinen, Mainz 
05 zunächst noch nicht im Besonderen. Schließlich 
war sein Vater einst mit 18 Jahren aus dem hessischen 
Friedrichsdorf ins ehemalige Südwestafrika ausgewan-
dert, die Mutter in zweiter Generation bereits dort geboren 
worden. Seit dem Besuch im Dezember 2001 gibt es für Henkel 
nur noch einen Klub aus dem Heimatland der Eltern, den er inten-
siv verfolgt. 

Mit dem Vereinseintritt im Jahr 2004, dem Jahr des ersten 
Bundesliga-Aufstiegs des FSV, gab Henkel auch auf dem Papier 
sein Bekenntnis zu den 05ERN ab und liegt damit unter den Top 3 
der am weitesten von Mainz entfernt beheimateten 05-Mitglieder. 
Getoppt wird er nur von in Australien und Südafrika lebenden 
FSV-Anhängern. 

Henkel, der fast jedes Jahr für ein Spiel der Mainzer, darunter auch 
dem letzten Auftritt am Bruchweg beim 2:1-Erfolg gegen St. Pauli, 
die weite Reise an den Rhein antritt, war in seinem  Leben häufig 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wie eine weitere Anekdote 
aus dem Jahr 2007, unterstreicht. Im Mai 2006 nach dem Besuch 
des Auswärtsspiels der 05ER in Wolfsburg, einem 3:0-Erfolg nach 
Toren von Michael Thurk und Benjamin Auer „war ich nachts in 
05-Montur allein unterwegs und begegnete Harald Strutz mit 
den damaligen Vorstandskollegen. Er sprach mich an und fragte 
wo ich herkomme“, erinnert sich Henkel genau. „Ich antwortete, 
dass ich die Geschichte gerne bei einem Bier erzähle. Wir kamen 
ins Gespräch und niemand wollte mir glauben, dass ich aus 
Namibia komme, bis ich meinen Pass rausgeholt habe.

Es wurde ein feuchtfröhlicher Abend. Die Herren wollten 
mich zum folgenden Heimspiel einladen, aber ich hatte 
über den Onkel von Kloppo bereits Karten bekommen. 
„Meine Erfahrung im Leben: Es geht nicht darum, was 
man hat, sondern wen man kennt.“ Henkel hat viele 
glückliche Tage mit seinem FSV erlebt, wenn auch der 
letzte Besuch bei der unglücklichen Niederlage gegen 
Borussia Mönchengladbach nicht von Erfolg gekrönt 
war. Er ist mit der Mainzer Geschichte vertraut, hat 
als Fan tragische Nicht-Aufstiege erlebt wie auch die 
ersten Stunden in der Bundesliga, einen Abstieg gefolgt 
vom Wiederaufstieg 2009. Und ist überzeugt, dass 
seine 05ER dem Oberhaus noch lange erhalten bleiben 
werden. „Mainz wird auch in diesem Jahr nicht abstei-
gen, das ist sicher. Ich freue mich über den Trainer. 
Er passt zum Verein und bleibt uns hoffentlich noch 
lange erhalten.“ Gleiches darf man aus Vereinssicht von 
einem treuen Exil-Fan wie Peter Henkel behaupten.
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Seit 2007 ist Professor Dr. Georg Krausch mittler-
weile Präsident der Johannes Gutenberg-Universität 
in Mainz. Stadt und Campus, beheimatet in bester 
Lage zwischen Bruchweg und OPEL ARENA, hat der 
58-jährige promovierte Physiker in den vergange-
nen zwölf Jahren ebenso schätzen gelernt wie die 
05ER. Er ist heimisch geworden am Rhein und längst 
auch Fan des FSV. Im Interview spricht Krausch über 
Forschung und Lehre, Gemeinsamkeiten zwischen 
Bundesliga-Verein und Universität sowie seine Laune 
an Samstagabenden.

 Welches Erbe hat Gutenberg als Sohn der Stadt und 
Namensgeber der Universität Mainz hinterlassen, Professor Krausch?
→ Krausch: Als Mainzer darf man sich glücklich schätzen, ihn als 
internationales Aushängeschild zu haben. Gutenberg ist ein Vorbild. 
Er hat mutig und konsequent eine Innovation in die Tat umgesetzt, 
die das Leben der Menschen nachhaltig verändert hat. Demokratie 
ist nur möglich, wenn Menschen informiert sind. Information vie-
ler Menschen wurde durch seine Erfindung erst möglich, denn 
sie erlaubt es den Druck zu industrialisieren. Informationen der 
Allgemeinheit zugänglich zu machen, ist auch eine Aufgabe von 
Wissenschaft. Am Ende des Tages geht es immer darum, die 
Bedingungen, unter denen wir leben, besser zu verstehen und sie 

„ LIEBER ÜBER- 
RASCHUNGS- 
SIEGER ALS DIE  
ERWARTUNGEN  
ZU ÜBERHÖHEN“

idealerweise zu verbessern. Daher passt es zusammen, dass wir das 
Zukunftskonzept 2011 unserer Universität unter die Überschrift Minds 
– Crossing Boundaries“ gestellt haben. Es geht darum, Barrieren 
zu überwinden und Menschen zu bewegen – ganz im Sinne des 
Gutenberg-Spirits. 

