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Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs scheint
geglückt, hat aber allen Beteiligten vor Augen geführt,
was die wunderbarste Nebensache der Welt erst endgültig zu eben dieser macht. Der Ball rollt, die 05ER
nehmen den Klassenerhalt ins Visier, müssen dabei
aber auf zwölfte Frau wie auch auf zwölften Mann
verzichten. Nichts ist, wie es war: Zwar herrschen gleiche Regeln auf dem Platz, gleichzeitig jedoch noch nie
dagewesene Rahmenbedingungen abseits des Grüns.
Die Erleichterung ist dennoch riesengroß – die wirtschaftliche Bedeutung haben auch die 05ER in den vergangenen Wochen immer wieder betont. Bundesliga
und 2. Liga stehen fortan unter dem kritischen Blick der
Öffentlichkeit, unter permanenter Beobachtung, und
möchten den eingeschlagen Weg gemeinsam erfolgreich beschreiten.
Exakt 70 Tage waren vergangen seit dem letzten
Auftritt des FSV gegen Fortuna Düsseldorf, als die
05-Profis am 17. Mai in Köln den Rasen betraten vor
einem historischen Duell. Erstmals in der BundesligaGeschichte blieben die Ränge bei einem Auftritt
der Mainzer angesichts der andauernden CoronaKrise leer. Mit Spannung erwartet wurde dieser zuvor
kontrovers diskutierte Re-Start in vielerlei Hinsicht:
Würden die Profis auf und abseits des Rasens geeignete Vorbilder abgeben im Sinne des Hygiene-Konzepts
der Deutschen Fußball-Liga? Haben Spiele vor leeren
Rängen einen sportlichen Wert? Darf der Fußball,
was andere Branchen und Sportarten noch nicht
dürfen oder können, den Spielbetrieb wiederaufnehmen und um Meisterschaften, internationale Plätze

Maskenpflicht: Befreit sind davon in Corona-Zeiten neben den
Spielern auf dem Rasen nur die Cheftrainer.

oder den Klassenverbleib kämpfen? Vor allem aber:
Kann die Bundesliga ohne die traditionell großartige
Atmosphäre in ihren Stadien die Menschen begeistern, vielleicht gar willkommene Ablenkung sein in
unsicheren Zeiten? Die Liste ließe sich fortführen.
Hinlänglich beantwortet sind diese Fragen nur teilweise. Wenig überraschend verwiesen die Protogonisten

Flo Müller und Leandro Barreiro feiern den Ausgleich in Köln auf die
derzeit angemessene Art und Weise.
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fast unisono auf die seltsame Atmosphäre während
der 90 Minuten. Als „komisches Gefühl“ bezeichnete
Karim Onisiwo die leeren Ränge und den damit einhergehenden fehlenden Support. „Ich möchte DANKE
sagen an unsere Fans, dass sie das Konzept mittragen
oder es zumindest ertragen, nicht ins Stadion kommen zu können“, so Cheftrainer Achim Beierlorzer,
verwies aber gleichzeitig darauf, welche Bedeutung
die Fortführung der Saison für die Vereine unter dem
Strich hat: „Dadurch können viele Menschen in den
Vereinen weiter ihrer Arbeit nachgehen. Es fehlt dabei
aber natürlich das, was Bundesliga-Fußball ausmacht:
unsere Fans, die uns anfeuern.“ Es wird also etwas
fehlen in den kommenden Wochen und voraussichtlich gar Monaten, etwas ganz Entscheidendes. Der
gelebte Zusammenhalt von Mannschaft und Fans, das
Zusammenspiel zwischen Profis auf dem Rasen und
dem treuen Anhang auf den Rängen, die sich an guten
Tagen gegenseitig zu Höchst- und Energieleistungen
pushen können.
Der Kampf um den Verbleib in der Bundesliga wird vor
diesem Hintergrund eine besondere Herausforderung,
zumal die Teams im hinteren Tabellendrittel noch einmal enger zusammengerückt sind. Auf der Zielgeraden
der Saison entscheiden nun kleine Vorteile, jeder
Punkt kann in der Endabrechnung Gold wert sein. So,
wie für die Fans die Beobachterrolle im heimischen
Wohnzimmer vor dem Fernseher unbefriedigend
ist, so ungewöhnlich ist diese Perspektive auch für
einen Spieler wie Robin Zentner, der als Stammspieler
eigentlich die ganze Saison über in der Startelf stand.
Wie der verletzte Keeper diese Spiele erlebt, schildert
er auf den kommenden Seiten.

„ICH MÖCHTE DANKE
SAGEN AN UNSERE FANS,
DASS SIE DAS KONZEPT
MITTRAGEN ODER ES
ZUMINDEST ERTRAGEN,
NICHT INS STADION
KOMMEN ZU KÖNNEN.“
So bleibt allein ein gemeinsames Gefühl der Trennung
und der Distanz, mit dem wir noch einige Zeit umgehen müssen. Gesellschaft und Fußball befinden sich
im Umbruch, die Gefühle häufig in einem Zwiespalt,
bestehend aus der Sehnsucht nach Normalität und der
Minimierung von Risiken. Es gilt, Dinge zu hinterfragen,
ohne Stillstand zuzulassen. Fragen bleiben, schreien
nach Antworten, die in außergewöhnlichen Zeiten
nicht stets ad hoc geliefert werden können. „Der Ball
ist rund, und ein Spiel dauert 90 Minuten“, sagte einst
Sepp Herberger, was auch Jahrzehnte später noch
immer gelten mag. Doch dieses Gefühl - ein zugleich
komisches, seltsames, neues und ungewohntes bleibt. Gar mit indifferenter Gemütslage mögen viele
derzeit auf das Spiel blicken. Auf diesen vorsichtigen
Neubeginn trotz des derzeit notwendigen Verzichts
in unser aller Leben. Bei allem Dissens gestaltet sich
die Suche nach einem Konsens aber vielleicht doch
leichter als erwartet: Denn, frei nach einer Mainzer
Legende, gilt mehr denn je: „Heute ist nicht alle Tage,
ihr kommt wieder, keine Frage.“ Wir können es kaum
erwarten. Denn ein Fußballspiel lebt eben doch von
viel mehr als seinen 90 Minuten. Ihr fehlt, in Halbzeit
eins, zwei, drei - und darüber hinaus.

Eigengewächs Ridle Baku gelang in Berlin sein drittes Bundesliga-Tor,
das am Ende zumindest einen Zähler beim direkten Konkurrenten
brachte.

