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FSV dankt den Helden der Krise auf besondere Art & Weise
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FUSSBALL &
VERANTWORTUNG
Eine ganze Welt zwischen Shutdown und
Hoffnung. Heruntergefahren, auf Null gesetzt.
Die durch den Corona-Virus ausgelöste Pandemie
gefährdet die Gesundheit aller Menschen, setzt
gesellschaftliche Konventionen außer Kraft
und bringt Wirtschaftssysteme ins Wanken.
Die Politik wagt nun in Deutschland erste
Schritte auf dem Weg zurück in die Normalität.
Welche Maßnahmen sind richtig oder falsch?
Niemand kann Garantien geben. Es ist ein
schwieriger Spagat in der Verantwortung für
alle Lebensbereiche der Gesellschaft. Auch für
den professionellen Fußball.

ANZEIGE

Verantwortung ist ein großes Wort, es kann alles
bedeuten und nichts beinhalten. Der professionelle Fußball hat den Begriff längst für sich adaptiert.
Gesellschaftliche Verantwortung bedeutete immer,
dass der Fußball seine Popularität nutzte, um über die
hohen Steuerleistungen seines profitablen Geschäfts
hinaus positiv auf die Gesellschaft einzuwirken. Der
hoch emotionale und populäre Sport ist gesellschaftlicher Klebstoff, eine Projektionsfläche für großen
Gemeinschaftssinn, aber auch mit einer integrativen
Kraft, den Rand der Gesellschaft einzubinden. Die
Verantwortung des Fußballs bestand im Konsens aller
darin, hieraus nicht nur Nutzen zu ziehen, sondern
aktiv positiv auf die Menschen einzuwirken.

So gut kann
Bier schmecken.

Dieser Verantwortung kommt der Fußball auf breiter
Ebene nach. Beispiel Mainz 05. Da ist Fußball eine im
Nachwuchsleistungszentrum von vielen hoffnungsvollen Talenten betriebene Sportart mit einer Strahlkraft

STEFAN HOFMANN:
„DIESE PANDEMIE IST
EINE DER GRÖSSTEN
HERAUSFORDERUNGEN FÜR
UNSERE GESELLSCHAFT
IN DEN VERGANGENEN
JAHRZEHNTEN. FÜR DEN
FUSSBALL IST ES ENORM
SCHWER, IN DIESEM
ZUSAMMENHANG SEINE
ROLLE ZU FINDEN (…), ER
MUSS SICH NEU BEWÄHREN.“

ANZEIGE
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Pressekonferenz in Zeiten von Corona.

