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Vollmundig und feinmalzig-mild.

Auch die bisherige Amtszeit des seit November
amtierenden Cheftrainers Achim Beierlorzer
ist geprägt von Ausschlägen nach oben wie
nach unten. Die Suche nach Konstanz, Effizienz
und dauerhafter Verlässlichkeit im Verlauf der
jeweils wichtigsten 90 Minuten der Woche
geht auch anno 2020 weiter beim FSV. Die
letzten Auftritte geben dem Coach allerdings
allen Grund, seinen Weg mit dem Team weiter
zu gehen und an seiner Grundeinstellung nicht
zu rütteln. Der 52-Jährige verfolgt klare Ziele
und ist überzeugt, den Klassenerhalt auch in
der elften Bundesliga-Saison der 05ER in Serie
frühzeitig zu realisieren.

ANZEIGE

„Es gibt keine Alternative zum Optimismus“, lautet
ein Credo von Coach Beierlorzer. Es ist eine Haltung,
die er täglich ausstrahlt seit seinem Amtsantritt am
Bruchweg. Daran ändern auch sportliche Rückschläge,
wie beispielsweise im Jahresendspiel gegen Bayer
04 Leverkusen oder die nächste unglückliche
Heimniederlage gegen den SC Freiburg zum Auftakt
ins Jahr 2020 nichts.
Diese letzten Partien in der OPEL ARENA sagen zweierlei aus. Zum einen, dass die 05ER sich Chancen
erspielen und, wie vom Trainer gefordert, fortwährend
den Torabschluss suchen. 44 Versuche in 180 Minuten
sprechen eine deutliche Sprache und unterstreichen
die Philosophie, offensiv und mutig agieren, schnell
nach vorne spielen und das Tor des Gegners so regelmäßig wie nur irgend möglich in Gefahr bringen zu
wollen. Dies ist die eine Seite der Medaille. Die andere,

„ES GEHT UM
EFFEKTIVITÄT, DARUM,
DIE ENTSCHEIDENDEN DINGE OFFENSIV
WIE AUCH DEFENSIV
RICHTIG ZU MACHEN.
DETAILS ENTSCHEIDEN
IN DER BUNDESLIGA
ÜBER SIEG ODER
NIEDERLAGE.“
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Shakehands: Karim Onisiwo gratuliert Jean-Philippe Mateta zu seinem
Anschlusstor gegen Freiburg. Der fiel zwar letztlich zu spät, unterstrich
aber erneut, dass der 05-Top-Torjäger aus dem Vorjahr auf dem Weg zu
alter Stärke ist.

und auch darauf wiesen Trainer und Sportvorstand
Rouven Schröder anschließend hin: „Wir müssen
unsere Chancen nutzen!“ Die Vorarbeit, um in allen
wesentlichen Punkten auf dem Platz Fortschritte zu
machen im Verlauf der Rückrunde, haben die 05ER im
Trainingslager im andalusischen Estepona geleistet.
Grundlagenarbeit, Feinschliff sowie ein überzeugender Testspielerfolg gegen Borussia Dortmund. Unter
dem Strich inzwischen alles Makulatur, nun, wo sich
wieder alles um wertvolle Bundesliga-Punkte dreht.
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Der neue

Opel CORSA-e

Was ihm in der verbleibenden Restrunde vorschwebt,
hat der Trainer klar formuliert, das Ziel steht. „Wir
wollen mehr Punkte holen, als in der Vorrunde“, unterstrich Beierlorzer seine Ambitionen mit dem FSV zu
Jahresbeginn. 18 Punkte plus X also. Nach dem verlorenen Auftakt gegen Freiburg appellierte Beierlorzer
daran, die Momente in noch größerer Regelmäßigkeit
auf 05-Seite zu ziehen. „Wir müssen analysieren.
Wenn etwas nicht funktioniert, muss es in der nächsten Situation klappen. Es geht um Effektivität, darum,
die entscheidenden Dinge offensiv wie auch defensiv richtig zu machen. Details entscheiden in der
Bundesliga über Sieg oder Niederlage“, so der 52-jährige Fußballehrer.
„Dass wir eine gute Mannschaft haben und wieder
punkten werden, ist klar“, zeigt sich auch Sportvorstand
Schröder optimistisch, verweist aber gleichzeitig darauf, dass es in der Bundesliga eben genau darauf
ankomme und gute Auftritte allein nicht ausreichen
werden um die Ziele zu erreichen. Dennoch: „Wir lassen uns von Rückschlägen nicht beirren und werden
unseren Weg weitergehen. Wir bleiben kritisch und
marschieren in jedes Spiel mit 100 Prozent.“

SPAnnunG GArAnTIerT
Mit voller Power zum nächsten 05er-Spiel: Der neue
Opel Corsa-e bietet bis zu 330 km reichweite (WLTP)1,
schnelle Ladezeiten (80 % in 30 Minuten2) und vielseitige
Möglichkeiten, ihn zu Hause und auswärts aufzuladen.

ANZEIGE

Opel.De
energieverbrauch Opel Corsa-e 17 kWh/100 km; CO2 -emission 0 g/km; reichweite bis zu 330 km (WLTP)1.

Robin Quaison zeigt es an: Drei Punkte sind auch in den kommenden
Wochen jeweils zu vergeben. Die 05ER wollen dabei so oft wie möglich

100 Prozent gelungen war indes auch erneut die zweite offizielle Fastnachtssitzung der 05ER vier Tage vor
der Partie bei Borussia Mönchengladbach (Spiel bei
Redaktionsschluss noch nicht beendet). Als „teambuildende Maßnahme“ hatte Cheftrainer Beierlorzer die
Sitzung vorab bezeichnet und als Event, das er selbst
zuvor in der Form noch nicht erlebt habe. Nun gilt es für
die Profis des FSV mitten in der fünften Jahreszeit auch
auf dem Rasen für tolle Tage zu sorgen und Abstand
zu schaffen zu den bedrohlichen Rängen im Keller des

Die genannten Werte sind vorläufig und wurden anhand der WLTP-Testverfahren bestimmt (VO (eG) nr. 715/2007 und VO (eu) nr. 2017/1151). eG-Typgenehmigung und
Konformitätsbescheinigung liegen noch nicht vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den offiziellen typgeprüften Werten sind möglich. Die tatsächliche
reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung.
2
Theoretischer Wert, berechnet auf der Grundlage von 330 km vorläufiger WLTP-reichweite. An einer Gleichstrom-Ladestation (100 kW). entspricht dem Laden einer
leeren Batterie. Die Ladezeit kann je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur und der Batterietemperatur variieren.
Abb. zeigt Sonderausstattung.
1

auf die volle Ausbeute kommen.