Eine Anmerkung in eigener Sache:
Ein „komisches“ Gefühl, eher ein kleines Déjà-vu hatten unsere Leser wohl in der vergangenen Woche.
Aufgrund eines Übermittlungsfehlers ist versehentlich
die Beilage des vergangenen Monats noch einmal
gedruckt und verteilt worden. Da wir trotz unserer
Beharrlichkeit, die doppelte Mai-Ausgabe möge auch
wirklich bis zum letzten Wort gelesen werden, die
Juni-Ausgabe nicht vorenthalten wollen, liefern wir
diese nun nach. Wir danken für euer Verständnis!
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„ETWAS GANZ NEUES,
TOTAL UNGEWOHNTES“

ROBIN
ZENTNER
Torwart

Den Neustart der Bundesliga erlebte Robin Zentner so, wie alle
diejenigen im Lande, die nicht zu jenem Kreis der rund 200
Personen gehören, die sich bei einem Spiel im Stadion aufhalten dürfen. Der Torhüter des 1. FSV Mainz 05 ist bekanntlich
schon so lange verletzt, wie das Corona-Virus das Leben der
Menschen bestimmt. Der 25-Jährige saß also zu Hause vor dem
Fernsehgerät, als seine Kollegen in Köln einen 0:2-Rückstand
noch in ein 2:2 verwandelten. Eigentlich saß Zentner vor zwei
Geräten, denn übers Telefon war der Keeper als Radioexperte
zugeschaltet bei 05ER.FM, diskutierte mit Tim Klotz und Mario
Bast, die am Bruchweg mit dem nötigen Abstand zueinander die
Spiele der Mannschaft live kommentierend begleiten.

das durchgehend befolgt worden war und funktioniert habe. Aber
auch von den Leistungen auf dem Platz unter diesen besonderen
Umständen in dieser ungewohnten Stadionatmosphäre.
„Ich hatte so, wie es abgelaufen ist, ein wirklich positives Gefühl.
Auch, weil wir in Köln ein sehr ordentliches Spiel gemacht haben. Ich
habe mir nachher überlegt, dass es sogar für neutrale Beobachter
ein ansehnliches und spannendes Spiel war. Diese acht Wochen
spielfreie Zeit waren ja auch für die Spieler nicht einfach. Man
muss bedenken, dass auch sie sich ihre Gedanken gemacht haben.

„Es war natürlich etwas ganz Neues, völlig Ungewohntes“, sagt
Zentner. „Nicht wegen der Verletzung. Ich war schon vorher mal
verletzt und habe Spiele meiner Mannschaft vor dem Fernseher
verfolgen müssen. Aber ohne die Zuschauer war es schon komisch
und komplett anders.“
Das Geschehen aus der Ferne zu verfolgen, war für den Torhüter,
der bis zu seinem verletzungsbedingten Ausscheiden in der
Halbzeitpause beim Heimspiel in der OPEL ARENA gegen Fortuna
Düsseldorf am 8. März die Nummer eins zwischen den Pfosten war,
nicht ganz so einfach. Er sei kein guter Verfolger seiner Mannschaft
am TV-Gerät. „Ich tue mich damit einfach sehr schwer, weil ich nicht
eingreifen, nicht mitmachen kann.“ Dennoch war Zentner emotional beteiligt, extrem gepackt von den 90 Minuten, die Etliches zu
bieten hatten. Er habe schon am Vortag die Konferenz gesehen
und habe einen guten Eindruck gewonnen vom Konzept der DFL,

Auf die Anweisungen Zentners müssen die Innenverteidiger Moussa Niakhaté und
Jeremiah St. Juste vorerst verzichten.
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Nicht zuletzt darüber, wann es wieder losgehen würde und ob es
überhaupt wieder losgehen werde. Und dann ging es plötzlich
ganz schnell zwischen Bekanntgabe und Start. Dafür war das guter
Fußball. Wir haben es gut gemacht, andere Mannschaften ebenso.“
Zentner setzt derzeit die Prioritäten anders, hofft allerdings darauf,
dass das Ziel erreicht wird, dem sich im Moment alles unterordnet, nämlich diese Saison sportlich zu Ende zu bringen. Denn der
Torhüter hat sein persönliches Ziel darauf ausgerichtet, in dieser
Spielzeit noch ins Mannschaftstraining zurückzukehren. Man habe
anfangs mit rund vier Monaten Pause gerechnet. „Im Prinzip ist es
schwierig zu sagen, aber ich versuche es einfach.“
Ihm gehe es sehr gut, sagt er. „Doch als es jetzt tatsächlich wieder
losgegangen ist, fehlte mir natürlich etwas. Ich finde es extrem
schade, dass ich aktuell nicht dabei sein kann.“ Sein Tageslauf ist
durchgetaktet. Einmal am Tag Behandlung. Drei bis dreieinhalb
Stunden normales Training mit Reha-Coach Axel Busenkell am
Bruchweg. Nachmittags Training zu Hause in den eigenen vier
Wänden. „Ich habe ein Fahrrad hier stehen und nehme mir ansonsten das mit, was ich zum Training benötige. Die zweite TagesEinheit zu Hause ist dann nicht mehr ganz so lang.“
Abriss des hinteren Kreuzbandes lautete die Diagnose. Die Therapie erfolgt
konservativ. „Das bedeutet in erster Linie
nur, dass auf eine Operation verzichtet
und versucht wird, durch Ruhigstellen
die Selbstheilung des Körpers zu aktivieren. Das Band muss heilen, aber keine
Narben, wie bei der OP, bei der auch
andere Strukturen verletzt werden.“ Das
Kreuzband sei ja „nur“ angerissen, es
gebe genügend Fasern an die sich das
Band klammern und anwachsen könne.
„Ich glaube, es ist mehr ein Austesten, ob dies oder das schon geht.
Nach einer OP gibt es dagegen einen relativ strikten Plan, wie es
ablaufen soll und ab welcher Woche man was machen darf.“

In der Beobachterrolle: Die Partien der 05ER verfolgt der verletzte Torhüter aus
dem heimischen Wohnzimmer.

