NULLFÜNFER
MAINZ BLEIBT.
MEINE STADT.

ABLIEFERN!
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ABLIEFERN –
AUF & ABSEITS
DES PLATZES

Angekommen ist der FSV zuletzt durch den
3:1-Auswärtssieg in Berlin auch aus Ergebnissicht
im Jahr 2020. Dabei fuhren die 05ER den Lohn
mit einer Leistung ein, die auf Attributen basierte, auf die es ankommen wird auf dem Weg zum
anvisierten Klassenerhalt. Kompaktheit, höchste
Intensität, gepaart mit Konzentration über 90
Minuten sowie Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor
zeichneten die Mainzer in der Hauptstadt aus.
Die Qualifikation für ein zwölftes BundesligaJahr in Serie, dem dann insgesamt 15. der
Vereinsgeschichte, wäre gleichbedeutend mit
einem weiteren Meilenstein rund um Bruchweg
und OPEL ARENA. Eine der Voraussetzungen
dafür: Es gelingt dem FSV mit einer fast schon
besorgniserregenden Negativserie zu brechen.

Es geht nur gemeinsam: Nach dem Schlusspfiff von Berlin trommelte
der Cheftrainer den gesamten Kader noch auf dem Rasen zusammen,
um sich auf die kommenden Aufgaben einzuschwören.

einhergeht. Schön und gut, neben dem Platz - auf dem
Platz gilt es das Ruder anno 2020 wieder herumzureißen und die Zeit der Enthaltung nicht als Verzicht
auf wertvolle Punkte zu verstehen. Doch genug der
Unkenrufe. Schließlich neigt der grundsätzlich lebensbejahende Mainzer gerade im Endspurt der fünften Jahreszeit keinesfalls zu Pessimismus. Und weiß
um ein Team, dass außerdem Anlass zu anhaltendem

Rückblick: Am 02. März 2016 empfängt Rekordmeister
Bayern München Mainzer auf Europa-League-Kurs.
Die Gäste setzen seinerzeit ein Ausrufezeichen in
der Allianz-Arena, gewinnen dank Toren von Jairo
Samperio und Jhon Córdoba mit 2:1. Ein Erfolg gegen
alle Wahrscheinlichkeit. Noch unwahrscheinlicher zu
diesem Zeitpunkt ist nur eine seither Tatsache gewordene Statistik: In sage und schreibe 13 Anläufen in
Kalendermonat drei haben die Mainzer seither keinen
weiteren Sieg mehr einfahren können, hat eine MärzTristesse sondergleichen Einzug gehalten.
Zwar hat es das alljährliche Kalenderblatt in der Tat
so gewollt, dass mit Beginn des Monats März der
Startschuss oder die längst heiße Phase der Fastenzeit

Freude pur! Auch Eigengewächs Leandro Barreiro, in Berlin zum
zweiten Mal in Folge in der Startelf, war die Erleichterung über den
ersten Dreier des Jahres anzusehen.
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Optimismus bietet. Ein Aufbäumen in fast aussichtsloser Lage gegen Rekordmeister Bayern München, dem
man über 60 Minuten auf Augenhöhe begegnete, der in
allen Belangen überzeugende Sieg von Berlin; der FSV
hat den (Abstiegs-) Kampf angenommen und besinnt
sich seiner eingangs erwähnten Stärken. Zunächst
sind da auch noch die beiden im Februar anstehenden Duelle am Fastnachtssonntag in Wolfsburg
sowie das Heimspiel gegen Paderborn, seines Zeichens
Teil eins eines Doppelpacks vor heimischer Kulisse.
Anschließend gastiert am ersten März-Wochenende
die Fortuna aus Düsseldorf am Rhein.
Mit geschlossenen Reihen wollen die 05ER die
Herausforderung der kommenden Monate, sprich,
bei weitem nicht nur die Hürde März, nehmen und
ihren Fans im letzten Drittel der Saison Fußballfeste
bescheren. Abseits des Platzes haben die 05ER zuletzt
überdies ein klares Zeichen in Sachen Kontinuität
gesetzt und den Kontrakt mit Sportvorstand Rouven
Schröder vorzeitig um zwei Jahre bis 2024 verlängert.
Die Planungen für die neue Saison laufen längst auf
Hochtouren, der erste Neuzugang ist in Dimitri Lavalée
bereits gefunden. Nun soll die Unwägbarkeit der
Ligazugehörigkeit schnellstmöglich ad acta gelegt
werden. „Das Problem ist nicht unsere Defensive
als solche“, sagte unlängst Torjäger Robin Quaison
mit Blick auf den unsteten und von zahlreichen wie
auch unnötigen Gegentoren geprägten Saisonverlauf.
Vielmehr, so der Schwede, gehe es darum, „dass wir
es zu oft nicht schaffen, über 90 Minuten und mehr
stabil zu bleiben. Berlin muss unser Anspruch sein!
Wir müssen diese Stabilität, die wir in vielen Spielen
über weite Strecken hatten, konstant auf den Platz
bringen.“ Ein klar formulierter Auftrag an sich und
seine Teamkollegen.

„BERLIN MUSS UNSER
ANSPRUCH SEIN! WIR
MÜSSEN DIESE STABILITÄT,
DIE WIR IN VIELEN SPIELEN
ÜBER WEITE STRECKEN
HATTEN, KONSTANT AUF
DEN PLATZ BRINGEN.“

Drei Tage nach seiner Vertragsverlängerung durfte Sportvorstand
Rouven Schröder in Berlin auch gleich den nächsten Auswärtssieg
bejubeln.

Dennoch möchten wir es auch an dieser Stelle mit
einer alten Fußballerweisheit halten, die selbstredend bis heute gilt: Das nächste Spiel, nämlich der
Auftritt in Wolfsburg am Fastnachtswochenende, ist
und bleibt das schwerste. Dabei will der FSV seine
Fastnachtsbilanz wieder positiv gestalten, auch beim
VfL, wo zuletzt 2012 drei Zähler eingefahren werden konnten, abliefern. Fünf Siege, drei Remis sowie
fünf Niederlagen am bedeutendsten Wochenende
der fünften Jahreszeit stehen bislang im BundesligaZeugnis der 05ER. Am Fastnachtssonntag soll nun
die Voraussetzung geschaffen werden, um mit dem
Rückenwind aus dem Norden durchzustarten und nur
rund 15 Stunden nach dem Schlusspfiff in Wolfsburg
auch rund um den Rosenmontagsumzug voll da zu
sein - und abzuliefern im Herzen unserer Stadt!