„WIR BLEIBEN KRITISCH UND
MARSCHIEREN IN JEDES
SPIEL MIT 100 PROZENT.“
Klassements. Und da kommt die nächste, zweifellos,
größtmögliche Hürde in der Bundesliga doch gerade
recht. Am 01. Februar gastiert Rekordmeister Bayern
München, den die 05ER in der OPEL ARENA erst einmal
haben bezwingen können (3:2 im November 2011),
am Rhein. Nichtsdestotrotz muss das Motto auch im
Hinblick auf diese Herausforderung, wie auch für die
kommenden Aufgaben, selbstverständlich lauten:

HAUPTSPONSOR

Namensgeber

Ausrüster

OPEL
Exklusiv-Partner

Optimismus oder nix!
Premium-Partner

05ER-Partner

Teamwork lautet beim FSV das oberste Credo, hier vorgeführt von den
beiden Franzosen Jean-Philippe Mateta & Vizekapitän Moussa Niakhaté
und bestaunt vom Einlaufkind.

ÄRMELPARTNER
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MUSTERSCHÜLER
MIT AMBITIONEN

LEANDRO
BARREIRO
Zentrales Mittelfeld

Fast ein Jahr ist es her, dass Leandro Barreiro erstmals im
05-Trikot der Profis in der Bundesliga auflaufen durfte. Das
Ergebnis seinerzeit, im Februar 2019, passte so gar nicht zu den
Vorstellungen eines jungen Spielers vor seinem großen Debüt.
Trotz der deftigen Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen
zeigte das Eigengewächs eine ordentliche Leistung, mitten
im Abiturstress. Seither muss er sich jedoch gedulden, kommt
nur sporadisch auf Einsatzzeiten, fühlt sich aber bereit für den
nächsten Entwicklungsschritt auf und neben dem Platz.
Hellwach präsentiert sich der seit Jahresbeginn 20-jährige
Mittelfeldspieler am Tag nach der Fastnachtssitzung der 05ER
im Kurfürstlichen Schloss vor der nächsten Trainingseinheit am
Bruchweg. Der im 05-Nachwuchs ausgebildete luxemburgische
Nationalspieler ist voll fokussiert, umso mehr, da er aufgrund der
Gelbsperre von Kunde Malong auf einen Einsatz in der Partie bei
Borussia Mönchengladbach (Anm. d. Red.: der Anpfiff der Partie
erfolgte nach Redaktionsschluss) hofft. „Die Sitzung war eine witzige Angelegenheit“, sagt Barreiro. „Fastnacht gehört zum Verein
genau wie zur Stadt und es war auch für uns als Mannschaft eine
tolle Sache, das gemeinsam mitzuerleben und uns zu verkleiden.“
Als Teambuilding hatte Cheftrainer Achim Beierlorzer das Event
vorab bezeichnet. Ein Impuls also für die kommenden Wochen, in
denen es gilt, eifrig Punkte zu sammeln, um den Abstand zu den
Abstiegsrängen schnellstmöglich wieder anwachsen zu lassen?
Darauf hofft auch Barreiro, der, ebenso wie die Teamkollegen,
nicht zufrieden sein kann mit der bisherigen Ausbeute: „Konstanz
ist sicher ein Thema bei uns. Wir wollen natürlich Woche für
Woche Leistung bringen und auch häufiger die dazu passenden

Ergebnisse einfahren. Da muss sich ein Stück weit auch jeder
Einzelne hinterfragen und schauen, wo er sich verbessern kann.“
Das Sprachtalent – neben Deutsch und Englisch spricht Barreiro
Französisch, Portugiesisch, Spanisch und natürlich luxemburgisch
– spricht aus, was er denkt, coacht seine Kollegen im Training und
Spiel stets laut und deutlich: „Ich sehe mich vom Charakter her
als Leader, der Menschen mitreißen kann. Auch als junger Spieler
kann man den Mund aufmachen und auf andere Spieler Einfluss
nehmen, da ist es auch egal, ob jemand 30 oder 17 Jahre alt ist“,
sagt er selbstbewusst und unabhängig davon, dass er auch ganz

05 im Herzen: Eigengewächs Barreiro trägt das 05-Gen in sich, 100 Prozent Einsatz
gehören selbstverständlich stets dazu.
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persönlich noch nicht zufrieden mit seinen Einsatzzeiten sein
kann und endlich den nächsten Entwicklungsschritt gehen möchte in der Bundesliga-Mannschaft. Ein Startelf-Einsatz und zwei
Einwechslungen standen vor der Reise nach Mönchengladbach im
Arbeitszeugnis 2019/2020. Zu wenig für den ambitionierten Spieler:
„Ich möchte nicht viel über die Vergangenheit reden, denn auf die
hat man ohnehin keinen Einfluss. Ich versuche einfach im Training
Gas zu geben und hoffe auf mehr Einsatzzeit. Da habe ich definitiv
das Gefühl, dass es Zeit für den nächsten Schritt ist. Aber es geht um
Leistung, ich muss Gas und mindestens 100 Prozent geben.“
Weniger als 100 Prozent scheinen sein Ding ohnehin nicht zu sein,
gilt er doch im Nachwuchsleistungszentrum am Bruchweg als einer
der Musterschüler der vergangenen Jahre, wie auch Jonas Schuster,
pädagogischer Leiter im NLZ, betont (Anm. d. Red.: mehr dazu auf
Seite 12 dieser Beilage). „Ich bin mit zwei klar formulierten Zielen
nach Mainz gekommen. Zum einen, mein Abitur zu machen, und
zum anderen, Profi zu werden. Wenn es am Ende nicht geklappt
hätte, wollte ich in jedem Fall sagen können: ‚Ich habe alles gegeben und mehr war nicht drin.‘ Für mich waren Zielstrebigkeit und
Disziplin alternativlos, um alles unter einen Hut zu bekommen. Ich
denke, ich habe das relativ gut hinbekommen. Ich habe meine
Klausuren bestanden, ohne, dass ich sportlich nachgelassen habe“,
schildert er seinen Weg zum Profi, auf dem er im Frühjahr 2019 auch
sein Abitur erfolgreich bewältigt hatte. Die Bedingungen rund um
den Bruchweg hätten ihm diesen
Weg erleichtert. Die Schule sei hier
ein sehr wichtiger Aspekt und Teil
der Philosophie, junge Männer nicht
nur auf den Profifußball, sondern
auch auf das Leben abseits davon
vorzubereiten. Er sei damals in der
U17 nach Mainz gewechselt mit dem
klaren Ziel, seinen „Plan B“ in Form
eines Schulabschlusses nie aus den
Augen zu verlieren. „Man weiß, wie
wenigen der Durchbruch am Ende
gelingt. Insofern war das für mich
alternativlos. Die Distanz zwischen
unserem Internat im Kolpinghaus
und Schule oder Bruchweg sind kurz.
Der Verein legt unheimlich Wert darauf, dass alle Jugendspieler auch in
der Schule am Ball bleiben und schafft die Voraussetzungen. All das
war meinen Eltern und mir auch sehr wichtig vor meinem Wechsel.
Dass Abitur geschafft zu haben, hat mich im Kopf nochmal freier
gemacht, denn es ist eine gewisse Form der Absicherung.“

Erste Schritte im Oberhaus ging Barreiro im Februar 2019 in der OPEL ARENA
gegen Bayer 04 Leverkusen. Künftig hofft er auf regelmäßige Einsatzzeiten vor
heimischem Publikum.