für viele Kinder in der Region. Zudem ist der Fußball
auch Anker und Netzwerk für andere Lebensbereiche.
In seinen sozialen Projekten vom 05ER-KidsClub bis
zu den 05ER-Classics lehrt und veranschaulicht Mainz
05 seine Werte wie Toleranz, Weltoffenheit, soziales Miteinander oder Umweltschutz und gibt diesen
Werten eine Stimme. Sein karitativer Verein Mainz 05
hilft e.V. leistet mit Spenden unbürokratisch Hilfe in der
Region, auch jetzt in der aktuellen Krise.
Nun sucht der Fußball, wie alle anderen
Wirtschaftszweige auch, in einem von Politik und
Wissenschaft vorgegebenen Rahmen einen Weg aus
dieser Krise, in deren Kern für ihn die Aussetzung des
Spielbetriebs steht. Und ihm wird dabei gewahr, wie
weitgehend, über die landläufig verwendete Definition
hinaus seine eigene Verantwortung eigentlich ist.
„Diese
Pandemie
ist
eine
der
größten
Herausforderungen für unsere Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten. Die sozialen und wirtschaftlichen Aufgaben, die uns allen gestellt werden, sind
aktuell noch gar nicht zu erfassen. Es kann nur einen
gemeinschaftlichen und solidarischen Weg für unsere Gesellschaft aus dieser Krise geben“, sagt Stefan
Hofmann, der Vereins- und Vorstandsvorsitzende.
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„Für den Fußball ist es enorm schwer, in diesem
Zusammenhang seine Rolle zu finden. Fußball verbindet und begeistert. Durch seine große Strahlkraft
und die vielen Fans hat er sich über Jahrzehnte eine
gesellschaftlich und wirtschaftlich relevante Rolle
erarbeitet. Das aktuelle Krisenszenario fordert den
Fußball aber nun in dieser Rolle heraus, er muss sich
neu bewähren.“
Wirtschaftlich setzt die Krise dem Fußball die Pistole
auf die Brust. Wenn eine Pandemie verhindert, dass
Fußball gespielt werden kann, läuft die Zeit für die
Klubs irgendwann ab. Da geht es dem Fußball wie vielen anderen Wirtschaftsunternehmen, die ihr zentrales
Produkt nicht mehr herstellen und anbieten können.
Ohne die Einnahmen aus den TV-Verträgen, dem
Sponsoring und dem Kartenverkauf wird die Krise für
professionelle Fußballklubs zwangsläufig irgendwann
existenzbedrohend. Mainz 05 trägt hier unmittelbare Verantwortung für etwa 140 Vollzeit-Mitarbeiter,
darüber hinaus auch für viele Aushilfskräfte und indirekt auch für Dienstleister. Im deutschen Fußball, so
die Schätzung der DFL, sind insgesamt etwa 56.000
Arbeitsplätze unmittelbar vom Fußball abhängig.
Daher ist die Frage, wie lange man die verschiedenen
Krisenszenarien überstehen könnte, auch für Mainz 05
entscheidend. Dank vorausschauender Finanzplanung
und rigider Sparmaßnahmen sind die Signale des
Vereins aber positiv.
„Wir wissen heute noch nicht, wie sich die Krise weiter
entwickeln wird. Aber wir können sagen, dass wir in
allen Szenarien unsere wirtschaftlichen Zahlen
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im Griff haben und die Existenz des Vereins nicht gefährdet
ist“, sagt der kaufmännische Vorstand Dr. Jan Lehmann.Diese
Szenarien beinhalten Denkmodelle wie Abbruch der laufenden
Saison, über den Sommer hinaus gehende Spiele ohne Fans
im Stadion oder auch einen möglichen Abstieg. Um ein Gefühl
für die Zahlen zu bekommen: durch jedes Heimspiel ohne
Fans im Stadion verliert Mainz 05 in der Bundesliga etwa eine
Million Euro Einnahmen, ein vorzeitiger Saisonabbruch würde
Einnahmeverluste in Gesamthöhe von 24 Mio. Euro bedeuten.
Das wäre ein echter Stresstest.
Um diese für die laufende Saison denkbaren Szenarien abzufedern, hat Mainz 05 durch Ausgabenstopp und eine große
solidarische Aktion im Verein (Verzicht auf Auszahlung von
Gehaltsanteilen, Kurzarbeit) ein Einsparpotenzial von mehr
als zehn Mio. Euro identifiziert. Jan Lehmann: „Es ist unsere Verantwortung in der Führung des Vereins, dass wir uns
für alle Szenarien wappnen. Es gibt uns ein gutes Gefühl,
dass wir gemeinsam durch diese Krise kommen können.
Nichtsdestotrotz ist die Herausforderung für Mainz 05 riesengroß, die Einschnitte sind schmerzhaft und über allem steht
als notwendige Voraussetzung, dass wir perspektivisch wieder
spielen. Ohne Spiele haben auch wir keine Zukunft.“