Drei Tore & zwei Assists in einem Bild: Robin Quaison nahm neben
drei Toren aus Berlin auch den Spielball mit nach Hause. Joker
Karim Onisiwo lieferte dabei in der Schlussphase zwei wertvolle
Scorerpunkte.

Der neue

Opel CORSA-e
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.
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.
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ROBIN
QUAISON
Stürmer

Der schwedische Nationalstürmer weist sowohl im Trikot seines Heimatlands, wie auch in dem des FSV beeindruckende
Quoten auf. Zufrieden ist Robin Quaison damit aber keinesfalls,
beschäftigt sich vielmehr selbstkritisch mit liegengelassenen
Chancen. Zu Höchstleistungen treiben ihn die Teamkollegen
und die Erfüllung eines Kindheitstraums im Sommer.
So spielend leicht es wirkt, wenn Robin Quaison mit überragender Schusstechnik und gutem Auge seine Tore in der Bundesliga
erzielt, so schwer tut sich der Stürmer mit dem, was danach kommt.
Drei Quaison-Tore beim 5:0-Auswärtssieg in Bremen, ein weiterer
Dreierpack beim 3:1-Sieg des 1. FSV Mainz 05 in Berlin, da folgt der
mediale Interview-Marathon. Wo andere Profis sich vor laufenden
Kameras ins rechte Licht rücken, Eigenwerbung betreiben, wirkt
der 26-Jährige eher wortkarg. Ein Medium beschrieb das zuletzt als
eine „ans Desinteresse grenzende Zurückhaltung“.
Im Vier-Augen-Gespräch ist es gar nicht so schwierig, ein gutes
Gespräch mit dem besten Mainzer Torschützen dieser Saison zu
führen. Wenn er introvertiert rüberkomme, sagt er gut gelaunt, dann
sei das halt so. „Das ist aber für mich auch gar nicht so vordergründig. Es stimmt, ich bin ein eher ruhiger Mensch, ich konzentriere
mich auf Fußball und auf meinen Job. Ich lese grundsätzlich keine
Zeitungen mehr. Jeder soll sagen, was er will, jeder Journalist soll
schreiben, was er will. Deshalb schieße ich nicht mehr oder weniger
Tore. Für mich ist wichtig, was meine Familie, meine Freunde sagen
und natürlich was der Trainer sagt.“ Das soll nicht heißen, dass er
schlechte Erfahrungen mit Medien gemacht habe, er sei halt nur
eher der stille, zurückhaltende Typ.

Auf dem Platz dagegen zeigt der 05-Stürmer das Gegenteil. Vor
einem halben Jahr noch, als er gerade sein zweites Saisontor beim
2:1-Erfolg zu Hause gegen die Hertha erzielt hatte, sagte Quaison,
er wolle sich in allen Bereichen verbessern und seine sieben Treffer
aus der Vorsaison deutlich übertreffen. Das ist dem flinken und
technisch versierten Angreifer schon jetzt bestens gelungen. Er
schickt sich gar an, den bisherigen 05-Saisonrekord von Shinji
Okazaki und André Schürrle (beide 15 Tore) in der Bundesliga zu
übertreffen. Trotzdem ist er mit dem Status quo noch nicht einverstanden. „Sicher, ich bin sehr glücklich über meine Torerfolge, aber,

Geteilte Freude ist die schönste Freude! Quaison & Karim Onisiwo bejubeln drei
Punkte in der Hauptstadt und wollen das auch künftig regelmäßig tun.
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wenn man auf alle Spiele zurückguckt, dann hätte ich wesentlich
mehr Treffer erzielen müssen. Das ist das, was ich verbessern will“,
sagt er. Im Rückspiel bei der Hertha hätte er beispielsweise in der
ersten Hälfte zwei Tore mehr als nur den Führungstreffer erzielen
können, „wenn ich einen besseren Touch gehabt und bessere
Entscheidungen getroffen hätte“, stimmt er zu.
Trotzdem habe er einen Schritt nach vorne gemacht und sei zuversichtlich, dass er sich durch harte Arbeit noch weiter entwickeln
könne. „Ich schieße mehr Tore als letztes Jahr. Das heißt, ich muss ja
einiges verbessert haben. Ich kann mich aber nicht zurücklehnen.
Es gibt vieles zu tun. Bei mir und bei der Mannschaft“, sagt der
26-Jährige, der im Winter 2017 aus der italienischen Serie A von US
Palermo zum Bruchweg gekommen war und seine Trefferquote von
Jahr zu Jahr steigerte. Vor allen Dingen in dieser Saison ist auffällig,
dass Quaison eine Menge technisch höchst anspruchsvoller Tore
gelungen sind. Nahezu perfekte Schusstechnik, stabile Abschlüsse
mit der Innenseite genauso wie Vollspann. Dazu kommt ein guter
Blick dafür, wo die Lücke aufgeht. Da ist viel Talent zu sehen.
„Training, Training und nochmal Training. Das macht es aus“, erklärt
er. „Du musst im Training versuchen, jede Chance zu nutzen. Auch
die kleinste. Wenn du es im Training nicht
schaffst Tore zu schießen, dann im Spiel
erst recht nicht. Viele Abschlüsse sind
Bewegungs-Automatismen, je sicherer
du im Training triffst, desto besser wirst
du. Ich schieße so viel wie möglich und
habe immer mehr Selbstvertrauen und
Zutrauen, dass die Bälle reingehen.“

Teamplayer: Nach seinem Treffer gegen Berlin im Hinspiel in der OPEL ARENA
dankte Quaison zuallererst Vorbereiter Kunde Malong.

und Rumänien hinter sich ließen. Nun trifft der 05ER in den
EM-Gruppenspielen in Bilbao auf Spanien und in Dublin auf
Polen. „Das wird großartig. Ich freue
mich wahnsinnig darauf. Schon als kleines Kind habe ich davon geträumt,
mit der Nationalmannschaft an einem
großen internationalen Turnier teilzunehmen. Ich glaube, unsere Chancen
sind sehr gut. Wir sind ein Underdog,
aber wir haben viele gute Spieler, die
gute Leistungen bringen in ihren Teams
in ganz Europa. Wir haben eine gute
Mannschaft.“ Gleiches gilt für sein
Team am Bruchweg, mit dem er sich
auch in diesem Jahr wieder so früh wie
möglich aller Abstiegssorgen entledigen möchte. Um anschließend den Rückenwind einer überzeugenden Bundesliga-Saison
mitzunehmen zur nächsten Herausforderung mit den Tre Kronor.