Als gestandener Profi möchte sich Barreiro trotz seiner mittlerweile
zweiten Saison im Kader des Bundesliga-Teams der 05ER und seiner internationalen Auftritte jedoch längst noch nicht bezeichnen:
„Ich habe die ersten Schritte gemacht, meinen Traum zu verwirklichen.“ Die Frage, ob er das Gefühl habe, etwas verpasst zu haben
in seiner Jugend, verneint Barreiro entschieden. „Seit ich zum
ersten Mal gegen einen Ball getreten habe, wollte ich Profi werden“,
so der zentrale Mittelfeldspieler.
„Mir war immer bewusst, was ich
tun darf und was nicht. Zumal es
durchaus möglich ist, Ausgleich zu
schaffen. Man kann auch mal feiern gehen, tut das aber zum richtigen Zeitpunkt.“ Er scheint ihn stets
gefunden zu haben, genau wie
den schnellstmöglichen Weg zum
Profi-Team über die beiden höchsten Ausbildungsmannschaften des
FSV im Jugendbereich. Dank dafür
gilt in seinen Augen, neben dem
Ausbildungssystem rund um den
Bruchweg, einem Mann ganz besonders, wie Barreiro erklärt: „Besonders
geprägt hat mich Bo Svensson. Er hat mich hierher geholt damals
in der U17. Wir hatten gerade ein Testspiel mit der luxemburgischen
U16-Nationalmannschaft gegen sein Team absolviert, da wurde ich
zum Probetraining eingeladen. Er hat mich anschließend jahrelang
gefordert und gefördert, hat mich von U17 bis zum zweiten U19Jahr trainiert. Wir haben uns super verstanden, weil wir ähnliche
Charaktere sind“, sagt er über die 05-Innenverteidiger-Legende.

„FÜR MICH WAREN
ZIELSTREBIGKEIT
UND DISZIPLIN
ALTERNATIVLOS,
UM ALLES UNTER
EINEN HUT ZU
BEKOMMEN.“

Dass er auf diese in den kommenden Jahren zurückgreifen muss,
gilt jedoch als unwahrscheinlich. Denn Barreiro ist längst dabei,
sich im Profifußball zu etablieren. Zugute kommen ihm dabei nicht
zuletzt die internationalen Erfahrungen, die er bereits hat sammeln dürfen. 16 Mal lief er bislang für die A-Nationalmannschaft
Luxemburgs auf und hat dabei ein Tor erzielen können. Zu besonderen Highlights zählten dabei die beiden Duelle mit Portugal, dessen Staatsbürgerschaft er ebenfalls besitzt. „Die Erfahrung, gegen
eine solche Mannschaft und vor allem Cristiano Ronaldo zu spielen,
habe ich noch nicht ganz realisieren können. Er ist mein Idol. Das
waren sehr emotionale Momente, über die ich sehr glücklich bin.
Das live zu erleben, bringt mich weiter, man kann nur lernen“, so
Barreiro über die letztlich beide verlorenen EM-Quali-Spiele.

Ein Jahr nach seinem Abitur fühlt sich das Eigengewächs nun nicht
nur bereit für den nächsten Schritt als Profi, sondern schaut sich
auch nach Weiterbildungsmöglichkeiten abseits des Rasens um,
könnte sich beispielweise vorstellen, eine weitere Sprache zu lernen. Von der Idee seiner Kindheit, einmal Mathelehrer zu werden,
habe er jedoch mittlerweile Abstand genommen, wie er lachend
berichtet. Nach erfolgreicher Reifeprüfung auf der Schulbank
steht fortan aber ohnehin ganz klar der Fußball im Vordergrund.
Die Reifeprüfung als Stammspieler in der Bundesliga gilt es nun
schließlich erst noch zu bestehen.
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„ERINNERUNG
ALLEINE HILFT NICHT,
WENN ES NUR BEI DER
ERINNERUNG BLEIBT“

DR. RALPH
ERBAR
Vorstandsmitglied und Landesvor
sitzender des rheinland-pfälzischen
Geschichtslehrerverbandes

Vor knapp zwei Jahren wurde das „Haus des
Erinnerns – für Demokratie und Akzeptanz“
im Zentrum unserer Stadt gegründet. Dr. Ralph
Erbar ist ehrenamtliches Vorstandsmitglied
und Landesvorsitzender des rheinland-pfälzischen Geschichtslehrerverbandes. Im Interview
mit dem Nullfünfer spricht der Träger des
Bundesverdienstkreuzes am Bande über die
Ziele des noch jungen Projekts der Erinnerung,
Verbrechen der NS-Zeit sowie Gefahren für
Demokratie und Miteinander in der Gegenwart.
Sie haben im Jahr 2018 im Allianz-Haus in der Mainzer
Flachsmarkt-Straße Quartier bezogen. Wie kam es zur Gründung
des „Haus des Erinnerns – für Demokratie und Akzeptanz“?
→ Erbar: Die untere Etage wurde seinerzeit frei und wir bekamen
mit tatkräftiger Unterstützung der Stadt Mainz die Gelegenheit,
hier einzuziehen. Die ersten Vorüberlegungen zur Schaffung
eines solchen Ortes hatten bereits 2006 begonnen. Unser besonderer Dank gilt Kulturdezernentin Marianne Grosse, die sich
enorm für uns eingesetzt hat.
Welche Ziele verfolgen Sie und Ihre Mitstreiter mit
dem Projekt?
→ Erbar: Ausgangspunkt unserer Überlegungen war die bis vor
kurzem fehlende zentrale Erinnerungsstätte für die Opfer des
Nationalsozialismus in Mainz. In einer Arbeitsgruppe der Stadt
ist die Idee entstanden, dass man dringend einen solchen Ort