 …von dem Sie sich offenbar haben anstecken lassen. War 
es zu Beginn ihrer ersten Amtszeit denkbar, solange hier zu bleiben?
→ Krausch: Ich habe mir anfangs, ehrlich gesagt, keine Gedanken 
darübergemacht, wie lange ich hierbleiben werde. Meine lange 
Amtszeit ist aber kein Einzelfall, wenn man deutschlandweit schaut. 
Der Präsident der TU Kaiserslautern steht vor dem Ende einer erfolg-
reichen dritten Amtszeit. Der Normalfall ist das aber sicher nicht, 
weswegen ich zum Ende meiner zweiten Amtszeit auch genau hin-
eingehört habe in die Universität, ob der Wunsch besteht, dass ich 
die Arbeit fortsetze. Die Antwort fiel eindeutig aus, so dass mir die 
Entscheidung leichtfiel. Mainz ist für mich zu einem Zuhause gewor-
den, nachdem ich zuvor 25 Jahre weg war, am Bodensee, in München, 
den USA oder auch in Bayreuth. Als gebürtiger Offenbacher kannte 
ich die Gegend hier und weiß das Heimatgefühl zu schätzen.

   Wie darf man sich ihr Aufgabengebiet als 
Universitätspräsident vorstellen?
→ Krausch: Meine Rolle beinhaltet eine Kombination aus der Leitung 
nach innen – wobei ich meine Rolle da eher in der Ermöglichung 
sehe, da die einzelnen Fachbereiche weitestgehend selbstbestimmt 
agieren – und der Vertretung nach außen. Ich vertrete die Universität 
gegenüber den politisch Verantwortlichen, in der Stadt oder auch in 
der Region. Es ist ein bunter Mix und sehr abwechslungsreich. Eine 
reine Verwaltungsfähigkeit könnte ich als Physiker auch gar nicht 
leisten, ich agiere als Manager und gehe viel in den Diskurs, ob mit 
den Wissenschaftlern, der Verwaltung oder externen Vertretern. Eine 
weitere wichtige Aufgabe ist es, immer wieder eine Verbesserung 
der Lehre anzustoßen. Zehn Jahre nach der Umsetzung der Bologna-
Reform ist es an der Zeit, dass wir die Lehre mal wieder kritisch 
anschauen. Insbesondere hinsichtlich einer Individualisierung und 
Flexibilisierung des Studiums. Es gibt schließlich ganz unterschied-
liche Lebensentwürfe und -umstände, die ein flexibles Studium 
erfordern. Junge Menschen verbringen auf unserem Campus einen 
wichtigen Lebensabschnitt, die Rahmenbedingungen sollen dabei 
natürlich so gut wie möglich sein.

 Was schätzen Sie abgesehen von der Vielseitigkeit, die 
der Job mit sich bringt, am Standort Mainz und dem Campus beson-
ders?
→ Krausch: Die Studierenden schätzen sehr an unserer Universität, 
dass alles auf einem innenstadtnahen Campus angesiedelt ist. Sie 
haben die Möglichkeit, Naturwissenschaften zu studieren und den-
noch einen Kurs in, beispielsweise, Philosophie zu besuchen, weil 

alles fußläufig erreichbar ist. Das ist eigentlich das, was Universität 
ausmacht. Mainz selbst als Stadt ist eine interessante Kombination: 
Es handelt sich um keine riesengroße Stadt. Dennoch ist sie reich 
an Geschichte und Kultur, die Menschen sind offen und unkom-
pliziert, haben Lebensfreude. Hinzu kommt die Nähe zu einer der 
großen europäischen Metropolen wie Frankfurt. Und dass eine Stadt 
wie Mainz über einen Campus dieser Größe verfügt, ist für uns ein 
Glücksfall. 