„TRAINING,
TRAINING UND
NOCHMAL
TRAINING. DAS
MACHT ES AUS“

Dabei hilft der starke Konkurrenzkampf.
„So ist das“, sagt Quaison. „Das ist doch
klar. Wenn ich besser spiele und mehr
Tore schieße, müssen die anderen härter arbeiten, um spielen zu dürfen. Das macht das Spiel besser.
Und wenn alle im Training ständig gut performen, dann muss ich
wiederum noch mehr tun, um meine Position zu halten. Alle bei
uns haben eine unheimlich gute Einstellung. JP Mateta hat 14 Tore
gemacht in der Vorsaison. Er war lange verletzt. Es war seine erste
große Verletzung überhaupt. Dann kam er sehr fit zurück und hat
sofort getroffen. Das zeigt, welche Mentalität dahintersteckt“,
erklärt Quaison.
„Wenn du Ádám Szalai im Training siehst, er hat immer die richtige
Einstellung. Und ich denke an unseren 3:1-Sieg in Berlin, wie er da
gearbeitet hat und gelaufen ist, wie verrückt. Er ist ein Top-Profi.
Genauso wie Karim Onisiwo, der unheimliche Energie und Power
hat, als Joker alles gegeben und mir zwei Tore erst ermöglicht
hat. Der mentale Level dieser Spieler ist absolut gut. Und Johnny
Burkardt und Taiwo Awoniyi, die arbeiten jeden Tag genauso hart.
Auch wenn sie nicht spielen, sie lassen sich nicht runterziehen
und verbreiten immer gute Stimmung in der Kabine. Das alles ist
enorm wichtig.“
Die Qualität des 26-Jährigen hat sich längst auch in Schwedens
Nationalmannschaft durchgesetzt. Der Angreifer ist dort nach seinem Comeback zur wichtigen Figur geworden, hat mit fünf Toren
und drei Assists in der Qualifikation maßgeblich dazu beigetragen, das die Schweden etwas überraschend als Gruppenzweiter
hinter Spanien zur Euro 2020 fahren durften, dabei Norwegen

Eins, zwei, drei, meiner! Zum zweiten Mal in der laufenden Saison gelang dem
Torjäger in der Hauptstadt ein Dreierpack und somit auch die Erweiterung der
Souvenirsammlung in den heimischen vier Wänden.
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„AB 01. JANUAR
IM AUTOPILOT“

MARTIN
HEININGER
Fastnachter, Spanisch-Dolmetscher
am Bruchweg & Sportredakteur beim
ZDF in einer Person (rechts im Bild im
Videosaal der Profis am Bruchweg)

Martin Heininger (44) ist seit 2007 fester Bestandteil
im Team ums Team der 05-Profis. Doch der beim ZDF
beschäftige Sportredakteur ist als Spanisch-Dolmetscher
nicht nur für die Spieler des FSV ein bekanntes Gesicht.
Auch die fünfte Jahreszeit prägt er als aktiver Fastnachter
u.a. im Duo ‚Heininger & Schier‘ seit mehr als zwei
Jahrzehnten. Im Interview liefert Heininger Einblicke in
Videositzungen der 05ER, spricht über ein besonderes
Wiedersehen im Sommer, aber mitten in der fünften
Jahreszeit natürlich vor allem auch über die Bedeutung
der Fastnacht als rheinhessisches Kulturgut.
Du kommst gerade von einer Mannschaftssitzung, was
ist dort deine Aufgabe?
→ Heininger: Wie schon seit offiziellem Beginn meiner Tätigkeit
als Übersetzer im Januar 2007 ist es mein Job, das, was der Trainer
dort erzählt, zu übersetzen. Eins zu eins ist das nicht immer möglich, weil es gewisse Begrifflichkeiten in der spanischen Sprache
nicht gibt. Dann muss man versuchen, die Inhalte möglichst
genau zu umschreiben.
Du bist seit mehr als 13 Jahren dabei. Man könnte sagen,
du erlebst hier mindestens deine zweite Fußballer-Generation
am Bruchweg. Was hat sich verändert in dieser Zeit?
→ Heininger: Es ist gefühlt eigentlich schon die dritte Generation,
für die ich mitverantwortlich bin. Auch ich merke natürlich,
dass sich Dinge verändern. Ich denke da beispielsweise an die
Aufnahmefähigkeit: Sie ist in der Gesellschaft heute grundsätzlich eine andere. Früher fiel es Spielern leichter zuzuhören. Die
Gewohnheiten haben sich in den vergangenen Jahren einfach
verändert, der ständige Informationsfluss verändert uns als
Menschen, in erster Linie die Handynutzung und das damit verbundene Konsumverhalten. Da muss man hier und da durchaus

daran erinnern, über einen längeren Zeitraum aufmerksam zu
bleiben. Das gilt natürlich auf und neben dem Platz in Sitzungen.
Fairerweise muss man aber klar sagen, dass der Input deutlich
höher ist, es ist mittlerweile viel mehr Detailarbeit gefragt. Die
Arbeit rund um die Trainings- und Spielvorbereitung ist deutlich
akribischer geworden, alles ist komplexer, vor allem in Sachen
Videoanalyse und zur Verfügung stehender Daten.
Musst du dich diesen neuen Anforderungen selbst
fachspezifisch anpassen, dich weiterentwickeln?
→ Heininger: Definitiv. Man muss sich vorab Gedanken machen,
welche Begriffe den Sachverhalt am besten umschreiben. Mit der
Zeit entwickelt man natürlich ein Gefühl dafür, was der Trainer
verlangt und wie er denkt. Dennoch ist es auch immer wieder
spontan. Hilfreich ist auch, sich vorher mit Videos der Spiele zu
beschäftigen. Fakt ist aber: Das Fußballvokabular ist in den vergangenen Jahren expandiert.
Hast du Beispiele?
→ Heininger: Ich denke da beispielsweise an Worte wie „Halbspur“
oder „Deckungsschatten“. Die gibt es in anderen Sprachen in der
Form nicht.
Wir haben jetzt konkret über Sitzungen vor den Spielen
gesprochen. Eine Sitzung in der Kabine vor dem Anpfiff oder in
der Halbzeit stellt man sich noch einmal komplizierter vor, angesichts emotional aufgeladener Situationen…
→ Heininger: Das ist in der Tat ein schmaler Grat. Du hast einen
innerlichen Impuls, deine Jungs zu schützen. In emotionalen
Situationen ist das nicht immer einfach. Man versucht, das Ganze
auf eine sachliche Ebene runter zu brechen. Mir fällt da ein schönes Beispiel ein: Einmal fing Felix Borja in der Kabine während
eines Spiels an zu fluchen und ich habe für Kloppo weitestge-
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hend im Originalwortlaut übersetzt. Am Ende sagte Felix dann
‚aber übersetz‘ das nicht!‘. Da war es natürlich zu spät. Ich habe
ihn gefragt, warum er mir das nicht im ersten Satz mitteilt (lacht).
Was gehört abseits der Sitzungen zu deinen Aufgaben?
→ Heininger: Im Grunde genommen ist man Mädchen für alles
und häufig erster Ansprechpartner neuer Spieler. Dazu gehören
Behördengänge, man ist auch mal Kummerkasten. Es gibt Spieler,
die melden sich wegen fast allem, weil sie neu sind. Dann gibt es
eher schüchterne Spieler, die sich zunächst nicht trauen, Hilfe zu
suchen. Elkin Soto ist so ein Beispiel. Auf ihn bin ich zugegangen.
Heute hat sich aus den gemeinsamen Jahren eine Freundschaft
entwickelt.
Mit welchem Ex-Mainzer stehst du darüber hinaus
regelmäßig in Kontakt?
→ Heininger: Da gibt es viele, aber natürlich kann man nicht zu
jedem eine enge Bindung aufrechterhalten. Pablo habe ich in
Eibar besucht, Junior Diaz mit meiner Familie in Costa Rica. Nach
Kolumbien zu Elkin habe ich es leider noch nicht geschafft,
aber das kommt sicher noch. Ich freue mich gerade sehr auf die
Hochzeit von Jairo im Juni, da gibt es ein großes Wiedersehen mit
vielen der Jungs.
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Klassenerhalt in Dortmund 2018. In diesem riesigen Stadion in der
Atmosphäre feiern zu können, erlebt man womöglich kein zweites Mal. Nicht zu vergessen selbstverständlich der erste Aufstieg
2004, den ich noch als „normaler“ Fan erlebt habe. Unvergessen
bleibt aber auch das Duell meiner beiden Heimatstädte 2005.