schaffen müsse. Klar war aber, 70 Jahre nach Kriegsende keine
Erinnerungsstätte im klassischen Sinne eröffnen zu können. Für
die heutige Generation wäre das dann schlicht und ergreifend
nicht mehr anschlussfähig gewesen, der Bezug hätte ein Stück
weit gefehlt. Uns ist es sehr wichtig, bei allem, was wir tun, einen
modernen Ansatz mit Bezug zur Gegenwart zu verfolgen. Wir
legen daher auch Wert auf ein modernes Erscheinungsbild. Dazu
setzen wir auf verschiedene Kooperationspartner, unter anderem
das Institut für Mediengestaltung an der Hochschule Mainz.
Das Institut hat uns bei der Gestaltung großartig unterstützt.
Als Blickfang haben wir, von außen gut sichtbar, verschiedene
Stationen der Demokratiegeschichte der Bundesrepublik abgebildet sowie gleichzeitig Bilder von Protagonisten, die sich im
Laufe der Geschichte für Bürgerrechte eingesetzt haben.
Wie sieht das Konzept konkret aus?
→ Erbar: Im Grunde sind es zwei Stufen, die in dem von uns
gewählten Namen enthalten sind. „Haus des Erinnerns“ steht dabei
für die Rückbesinnung auf das, was damals in der NS-Diktatur hier
in Mainz, aber auch über die Stadtgrenzen hinaus geschehen
ist. Der Zusatz „für Demokratie und Akzeptanz“ bedeutet, Kräfte
oder Strukturen sowie menschliche Dispositionen aufzudecken,
die damals gewirkt haben und auch in der Gesellschaft der
Gegenwart wirksam sind. Es ging uns letztendlich darum, eine
Stätte zu schaffen, die zum einen zurückblickt, die zum anderen
aber auch die Gegenwart berücksichtigt. Wir wollen aufzeigen,
was wir berücksichtigen müssen, damit sich die Vergangenheit
nicht wiederholt.

Welche Kernthemen möchten Sie den Menschen
vermitteln?
→ Erbar: Zu unseren Hauptaufgaben zählen wir die
Dokumentation der Geschichte der NS-Diktatur. Zudem wollen
wir ein Gesprächsforum für Themen der Gegenwart sein und
Hilfestellung leisten bei der Vernetzung von Institutionen und
Verbänden, die sich um die Aufarbeitung der Vergangenheit
bemühen. Letztendlich möchten wir allgemein zur Förderung
demokratischen Bewusstseins beitragen. Das Haus ist eine
Mischung aus Ausstellungsgebäude, Dokumentationszentrum
und Begegnungsraum für die Schul- wie auch für die
Erwachsenenbildung. Wir bieten regelmäßig Vorträge an, die in
der Regel sehr gut besucht sind, und haben uns auf verschiedene
Schwerpunkte verständigt, die sich rund um die Verbrechen der
Nazizeit, Ausgrenzung, Verfolgung und Ermordung Unzähliger
drehen. ‚Wer gehört zur Gesellschaft dazu? Wer muss draußen bleiben?‘ Das sind zentrale Fragen von der Antike bis zur
Europäischen Union. Wir gehen vom Nationalsozialismus aus,
wollen aber übergeordnete Fragestellungen formulieren, auf die
wir Antworten suchen. Es handelt sich dabei um Themen von
dauerhafter Relevanz, für die wir, bei aller Erinnerung, sensibilisieren möchten.
Bei der Suche nach Bildmaterial, auch das sei erwähnt, unterstützt uns hier als weiterer Kooperationspartner die ZDFRedaktion „Zeitgeschichte“. Auf externe Hilfe sind wir angewiesen, da, abgesehen von unserer hauptamtlichen Mitarbeiterin
Dr. Cornelia Dold, die wir 2019 einstellen konnten, alle Mitglieder
des Vorstandes und des Beirates ehrenamtlich tätig sind. Dies
gilt vor allem auch für unseren Vorstandsvorsitzenden Hans
Berkessel, der die Arbeit mit großem Engagement vorantreibt.
Erinnerung greifbar zu machen ist eine Herausforderung. So
wollen wir im Raum der Namen, in dem wir bislang rund 1.100
Namen deportierter Juden sowie rund 100 Sinti verewigt haben,
langfristig für alle deportierten Menschen dieser Stadt einen Ort
des Gedenkens schaffen. Aber Erinnerung alleine hilft letztendlich nicht, wenn es nur bei der Erinnerung bleibt. Sie muss auch
in Aktion überführt werden.
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Wie ist es aus Ihrer Sicht generell um die Erinnerungs
kultur in Deutschland, insbesondere in Mainz, bestellt?
→ Erbar: Es hat über 70 Jahre gedauert, bis in Mainz ein zentraler Ort des Erinnerns geschaffen wurde, der nicht nur die
Opfer, sondern auch die Täter in den Blick nimmt. Insofern
sehe ich Nachholbedarf. Grundsätzlich kann man sagen, dass
die Erinnerungskultur in der Bundesrepublik aktuell sehr stark
in Bewegung ist. Allgemein bedeutet Erinnerungskultur ja die
Beschäftigung mit der Frage, wie eine Gesellschaft Rechenschaft
ablegt über ihre Vergangenheit. Sie muss ständig neu ausgehandelt werden. Das erkennt man an Versuchen der AfD, Epochen
und Ereignisse der Vergangenheit neu zu bewerten. Und sie
findet damit immer wieder Gehör. Umso wichtiger ist es daher,
Initiativen des Erinnerns und Mahnens zu haben. Dazu gehören
etwa Stolperstein-Initiativen, die es auch in Mainz gibt, und viele
weitere Aktionen, um dem etwas entgegenzusetzen. Das passiert
über Gedenktage oder andere Veranstaltungen sowie sichtbare
Orte der Erinnerung in der Stadt.
In der jüdischen Geschichte in Deutschland nimmt
Mainz eine bedeutende Rolle ein und wurde einst als das
„Jerusalem am Rhein“ bezeichnet. Was hat es damit auf sich?
→ Erbar: Das betrifft vor allem die Rolle von Mainz im Mittelalter,
als es neben Worms und Speyer zu den drei SchUM-Städten,
den jüdischen Zentren am Rhein, gehörte. Hier gab es eine sehr
lange Tradition jüdischen Lebens. Auch Mainz 05 galt nach seiner
Gründung als sogenannter „Judenverein“. Nicht nur wegen seines Gründungsmitgliedes Eugen Salomon, sondern auch wegen
anderer Vorstandsmitglieder. Deswegen hat man den Verein
später auch verstärkt unter Kontrolle genommen. Es gab da
einst also durchaus eine Verbindung zwischen dem Verein und
dem jüdischen Leben in der Stadt. Das ist durch die NS-Diktatur
abgebrochen und existiert heute praktisch nicht mehr. Sehr
positiv fand ich persönlich aber, dass die Namensgebung der
Eugen-Salomon-Straße an der OPEL ARENA auch gegen den
ursprünglichen Widerstand des Ortsbeirats Mainz-Bretzenheim
durchgesetzt wurde.
Sie sprachen Tendenzen an, Geschichte umdeuten zu
wollen. Wie beurteilen Sie die aktuelle gesellschaftliche und
politische Entwicklung in Deutschland?
→ Erbar: Wir erleben im Moment eine Entwicklung, die Menschen
meiner Generation lange Zeit gar nicht mehr für möglich gehalten hätten. Nämlich, dass die Demokratie in ihren Grundfesten
noch einmal ernsthaft gefährdet und hinterfragt wird. In der Zeit,
in der ich aufgewachsen bin und studiert habe, schien klar, dass
wir eine stabile, demokratische Gesellschaft haben. In letzter
Zeit ist zu beobachten, dass der Zusammenhalt in der Mitte der
Gesellschaft bröckelt. An den Rändern rechts und auch links
sowieso. Man spürt in vielen Alltagssituationen, dass die Luft
rauer wird in Deutschland. Tabubrüche sind gewollt und sowohl
auf politischer wie auch auf gesellschaftlicher Ebene zu beobachten. Die Brandstifter sitzen in der bürgerlichen Mitte und zum
Teil auch bei den Akademikern, wenn wir an Björn Höcke oder
Alexander Gauland denken.