 Spielt Gutenberg in der Lehre eine Rolle?
→ Krausch: Ich denke, seine Person muss man den heutigen 
Studierenden nicht mehr vermitteln. Es ist eine Grundlage der 
Mediengesellschaft, dass Information kein Privileg der Herrschenden, 
sondern allen Menschen zugänglich ist. Wir müssen vielmehr ver-
mitteln, wie Demokratie und eine freiheitliche Grundordnung ent-
standen sind. Dass sie keinesfalls selbstverständlich sind, sondern 
immer wieder neu erkämpft werden müssen. Das zeigt der Blick in 
andere Länder, aber auch der Blick auf die politische Entwicklung 
in Deutschland. Da müssen wir achtsam sein. Wir müssen als Uni-
versität Augen und Ohren offen haben. Gutenberg spielt für die 
Studierenden aber auch immer dann wieder gut sichtbar eine Rolle, 
wenn Studenten nach Abschlussprüfungen oder Promotionen an der 
Statue vorbeikommen, um ihn zu küssen. Das ist eine gut gepflegte 
Tradition hier auf dem Campus. 

 Wie haben sich die Herausforderungen im Laufe der 
Jahre verändert in Forschung und Lehre aber auch was Angebote 
an Studenten angeht? 
→ Krausch: Ich würde sagen, dass wir in Forschung und Lehre 
in der letzten Dekade sehr respektable Erfolge erzielt haben. 
Dass die Naturwissenschaften im Förderranking der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft auf Platz eins stehen, erfüllt uns mit Stolz. 
Darüber hinaus haben wir Ende des letzten Jahres den Genius Loci-
Preis vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft erhalten. Das 
ist der einzige Preis, der bundesweit als Auszeichnung für exzellente 
Lehre einer ganzen Universität verliehen wird. Es gibt immerhin rund 
110 Universitäten in Deutschland. 

PROFESSOR DR.  
GEORG KRAUSCH 
Präsident der Johannes Gutenberg-Universität 

„AUCH FÜR UNS IST 
NICHT ENTSCHEIDEND, 

GANZ OBEN ZU STEHEN, 
SONDERN, DASS WIR 

IMMER WIEDER GANZ 
OBEN MITSPIELEN.“

Gutenberg ist ein Vorbild. Er hat mutig 

undkonsequent eine Innovation in die Tat 

umgesetzt,die das Leben in Europa nachhal-

tig verändert hat.
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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, 04.09.2019 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 04.10.2019

 Formulieren Sie derartige Ziele?
→ Krausch: Ich denke, das ist letztendlich vergleichbar mit den 
05ERN. Es ist nicht so relevant, ob man auf Platz fünf oder sieben 
landet, aber sehr wohl, ob es Platz fünf oder ein Abstiegsplatz ist. 
Auch für uns ist nicht entscheidend, ganz oben zu stehen, sondern, 
dass wir immer wieder ganz oben mitspielen. Denn es gibt eine 
weitere Parallele zu den 05ern: Wir spielen in einer Liga, in der die 
Konkurrenz häufig über ganz andere Mittel verfügt. Wenn der FSV 
beispielsweise einen Punkt gegen Bayern München holt, ist das ein 
irrer Erfolg, wenn man die Etats der beiden Vereine vergleicht. So 
geht es uns auch. Das Land ist nicht sehr reich, gleiches gilt für die 
Universität. Insofern freut man sich umso mehr, wenn man in einzel-
nen Rankings mal ganz oben dabei sein kann. Das zeigt dann, dass 
wir effizient gearbeitet haben. 

 Die Universität ist Bindeglied zwischen den 
großen 05-Standorten an Bruchweg und OPEL ARENA. Welche 
Gemeinsamkeiten sehen Sie abgesehen von der Standortnähe? 

→ Krausch: Ich habe mich zunächst einmal sehr über die Standortwahl 
des neuen Stadions gefreut, die dazu geführt hat, dass wir Nachbarn 
bleiben. Nicht nur, weil wir immer gute Nachbarn waren, sondern, 
weil wir als Universität dadurch noch einmal näher an die Stadt 
gerückt sind. Es führt kaum ein Weg am Campus vorbei auf dem Weg 
in die OPEL ARENA. Das ist für uns von Vorteil, da wir die Universität 
auch öffnen möchten für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. 
Wir pflegen unsere Nachbarschaft mit Mainz 05, und es ist ein 
tolles Angebot, dass der Verein die Studierenden zu Beginn der 
Semester ins Stadion einlädt. Wir nutzen unsere Parkplätze wechsel-
seitig und arbeiten beispielsweise im Bereich der Unimedizin und 
Sportwissenschaften eng zusammen. Wenn ich die Büros unserer 
Mitarbeiter betrete, sehe ich auch einen hohen Anteil an echten 
05-Fans, die ihren Arbeitsplatz rot-weiß geschmückt haben. 

„ICH BIN DEFINITIV

ZUM FAN GEWORDEN“
„Wenn der FSV einen Punkt gegen Bayern München holt, ist das ein 

irrer Erfolg, nimmt man die Etats der beiden Vereine zum Maßstab. 