Lang ist’s her: Hier bejubelt Heininger mit Zeugwart Walter Notter den Aufstieg
2009. Seither haben sich die 05ER zum etablierten Mitglied des Oberhauses
entwickelt.

„ICH FREUE MICH
GERADE SEHR AUF
DIE HOCHZEIT VON
JAIRO IM JUNI, DA
GIBT ES EIN GROSSES
WIEDERSEHEN MIT
VIELEN DER JUNGS.“
Wie kam es damals zu deinem Einstieg am Bruchweg?
→ Heininger: Tatsächlich gab es den ersten Kontakt zu Kloppo
in meiner alten WG 2004. Mein Mitbewohner hat seine
Einweihungsparty gefeiert und Peter Krawietz (Anm. d. Red.: bis
heute Co-Trainer von Jürgen Klopp in Liverpool), den ich schon
lange kannte, hat ihn mitgebracht. Später ist Kloppo dann ja als
Experte beim ZDF eingestiegen, so, dass wir auch dort regelmäßig zusammengearbeitet haben und ich nach und nach auch fest
zum Team rund um die Profis gehören durfte.
Da bleiben sicher viele besondere Momente in
Erinnerung…
→ Heininger: Man hat zwar keine andere Wahl, im Laufe der
Zeit, im Sinne der Professionalität, etwas weniger emotional zu
agieren. Dennoch lebt auch in mir der Fan, ich stand schließlich
schon als Kind auf der Tribüne des Bruchwegstadions - das erste
Mal in der Aufstiegsrunde 1989/1990 gegen Schweinfurt. Von
der Tribüne auf die Bank zu wechseln, war schon besonders, das
hätte ich mir nicht träumen lassen. Du erlebst die Spiele aber
natürlich anders. Besonders in Erinnerung geblieben ist dennoch
der Aufstieg 2009, aber aus jüngster Vergangenheit auch der

Zweite Heimat?
→ Heininger: 2005, UEFA-Cup-Quali. Ich bin gebürtiger Mainzer,
aber meine Mutter stammt aus Sevilla. Es war ein ganz besonderer Moment, dabei zu sein. Zumal es nie absehbar war, dass die
Klubs mal im direkten Duell aufeinander treffen.
Du bist begeisterter Fastnachter und kürzlich auf der
zweiten offiziellen 05ER Fastnachtssitzung aufgetreten. Wie
nimmst du die Entwicklung beim FSV dahingehend und auch in
anderen Bereichen wahr?
→ Heininger: Der Verein ist in allen Bereichen unheimlich gewachsen und hat sich immer weiter professionalisiert. Ob im Bereich
Infrastruktur mit der neuen, dringend notwendigen Arena, oder in
der Außendarstellung. Der kürzlich erhaltene Design-Award steht
stellvertretend dafür. Klasse finde ich natürlich besonders, dass
der Verein die Fastnacht wieder aktiver lebt. In der Vergangenheit
gab es immer mal wieder Berührungsängste, die Sorge den
sportlichen Bereich zu sehr mit der Fastnacht zu vermischen.
Aber ich denke, es ist zu 100 Prozent authentisch. Egal, wo du
in Deutschland gefragt wirst, wo du herkommst. Mit Mainz verbinden die Menschen zuerst die Mainzer Fastnacht oder MAINZ
BLEIBT MAINZ. Das ist einfach eine Marke und insofern vollkommen logisch, dass der Verein dieses Alleinstellungsmerkmal lebt.
Dass zudem unser Sportvorstand mittlerweile aktives Mitglied
der Füsilier-Garde Gonsenheim ist, bringt doch wunderbar zum
Ausdruck, dass das Ganze nicht nur Lippenbekenntnis ist.
Wie nehmen Spieler aus anderen Kulturen die fünfte
Jahreszeit wahr?
→ Heininger: Häufig sind die Jungs überrascht und sehen, beziehungsweise erleben, sowas zum ersten Mal. Aber ich denke
da an Elkin oder Junior Diaz: Die sind mit ihren Kindern auf
Jugendmaskenbälle gegangen, das war großartig. Sitzungen sind
natürlich kompliziert, weil die Deutschkenntnisse bei tiefstem
rhoihessisch natürlich an Grenzen stoßen. Dennoch, das hat man
auch auf der letzten Sitzung wieder gesehen, ist es immer wieder
auch Teambuilding, wenn die Jungs sich gemeinsam verkleiden
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und Kostüme ausdenken. Und es gibt auch abseits davon immer
wieder schöne Geschichten. Im letzten Jahr waren die Eltern von
Aarón zum Rosenmontagsumzug in Mainz und hellauf begeistert.
Und dann war da noch Bojan Krkic, den ich begeistern konnte…

Klingt nach einem aufwendigen Hobby. Ist die fünfte
Jahreszeit angesichts deiner Auftritte auch mit Stress verbunden?
→ Heininger: Letztendlich ist es eine Leidenschaft und ich kann
dankbar sein, dass meine Familie sie mit mir teilt und es mir
ermöglicht. Die einzelnen Auftritte für sich sind Spaß, setzen aber
auch das entsprechende Zeitmanagement voraus. Da kann ein
Wochenende schon mal so aussehen, dass ich Freitagabend in
Mainz auftrete, Samstagmorgen nach Gladbach zum Auswärtsspiel
fahre, um am Samstagabend wieder pünktlich auf der Bühne zu
stehen. Das ist anstrengend, aber ich mache es gerne.