Tests ab, ob es sich in einer vertretbaren Anzahl bewegt oder ob es
krasse Ausbrüche gibt.“
Von allen Beteiligten ist deshalb viel
Eigenverantwortung gefordert. Zentner
glaubt daran. „Weil jeder diese Saison zu
Ende spielen will. Wir wissen ja auch gar
nicht, was im Falle eines Abbruchs passieren soll und passieren würde. Deshalb
sucht natürlich jeder von uns den sportlichen Weg. Und deshalb glaube ich,
dass sich die Spieler ligaweit an die
Vorgaben halten werden. Natürlich gibt
es immer Ausnahmen, aber die gibt es
auch in der normalen Bevölkerung. Wir
wollen diese Saison zu Ende kriegen, auch wenn es für alle blöd ist
ohne die Fans.“

„WIR WOLLEN DIESE

SAISON ZU ENDE
KRIEGEN, AUCH WENN
ES FÜR ALLE BLÖD IST
OHNE DIE FANS.“

Er könne nicht beurteilen, wie hart eine solche Verletzung andere
Spieler oder Nicht-Profis treffe. „Ich glaube aber, dass es einen
Profisportler noch mehr trifft, denn der Sport ist das Hauptaugenmerk
in seinem Leben. So ist es jedenfalls bei mir. Fußball ist bei mir nicht
nur Beruf, sondern mein Haupt-Lebensinhalt. Wenn der wegbricht,
ist das natürlich hart.“ Er habe in dieser Corona-Krise seine Reha
relativ normal ausführen können. „Ansonsten ging es mir, wie
jedem anderen auch. Ich wäre auch gerne öfter rausgegangen,
hätte mich außerhalb der Reha mal gerne draußen frei bewegt,
wäre gerne mal Essen gegangen und so weiter. Doch das war ja
für alle gleich. Ich denke, ich habe mit Sicherheit deutlich weniger
Probleme mit den Einschränkungen gehabt, als Leute, die Kinder
zu Hause betreuen, die nicht in die Kita oder in die Schule konnten.
Oder die Menschen, die Angehörige nicht besuchen konnten“, sagt
Zentner. Oder die, die existenzielle Probleme haben. Doch auch
über die eigene Zukunft und die seiner Kollegen macht sich der
05-Profi Gedanken. Darüber, ob es gelingt, die Runde vernünftig
zu beenden. „Ich blicke mit einem positiven Gefühl nach vorne,
aber man weiß ja nicht, was noch passiert. Ich kann es ja auch nur
von außen verfolgen, die aktuellen Zahlen, wie die Politik und die
Gesellschaft damit umgehen. Es kommen noch ein paar Momente
auf uns zu, die entscheidend sein werden. Vieles hängt von den

Homeoffice für Fußball-Profis: Teile seines Reha-Programms absolviert Zentner
zuhause im Garten.
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„NACH 39 JAHREN DIE
SCHLIMMSTE ZEIT, DIE
ICH ERLEBE“

Bild aus anderen Zeiten: 2019 stattete
der damalige Cheftrainer Sandro Schwarz
gemeinsam mit Alex Hack & Danny
Latza der Andau im Rahmen der 05ER
Lokalrunde einen Besuch ab.

Seit fast 40 Jahren betreibt Burkard Geibel-Emden die
Kultkneipe „Zur Andau“ im Herzen der Mainzer Innenstadt
vis-à-vis des Fastnachtsbrunnens am Schillerplatz. Auch
den Gastronom und sein Team hat die Corona-Krise
hart getroffen. Mitte Mai sorgte ein Facebook-Post für
Schlagzeilen - und eine überfüllte Gaustraße. Aufgrund
der Vorgaben der Behörden stand vorübergehend eine
Schließung im Raum. Weshalb er und seine Frau Janine als
Geschäftsführerin den Betrieb nun doch aufrechterhalten,
wie er die Zeit des Lockdowns empfunden hat und welche Auswirkungen die Auflagen für die Gastronomie mit
sich bringen, verrät der 69-Jährige im Interview mit dem
Nullfünfer.
Ihr habt früh im März, noch vor Beginn des Lockdowns,
bekannt gegeben, auf das Zeigen von Fußballspielen zu verzichten. Wie habt ihr die Situation damals erlebt? → Geibel-Emden:
Wir sind nicht zuletzt eine Fußballkneipe und haben sowohl
vor als auch nach Heim- oder Auswärtsspielen der 05ER viele
Fans hier, die sich bei uns austauschen oder die Spiele sehen
wollen. Wir haben damals schon klar gesagt, dass es bei uns
schwierig wird, Abstandsregeln einzuhalten, gerade bei oft
euphorisierten Fans. Wir haben uns dann so entschieden, weil
wir zum einen keine Probleme mit dem Gesetzgeber bekommen
wollten und zum anderen unsere Mitarbeiter schützen müssen
sowie Verantwortung für unsere Gäste tragen. Das SKY-Abo,
es kostet uns rund 800 Euro, haben wir vorübergehend pausiert. Der Sender war dabei auch sehr kooperativ. Seit Ende Mai
kann man nun aber auch bei uns wieder Live-Fußball sehen.
Kurz danach war schnell klar, dass das gesellschaftliche Leben bis auf Weiteres zum Erliegen. Wie habt ihr
darauf reagiert? → Meine Köchin ist seit Fastnacht krankge-

schrieben, die anderen Festangestellten habe ich in Kurzarbeit
geschickt, was bei meinen Werkstudenten genauso wenig möglich war wie bei den Aushilfen. Sie sind erst einmal leer ausgegangen. Da nicht absehbar war, wie es weitergeht, haben meine Frau
und ich uns Beschäftigung gesucht, das Kühlhaus ausgeräumt
und gestrichen, Beleuchtungen ausgetauscht, neue Decken in
Flur und Toilette eingezogen. Wir hatten quasi zu niemand anderem Kontakt, wollten weder uns noch den Mitarbeitern einem
Risiko aussetzen. Anschließend haben wir uns natürlich die Frage
gestellt, was jetzt anstehen könnte.
…und wie fiel die Antwort aus? → Wir haben
einen Kiosk eröffnet, um zumindest die Aushilfen beschäftigen
zu können, haben mittags und abends Angebote eingeführt im
Außenverkauf. Da ging es auch darum, dass wir uns natürlich
wünschen, dass die Mitarbeiter noch bei uns sind, wenn es weitergeht. Wir hatten in dieser Zeit schwer planbare Umsätze, die
teilweise deutlich unter den Personalkosten lagen. Letztendlich
hat es uns ermöglicht, für Arbeit zu sorgen, auch das Urlaubsgeld
habe ich weiter ausgezahlt. Rentabel war das natürlich nicht. Wir
haben hier aber eine unheimliche Solidarität von Seiten der Gäste
gespürt. Es gab Tage mit 40 Euro Umsatz und 30 Euro Trinkgeld.
Dieses Verhältnis sagt viel aus über die Wertschätzung. Nach
mehreren Wochen stellt man sich natürlich dennoch die Frage,
wozu man das tut. Zumal es keine echte Perspektive gab, leider.
Auch nicht für unsere 22 Mitarbeiter, für die wir Verantwortung
tragen.
Die ersten Wochen waren für die gesamte
Bevölkerung und zahlreiche Branchen von Ungewissheit geprägt.
Wer waren für dich die Ansprechpartner? → Die DEHOGA ist
unser Ansprechpartner und stand auch im ständigen Austausch
mit der Landesregierung. So wurde über mehrere Wochen ver-
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sucht, Regelungen zu finden und durchzusetzen. Am 22. April
gab es dann die angebliche Anordnung, die besagte, dass eine
Trennwand als Schutz gilt, sofern der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann in Räumlichkeiten. Ich habe danach für über
2000 Euro Material gekauft und Plexiglasscheiben u.a. in Vor- und
Raucherraum installiert. Vor der geplanten Wiedereröffnung habe
ich das Ordnungsamt kontaktiert, um sicher zu gehen, dass die
Schutzmaßnahmen ausreichend sind. Das Feedback war dann
allerdings vernichtend.
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Vertrag mit Bitburger sowie eine Option auf fünf weitere Jahre,
das ist eine wirklich tolle Partnerschaft. Ich habe die Andau fast
40 Jahre gelebt und hoffe, dass es noch möglichst lange weitergeht. An diesem ersten Abend entstand dann ein großer Hype, wir
haben uns gefreut, die Gäste wieder zu sehen – und umgekehrt.