So geht es uns auch. Das Land ist nicht sehr reich, gleiches gilt für 

die Universität. Insofern freut man sich umso mehr, wenn man in den 

verschiedenen Rankings oben dabei sein kann.“

„Ich habe mich zunächst einmal sehr über die 

Standortwahl des neuen Stadions gefreut, die 

dazu geführt hat, dass wir Nachbarn bleiben.“

 Wie würden Sie Ihre persönliche Bindung an den Klub 
beschreiben?
→ Krausch: Leider schaffe ich es in letzter Zeit nicht so häufig, 
ins Stadion zu gehen, verfolge die Spiele aber intensiv. Ich habe 
schon in den USA mit neun Stunden Zeitverschiebung gesessen zur 
Unzeit und Spiele online live verfolgt. Mainz 05 beschäftigt mich 
sehr, und wenn sie meine Frau fragen würden, könnte sie bestäti-
gen, dass meine Stimmung am Samstagabend in der Regel vom 
Spielausgang abhängig ist. Ich habe aber natürlich auch schon viele 
Stadionbesuche hinter mir in diversen Blöcken der Arena, bevorzu-
ge dabei gegenüber der Haupttribüne aber den Q-Block, weil ich 
während der Spiele einfach kein Typ bin, der gut sitzen bleiben kann. 
Ich bin definitiv zum Fan geworden in den letzten zwölf Jahren und 
schon zu Bruchweg-Zeiten zum ersten Mal im Stadion gewesen in 
der 2. Liga. 

 Wir spielen im elften Jahr in Serie Bundesliga. Wie ordnen 
sie die Entwicklung als Fan ein?
→ Krausch: Man muss sich das Budget im Liga-Vergleich vor Augen 
führen und auch, dass es zwei Gruppen gibt in der Bundesliga. Zum 
einen die Vereine, die für Entwicklung stehen, und dazu gehört 
Mainz 05. Und zum anderen die Vereine, die die ausgebildeten 
Spieler anschließend kaufen. Das sagt viel darüber aus, was man 
erwarten kann und darf. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit 
Thomas Tuchel nach einer Saison, die Mainz 05 auf Platz sechs oder 
sieben beendet hatte. Von meinen Glückwünschen wollte er nichts 
hören und sagte: ‚Das lenkt uns nur ab, denn unsere Gegner heißen 
Nürnberg und Freiburg.‘ Das ist so und wird auch lange so bleiben, 
denn Etats sind nun mal Erfolgsfaktoren. Insofern ist es eine große 
Leistung, sich in der Liga zu behaupten Jahr für Jahr. Der Start in 
diese Saison hat gezeigt, dass man sich den Status eines etablierten 
Bundesligisten immer wieder hart erarbeiten und erkämpfen muss. 
Eine Saison wie die vergangene mit frühzeitigem Klassenerhalt finde 
ich als Fan völlig in Ordnung. Ziemlich genial finde ich das Dasein als 
Fastnachtsverein, wozu auch ein Stück weit Understatement gehört. 
Das macht den Verein aus. Man nimmt sich nicht ganz so ernst und 
ist lieber Überraschungssieger als die Erwartungen zu überhöhen. 
Gleiches gilt für die Universität übrigens auch. Es ist wichtig, Ziele 
zu haben, man sollte seine Möglichkeiten aber richtig einzuordnen 
wissen. 

 Mainz bleibt. aus Ihrer Sicht…“? 
→ Krausch: Erstklassig. Das wünschen wir uns doch alle.

„MAINZ BLEIBT.
ERSTKLASSIG.“
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11 Jahre erstklassig –  

11 Jahre eine Einheit

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Nähere Informationen unter www.lotto-rlp.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).

... auch online spielbar. www.lotto-rlp.de

Wenn‘s um Geld geht

Alle Infos unter sparkasse-mainz.de/ausgezeichnet

  Beliebteste Bank 
  Bester Service 
  Beste Beratung 

  Beste Kunden 

 Bestes Premium-Konto  
 Bestes Online-Konto   
 Beste Banking-App   

Einfach 
ausgezeichnet.