2017: Auch der ehemalige Star des FC Barcelona, Bojan Krkic, wurde in Mainz in die
Fastnachtstradition eingeführt. Quelle: https://www.facebook.com/BoKrkic.Oficial/
Bewährtes Duo: Als Heininger & Schier begeistern die beiden Fastnachter seit

…obwohl er nur ein halbes Jahr hier war?
→ Heininger: Er war von Anfang an sehr offen und interessiert an
Klub und Stadt. Ein klasse Junge und Fußballer. Am Rosenmontag
habe ich ihn damals mit in die Stadt genommen, auch ins
Feldlager der Prinzengarde, wo wir ihm eine Perücke aufgesetzt
haben. Er fand das alles unheimlich interessant und lustig, hat
damals ja auch auf seinen Social-Media-Kanälen gepostet.
Wann bist du selbst aktiver Fastnachter geworden?
→ Heininger: Meine ersten Auftritte hatte ich mit 19, damals
mit den Finther Schoppe Sängern. Das war eine traditionelle
Herrengesangsgruppe, die heute nicht mehr aktiv ist. Später habe
ich dann mit meinem Schulfreund Christian Schier als „Heini &
Schier“ beim Gonsenheimer Karneval Verein angefangen und bin
schon 1998 der Mainzer Prinzengarde beigetreten. Die beiden
Vereine sind sozusagen meine Homebase. Aus der Prinzengarde
heraus sind dann auch die Rot Rock Rapper entstanden, mit
denen wir jetzt zum zweiten Mal bei der 05ER Fastnachtssitzung
auftreten durften.

Jahren nicht nur die Mainzer Narren.

Ist es ein Stück weit einfach Heimatgefühl?
→ Heininger: Das kann man so sagen. Ab dem 01. Januar, dem
offiziellen Auftakt der Fastnachtskampagne, kribbelt es einfach
bei mir. Da muss ich morgens loslaufen, das ist wie im Autopilot,
der seit Jahrzehnten läuft. Ich könnte nicht zuhause sitzen bleiben
und glücklicherweise sind meine Frau und Kinder mittlerweile
auch mit dem Virus infiziert. Ich kann mir keine schönere Art vorstellen, meine Freizeit zu verbringen.
Apropos Prinzengarde: Wie kann man Mitglied werden?
→ Heininger: Um Mitglied zu werden, bewirbt man sich erst einmal
offiziell. Voraussetzung: Man hat zwei Bürgen, die bereits dabei sind.
Anschließend wird über die Mitgliedschaft entschieden. Ich bin seit
1998 Mitglied und nun selbst Bürge. Die Garde ist nicht nur elementarer Bestandteil der Fastnacht in Mainz, man knüpft darüber hinaus
viele Bekanntschaften und lernt Menschen kennen, mit denen man
ganz einfach Spaß haben kann. Eine besondere Person, die für mich
in der Prinzengarde und auch bei Mainz 05 immer Herzlichkeit und
Lebensfreude verkörpert hat, ist Peter Ahrens (Anm. d. Red.: langjähriger Vizepräsident des FSV & im Januar Mitglied des SitzungsKomitees auf der 05ER Fastnachtssitzung).
In deinen Worten: Was macht das Mainzer Lebensgefühl
neben der Fastnacht aus?
→ Heininger: Ich finde, die Fastnacht repräsentiert das Mainzer
Lebensgefühl hervorragend. Geselliges Beisammensein,
Fröhlichkeit ausstrahlen, Lust zu feiern. Letzteres erlebt man ja auch
außerhalb der fünften Jahreszeit. Man muss nur irgendwo einen
Weinstand aufbauen und schon kommen die Mainzer wie die
Ameisen. Wir haben einen wunderbaren Standort, den Rhein, eine
lange prägende Historie. Ich glaube, das wird uns als Stadt immer
mehr bewusst, dass man das nach außen tragen kann und muss.
Dazu trägt die Fastnacht genauso bei wie die lebensbejahende,
weltoffene Mentalität. Das ist mein persönliches Mainz-Gefühl.

Gemeinsam mit 05-Stadionsprecher Andreas Bockius begeisterte Heininger mit
den Rot Rock Rappern der Mainzer Prinzengarde, wie schon 2019, die Fans des FSV
auf der 05ER Fastnachtssitzung.

Mainz. Bleibt….
→ Heininger: …so platt es klingt: MAINZ!!!!!

05ER
GEWINNSPIEL
GEWINNE 1 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, 04.03.2020 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 28.02.2020
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DIE RICHTIGE
MISCHUNG
Die U23 steht kurz vor dem Start in die restliche Rückrunde
und hat in der sechswöchigen Vorbereitung auf und neben
dem Platz optimal gearbeitet.
„Die Mannschaft macht, so wie sie aktuell mitzieht in der Vorbereitung, großen
Spaß“, hatte U23-Chefcoach Bartosch
Gaul nach dem überzeugenden 2:1Sieg im Testspiel beim luxemburgischen
Erstligazweiten FC Progrès Niederkorn
betont. Es hat sich also, im Vergleich
zum
Beginn
der
sechswöchigen
Wintervorbereitung Anfang Januar, nichts
an der Stimmung des Trainers geändert.
Im Gegenteil, schon damals betonte Gaul
den besonderen Geist, der sich im bisherigen Saisonverlauf in der höchsten
Ausbildungsmannschaft der 05ER etabliert hat: „Der große Vorteil ist, dass wir
innerhalb der Mannschaft eine eigene
Kultur geschaffen haben.“
Dementsprechend
konnten
Gaul
und Co-Trainer Simon Pesch in den
Übungseinheiten und Testspielen gegen
hochkarätige Gegner unterschiedliche
Schwerpunkte optimal umsetzen. „Wir
haben in den ersten beiden Wochen
begonnen mit der Aktivität gegen den Ball,
denn wir wollen noch aktiver und mutiger
nach vorne verteidigen. Da haben wir sehr
gut gearbeitet.“ Vor allem im zweiten Test,
beim 1:2 gegen den Ligakonkurrenten
FC 08 Homburg kamen die eingeübten
Prinzipien zum Vorschein. „Unabhängig
von den Gegentoren haben wir den
Gegner hinten zeitweise eingekesselt und
zu langen Bällen gezwungen“, so Gaul.
Der zweite Schwerpunkt der Vorbereitung
war das Spiel mit Ball. „Da sind wir bereits
gut, vor allem im Spielaufbau, und versuchen die Dinge meist spielerisch zu lösen.
Das haben wir verfestigt und Fortschritte
erzielt.“ Die Statistiken der Testspiele zeigen es: „Wie viele Abschlüsse wir auf
das gegnerische Tor haben, wie viele
Schlüsselpässe wir hinter die Kette spielen,