Inwiefern? → Mir wurde mitgeteilt, dass die
Trennwände nicht den Anforderungen entsprechen und alle
Barhocker raus müssen. Derartige Vorgaben wären für uns
aber nicht umsetzbar hier in der Andau, wie in vielen anderen Lokalitäten auch. Ich habe schnell gesagt, dass das keine
Alternative für uns sein kann.
Daraufhin habt ihr die Schließung der Andau auf
Facebook bekannt gegeben und eine kleine Lawine ins Rollen
gebracht: Wie hast du diesen Tag erlebt? → Wir haben uns
nicht vorstellen können, was daraus entstehen würde. Auslöser
war letztendlich die behördliche Nicht-Anerkennung unserer
getroffenen Sicherheitsmaßnahmen, was uns von jetzt auf gleich

Nachdem die Trennwände im hinteren Bereich der Kneipe vom Ordnungsamt
zunächst nicht anerkannt wurde, dienen sie seit Mitte Mai offiziell als Schutz.

„DEN FACEBOOK-EINTRAG
HABEN WIR GELÖSCHT,
WOBEI MAN IHN DURCHAUS ALS HILFERUF VERSTEHEN DARF, STELLVERTRETEND FÜR EINE GESAMTE
BRANCHE.“
unserer Geschäftsgrundlage beraubt hat. Es hätte keinen Zweck
mehr gehabt, die Andau in der Form weiter zu betreiben. Wir
haben 7000 Euro Auslagen im Monat, ohne Einnahmen benötigt
man nicht viel Fantasie nachzuvollziehen, dass das nicht lange
gut gehen kann. Dass die Resonanz so ausfällt, war nicht zu
erwarten und von uns kein PR-Gag, denn wir spielen nicht mit
Arbeitsplätzen. Es war keinerlei Kalkül dabei, wir haben lediglich
unsere Gefühle zum Ausdruck gebracht. Oberbürgermeister
Michael Ebling kam dann vorbei und wollte wissen, wie er helfen kann. Die Resonanz war insgesamt überwältigend und die
Meinungen einhellig, dass die Andau nicht schließen dürfe. Es
gab sogar Spendenaufrufe. All das wollten wir aber gar nicht,
sondern lediglich klare Vorgaben für die Gastronomie an sich.
Das Ordnungsamt hat uns anschließend sogar darum gebeten,
unter Einhaltung der Auflagen zu öffnen, um die Ansammlung
von Menschen auf der Straße schnellstmöglich aufzulösen, denn
Hunderte waren in kürzester Zeit aufgetaucht. Wir haben hier und
da noch Tische und Stühle gedreht und geschoben, und mit dem
jetzigen Stand ist das Ordnungsamt zufrieden. Seit diesem 13. Mai
haben wir wieder geöffnet. Wir wünschen uns jetzt natürlich, dass
wir weitermachen dürfen und können. Ich habe noch zwei Jahre