MehrfachEinfach 
Sein Sohn ist einer der Gründe, warum Usai 
heute wieder hauptberuflichseiner Leiden-
schaft Fußball nachgeht, und das in einem 
der besten Nachwuchsleistungszentren 
in Deutschland. Denn nach 18 Jahren im 
Management eines privaten Fernseh-
senders entdeckte Usai, der als Spieler 
selbst jahrelang aktiv war, den Fußball, 
mit dem sein Sohn gerade anfing, wie-
der für sich. „Ich habe dann in unserem 
Heimatort als Trainer angefangen.“ Das 
Interesse an einer guten Ausbildung der 
Nachwuchskicker war bereits vorhanden. 
In dem kleinen Amateurverein in der Nähe 
von Frankfurt, versuchte Usai bessere 
Strukturen im Jugendbereich aufzubau-
en, Dinge voranzutreiben. „Ich habe dann 
aber relativ schnell gemerkt, dass das im 
reinen Amateurbereich schwierig ist, weil 
die Manpower und das Know-how nicht 
vorhanden sind.“

Diese fand er bei der Spielvereinigung in 
Frankfurt-Oberrad, die zusammen mit der 
Frankfurter Eintracht eine Kooperation im 
Nachwuchsbereich planten. „Also bin ich 
dort hingegangen und habe neben der 
Kooperation auch eine Fußballschule mit 
etabliert und Fördertrainingseinheiten ver-

anstaltet“, so Usai. Nicht verborgen blieb 
ihm schon damals die gute Arbeit der 05ER. 
Durch seine Tätigkeit bekam er Einblick in 
verschiedene Nachwuchsleistungszentren

„DIE 05ER HABEN MICH SCHON 
IMMER ÜBERZEUGT.“

Die Möglichkeiten und der stetige 
Veränderungs- und Optimierungsprozess 
im NLZ eines Bundesligavereins gefallen 
Usai. Und so musste er nicht lange überle-
gen, als ihm Stefan Hirschberg, sportlicher 
Leiter im Grundlagen- und Aufbaubereich 
der 05ER die Stelle beim FSV anbot. „Die 
Strukturen sind hier darauf ausgelegt, 
Kinder und Jugendliche über Jahre zu 
begleiten und die Durchlässigkeit bis zu 
den höchsten Ausbildungsmannschaften 
zu gewährleisten. Ob die Jungs es dann 
schaffen oder nicht, hängt natürlich von 
vielen Faktoren ab. Aber es wird bei Mainz 
05 ein klarer Plan verfolgt, der in der 
Philosophie des Vereins verankert ist, und 
zwar von den jüngsten bis zu den ältesten 
Juniorenmannschaften. Das hat mich über-
zeugt.“

Seine gesammelten Erfahrungen kann Usai 
am Bruchweg einbringen, Dinge gestal-
ten und zusammen mit den Trainern, 
Kolleginnen und Kollegen im NLZ dafür sor-
gen, „Kinder zu begleiten und zu gewähr-
leisten, dass sie in einem bestmöglichen 
Umfeld lernen und mit viel Spaß dabei 
sein können. Das ist am Ende des Tages die 
höchste Priorität.“ 

Auch die Entwicklung der Trainer, gehört 
zu seinem Aufgabenbereich. „Das sollte 
auch einen großen Part einnehmen, denn 
wenn gute Trainer die 05-Philosophie quasi 
‚inhaliert‘ haben, überträgt sich das am 
Ende auch auf die Kinder, und das sowohl 
im pädagogischen Bereich, als auch im 
fußballerischen.“ Scouting, Organisation 
der MINI-KICKER-TAGE und die stetige 
Weiterentwicklung der Ausbildung stehen 
ebenfalls auf Usais Agenda. „Am Ende geht 
es darum, immer wieder zu schauen, ob der 
Plan praktikabel ist oder nicht. Wir behal-
ten uns diese Flexibilität vor, ihn durchaus 
partiell zu ändern. Wichtig ist, dem Ganzen 
einen entsprechenden Rahmen zu geben.“ 

Marco Usai besetzt im Nachwuchsleistungszentrum die neu geschaffene 
Stelle des sportlichen Leiters der jüngsten Mannschaften von der U8 bis 
U11. Seine Leidenschaft, Themen im Nachwuchsbereich zu gestalten und 
weiterzuentwickeln kann er nun als Teil der 05-Familie aktiv ausleben und 
die Ausbildung mitgestalten.

„ HIER WIRD 
EIN KLARER 
PLAN 
VERFOLGT“
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MAINZ BLEIBT. WELTOFFEN. 

Es ist ein Motto, welches für unseren Verein 
ebenso gilt wie für unsere Heimatstadt. Die 
gelebte Offenheit und Gastfreundlichkeit der 
Mainzer war auch Ausgangspunkt für das 
jährlich stattfindende Interkulturelle Fest im 
Rahmen der interkulturellen Woche rund um 
den Dom. Anfang September erlebten wir 
die bereits 44. Auflage. Natürlich mit dabei:  

Der 1. FSV Mainz 05, vertreten durch 
den 05ER KidsClub.

Dass der Profikader der 05ER inter-
national aufgestellt ist, ist hinläng-
lich bekannt und gleichzeitig Teil 
des Erfolgskonzepts, das uns das 
mittlerweile elfte Bundesliga-Jahr 
in Serie beschert hat. Insgesamt 
18 Nationen sowie drei Kontinente 
sind in ihm vertreten. Was liegt 
also näher, als auch den kleinsten 
05-Fans die Herkunft und Kultur 
ihrer Vorbilder näherzubringen? 