DR. JAN LEHMANN: „WIR KÖNNEN SAGEN, DASS WIR IN ALLEN
SZENARIEN UNSERE WIRTSCHAFTLICHEN ZAHLEN IM GRIFF HABEN UND
DIE EXISTENZ DES VEREINS NICHT
GEFÄHRDET IST. (…) ÜBER ALLEM
STEHT ABER ALS NOTWENDIGE
VORAUSSETZUNG, DASS WIR PERSPEKTIVISCH WIEDER SPIELEN.“
Entsprechend groß ist auch bei Mainz 05 das Interesse, dass
der Ball möglichst bald wieder rollt. Der Ligaverband hat sich
akribisch und professionell darauf vorbereitet und ein Konzept
vorgelegt, wie unter Beachtung von gesundheitlichen und
rechtlichen Aspekten und ohne auf gesellschaftlich relevante
Ressourcen zurückzugreifen trainiert und gespielt werden kann.
„Für die fachliche Einschätzung müssen wir uns auf den Rat
von Experten verlassen. Die DFL ist in sehr engem Austausch
mit der Politik und den Gesundheitsexperten. Diesen Vorgaben
wird sich der Fußball komplett unterordnen, er darf hier keine
Sonderrolle in Anspruch nehmen. Auch Mainz 05 hat sich diesbezüglich mit den zuständigen Behörden eng und vertrauensvoll abgestimmt“, sagt Stefan Hofmann. Mainz 05 trägt in der
Öffentlichkeit als Vorbild die Verantwortung, sich den geltenden

Beschränkungen zu unterwerfen, aber auch die Verantwortung
für die Gesundheit seiner Spieler und Mitarbeiter.
Die Diskussion um die aktuelle gesellschaftliche Wirkung des
Fußballs verfolge er daher genau, betont der Vorsitzende.
Das betreffe auch die differenzierte und durchaus kritische
Betrachtung der möglichen Spiele ohne Fans im Stadion. „Das
ist eigentlich ein undenkbares, unwirkliches Szenario, dieses
Gefühl eint alle Fußballfans. Aber es ist aktuell der einzige Weg,
der uns eine Perspektive auf Normalität gibt. Daher können wir
nur um Verständnis werben, dass wir diese Phase gemeinsam
bestmöglich durchstehen“, so Hofmann. „Möglicherweise dürfen im gesamten Jahr 2020 keine Spiele mit Zuschauern ausgetragen werden. Dieses Szenario gänzlich auszuschließen würde
somit vermutlich das Ende der meisten Klubs in der Bundesliga
und auch von Mainz 05 bedeuten.“
Es gehört zu den Herausforderungen der aktuellen Krise, dass
der Fußball einerseits auf seine gesellschaftliche Rolle und
Wirkung achtet, sich im Kerngeschäft auf dem Platz am Ende
aber umso mehr auf sich selbst konzentrieren und äußere
Einflüsse ausblenden muss. Wie funktioniert professioneller
Fußball ohne den emotionalen Kick von den Tribünen? Wie
funktioniert Abstiegskampf ohne erlebbare Gemeinschaft?
„Organisatorisch schaffen wir die Rahmenbedingungen für den
Fall, dass wir die Saison zu Ende spielen können, und halten uns
strikt an alle Vorgaben von Politik und Gesundheitsbehörden.
Dies gilt für alle erlaubten Trainingsformen vom Homeoffice
über das Training in Kleingruppen bis zum Mannschaftstraining.
In diesem Rahmen bereiten wir uns sportlich bestmöglich
auf den Tag X vor, das ist die Verantwortung des sportlichen
Bereichs. Wie es sich dann anfühlen wird zu spielen, weiß niemand, wir haben da keine Erfahrungswerte. Wir werden aber
definitiv unsere eigene Emotionalität aufbauen müssen.“

Immerhin hat er eine beruhigende Botschaft an die Mainzer
Fans. „Wir sind in einer guten Position, weil der Kader weitestgehend über das Saisonende hinaus vertraglich gebunden ist und
wir daher eine gewisse Planungssicherheit haben. Wir können
abhängig von der sportlichen Situation und der Entwicklung
des Marktes selbst entscheiden, ob wir den bestehenden Kader
verändern wollen“, betont der Sportvorstand. Sein sportliches
Schicksal kann Mainz 05 also weitgehend selbst in die Hand
nehmen. Das ist auch eine Form der Verantwortung. Sich selbst
gegenüber. Und gegenüber den Fans.