Den Facebook-Eintrag haben wir gelöscht, wobei man ihn durchaus als Hilferuf verstehen darf, stellvertretend für eine gesamte
Branche. Wir haben hier zwar schnell und unbürokratisch einen
Zuschuss erhalten, der aber in 2021 mit der Körperschaftssteuer
verrechnet wird. Es handelt sich insofern immer auch nur um eine
kurzfristige Liquiditätsbeschaffung, die angesichts der Fixkosten
auch nur zur Überbrückung dienen kann. Wir sind auf unsere
Gäste angewiesen, und die sollen sich wohlfühlen.
Welches Feedback hast du anschließend erhalten? → Wir als Andau sind zwar auf der Titelseite der AZ, in der
Tagesschau oder in den Landesnachrichten gelandet, haben
aber aus meiner Sicht für viele andere Kneipen oder Restaurants
gesprochen, dürfen auch Hotelleriebetriebe nicht vergessen. Ich
wurde im Anschluss auch von Kollegen kontaktiert, die nun auf
eine Richtung hoffen, auf klare Vorgaben. All das war bis zu diesem Zeitpunkt nicht berücksichtigt worden. Und die Zeit drängt,
je länger ein Lokal geschlossen bleibt, desto schwieriger wird
es alles wieder hochzufahren. Es dauert ohnehin lang genug,
bis man wieder Geld verdienen kann. Die ersten Lockerungen
dienten aus meiner Sicht zunächst mehr einer Ruhigstellung der
Branche. Hinzu kommt, dass es neben Mitarbeitern auch Gäste
gibt, die derzeit Angst haben, unter Menschen zu gehen.
Im Fußball wird über Freiwilligkeit beim Spielen
diskutiert: Haben Mitarbeiter Sorgen an dich herangetragen?
→ Ich habe zwei Mitarbeiterinnen, die einfach Angst haben und
nicht arbeiten möchten. Ich kann das nachvollziehen, gerade
wenn wir über das Thema Schutzmasken sprechen. Die Aussage
lautet ja: ‚Ich schütze dich, du schützt mich.‘ Das kann aber in der
Gastronomie nur einseitig gelebt werden, denn die Gäste dürfen
ihre Masken an den Tischen absetzen. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter müssen aber nah ran beim Bedienen.
Wie schätzt du Lage ein, wie lange kann der
Betrieb in dieser Form wirtschaftlich sein? → Unsere Theke ist
komplett tabu und gesperrt, wir halten Abstände ein und mus-
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sten auch im Außenbereich 15 Plätze aufgeben, um die Regeln
einhalten zu können, dürfen zum Ausgleich aber draußen zusätzliche Tische aufstellen. Insofern hoffen wir jetzt, sofern alles so
bleibt, dass wir im Sommer bei gutem Wetter ordentlich über die
Runden kommen. Dennoch sind wir letztendlich auch auf weitere
Lockerungen angewiesen. Große Gewinne sind derzeit nicht zu
erwarten, aber wir können sagen, dass die Perspektive da ist, uns
über Wasser zu halten. Nach dem Umsatz an Fastnacht sahen wir
uns gut aufgestellt und haben natürlich davon profitiert. Diese
Rücklagen gehen aber zur Neige. Man schläft schlecht, beschäftigt sich mit fast nichts anderem mehr. Das tut schon weh, denn
es ist nach 39 Jahren die schlimmste Zeit, die ich erlebe.
Hast du den Eindruck, dass hier eine gesamte
Branche ein Stück weit vergessen wurde auf dem Weg zu den
geplanten Lockerungen? → Die Gastronomie wurde lange Zeit
überhaupt nicht erwähnt. Es wurde bis in den Mai hinein über
Kindergärten, Firmenrettungen oder Bundesliga gesprochen.
Das ist schwer nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass wir in
Rheinland-Pfalz 110.000 Betriebe haben, die alle am Krückstock
gehen. Leider ist es für viele Kolleginnen und Kollegen in finanzieller Hinsicht jetzt immer noch das kleinere Übel, geschlossen zu
bleiben, als unter Auflagen wiederzueröffnen. Wir sind hier in der
glücklichen Lage, zentral im Herzen der Stadt verortet zu sein und
aus den Umständen das Beste machen zu können. Dieses Glück
hat nicht jeder, wie ich aus zahlreichen Gesprächen weiß.
Rheinhessen steht als Region für Geselligkeit:
Wie ist deine Perspektive auf die Zukunft? → Es wird nie wieder, wie es war, davon bin ich überzeugt. Für mich ist das kein
Problem, denn ich habe wunderbare Zeiten erleben dürfen und
bin jetzt fast 70 Jahre alt. Die jüngeren Generationen werden jetzt
vor allem damit leben lernen müssen, dass es eine Maskenpflicht
gibt und womöglich weitere Einschränkungen. Und wer weiß,
wann fastnachtliches Schunkeln wieder möglich sein wird? Ich
habe in den letzten Jahrzehnten viel Glück gehabt, vor alle mit
meiner ‚Bretterbude‘ hier (lacht).
Die Andau ist dir quasi in den Schoss gefallen… → So
war es. Manchmal muss man zu seinem Glück getreten werden.
Ich habe damals geweint, als ich 1978 durch die Bundeswehr
nach Mainz in die GFZ-Kaserne versetzt wurde. Ich wollte meine
Heimat nicht verlassen. Die Andau wurde seinerzeit von vier
Studenten betrieben, die nach ihren Abschlüssen nach und nach
verschwunden sind. Nachdem der letzte weg war, blieb ich übrig
und die Stadt wurde mein Zuhause.

Auch zu Mainz 05 pflegst du enge Kontakte,
bist seit 25 Jahren Mitglied. Wie blickst du auf die Fortsetzung
der Bundesliga, auch wenn in der Andau zunächst keine
Spiele übertragen werden? → Klar ist, dass Fußballvereine
Wirtschaftsunternehmen sind, die am Leben gehalten werden
müssen. Ein Abbruch hätte unseren 05ern jetzt sehr schnell den
Klassenerhalt gesichert, das hätte mich natürlich gefreut. Aber im
Ernst: Fakt ist, dass Mainz 05 in der Bundesliga auch für uns ein
ganz wichtiger Faktor ist. Insofern bin ich nicht nur Fan - ich hatte
jahrelang eine Dauerkarte und bin immer noch regelmäßig in der

Der Thekenbereich ist tabu und darf nur von Mitarbeitern der Andau genutzt und
betreten werden.

OPEL ARENA - sondern auch ein Stück weit abhängig. Ein Sieg von
Mainz 05 kann an einem Abend schon mal bis zu 2000 Euro mehr
Umsatz bedeuten. Das Gesamtpaket als Fußballkneipe, auch mit
dem Sky-Abo, passt – in normalen Zeiten. Mich freut es, Mainz
05 Fußball spielen zu sehen, und ich habe seit über 20 Jahren
unheimlich enge Verbindungen, das fing mit Heiner Dammel
an, mit dem mich eine sehr enge Freundschaft verbunden hat.
Zudem ist Jürgen Dötz (Anm. d. Red.: ehemaliger Vizepräsident)
der Patenonkel meines Sohnes. Was aus Mainz 05 geworden
ist, kann die ganze Stadt mit Stolz erfüllen. Ich selbst erinnere
mich an Spiele auf dem Erdwall, dramatisch verpasste Aufstiege,
Bundesliga am Bruchweg, aber genauso an tolle Erlebnisse im
neuen Stadion. Dem Fußball sollte man diese Chance geben,
darüber aber andere Branchen nicht vergessen.

Was macht die Stadt für dich besonders? → Ich
habe sehr viele Facetten der Stadt schätzen gelernt, bin durch
Mainz vom Biertrinker zum Weinliebhaber geworden. Mein einziger Nachteil ist, dass ich den Wein so schnell wie das Bier trinke
(lacht). Rheinhessen hat mittlerweile reihenweise tolle Weingüter.
Ich habe selbst 15 Rheinhessen-Weine im Sortiment von zehn
verschiedenen Winzern. Ohne Wein geht es einfach nicht mehr.
Früher hieß es mehr Masse statt Klasse, heute sind die Weine
richtig geil geworden. Als ursprüngliche Bierkneippe machen
wir mittlerweile sogar Weinproben. Die Gäste schätzen das, man
knüpft Kontakte, lernt neue interessante Winzer kennen.
Bitte ein Bit heißt es weiterhin, aber mit gebührendem Abstand zwischen Personal
und Bierfreunden.