Dr. Ralph Erbar vor dem Haus des Erinnerns.

Wo sehen Sie hier die Ursachen?
→ Erbar: Das kann man nicht monokausal beantworten. Man muss
unterscheiden zwischen Ursachen und Anlässen. Die Ursachen
reichen weiter zurück. Die haben sicherlich zu tun mit einer allgemeinen Unzufriedenheit in Teilen der Gesellschaft. Das lässt
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sich an verschiedenen Punkten festmachen. Als besonderer
Anlass ist natürlich die Flüchtlingskrise im Jahr 2015 zu nennen, die unsere Gesellschaft unvorbereitet getroffen hat. Diese
wurde anschließend instrumentalisiert, um ein Ventil für ganz
andere Frustrationen zu schaffen. Bezeichnenderweise sind die
Widerstände in Deutschland dort sehr stark, wo kaum Flüchtlinge
vorhanden sind. Insgesamt hat das sehr viel mit Angst zu tun.
Zum Teil mit begründeter Angst, zum Teil aber auch mit sehr irrationalen Ängsten, die von Populisten ausgenutzt und geschürt
werden. Und da haben wir wieder einen Verbindungspunkt zum
Nationalsozialismus. Der große gemeinsame Nenner ist immer wieder die Angst. Anfang der 30er Jahre war die Weltwirtschaftskrise
gerade überwunden, die Arbeitslosenquote noch immer sehr
hoch. Insofern gab es reale Ängste. Und wo Angst auf fruchtbaren Boden trifft, kann man gesellschaftspolitische Prozesse
auslösen und für seine Zwecke missbrauchen. Die von Hitler
propagierte Angst vor Juden und anderen Bevölkerungsgruppen
war eine imaginäre Angst, die Rahmenbedingungen haben aber
Voraussetzungen geschaffen, um Propaganda zu betreiben.
Tatsächlich gab es ja gar nicht so viele Juden in Deutschland,
in Mainz waren es gerade mal rund eintausend. Diese Themen
gehen wir hier im Haus des Erinnerns an und gerade deswegen
verstehen wir uns als moderne Bildungsstätte. Wir blicken nicht
nur zurück darauf, wie es damals war. 1945 war nicht alles vorbei
und alle Nazis verschwunden, dies wäre der falsche Ansatz. So
hätten wir auch keine Chance, jüngere Generationen zu gewinnen. Wir wollen Mechanismen aufzeigen, die überzeitlicher Natur
sind, die sich heute natürlich nicht eins zu eins wiederholen, aber
in anderen Kontexten ähnlich greifen können.
Welche Rolle spielt die heutige Medienlandschaft bei
der Entwicklung?
→ Erbar: Propaganda und Medienkritik spielten schon immer eine
Rolle, das kann ich als Historiker sagen. Das gilt seit der Antike.
Bereits die Römer haben es hervorragend verstanden, die Medien
ihrer Zeit, beispielsweise Statuen oder Münzen, zu nutzen. Der
Nationalsozialismus war in der Hinsicht für die damalige Zeit eine
sehr moderne Bewegung, weil er die Rolle der Medien erkannt
und gezielt genutzt hat - über das Kino oder den Volksempfänger
zum Beispiel. Das Potenzial der Medien wurde identifziert,
ein eigenes Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda
unter Joseph Goebbels geschaffen. Es hatte die Aufgabe, die
eigenen Botschaften möglichst exklusiv zu verbreiten und alle

entgegengesetzten Meinungen auszuschalten. Heute hat sich
dieses alte Problem durch das Internet deutlich verschärft. Die
neue Qualität besteht darin, dass jeder seine Meinung weit
streuen kann, fast weltweit, anonym. Kinder und Jugendliche
heutzutage sind häufig wenig medienkritisch. Medienkritik ist
zwar Thema in der Schule, in Form der Quellenkritik vor allem
im Geschichtsunterricht. Aber sobald die Kinder die Schule verlassen, an Laptop oder Smartphone gehen, gerät das aus dem
Blickfeld. Das Internet besitzt eine hohe Glaubwürdigkeit, häufig
hat man weder Zeit noch Lust, lange zu recherchieren. Insofern
ist es eine wichtige Aufgabe für die Zukunft unserer Gesellschaft,
ein medienkritisches Bewusstsein herbeizuführen und viel stärker
darauf zu schauen, wo das Interesse des Absenders liegt.
Im Rahmen der Erinnerungswochen im deutschen
Profifußball ruft auch Mainz 05 zum Gedenken, zu Toleranz und
Vielfältigkeit auf: Welche Rolle kann der Sport in diesem Kontext
spielen?
→ Erbar: Profisportler sind Vorbilder mit großer Strahlkraft. Der Sport
allgemein, und insbesondere der Fußballsport, haben eine riesige
gesellschaftspolitische Verantwortung in Deutschland. Gerade
bei Themen wie Ausgrenzung. Das hat in der Vergangenheit
eine große Rolle gespielt und spielt aktuell, in anderem Kontext,
wieder eine große Rolle. Zwei Beispiele: Die Diffamierung von
farbigen Spielern in den Stadien. Und zweitens die immer
größere Gewaltbereitschaft gegenüber Schiedsrichtern im
Amateurbereich. Da merkt man, wie Akzeptanz, Fairplay oder
Regelhaftigkeit in der Gesellschaft bröckeln. Der Sport ist hier
ein Spiegelbild. Daher ist es wichtig, dass der Fußball sich seiner
Verantwortung bewusst ist. Wenn man das Engagement von
Mainz 05 im Rahmen der Erinnerungswochen nimmt, zeigt sich,
dass der Verein sich dieser Verantwortung bewusst ist. Aber: Man
könnte auch noch mehr tun, indem man Aktionen beispielsweise nicht nur an einzelne Termine koppelt. Da ist noch Luft nach
oben. Die 05ER sind ein Verein, der viele Spieler aus verschiedenen Kulturkreisen immer wieder integriert. Darüber hinaus
gibt es weitere Vereine in Mainz, wie ihren Kooperationspartner
FC Ente Bagdad, Fontana Finthen, der erst kürzlich mit dem
Integrationspreis für Jugendarbeit ausgezeichnet wurde, oder
den TSV Schott Mainz. Man kann natürlich nicht alles machen,
aber durch Kooperationspartner und gemeinsame Initiativen
neue Wege beschreiten.
Sie scheinen den FSV intensiv zu verfolgen. Gehen Sie
regelmäßig in die OPEL ARENA?
→ Erbar: Natürlich bin ich Fan, schon seit Bruchweg-Zeiten. Gegen
München bin ich in der OPEL ARENA dabei.
Bitte vervollständigen Sie folgenden Satz: Mainz
bleibt…
→ Erbar: …ein ganz besonderer Verein, der in den letzten Jahren,
gerade auch angesichts der Ressourcen, eine fundamentale
Entwicklung genommen hat. Es wäre zu wünschen, dass dieser
ganz besondere Verein auch in der Zukunft seinen besonderen
Ruf behält. Stadt und Umland wollen und brauchen Mainz 05 als
erfolgreichen Verein, als Marke und auch als Sympathieträger für
Rheinhessen. Das ist die gemeinsame Plattform zum Reden.