Das dachte sich auch der KidsClub des FSV. 
In der Woche vor dem Interkulturellen Fest 
trafen sich acht Kinder in der OPEL ARENA, um 
ein Quiz vorzubereiten. Für die Teilnehmer ein 
unterhaltsamer wie auch lehrreicher Tag, an 
dem sie u.a. erfuhren, dass Robin Quaison aus 
demselben Land wie Pippi Langstrumpf stammt 
oder der weltberühmte „Gangnam-Style“ seinen 
Ursprung in der südkoreanischen Heimat von 
Dong-Won Ji hat. 

Anschließend wurden Flaggen der Heimatländer 
der Spieler gebastelt - verziert mit den jewei-
ligen Besonderheiten der Nationen. So hat-
ten im Rahmen des Interkulturellen Fests auch 
andere Kinder und Besucher die Gelegenheit, 
die Kulturen unserer Profis kennenzulernen. 
Doch nicht nur für die Kleinen dürfte das Quiz 
lehrreich gewesen sein. Mit Sicherheit wusste 
auch nicht jeder ältere Besucher zuvor, dass in 
Omer Hanins Heimat Israel Datteln als beliebtes 
Nahrungsmittel gelten und Churros ein leckeres 
Gebäck aus Spanien sind, die nicht nur Aarón 

„UNSERE 
STADT IST 

VIELSEITIG 
UND MULTI-
KULTURELL“

Es ist ein Motto, welches für unseren Verein ebenso gilt 
wie für unsere Heimatstadt. Die gelebte Offenheit und 
Gastfreundlichkeit der Mainzer war auch Ausgangspunkt 
für das jährlich stattfindende Interkulturelle Fest im 
Rahmen der interkulturellen Woche rund um den Dom. 
Anfang September erlebten wir die bereits 44. Auflage. 
Natürlich mit dabei: Der 1. FSV Mainz 05, vertreten durch 
den 05ER KidsClub.

05ER KIDSCLUB BRINGT 
KINDERN KULTUREN 
NÄHER

Martín gerne essen dürfte. Gleiches gilt für die 
Tatsache, dass Kaffee unter anderem in Kunde 
Malongs Geburtsland Kamerun angebaut und 
nach Deutschland exportiert wird. 

So war nicht nur das Interkulturelle Fest ins-
gesamt erneut ein großer Erfolg. Auch die 
Kooperation zwischen dem FSV und den 
Veranstaltern besteht seit längerer Zeit, wie 
Julia Lentes aus der CSR-Abteilung von Mainz 
05 berichtet: „Die interkulturelle Woche und vor 
allem das Interkulturelle Fest in Mainz zeigen, 
wie vielseitig und multikulturell unsere Stadt ist. 
Wir sind jetzt schon seit einigen Jahren dabei, 
präsentieren uns mit einem Stand auf dem Fest 
und beteiligen uns mit einer Veranstaltung an 
der Woche.“ Und auch außerhalb der alljähr-
lichen Veranstaltung ergeben sich Synergien: 
„Ein schönes Beispiel ist, dass wir durch die 
interkulturelle Woche und das Fest in Mainz eine 
Partnerschaft mit dem Sport- und Kulturverein 
Arc en Ciel e.V. aufbauen konnten und bereits 
viele Veranstaltungen mit dem 05ER KidsClub 
in den vergangenen Jahren umgesetzt haben“, 
so Lentes.

Darüber hinaus hatte ein Teilnehmer des Quiz‘ 
nochmal gesteigerten Grund zur Freude. Der 
Hauptgewinn war ein von allen Profis unter-
schriebenes Trikot. Der KidsClub gratuliert dem 
glücklichen Gewinner und freut sich bereits auf 
die Wiederauflage 2020!

MASCHINEN, SO GROSS WIE HOCHHÄUSER 

Auch wenn die Sonne schier unerträglich schien, war 
die Vorfreude unserer Classics auf diesen besonderen 
Ausflug riesig.  In einer 45-minütigen Rundfahrt zeig-
te uns vor Ort ein Mitarbeiter die größten Flugzeuge, 
die der Flughafen zu bieten hat. Maschinen, so groß 
wie Hochhäuser, Start- und Landebahnen so groß wie 
mehrere Fußballplätze. Die Classics wurden mit einer 
großen Menge an Zahlen und Fakten konfrontiert, die 
so manch einen überraschte. Nach der Rundfahrt ging 
es abschließend noch auf die Besucherterrasse. Von 
dort konnten wir einen hervorragenden Blick von oben 
auf das Rollfeld des Flughafens werfen. Der Besuch in 
Frankfurt war ein voller Erfolg.