PARTNER DES NACHWUCHSLEISTUNGSZENTRUMS

welche Mischung wir zwischen flachen
Bällen durch das Zentrum, über die Flügel
oder direkt über die gegnerische Kette
haben. Insgesamt haben wir eine höhere
Effektivität und Sicherheit im Spiel nach
vorne. Dafür belohnen wir uns nur noch
nicht mit der maximalen Ausbeute an Toren“,
sieht Gaul in der finalen Abschlussaktion
noch Entwicklungspotential bei seiner
Mannschaft.
Selbst belohnt hat sich das Team dagegen
für die guten Leistungen in der Vorbereitung
mit einem Teamevent à la ‚Schlag den
Raab‘, organisiert von Mittelfeldspieler
Dominic Peitz. Im Spielertunnel und
Presseraum des Bruchwegstadions war die
Stimmung bei Spielen wie TischtennisballPusten, Basketball-Freiwurf, Schätzfragen,
Geografie-Quiz
oder SchrittzählerWettdrücken fast auf dem Siedepunkt.
„Sechs Wochen Vorbereitung an einem
Ort können sich ziehen. Dementsprechend
muss man auch Abwechslung reinkriegen.

Da hat sich aber mittlerweile eine Kultur im
Team entwickelt, dass sie solche Sachen
auch selbst in die Hand nehmen“, so Gaul.
Das Entscheidende sei, es hinzubekommen, dass innerhalb einer Mannschaft
jeder auf den anderen Bock hat. „Das funktioniert nur, wenn du gemeinsam auch
großen Spaß hast. Die Jungs haben in
jeder Sekunde Lust auf die Aufgabe, sei
es die Athletikeinheit morgens um acht
Uhr oder die dritte Einheit des Tages.
Wenn es dann aber an die Übungen geht,
sind sie wieder komplett fokussiert. Diese
Mischung bekommt das Team aktuell sehr
gut hin und ich bin der Meinung, dass man
in einem solchen Umfeld auch maximale
Leistung erzielen kann.“
Das Ganze soll sich auch auf den Auftakt
der restlichen Rückrunde übertragen. Am
Freitag, den 21. Februar um 19 Uhr sind die
05ER in der Regionalliga Südwest bei der
TSG Balingen gefordert.

Entscheiden
ist einfach.

0,00 €
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Mit dem
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z. B.
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KONSTANZ AN
DER PLATTE
Bei Mainz 05 dreht sich bekanntlich fast alles ums runde
Leder – fast. Denn auch einem kleinen weißen Ball aus
Plastik wird im Verein große Aufmerksamkeit geschenkt.
Und das sogar richtig erfolgreich. Es geht, natürlich, um
Tischtennis.
Es läuft wieder an der Platte! Nachdem die erste Herren-Mannschaft
des 1. FSV Mainz 05 bereits im vergangenen Jahr Meister in der
zweiten Liga geworden war, das Aufstiegsrecht dann aber nicht
wahrgenommen hatte, grüßt man nun, zur Halbzeit der laufenden
Rückrunde der Saison 2019/2020, erneut von der Tabellenspitze.
Mit einer völlig neu formierten Mannschaft. „Das war so nicht zu
erwarten“, sagt auch Trainer Marcel Müller zum Erfolg seiner Jungs.
Müller kam vor Beginn der Saison zum FSV und stand vor der
Aufgabe, aus den beiden verbliebenen Spielern Simon Söderlund
und Luca Mladenovic und den Neuzugängen Maciej Kubik, Simon
Berglund und Cedric Meissner ein Team zu formen. Saisonziel: Platz
drei bis fünf.
„Wir stehen auch da oben, weil die Mannschaft einen bemerkenswerten Teamspirit hat. Die Einzelbilanzen sind schon sehr gut, aber
ich denke, wir stehen in der Tabelle da, wo wir stehen, weil wir als
Team funktionieren, weil die Doppel so stark waren und weil die
Spieler sich gegenseitig pushen. Wenn einer Probleme hat, dann
wächst sein Mannschaftskollege über sich hinaus.“ Ein entscheidender Baustein im Speed-Teambuilding war für den Coach direkt
der erste Spieltag dieser Saison. Das Setting hätte auch besser nicht
sein können: der FSV startete mit einem Heimspiel gegen den 1. FC
Köln. Ein namhafter Gegner, und ein besonderer Austragungsort.
Denn für den Saisonauftakt war man zu Gast in der OPEL ARENA.
Dort, wo normalerweise Bundesliga-Fußball geboten wird, wurden
Ende August Tischtennisplatten aufgebaut. Großartige Atmosphäre,
Fußballfans schauten vorbei, lief doch parallel die Partie der Profis
bei den Bayern auf den TV-Bildschirmen abseits der Platten. Alles
angerichtet, könnte man meinen. Doch dann stand es 4:2 für die
Gäste. „Es sah eigentlich nach einer Niederlage aus, maximal einem
Unentschieden. Und dann hat das Team noch die Wende geschafft.“
Am Ende wehrte Neuzugang Maciej Kubik, mit 16 Jahren der jüngste
im Team, vier Matchbälle ab und die Mannschaft drehte das Spiel
tatsächlich noch. Endstand: 6:4 für den FSV.

MEENZ BLEIBT.
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Der Fokus auf die persönliche Entwicklung, der in Mainz
gelegt wird, stimmt Müller zuversichtlich, dass die Mannschaft
auch über die Saison hinaus in großen Teilen zusammenbleibt. „Nach dem großen Umbruch im Sommer, sowohl im
Betreuerstab als auch in der Mannschaft selbst, wäre das
natürlich schön. Unser Ziel ist es hier, dass die Zeit in Mainz für
die Spieler eine prägende Erfahrung ist. Wir wollen, dass sich
die Jungs nicht nur sportlich weiterentwickeln, sondern auch
persönlich. Darauf arbeiten wir hier hin.“
Doch dass die Tischtennis-Jungs auch mal in der Bundesliga
an der Platte stehen möchten, ist völlig klar. Das sieht auch der
Trainer so: „Natürlich ist es unser Ziel, uns irgendwann in der
Zukunft in der höchsten Klasse mit den Besten zu messen.“
Das vorhandene Potenzial stellen Trainer und Spieler derzeit
unter Beweis!