ROUVEN SCHRÖDER:
„ORGANISATORISCH SCHAFFEN
WIR DIE RAHMENBEDINGUNGEN
FÜR DEN FALL, DASS WIR DIE
SAISON ZU ENDE SPIELEN KÖNNEN, UND HALTEN UNS STRIKT AN
ALLE VORGABEN VON POLITIK UND
GESUNDHEITSBEHÖRDEN. WIR BEREITEN UNS BESTMÖGLICH AUF DEN TAG
X VOR.“

Auch hinsichtlich der eigentlich ab Frühjahr laufenden Planungen
für die kommende Saison muss sich Schröder gedulden. Aktuell
lässt sich noch nicht abschätzen, mit welchem Budget er agieren kann, wie sich der Transfermarkt und die Marktwerte der
Spieler entwickeln – bei potenziellen Zu- oder auch Abgängen.
„Der Transfermarkt liegt in dieser Phase auf Eis, weil auch in
den anderen Top-Ligen Europas niemand weiß, wohin die
Entwicklung geht, und weil es noch nicht möglich ist, aktuelle
Eindrücke von Spielern zu bekommen. Es wird interessant sein
zu beobachten, wann Geld und damit Bewegung in den Markt
kommt, beispielsweise durch Investitionen die Premier League“,
sagt Schröder.

Alexander Hack im Homeoffice.

Wiederaufgenommenes Training am Bruchweg unter strengen Auflagen
und mit Sicherheitsabstand.

05

MAINZ BLEIBT.
SOZIAL ENGAGIERT.

Der neue

Opel CORSA-e
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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.
1

Mehr als 3000 Helden Tickets sind in den ersten Wochen nach Start
der Initiative über die virtuelle Ladentheke gegangen. Hinzu kommen
Gutscheine für Brat- und Feuerwürste, Wein- oder Apfelschorlen, die
in der Zukunft den Helden der Corona-Krise zugutekommen sollen. Doch damit nicht genug: Der FSV und seine Fans unterstützen
diverse weitere Projekte und haben dabei sogar international für
Aufsehen gesorgt.

ANZEIGE
Mainz bleibt.
Sozial engagiert.

An Fußballspiele vor leeren Rängen werden wir uns alle erst noch
gewöhnen müssen in den kommenden Monaten. Es besteht aber kein
Zweifel, dass außergewöhnliche Umstände nicht minder außergewöhnliche Maßnahmen erfordern: Der Ball ruht, und auch das öffentliche Leben stand zuletzt wochenlang fast komplett still. Komplett
gefordert wurden hingegen diejenigen, auf die es jetzt und auch
in Zukunft besonders ankommt. Menschen, die in den sogenannten systemrelevanten Berufen tätig sind und denen kaum Zeit zum
Durchatmen, zum Zurückziehen oder Abschalten blieb.
Was die 05ER und Dr. Michael Welling, Direktor Marketing & Vertrieb,
dieser Tage erleben, ist in vielerlei Hinsicht nicht alltäglich. Da sind zum
einen die Einschränkungen, denen 05-Mitarbeiter ebenso wie Profis
und die gesamte Gesellschaft seit vielen Wochen unterliegen. Der
Corona-Virus hat neben diesen negativen Auswirkungen jedoch auch
eine Welle der Solidarität losgetreten. Den Beginn dieser Entwicklung
habe man sehr früh, kurz nachdem klar war, dass unser aller Leben auf
unbestimmte Zeit auf den Kopf gestellt werden würde, spüren können,
sagt Welling rückblickend.