Mainz bleibt.
Sozial engagiert.
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AUS DEM NLZ
Im Nachwuchs sind Entscheidungen gefallen, nachdem im NLZ am Bruchweg vor fast drei Monaten
die Türen wegen der Corona-Pandemie geschlossen wurden. Der Spielbetrieb aller Mannschaften
von U23 bis zur U9 wird nach Beschlüssen der Verbände wie erwartet nicht mehr aufgenommen,
die Saison in den Ligen damit vorzeitig beendet. Damit steht auch fest, dass die U17 nach 2014 zum
zweiten Mal die Staffelmeisterschaft der B-Junioren-Bundesliga feiern darf. Die U19 beendet die
verkürzte Spielzeit der A-Junioren-Bundesliga auf dem zweiten Platz, die U23 beendet die Saison
2019/20 nach 23 gespielten Partien auf dem sechsten Platz der Regionalliga Südwest.
NLZ-Leiter Volker Kersting zeigt sich sehr
zufrieden mit den Leistungen der drei
höchsten Ausbildungsmannschaften der
05ER und attestiert den Trainern und
Teams starke Leistungen, „auch wenn
wir die Saison natürlich gerne zu Ende
gespielt hätten“. „Dennoch ist der
Abbruch vernünftig und notwendig. Es
war in dieser Phase die beste Variante,
der wir sehr bewusst zugestimmt haben“,
so Kersting.
Von Normalität kann im NLZ allerdings
weiterhin keine Rede sein. „Natürlich
würden unsere Spieler, Trainer und
Mitarbeiter liebend gerne wieder ihrem
Sport und ihrer Arbeit nachgehen. Aber
wir müssen hier weiterhin mit der notwendigen Geduld, Fürsorge und Sorgfalt
Schritt für Schritt vorgehen – gerade
im Nachwuchsbereich“, sagt Kersting.
„Wir dürfen nichts riskieren oder gefährden, indem wir zu früh einsteigen. Alles
was wir tun, muss im Einklang mit den
behördlichen Vorgaben sowie vorgegeben Kontakt- und Hygienemaßnahmen
stehen. Wir geben mit unseren Trainern
und Mitarbeitern den Jungs weiterhin
Aufgaben und Pläne für zuhause an die
Hand“, so Kersting.

„Wir müssen weiterhin mit der
notwendigen
Geduld, Fürsorge
und Sorgfalt
Schritt für
Schritt vorgehen“

PARTNER DES NACHWUCHSLEISTUNGSZENTRUMS

Aufgrund der – normalerweise positiven –
Überschneidungen mit dem Profibereich im
und um das Bruchwegstadion ist eine Rückkehr
in den Trainingsbetrieb im Nachwuchs weiterhin nicht möglich. „Hier darf es keinen
Kontakt geben“, so Kersting. „Für eine mögliche Wiederaufnahme sind wir derzeit in der
Entwicklung von Plänen auf Grundlage der
derzeitigen behördlichen Vorgaben, die sich
natürlich immer wieder verändern können. Wir
müssen kalkulieren, wie es wann weitergehen kann unter allen möglichen Aspekten,
die mit einfließen: Kontaktvermeidung mit
dem Profibereich gemäß dem DFL-Konzept,
Schulferien und Urlaubszeit: Das ist eine
anspruchsvolle Planung.“

Das NLZ bleibt vorerst geschlossen. Kersting
und seine Mitarbeiter bewerten die Lage
wöchentlich im intensiven Austausch mit den
Behörden. „Alles mit Bedacht und dem Blick
darauf, dass DFL-Konzept zur Durchführung der
Bundesliga-Spiele nicht zu gefährden.“
Trotz aller Umstände richtet sich der Blick
auch wieder nach vorne, in Richtung neuer
Saison. „Wir planen nach aktuellem Stand auf
Basis der bestehenden Rahmenterminpläne
der Verbände. Da wird es sicherlich nochmal
eine Nachjustierung geben, zum Beispiel aufgrund der Aufstockung der Ligen, aber das
ist derzeit die Grundlage, zum Beispiel für die
Vorbereitungsplanung“, so der NLZ-Leiter.

Gemeinsam
helfen hilft.
WirWunder.de

Gemeinsam
helfen hilft.

Jetzt Vereinen und
sozialen Projekten
in Ihrer Region helfen.
#gemeinsamdadurch
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BLOCKBUSTER
TRIFFT
BUNDESLIGA

Die Profis des 1. FSV Mainz 05 haben den Spielbetrieb Mitte
Mai wiederaufgenommen. Bereits zwei Tage zuvor startete
der Spielbetrieb an der OPEL ARENA: Auf einer 100 m2 großen
Leinwand werden in den kommenden Wochen täglich Filme
in Kino-Qualität gezeigt, die man bequem von seinem Auto
aus zwar gemeinsam, aber dennoch unter Einhaltung der aufgrund von Corona geltenden Abstandsregeln genießen kann.
„Dass KF LIVE und die Advercons GmbH dieses Autokino
umsetzen, freut uns – so erweitert das Areal um unser Stadion
das Freizeitangebot für alle Mainzerinnen und Mainzer um
eine Möglichkeit, die auch unter Wahrung der aktuell aufgrund von Corona geltenden Abstands- und Kontaktregeln
Freude macht“, sagte sich der kaufmännische 05-Vorstand Dr.
Jan Lehmann.
Der Parkplatz vor der OPEL ARENA bietet Platz für bis zu 200
Autos, auch ein kulinarisches Angebot ist vor Ort geboten.
Tickets kosten 22 Euro pro Auto und können genau wie Snacks
und Getränke vorab online unter www.autokino-arena-mainz.
de bestellt werden. Hier findet ihr auch das Programm und
weitere Informationen.
Die Veranstalter zeigten sich bei ihrem Zwischenfazit äußerst
zufrieden mit dem Zuspruch. So hätten allein in der ersten
Woche bereits mehr als 2500 Besucher in ihren PKWs den
Weg an die OPEL ARENA gefunden. Die perfekte Gelegenheit,
um sich auch in der jetzigen Zeit vor dem rot-weißen
Wohnzimmer der 05ER zu treffen.
Derzeit laufen im Autokino zwei bis drei Vorstellungen pro
Tag, jeweils um 14:30, 17.30 und 20.30 Uhr. Einlass ist eine
Stunde vor Filmbeginn.

MAINZ BLEIBT.
MAINZ.