AUSBILDUNGSMÖGLICHKEITEN BEI INSTITU-
TIONEN IN UND UM DEN SPORT 

Der Tag der Berufs- und Studienorientierung ist an der 
KKR Gonsenheim fast schon zur Tradition geworden. 
Hier informieren Unternehmen aus der Region über 
potentielle Ausbildungsplätze. Auch wieder mit dabei: 
Der 1. FSV Mainz 05! Meike Feseker, Mitarbeiterin 
der Personalabteilung, stellte den Schülern vielseitige 
Ausbildungsmöglichkeiten bei Institutionen in und 
rund um den Sport vor. Die Schülerinnen und Schüler 
konnten so auch die unterschiedlichen Arbeitsbereiche 
beim FSV kennenlernen. Nun wissen sie, dass außer 
dem Trainer und Manager noch viele andere Mitarbeiter 
in einem Fußballverein tätig sind.

14.618 RUNDEN BEIM „RUN FOR CHILDREN“ 

Es war bereits die 14. Ausgabe des Run for Children 
und wieder haben zahlreiche Läufer fleißig ihre Runden 
gedreht. Auch der 1. FSV Mainz 05 ließ es sich da 
natürlich nicht nehmen, etwas zu diesem großartigen 
Event beizusteuern. Bei dem Sechs-Stunden-Lauf auf 
dem Sportgelände des TSV Schott hat das Läufer-Team 
der 05ER mit 229 Runden (91,6 KM) einen stolzen 10. 
Platz erreicht. Insgesamt wurden am Ende des Tages 
von allen Läufern mehr als 14.618 Runden gelaufen, 
wodurch die Zwei-Millionen-Euro-Marke geknackt 
werden konnte. Die Spenden gehen auch dieses Jahr 
wieder an 35 Kinderhilfsorganisationen, die kranke, 
beeinträchtigte und sozial benachteiligte Kinder in 
Mainz und Umgebung nachhaltig fördern.

16 17MAINZ BLEIBT.
VERBINDEND.

MAINZ BLEIBT.
VERBINDEND.



VON

lotto.it LACELESS CONCEPT SINCE 2006

AdvSolistaGravityFW19_Mainz_330x240.indd   1 06/08/19   12:48

TERMINE
1. BUNDESLIGA
PROFIS:

Sa. 28.09.2019 15:30 Uhr gegen den VfL Wolfsburg, OPEL ARENA

Sa. 05.10.2019 15:30 Uhr beim SC Paderborn, Benteler-Arena

Sa. 19.10.2019 15:30 Uhr bei Fortuna Düsseldorf, MEKRU SPIEL-ARENA

Fr. 25.10.2019 20:30 Uhr gegen den 1. FC Köln, OPEL ARENA

U23
REGIONALLIGA SÜDWEST:

So. 29.09.2019 14:00 Uhr gegen SC Freiburg II, Bruchwegstadion

Sa. 05.10.2019 14:00 Uhr  bei VfR Aalen

Sa. 12.10.2019 14:00 Uhr gegen Bahlinger SC, Bruchwegstadion

Sa. 19.10.2019 14:00 Uhr bei Kickers Offenbach, Sparda-Bank-Hessen-Stadion

Sa. 26.10.2019 14:00 Uhr gegen SV Elversberg, Bruchwegstadion

U19
BUNDESLIGA SÜD / SÜDWEST:

So. 29.09.2019 13:00 Uhr bei Kickers Offenbach

Sa. 19.10.2019 11:00 Uhr gegen Eintracht Frankfurt, Bruchwegstadion

So. 27.10.2019 13:00 Uhr beim Karlsruher SC

U17
BUNDESLIGA SÜD / SÜDWEST:

Sa. 28.09.2019 14:00 Uhr  bei den Stuttgarter Kickers

So. 06.10.2019 11:00 Uhr  beim FC Augsburg

So. 20.10.2019 11:00 Uhr  gegen Darmstadt 98

Sa. 26.10.2019 11:00 Uhr  beim FC Bayern München

HANDBALL-DAMEN
BUNDESLIGA

Mi. 09.10.2019 19:30 Uhr gegen TV 1879 Hilpoltstein

Sa. 19.10.2019 19:00 Uhr  gegen HSG Blomberg-Lippe

TISCHTENNIS
2. BUNDESLIGA

Sa. 29.09.2019 15:00 Uhr  bei TTC GW Bad Hamm

Sa. 12.10.2019   18:00 Uhr  gegen TV Leiselheim, 

So. 20.10.2019   14:00 Uhr  bei TV 1879 Hilpoltstein

Sa. 26.10.2019   14:00 Uhr  gegen TTC Fortuna Passau

FANS
WEITERE TERMINE

Mi. 02.10.2019 19:05 Uhr  Kick’n Rush Cup – Das Kickerturnier im Kick’n Rush

Sa. 05.10. 2019 15:30 Uhr  SC Paderborn vs. Mainz 05 live im Kick’n Rush

Mi. 09.10.2019 19:05 Uhr  Kick’n Quiz – Das Pub-Quiz im Kick’n Rush

Do. 17.10.2019 19:05 Uhr  Filmabaend „42“ im Kick’n Rush

Sa. 19.10.2019 15:30 Uhr  Fortuna Düsseldorf vs. Mainz 05 live im Kick’n Rush

Mi. 23.10.2019 18:00 Uhr  Bier & Spiele – Spieleabend im Kick’n Rush

IMPRESSUM
Herausgeber: 1. FSV Mainz 05, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz,
info@mainz05.de, www.mainz05.de 
Verantwortlich: Tobias Sparwasser (Direktor Kommunikation & Medien) 
Redaktion Tobias Sparwasser, Kieran Brown, Felix Grafen, Jörg Schneider
Layout, Satz, Litho: 1. FSV Mainz 05, ONE8Y GmbH, Mainzer Str. 75, 65189 
Wiesbaden, done by people, Dotzheimer Straße 28, 65185 Wiesbaden
Fotos: René Vigneron, Daniel Haas, Felix Grafen, Frank Heinen, Jörg Halisch, 
Hasan Bratic, Marcel Lorenz, DFL (Getty Images)
Druck: VRM Druck GmbH & Co. KG, Alexander-Fleming-Ring 2, 65428 
Rüsselsheim am Main / odd GmbH & Co. KG Print + Medien,
Otto-Meffert-Straße 5, 55543 Bad Kreuznach, info@odd.de, www.odd.de
Anzeigen: Marketingabteilung des 1. FSV Mainz 05, marketing@mainz05.de

… am 21. Oktober Mitgliederversammlung ist? Beginn der 
Veranstaltung in der OPEL ARENA ist um 19:05 Uhr, Einlass 
bereits ab 18 Uhr. Vorzulegen sind der Mitgliedsausweis 
sowie der Personalausweis. Stimmberechtigt sind 
Mitglieder ab 16 Jahre. Bei Fragen steht unser Mit-
gliederservice gerne persönlich in der Geschäftsstelle 
sowie per E-Mail an mitgliederservice@mainz05.de oder 
telefonisch unter 06131 – 37 550 985 zur Verfügung.

… wir rund um die Partie gegen den VfL Wolfsburg 
den 05ER Familienspieltag ausrichten? Bei der großen 
Familienparty mit buntem Rahmenprogramm auf dem 
Areal der OPEL ARENA stehen die großen und natürlich 
vor allem die kleinen Fans im Mittelpunkt. Sitzplatz-Tickets 
kosten 16 Euro (Kinder zahlen nur 11 Euro), den Stehplatz 
gibt es für 8 Euro (Kinder zahlen nur 5 Euro). 

… nur eine Freistoßlänge von der OPEL ARENA entfernt drei 
Honigbienenvölker leben, die einen wunderbar aromati-
schen Sommerblütenhonig produzieren. Dafür fliegen 
die fleißigen Arbeiterinnen (übrigens alles echte Meenzer 
Mädcher) die umliegenden Gärten und Felder im Umkreis 
von etwa fünf Kilometern ab. Diese Nahrungsvielfalt 
tut nicht nur den Bienen gut, man schmeckt sie auch in 
unserem Honig. Die Bienen verfügen über ein spezielles 
Filtersystem, welches dafür sorgt, dass der Honig beson-
ders rückstandsarm ist. Versorgt werden die Bienenvölker 
an der OPEL ARENA von der Sozialen Stadtimkerei der gpe 
Mainz gGmbH in Kooperation mit der Künstlergruppe 
finger. Das Projekt wurde 2019 als offizielles Projekt 
UN-Dekade biologische Vielfalt ausgezeichnet. Weitere 
Infos gibt es unter www.wowachsundhonigfliessen.de. 
Der an der Heimspielstätte der 05ER gewonnene Honig ist 
unter dem Namen „Meenzer Mädcher“ ab sofort übrigens 
auch im Onlineshop sowie in unseren Fanshops an der 
Arena sowie in der Mainzer Innenstadt erhältlich.

WUSSTET IHR SCHON, 
DASS ...

19MAINZ BLEIBT.
MAINZ.



www.koemmerling-premiumfenster.de

WIEDER EINEN
ABSOLUTEN
VOLLTREFFER
GELANDET.
MAINZ BLEIBT.
KÖMMERLING.