Ausgrenzung von der Antike bis zur Europäischen Union ist einer der Schwerpunkte
der Arbeit im Erdgeschoss des Allianz-Hauses in der Mainzer Flachsmarktstraße.

05ER
GEWINNSPIEL
GEWINNE 2 X 2 BUSINESS-SEATS „PREMIUM“
ZU EINEM HEIMSPIEL DEINER WAHL!
Vervollständige folgenden Satz:
MAINZ BLEIBT.

................................ .

und schicke die Antwort per Email an
gewinnspiel@mainz05.de
oder per Post an 1. FSV Mainz 05 e.V.,
z.Hd. Marketing, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz.
Teilnahmebedingungen:
Der 1. FSV Mainz 05 e.V., Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz („Mainz 05“) veranstaltet ein Gewinnspiel. Wird die dortige Gewinnspielfrage richtig beantwortet und erreicht die Email Mainz 05 vor dem genannten Einsendeschluss, so kommt der Teilnehmer
in den finalen Lostopf und nimmt offiziell am Gewinnspiel teil. Die finalen zwei Gewinner werden nach dem Einsendeschluss per
Zufallsprinzip ausgewählt und per E-Mail bis spätestens Mittwoch, 12.02.2020 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-Mannschaft von Mainz
05. Teilnahmeberechtigt ist jede Person ab 18 Jahren. Die von den Teilnehmern bereitgestellten personenbezogenen 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 Gewinnerermittlung 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 07.02.2020
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„DAVOR
HABE ICH
GRÖSSTEN
RESPEKT“
Jonas Schuster ist als
pädagogischer Leiter im NLZ
die Schnittstelle zwischen
Spielern, Schule und Internat.
Bei Leandro Barreiro gerät Jonas
Schuster ins Schwärmen. „Leo ist ein
großartiges Beispiel, wie bei uns im
NLZ das Zusammenspiel zwischen
Kooperationsschule, Nachhilfeinstitut,
Internat, meiner Person und einem außergewöhnlichen Menschen und Spieler funktioniert“, so Schuster. Denn Barreiro baute
den höchsten deutschen Schulabschluss,
während er zwei bis dreimal die Woche
vormittags bei den Profis trainierte, und
bei der U19 in Training und Spielen auf
dem Platz stand. „Man muss es erstmal
durchziehen, über eine lange Zeit so diszipliniert zu sein, wirklich jede freie Minute
neben dem Fußball komplett in die Schule
zu investieren. Wie er das gemeistert hat,
ohne sportlich auch nur einen Millimeter
nachzulassen, das ist bewundernswert
und davor habe ich größten Respekt.“
Schuster ist als pädagogischer Leiter
im Nachwuchsleistungszentrum der
05ER der erste Ansprechpartner für die
Nachwuchsspieler bei allen Themen, die
schulische Ausbildung betreffen. „Ich habe
die schulische Entwicklung aller Jungs im
Blick und schaue gezielt, bei welchen
Spielern ich unterstützen kann oder muss.

PARTNER DES NACHWUCHSLEISTUNGSZENTRUMS

Wenn ein Spieler in seinen Leistungen
abstürzt, setze ich mich mit ihm zusammen und versuche herauszufinden, woran
es liegt und was er braucht. Wir gehen
auch mit den Schulen in den Dialog“,
so Schuster. Mittlerweile haben die 05ER
vier Kooperationsschulen, mit denen der
Austausch so eng ist, dass den Spielern
gezielt geholfen werden kann. „Dazu
zählt auch, dass gewisse Fehlzeiten in der
Schule nachgeholt werden. Wir haben
mittlerweile viele Spieler, die aufgrund
von Lehrgängen oder Länderspielreisen
Unterricht verpassen, oder wenn U17 und
U19 auswärts spielen und die Teams teilweise bereits freitags losfahren.“
Schuster, selbst ausgebildeter Pädagoge,
kümmert sich auch intensiv um die 30
Spieler, die derzeit im Kolpinghaus,
dem Internat der 05ER in der Mainzer
Altstadt, wohnen. „Wir haben eine große
Verantwortung den Jungs gegenüber. Sie
sind teilweise 14 Jahre alt, wenn sie von
zuhause weggehen. Deswegen ist mir sehr
wichtig, dass der Kontakt zu den Spielern
gut ist und sie mich zu jeder Zeit erreichen können, egal mit welchem Anliegen.
Da geht es nicht nur um die schulische

Entwicklung, sondern auch darum, dass
die Jungs ihren Alltag hier in Mainz allein
meistern können.“
Zurzeit schreiben neun Spieler aus dem
NLZ ihre schriftlichen Abiturprüfungen und
erhalten bei Bedarf die entsprechende
Unterstützung, zum Beispiel in Form von
Nachhilfe. „Wenn es in Richtung Abitur
geht, ist es dann natürlich eine Vorbereitung
auf die Reifeprüfung, in der wir die Jungs
gezielt auf die schriftlichen Prüfungen vorbereiten. Das ist freiwillig, nicht alle brauchen oder wollen das. Wir unterstützen
sie auch mit Blick auf ihre Situation. Zum
Beispiel war keiner der Abiturienten beim
Hallenturnier der U19 in Göttingen dabei,
da sie drei Tage später eine schriftliche
Prüfung hatten.“ Auch die Trainer und NLZLeiter Volker Kersting sind in dieser Hinsicht
sensibilisiert. Allen ist bewusst: Die schulische Ausbildung hat gegenüber dem Sport
die höhere Priorität. „Das ist der ganzheitliche Ansatz, den wir hier im Nachwuchs
fahren, so Schuster.