„FÜR UNSERE FANS TUT
ES UNS AM MEISTEN
LEID“
Die ersten Torjubel nach dem Bundesliga-Neustart sind,
ebenso wie die ersten Nackenschläge, erfolgt. Was sie
erwarten würde, wussten auch die beiden langjährigen
Moderatoren von 05ER.fm, dem Webradio des FSV, vor dem
Re-Start der Mainzer in Köln nicht. Die Atmosphäre in einer
leeren Arena, in der es während der 90 Minuten ungeachtet
der Rahmenbedingungen um wichtige Bundesliga-Zähler
gehen würde, ließ sich vorab nur erahnen. Zwar lassen sich
seither auch Bast und Klotz am Ende mitreißen sportlichen
Geschehen, sind in ihrer Wahrnehmung aber dennoch zwiegespalten.
Eine „Atmosphäre wie aus einer Blechdose heraus“, fasste Bast
seine Sicht der Dinge im Anschluss an das 2:2-Auftaktremis
nach 0:2 in Köln vor leeren Rängen zusammen. „Aber unsere Jungs haben es uns mit diesem Auftritt leichtgemacht“,
ergänzte er. Wer dem Audio-Stream (am Spieltag ab 30
Minuten vor Anpfiff empfangbar auf www.mainz05.de und
via 05ER App) gelauscht hatte, dürfte diesen Eindruck geteilt
haben. Das Geschehen auf dem Rasen hatte auch die beiden
Moderatoren, vor allem während der Mainzer Aufholjagd
nach der Pause, phasenweise vergessen lassen, dass sie
aus ihrem Studio am Bruchweg einem nicht alltäglichen
Fußballspiel folgten. So glücklich sie waren, endlich wieder
live aus der Bundesliga berichten zu dürfen, vergaß auch
Klotz im Anschluss nicht, wen diese Fortsetzung der Saison
unter Ausschluss der Öffentlichkeit am meisten trifft und
worauf letztendlich auch die Profis auf dem Rasen bis auf
Weiteres verzichten müssen: „Für unsere Fans tut es uns
am Meisten leid, denn sie brauchen wir, gerade in den
Heimspielen“, so Klotz mit Blick auf den fehlenden, leidenschaftlichen Support von den Rängen. „Aber es ist unter dem
Strich besser als gar nichts. Wir gehen da zusammen durch!“

15

Einen Leidensgenossen hatten Bast und Klotz im Übrigen
am ersten Spieltag in Zeiten von Corona gleich mit an
Bord. Denn als Experte fungierte vor dem Anpfiff wie
auch in der Halbzeitpause der am Kreuzband verletzte
Stammtorhüter Robin Zentner, der sein Gefühl in der
Beobachter-Rolle eingangs dieser Ausgabe beschreibt.
Ein Prozedere, das 05ER.fm in den kommenden Wochen
bis zum Saisonende natürlich beibehalten möchte.
Zudem sind alle 05-Fans dazu aufgerufen über die sozialen Medien mitzudiskutieren und Fragen zu stellen, sich
mit den Moderatoren auszutauschen und sich in den verbleibenden Spielen hoffentlich so häufig wie möglich in
den heimischen vier Wänden über drei rot-weiße Punkte
zu freuen.

Kontrastprogramm: Klotz und Bast auf der Medientribüne der OPEL
ARENA (oben) und unten mit Abstand in Studio 11 am Bruchweg.
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ENGAGEMENT AUS
ÜBERZEUGUNG
Mainz 05 unterstützt im Zuge der Ticket-Rückabwicklung fünf
besondere Initiativen.

Die Küche für Helden in der Mainzer Neustadt

Der Ball rollt zwar wieder in der Bundesliga, doch leider
bleiben die Zuschauerränge bis mindestens zum Ende
der laufenden Saison leer. Viele Fans haben dennoch ihre
Bereitschaft erklärt, den Verein zu unterstützen und auf
die Rückzahlung ihrer Ticketkosten zu verzichten. Mainz
05 hat sich entschieden, im Zuge dieser Rückabwicklung
das soziale Engagement des Vereins erneut unter Beweis
zu stellen. 19,05 Prozent der, nach Abzug der Kosten, im
Verein verbleibenden Netto-Erlöse werden daher fünf
verschiedenen Einrichtungen zu gleichen Teilen zugutekommen.
„Es war uns wichtig, Institutionen auszuwählen, die die
Grundsätze unseres Vereins: Natur und Umweltbewusstsein,
Integration und Inklusion, die sportliche Ausbildung und
Gesundheitsförderung und natürlich auch die Fastnacht,
widerspiegeln“, sagt Christina Mayer, Projektleiterin CSR.
„Zum Teil sind das Initiativen, mit denen wir schon viele
Jahre zusammenarbeiten und viele tolle Projekte auf die
Beine stellen konnten. Aber durch die akute Situation mit
der Corona-Krise war es uns auch wichtig, eine Initiative wie
„Kochen für Helden“ zu unterstützen, ein Projekt, in welchem
sich unter anderem auch viele Freiwillige und Mitarbeiter von
Mainz 05 täglich einbringen.“ Seit vielen Wochen werden

hier Menschen unterstützt, die in systemrelevanten Berufen zur
Zeit der Corona-Krise unter großem Druck stehen und täglich
dazu beitragen, dass alle lebensnotwendigen Organisationen
und Einrichtungen weiterhin für die Bevölkerung zur Verfügung
stehen können. Der Zusammenschluss von Ehrenamtlichen
und Gastronomen versorgt unsere Helden dabei mit einem
kräftigenden Mittagessen (Wir berichteten in der vergangenen Ausgabe des Nullfünfers im Rahmen eines ausführlichen
Interviews mit den Organisatoren).

„ES WAR UNS WICHTIG,
INSTITUTIONEN AUSZUWÄHLEN, DIE
DIE GRUNDSÄTZE UNSERES VEREINS:
NATUR UND UMWELTBEWUSSTSEIN,
INTEGRATION UND INKLUSION,
DIE SPORTLICHE AUSBILDUNG UND
GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND
NATÜRLICH AUCH DIE FASTNACHT,
WIDERSPIEGELN“