Nach diesem Saisonauftakt war der Knoten direkt geplatzt und
das jüngste Team der Liga machte sich auf, die Spielklasse aufzumischen. Seit dem vierten Spieltag steht der FSV, im Wechselspiel
mit Bad Homburg, auf einem der ersten beiden Plätze der Tabelle.
Und damit wieder auf einem Aufstiegsplatz. Geht es denn dieses Mal nach Ende dieser Saison in die Bundesliga? „Wir werden
das Aufstiegsrecht wohl wieder nicht wahrnehmen können“, sagt
Müller. Den Sprung von der zweiten in die erste Tischtennis-Liga
vergleicht der Trainer mit dem Aufstieg von der Regional- in die
dritte Liga im Fußball. „In der zweiten Liga gibt es noch Vereine, da
spielen die Jungs beispielsweise neben dem Studium. Erste Liga ist
reines Profi-Tischtennis. Da sind auch die Vorgaben vom Verband
auf einem ganz anderen Level. Der Sprung ist schon enorm.“ Auch
wenn sich die Mannschaft sehr vom Verein unterstützt fühlt, so ist
ein Aufstieg gegenwärtig nicht realisierbar. „Man muss nur mal
sehen, die erste Mannschaft des FC Bayern spielt in der dritten
Liga. Und da hat der Verein ja komplett andere Möglichkeiten der
Unterstützung. Wir wissen sehr zu schätzen, dass sich Mainz 05 so
für den Tischtennissport einsetzt.“
Doch wie motiviert sich die junge Mannschaft nun für die letzten
Spiele, wo doch klar ist, dass man trotz des möglichen Platzes an
der Sonne in der Endabrechnung auch in der nächsten Saison in der
gleichen Klasse antreten wird? „Klar war das für die Jungs im ersten
Moment eine Enttäuschung. Aber wir haben ein sehr junges Team,
viele der Spieler haben noch ein enormes Entwicklungspotenzial.
Jetzt wo klar ist, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen müssen,
können wir unter Wettkampfbedingungen den Fokus auf die persönliche Entwicklung legen. Wir haben die Ruhe, an technischen
Feinheiten zu arbeiten, können neue Automatismen anstoßen,
die dann Zeit haben, sich einzustellen.“ Dass die Jungs trotzdem
weiter ihre Spiele gewinnen wollen, versteht sich natürlich von
selbst. Und so gab es auch am Wochenende einen 6:4-Sieg bei
Tabellenschlusslicht Leiselheim.
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„ERINNERN IST
MAHNUNG AN
UNS ALLE“
Das Heimspiel gegen Rekordmeister Bayern München stand im
Zeichen des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus

Vor dem Anpfiff der Partie des FSV gegen Bayern München
am Samstagnachmittag in der OPEL ARENA rückte der Sport
für einen Moment des Innehaltens in den Hintergrund:
„Erinnern hat nichts mit einer Übertragung von Schuld an
nachfolgende Generationen zu tun. Erinnern ist Mahnung
an uns alle und Verantwortung für die Gegenwart, für
Demokratie und Rechtsstaat.“ Mit diesen Worten leitete
Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti
und Roma, seine Ansprache in der ausverkauften Arena ein.
Der bundesweite Erinnerungstag im Deutschen Fußball war
am Wochenende auch am Rhein allgegenwärtig. Während
Profis, Trainer- und Funktionsteam in eigens angefertigten
und auch in den Fanshops erhältlichen T-Shirts den Rasen
betraten, womit sie zu Erinnerung und Vielfalt aufriefen, platzierten die Fans auf den Rängen ihre Botschaften im Sinne
des Gedenkens an die Verbrechen des Nationalsozialismus
in Form von Bannern. Vor Beginn der Partie mischten sich
anschließend Profis beider Teams hinter das große Banner
mit der Aufschrift „Gemeinsam für Erinnerung und Vielfalt“.

Am Mikrofon wählten neben Rose auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sowie Stefan Hofmann,
Vereins- und Vorstandsvorsitzender der 05ER, die passenden
Worte. Der Schwerpunkt des Erinnerungstages, der vor 16 Jahren
von der Initiative „!Nie Wieder“ ins Leben gerufen worden war,
lag in diesem Jahr auf dem Verfolgungsschicksal der Sinti und
Roma in der Zeit des Nationalsozialismus, im Allgemeinen aber
auf dem Gedenken aller Opfer der NS-Diktatur sowie dem
Einstehen für Offenheit und Toleranz.

„LASST UNS ALS
FUSSBALLFAMILIE ZUSAMMENSTEHEN UND FÜR DIE
VERBINDENDE KRAFT DES
SPORTS EINSTEHEN“

MAINZ BLEIBT.
VERANTWORTUNGSVOLL.

Ministerpräsidentin Dreyer mahnte: „Wenn Ihr Hetze
und Diskriminierung erlebt, auf dem Fußballplatz oder
am Rande des Platzes, dann stellt euch dagegen und
macht euch stark dafür, dass Diskriminierung keinen
Platz hat in unserem Land.“
Hofmann erinnerte zudem u.a. an den früheren
Vereinspräsidenten und 05-Gründungsmitglied Eugen
Salomon, der 1942 in Ausschwitz ermordet worden
war: „Lasst uns als Fußballfamilie zusammenstehen
und für die verbindende Kraft des Sports einstehen“,
so Hofmann.
Aber nicht nur am Spieltag wurde erinnert, sondern
bereits die Wochen zuvor genutzt, um bei verscheiden Veranstaltungen auf das Thema aufmerksam zu
machen.
Schon ab dem 19. Januar konnten sich Interessierte im
Fanhaus in der Ausstellung „Abseits im eigenen Land
– Sinti und Roma Sportler“ informieren. Danach folgte
am 24. Januar eine Filmvorstellung „Die Stille schreit“
mit anschließender Diskussionsrunde im Haus am Dom
sowie am 26. Januar ein Fußballturnier unter dem Motto
„Gemeinsam für Erinnerung und Vielfalt“.
Neben unseren 05ER Classics nahmen zudem auch
Mitglieder der Supporters und der Fanabteilung an
den insgesamt drei Stadtführungen durch das jüdische
Mainz teil. Bei einer zweistündigen Führung, unter
Anleitung des Vereins „Geographie für Alle e.V.“, erfuhren die Teilnehmer Wissenswertes über die jüdische
Geschichte in Mainz. Neben Informationen zu bekannten Persönlichkeiten, darunter 05-Gründungsmitglied
Eugen Salomon, wurde auch die ehemalige Judengasse
auf dem Gelände der heutigen LBS Südwest in der
Vorderen Synagogenstraße/Ecke Klarastraße besichtigt. Von dort aus ging es über die Kaiserstraße zum
ehemaligen Außensitz der Mainzer Gestapo an dessen Gebäude seit 1990 eine Gedenktafel angebracht
wurde. Den Abschluss fand die Führung an der heutigen Mainzer Synagoge in der Neustadt.
Schließlich fand am 29. Januar ein offenes
Podiumsgespräch im „Haus des Erinnerns – für
Demokratie und Akzeptanz“ statt, welches sich folgender Thematik widmete: „Was ich schon immer mal
über Sinti und Roma wissen wollte“.
„Ohne das große Organisationsteam bestehend aus
Vertretern des FC Ente Bagdad, den Supporters Mainz,
der Fanabteilung, der Fanbetreuung und den Kollegen
aus der Abteilung CSR, hätten wir so ein wichtiges Thema
nicht in so einem großen Veranstaltungsangebot transportieren können“ so Catherine Fournier, Projektleiterin
CSR bei Mainz 05.