Entscheiden
ist einfach.

0,00 €

Mit dem

SparkassenPrivatkredit

bühr

führungsge

mtl. Konto

ab

28,-€

mtl. Rate bei 2.500,- € Nettodarlehensbetrag*

*5,80 % p.a. gebundener Sollzins, 5,96 % eff. Jahreszins, 118 Monate
Laufzeit, Nettodarlehensbetrag 2.500,00 €. Bonität vorausgesetzt.
Sparkasse Mainz, Bahnhofstraße 1, 55116 Mainz.
Repräsentatives Beispiel: Gebundener Sollzinssatz von 4,80 % p. a.
bei 10.000 € Nettodarlehensbetrag für 51 Monate Laufzeit und
4,92 % eff. Jahreszins, 50 Raten zu 217,12 €, 1 Schlussrate zu 217,12 €,
sparkasse-mainz.de/giro-mainz-online
Gesamtbetrag aller Leistungen: 11.073,12 €. Stand 01.01.2020.

Wenn‘s um Geld geht

sparkasse-mainz.de/privatkredit
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Das Finale mit den Mainzer Hofsängern und den
Profis des FSV auf der Bühne bildete den passenden Schlusspunkt der zweiten 05ER BenefizFastnachtssitzung: Als der prominente Chor „So ein
Tag so wunderschön wie heute“ zum Besten gaben,
waren sich die 840 anwesenden Gäste einig - auch
diese Sitzung war ein voller Erfolg gewesen.
Während des närrischen Abends im Mainzer Schloss blieb
kaum ein Auge trocken – eine Reihe von bekannten
Gesichtern der Mainzer Fastnacht wie Jürgen Wiesmann alias
Ernst Lustig, Peter-Herbert Eisenhuth und seine Ministranten
sowie Obermessdiener Andreas Schmitt, der auch als Sitzungs
präsident fungierte, gaben sich auf der Bühne des Mainzer
Schlosses die Klinke in die Hand und brachten den Saal mit
witzigen Büttenreden zum Lachen. Imposanten Tanzeinlagen
sowie Musik von den Rot Rock Rappern, Thomas Neger und
den Humbas oder Sven Hieronymus sorgten für ordentlich
Stimmung und animierten das Publikum zum Mitsingen und
Mitschwingen. Nach Ende der Sitzung gingen die Feierlichkeiten
auf der After-Show-Party im Gewölbekeller weiter.

Natürlich gab sich auch die Profi-Mannschaft der
05ER die Ehre und überzeugte die Fans mit kreativer Kostümauswahl. So lief Jean-Philippe Mateta mit
Bauchprotese als Rapper „The Notorious B.I.G.“ auf, JeanPaul Boëtius und Jeremiah St. Juste ließen als reiche
Scheichs Spielgeld auf die Fans regnen und Alexandru
Maxim schlüpfte in die Rolle des Filmschurken „Joker“.
Cheftrainer Achim Beierlorzer führte den Trainerstab als
Gaius Julius Caesar an, der Vorstand präsentierte sich in
roten Anzügen im Club-Design-Muster und roten Perücken.
Stefan Hofmann, Vereins- und Vorstandsvorsitzender
und bei der Fastnachtssitzung Teil des Komitees,
sagte anschließend: „Wir freuen uns, dass wir mit der
zweiten 05ER Fastnachtssitzung wieder Fußball mit
Fassenacht so wunderbar vereinen konnten in einer
sehr gelungenen Veranstaltung. Die Stimmung im Saal
war hervorragend, das Programm vielfältig und in vielen Beiträgen thematisch rund um den FSV gestrickt.
Vielen Dank an alle Aktiven, die zugunsten des Mainzer
Kinderschutzzentrums auf ihre Gagen verzichtet und für
einen unvergesslichen Abend gesorgt haben.“
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VIRTUAL REALITY,
DRUCKERPRESSE
UND AUTOGRAMME

MIT DEM BUS ZUR SCHULE? ODER DOCH
LIEBER DAS AUTO?
Vielen Kindern der Realschule plus Lerchenberg war
die Bedeutung dieser Fragestellung vor der Aktion des
05ER Klassenzimmers nicht bewusst. Angeleitet durch
Sören Ruppert, Mitarbeiter von ARBEIT & LEBEN, Projekt
PB2Go, hatte die 8. Klasse die Möglichkeit, ihren eigenen ökologischen Fußabdruck zu berechnen.

05ER KidsClub feiert mit 800 Gästen und den Profis Weihnachten.

Rund 800 große und kleine Gäste haben in der Vorweihnachts
zeit bei der KidsClub-Weihnachtsfeier in MEWA Lounge der
OPEL ARENA für ordentlich Stimmung gesorgt. Bei Punsch und
kinderfreundlichen Speisen erwartete die kleinen Mitglieder
des sozialen Kinderprojekts der 05ER und ihre Eltern wieder
einmal ein tolles Programm. Das jährlich zusammen mit dem
05ER-KidsClub-Sponsor ENTEGA in der Adventszeit ausgerichtete Event verband an diesem Tag thematisch Geschichte
mit Zukunft an verschiedenen Mitmach-Stationen.
So konnten sich die Kids an einer vom Gutenberg-Museum
Mainz ausgeliehenen Druckerpresse im Buchdruck versuchen. Von 1450, dem Jahr als Johannes Gutenberg von Mainz
aus den Buchdruck mit beweglichen Lettern revolutionierte,
ging es innerhalb weniger Meter direkt ins 21. Jahrhundert
zur Virtual-Reality-Station, bei der die kleinen Fans VR-Brillen
ausprobieren konnten. Die obligatorische Stadionführung für
die 05ER-KidsClub-Kinder, die den Besuchern immer spannende Einblicke in die OPEL ARENA bietet, wurde diesmal
via QR-Codes durchgeführt: An den jeweiligen Stationen
konnten die Kids und ihre Eltern spannende Zusatzinfos
freischalten, indem sie den Code mit dem Smartphone oder

„DIE 05ER KIDSCLUBWEIHNACHTSFEIER
IST IMMER DER
HÖHEPUNKT UND
ABSCHLUSS EINES
EREIGNISREICHEN
JAHRES FÜR DIE
MITGLIEDER DES
05ER KIDSCLUBS.“
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Von dem Ergebnis zeigten sich die Schüler überrascht:
Würde jeder Mensch in der Form konsumieren, wie sie
es tun, bräuchten wir 3,3 Erden. Das ist allerdings nicht
außergewöhnlich, sondern entspricht in etwa dem
Durchschnitt der deutschen Bevölkerung. Dadurch
zum Nachdenken angeregt, werden sich die Kinder
ihre Anreise zur Schule künftig genau überlegen:
Bequem mit dem Auto fahren lassen oder der Umwelt
zuliebe den Bus nehmen?