MAINZ BLEIBT.
MAINZ.
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PAUSENVERKAUF 2020: AUFGESCHOBEN UND
NICHT AUFGEHOBEN?
Doch auch den Breitensport trifft die CoronaKrise besonders stark. Aus diesem Grund zählt der
Stadtsportverband Mainz e.V. ebenfalls zu den unterstützten Organisationen. Der Verband fungiert als
Interessenvertretung der Mainzer Sportvereine und
stellt das Bindeglied zwischen der Stadt und den 126
Mitgliedsvereinen dar – eine in der aktuellen Zeit besonders wichtige Aufgabe. „Die Corona-Krise trifft den
Breitensport und die Mainzer Sportvereine können ihrem
Zweck aktuell nicht nachgehen. Dies kann langfristige
Konsequenzen für den Sport und die Vereine haben und
hier wollen wir unterstützen“, sagt Mayer.
Mit dem Arc-En-Ciel Sport- und Kulturverein Mainz e.V
arbeitet Mainz 05 bereits seit 2017 zusammen. „Das ist
eine Initiative, die wirklich alles abdeckt“, sagt Mayer.
Der Verein setzt sich für Vielfalt in unserer Gesellschaft
ein, fördert Freundschaften und ein gemeinsames
Miteinander. Im Zentrum stehen hier neben sportlicher
und kultureller Teilhabe, besonders für sozial benachteiligte Menschen, Migranten, Geflüchtete und Menschen
mit Behinderung auch Projekte mit Blick auf Natur und
Umwelt.
Als erster klimaneutraler Verein der Bundesliga ist das
Engagement für Natur und Umwelt dem Verein ein
besonderes Anliegen. Dass Klimaschutz auch essbar
und vor allem gut schmeckend sein kann, stellen wir
schon länger unter Beweis: Denn den Honig der sozialen
Stadtimkerei gibt es bereits seit einem Jahr in unseren
Fanshops zu kaufen – und er ist stets sofort vergriffen.
Kein Wunder stammt er doch direkt von Bienenstöcken
am Rande der OPEL ARENA. Doch die Soziale Stadtimkerei
produziert nicht nur köstlichen Honig Marke 05 – sie ist
auch ein Ort, an dem Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen und Krankheitserfahrungen
zusammenkommen und die Möglichkeit erhalten, sich
gemeinsam und aktiv für den Naturschutz einzusetzen.
Zum Mainzer Selbstverständnis gehört natürlich die
Fastnacht. Klar, schließlich schallt „Wir sind nur ein
Karnevalsverein“ zu jedem Heimspiel durch die Arena.
Die Fastnacht ist im Selbstverständnis von Mainz 05
verankert. Aus diesem Grund gehört auch die Mainzer
Fastnacht eG zu den unterstützten Institutionen. Die
Mainzer Fastnacht Genossenschaft wurde 2015 gegründet. Ziel des genossenschaftlichen Zusammenschlusses
von 25 Vereinen und Garden ist es, gemeinsame Ziele
zu repräsentieren und Synergien zu schaffen, ohne
dabei hierarchische Strukturen zu fördern. Auch die
Fastnacht leidet aktuell unter den Folgen der CoronaKrise und momentan wird diskutiert, wie die Fastnacht
in der Kampagne 2020/21 überhaupt aussehen kann.
„Wir als Mainz 05 sind sicher, dass die Närrinnen und
Narrhalesen auch unter Corona-Auflagen einen Weg
finden werden, diese besondere Tradition fortzuführen.
Auch dies wollen wir gerne fördern und unterstützen daher die Fastnacht eG als Dachorganisation,“ so
Christina Mayer.

Seit vielen Jahren ist der Pausenverkauf ein Event, auf
das sich die Schüler der Partnerschulen besonders freuen. „Es ist eine Aktion, bei der die Schüler sich selbst aktiv einbringen können. Das Engagement ist immer sehr
groß“, freut sich Christina Mayer, Projektleiterin des 05ER
Klassenzimmers. Doch die geplante 10. Auflage musste
nun leider aufgrund von Corona verschoben werden.
„Wir hatten schon einen Termin und die Schulen hatten
sich bereits angemeldet – doch dann kam Corona dazwischen“, so Mayer. Doch die Hoffnung besteht, dass
der Pausenverkauf 2020 nicht ausfallen muss, sondern
nur verschoben wird: „Wir hoffen, dass wir den Pausenverkauf im neuen Schuljahr nachholen können und möglicherweise nicht bis zum nächsten Jahr warten müssen“,
so Mayer.

MAINZ 05 UNTERSTÜTZT PARTNER-TAFELN
Die Erlöse des jährlichen Pausenverkaufs kommen
seit Jahren insgesamt sieben Tafeln aus dem RheinMain-Gebiet zugute. Auch, wenn der für Anfang Mai
geplante Pausenverkauf aufgrund von Corona nicht
stattfinden konnte, hat sich Mainz 05 entschieden, die
Tafeln finanziell zu unterstützen. „Üblicherweise stocken wir den Betrag auf, den die Schüler durch den Pausenverkauf einnehmen. In diesem Jahr haben wir uns
entschieden, den Tafeln einen festen Betrag zur Verfügung zu stellen“, sagt Mayer. Zwei der sieben Tafeln
konnten ihren Betrieb aufgrund der Krise noch nicht
aufnehmen, werden die Unterstützung aber erhalten,
sobald ihnen die Weiterarbeit wieder möglich ist.

HELDEN-TICKET-UPDATE
Seit einigen Wochen bereits läuft die Aktion Helden Ticket. Neben vielen Dauerkarten- und Tagesticket-Inhabern haben sich auch viele Partner von Mainz 05 an der
Aktion beteiligt. Unternehmen aus der Region, wie die
Mainzer Volksbank oder die Mainzer Stadtwerke, Unternehmen mit starken lokalen Wurzeln wie Entega oder
die Henkell Sektkellerei, aber auch nationale Partner
wie Penny und Bitburger sind Unterstützer. Insgesamt
43 Partner sind bisher mit dabei und sorgen mit dafür,
dass Mainz 05 bereits über 6500 Helden Tickets zur
Verfügung gestellt bekommen hat. Die Tickets werden
Helden der Corona-Krise zur Verfügung gestellt, sobald
wieder Spiele mit Zuschauern im Stadion möglich sind.

lotto.it
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TERMINE
ALLE PARTIEN LIVE AUF SKY & 05ER.FM
BUNDESLIGA:
30. Spieltag
31. Spieltag
32. Spieltag
33. Spieltag
34. Spieltag

06. Juni
14. Juni
17. Juni
20. Juni
27. Juni

15:30 Uhr Eintracht Frankfurt – Mainz 05
15.30 Uhr Mainz 05 – FC Augsburg
20.30 Uhr BVB – Mainz 05
15:30 Uhr Mainz 05 – Werder Bremen
15:30 Uhr Bayer Leverkusen – Mainz 05

ES GEHT NUR GEMEINSAM –
MACH DEIN WOHNZIMMER ZU DEINEM LIEBLINGSLOKAL!
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DEIN FENSTER
ZU EINER
BESSEREN
WELT.
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www.koemmerling-premiumfenster.de