17

NEUJAHRSEMPFANG DER 05ER YOUNGSTERS
Das erste Event der Youngsters im neuen Jahr fand in
der OPEL ARENA statt. Gemeinsam mit Spielern und
Betreuern von Bündnispartner Ente Bagdad wurde im VIPBereich das Auswärtsspiel der 05ER bei Borussia Mönchengladbach verfolgt. Doch bevor die Profis ranmussten,
gab es für alle Gäste die Gelegenheit, sich im direkten
Duell, am Tischkicker, an der Tischtennisplatte oder an der
Spielkonsole bei FIFA 20 mit ihrem Gegenüber zu messen.
Dass so viel Action hungrig macht, ist klar. Und so war
natürlich für die Verpflegung aller Teilnehmer gesorgt.
Obwohl den 05-Profis anschließend leider kein Auswärtssieg gelang, war der Start ins neue Jahr somit
mehr als gelungen.

WARUM HAST DU DICH FÜR MAINZ 05
ENTSCHIEDEN?
Im Rahmen eines Austauschprogramms mit der
IGS Mainz-Bretzenheim hatten 15 Schülerinnen
und Schüler aus der Nähe von Paris die Möglichkeit, einem Fußballspieler mit Fragen zu löchern.
Im Anschluss an eine 90-minütige Stadionführung,
inklusive Besuch von Kabinen und Mixed Zone, trafen
sich die Jugendlichen mit Vitus Scheithauer aus der U23
des FSV im Pressekonferenzraum. Der Innenverteidiger
stellte sich geduldig allen Fragen. So erzählte er beispielsweise, dass er ursprünglich aus München kommt
und dort auch mit dem Fußballspielen angefangen hat.
Für den Weg nach Mainz hat er sich schließlich entschieden, weil er hier das Gefühl bekommen hat,
den Fußball und die Schule am besten miteinander
verbinden zu können.

NAMEN RUFEN - BLICKKONTAKT AUFBAUEN!
Marvin Menger, Trainer der 05ER Fußballschule, war
als Experte beim Sportunterricht der IGS Anna-Seghers
geladen. Nach kurzem Aufwärmen sollten zu Beginn
der Einheit die Basiseigenschaften des Fußballs
trainiert werden: Neben dem Dribbling und
Abschluss stand vor allem das Passspiel im Fokus.
Um die Fehlpassquote zu reduzieren, wies der
Fußballlehrer die Jugendlichen und Schüler an, ihre
Kommunikation mit den Mitspielern zu verbessern.
Ein Abschlussturnier bot den Nachwuchskickern
die Gelegenheit, die neu erlernten Fähigkeiten un
mittelbar unter Beweis zu stellen.
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MAINZ BLEIBT.
MAINZ.

TERMINE

19

PROFIS
BUNDESLIGA:
So. 23.02.2020, 18 Uhr beim VfL Wolfsburg
Sa. 29.02.2020, 15:30 Uhr gegen SC Paderborn, OPEL ARENA
So. 08.03.2020, 18 Uhr gegen Fortuna Düsseldorf, OPEL ARENA
So. 14.03.2020, 15:30 Uhr beim 1. FC Köln
Fr. 20.03.2020, 20:30 Uhr gegen RB Leipzig, OPEL ARENA

U23
Fr. 21.02.2020, 19 Uhr bei der TSG Balingen
So. 01.03.2020, 14 Uhr gegen Astoria Walldorf, Bruchwegstadion

Fassenacht
in Mainz

Sa. 07.03.2020, 14 Uhr bei der TSG 1899 Hoffenheim II
Sa. 14.03.2020, 14 Uhr beim 1. FC Saarbrücken
Sa. 28.03.2020, 14 Uhr gegen Bayern Alzenau, Bruchwegstadion

U19
BUNDESLIGA SÜD / SÜDWEST:
So. 23.02.2020, 11 Uhr gegen den SC Freiburg
Sa. 29.02.2020, 11 Uhr beim FC Ingolstadt
Sa. 07.03.2020, 11 Uhr gegen Kickers Offenbach
Di. 10.03.2020, 19:30 Uhr beim SV Gonsenheim (Südwestdeutscher Pokal)
Sa. 14.03.2020, 11 Uhr bei Eintracht Frankfurt
Sa. 21.03.2020, 11 Uhr beim VfB Stuttgart (DFB-Pokal-Halbfinale)

U17
BUNDESLIGA SÜD / SÜDWEST:
So. 23.02.2020, 11 Uhr gegen den Karlsruher SC
So. 01.03.2020, 11 Uhr beim 1. FC Nürnberg
Sa. 07.03.2020, 14 Uhr gegen die Stuttgarter Kickers
So. 15.03.2020, 11 Uhr gegen den FC Augsburg
Sa. 21.03.2020, 11 Uhr beim SV Darmstadt 98

HANDBALL
BUNDESLIGA FRAUEN:
Sa. 22.02.2020, 16 Uhr beim Buxtehuder SV
So. 01.03.2020, 16 Uhr gegen SG BBM Bietigheim
Sa. 07.03.2020, 16:30 Uhr bei der HSG Blomberg-Lippe
So. 15.03.2020, 16 Uhr gegen die Kurpfalz Bären

TISCHTENNIS
2. BUNDESLIGA:
Sa. 22.02.2020, 14 Uhr gegen TV 1879 Hilpoltstein
Sa. 07.03.2020, 14 Uhr bei TTC Fortuna Passau
So. 15.03.2020, 14 Uhr gegen TTV OE Bad Homburg 1987

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