WELTLADEN MAINZ

Tablet scannten. Zusätzlich gab es eine Fotostation für
Erinnerungsfotos mit dem Weihnachtsmann und die
Möglichkeit, sich an der PlayStation bei FIFA 20 auf dem
virtuellen Rasen auszutoben.
Das Highlight des Abends war wie immer der
Besuch der Profimannschaft rund um Cheftrainer
Achim Beierlorzer, welche von den kleinen Fans frenetisch begrüßt wurden und sich bei der großen
Autogrammstunde viel Zeit nahmen, um Autogramme
zu schreiben und Erinnerungsfotos zu machen. Nicht
fehlen durfte zudem die Kinder-Pressekonferenz, bei
der die Kleinen den Podiumsgästen Moussa Niakhaté,
Jean-Paul Boëtius, Alexander Hack, Levin Öztunali und
Leandro Barreiro sowie 05-Coach Achim Beierlorzer
Fragen stellen konnten.
„Die 05er KidsClub-Weihnachtsfeier ist immer der
Höhepunkt und Abschluss eines ereignisreichen Jahres
für die Mitglieder des 05ER KidsClubs“, sagte Julia
Lentes, Projektleiterin CSR/Mitgliederclubs beim 1. FSV
Mainz 05 anschließend. „Wir freuen uns, dass wir wieder
eine tolle Feier mit spannenden Mitmachstationen und
vor allem wieder eine lustige Zeit mit den Profispielern
bieten konnten. Schön, dass wir uns alle gemeinsam in
diesem Rahmen auf Weihnachten einstimmen konnten.“

Schülerinnen und Schüler der AFR hatten kürzlich
die Möglichkeit, etwas über Geschichte, Funktion und
Ziele von fairem Handel kennenzulernen. So konnten
sie auch erfahren, welche negative Folgen es hat, wenn
internationale Unternehmen oder gar ganze Nationen
ihren Handel nicht fair gestalten. Anschließend sollten
die Schülerinnen und Schüler erarbeiten, worauf es
ihrer Meinung nach beim fairen Handel in der Weihnachtszeit ankommt. Abgeschlossen wurde die
Veranstaltung mit einer exklusiven Stadionführung.

TISCHTENNIS-MEISTERSCHAFTEN 2019
An der Diltheyschule in Wiesbaden stand 2019 die
Wiederauflage der alljährlichen Tischtennismeisterschaften an. Im K.o.-System spielten die Teilnehmer
den Turnier-Sieg aus. Zu gewinnen gab es verschiedene, von Mainz 05 gesponsorte, Preise sowie Tickets
für das Tischtennisspiel der Mainzer gegen Borussia
Dortmund.
Einen besonderen Besucher gab es außerdem:
Tomasz Kasica, sportlicher Jugendleiter der Tisch
tennisabteilung, spielte mit den Teilnehmern den
ein oder anderen Ballwechsel und gab anschließend
Autogramme.

MAINZ BLEIBT.
MAINZ.

TERMINE
PROFIS
BUNDESLIGA:
Sa. 01.02.2020, 15:30 Uhr gegen Bayern München, OPEL ARENA
Sa. 08.02.2020, 15:30 Uhr bei Hertha BSC
So. 16.02.2020, 18 Uhr Fastnachtsheimspiel gegen Schalke 04, OPEL ARENA
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Wusstet ihr
schon, dass…

U19
BUNDESLIGA SÜD / SÜDWEST:
So. 02.02.2020, 11 Uhr beim SSV Ulm
Sa. 15.02.2020, 11 Uhr bei Greuther Fürth

U17
BUNDESLIGA SÜD / SÜDWEST:
So. 16.02.2020, 11 Uhr bei der SpVgg Unterhaching

…der diesjährige Fastnachtsspieltag der 05ER
am 16. Februar steigt?
Wenn der FSV dann ab 18 Uhr auf Schalke 04 trifft, werden unsere
Profis selbstverständlich auch im offiziellen Fastnachtstrikot der
Kampagne 2019/2020 auflaufen. Dabei soll es an diesem Tag aber
nicht bleiben, schon vor der Partie erwartet euch rund um die Arena
ein buntes Programm im Zeichen der 05. Jahreszeit.

HANDBALL
BUNDESLIGA FRAUEN:
So. 26.01.2020, 16 Uhr gegen Borussia Dortmund, in Wiesbaden
So. 02.02.2020, 16:30 Uhr beim VfL Oldenburg
Mi. 12.02.2020, 19:30 Uhr beim Thüringer HC
Sa. 15.02.2020, 19 Uhr gegen Neckarsulmer Sport-Union, Gymnasium Oberstadt

TISCHTENNIS

…ihr über jeweils zu Monatsbeginn euren 05ER
des Monats wählen könnt?
Seit Anfang Dezember ist dies über die offizielle App des FSV bei
der von 05-Partner Sparkasse Mainz präsentierten, digitalen Wahl
möglich. Allen Teilnehmern winken dabei monatlich attraktive Preise!
Die ersten beiden „Titel“ sicherten sich übrigens Torhüter Robin
Zentner & Torjäger Robin Quaison.

2. BUNDESLIGA:
Fr. 31.01.2020, 19 Uhr gegen TTC GW Bad Hamm
Sa. 08.02.2020, 18 Uhr bei der TV Leiselheim

lotto.it

AdvSolistaGravityFW19_Mainz_330x240.indd 1

LACELESS CONCEPT SINCE 2006

… der FSV rund um das Heimspiel gegen
Bayern München ein deutliches Zeichen gegen
Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung
setzen und so zu Toleranz und einem bunten,
friedlichen Miteinander aufrufen möchte?
Vor Beginn der Partie des FSV gegen den Rekordmeister am 1. Februar
werden die Profis, der Trainerstab sowie das Funktionsteam, die
Fahnenschwenker sowie die Einlaufkinder besondere T-Shirts mit
der Botschaft „Gemeinsam für Erinnerung und Vielfalt“ tragen. Die
Shirts sind ab dem Spieltag für 15 Euro pro Stück in den Fanshops
erhältlich, je 5 Euro des Verkaufspreises werden für den guten
Zweck gespendet.

06/08/19 12:48

QR

DAS WAR DIE 05ER
BENEFIZ-FASTNACHTS
SITZUNG 2020
QR-Code scannen &
den Rückblick von
05ER.tv genießen
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DEIN FENSTER
ZU EINER
BESSEREN
WELT.
MAINZ BLEIBT.
KÖMMERLING.

www.koemmerling-premiumfenster.de