Natürlich, „wir als Verein mussten uns zunächst einmal mit uns selbst
beschäftigen. Die Fragen lauteten: Wie organisieren wir uns? Was
heißt das für uns als Mainz 05?‘ Das war wichtig und richtig. Es sind
aber gleichzeitig viele Fans aktiv auf uns zugekommen, die ihre
Bereitschaft signalisiert haben zu helfen und beispielsweise auf die
Rückerstattung von Eintrittsgeldern zu verzichten.“ Verbunden seien
viele dieser Gespräche mit dem Impuls gewesen, damit doch bestenfalls eine gute Sache zu unterstützen. Wenig später war die Idee
der Helden Tickets geboren und gemeinsam mit unseren Partnern
EVENTIMSPORTS und ONE8Y umgesetzt. „Wir haben tatsächlich
schnell eine Möglichkeit gefunden, Fakten zu schaffen und so
den Fans die Möglichkeit zu bieten, den Helden der Corona-Krise
unkompliziert Tickets zukommen zu lassen und ‚Danke‘ zu sagen“,
erläutert Welling (Scannt den QR-Code auf dem Cover dieser
Beilage & sichert euch euer Helden Ticket!).
Der Grundgedanke des Helden Tickets
Dauerkarteninhaber und Fans, die bereits eine Tageskarte für ein
noch ausstehendes Heimspiel der Saison erworben haben, können
unter Verzicht auf die Rückerstattung des Kaufpreises diese Tickets
nun jenen zur Verfügung stellen, die in dieser schwierigen Zeit mit
ihrem unermüdlichen Einsatz im Dienst der Allgemeinheit stehen.
Sobald wieder Spiele mit Fans im Stadion möglich sind, werden
diese Helden dann zu einem Heimspiel in die OPEL ARENA eingeladen. Darüber hinaus können alle, die ihre Solidarität und ihren Dank
zum Ausdruck bringen wollen, auch ein eigenes Helden Ticket oder
Bratwurst-, Bier- und Schobbe-Gutscheine erwerben, um so den
zukünftigen Stadionbesuch abzurunden.
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Die Liste derer, die sich aktuell im besonderen Maße um das
Allgemeinwohl kümmern, ist lang und kaum zu erfassen. Der FSV hat
sich bereits mit zwölf Institutionen über die spätere Weitergabe der
Helden Tickets verständigt (siehe Infokasten, falls Platz). Mittlerweile
haben sich der Initiative, neben Tausenden von Anhängern, auch die
Profis der 05ER, u.a. Exklusiv-Partner Entega sowie der Wahlausschuss
es FSV angeschlossen und zollen den Helden der Krise auf diese
Art und Weise Respekt. „Fußball ist mehr als nur elf gegen elf, und
gerade bei Mainz 05 steht soziales Engagement im Leitbild, weil es
der Realität entspricht“, sagt Welling auch mit Blick auf die nachfolgenden Initiativen der 05ER und ergänzt: „Man darf nicht vergessen,
dass gerade unsere Fans sich hier schon immer hervorgetan haben,
jetzt fällt es eben mehr auf. Es ist aber nichts Neues, sie engagieren sich schon sehr lange und regelmäßig. Da denke ich an die
Obdachlosenhilfe, das Spiel der Herzen oder den Weihnachtsmarkt
am Bruchweg. Ohne Zweifel sind das gerade jetzt aber besondere Aktivitäten und schöne Ideen. Dass das nun internationale
Dimensionen hat, umso bemerkenswerter.“

unterstützte institutionen:
Arbeiter-Samariter-Bund (Kreisverband Mainz-Bingen)
Care7 Klinik Ingelheim
Caritasverband Mainz
DRK-Kreisverband Mainz-Bingen
ESWE Verkehrsgesellschaft
Heilig-Geist-Hospital Bingen
Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden
Katholisches Klinikum Mainz
Mainzer Verkehrsgesellschaft
Malteser Hilfsdienst

05ER Helfen
Das beim FSV ohnehin traditionell gelebte soziale Engagement
beschränkt sich in der Corona-Krise jedoch keinesfalls ausschließlich auf die Initiative Helden Tickets. Bereits im März haben Fans
und Verein gemeinsam die Initiative „05ER Helfen“ gegründet,
um Menschen zu unterstützen, deren Mobilität aufgrund der derzeitigen Situation stark eingeschränkt ist oder die anderweitig
Unterstützung benötigen. Wer Hilfe beim Gang zur Apotheke, zur
Post, Unterstützung beim Einkaufen oder einfach nur ein offenes Ohr
sucht, kann sich telefonisch unter der 06131-375500 melden. Der FSV
als Vermittler versucht anschließend Helferinnen oder Helfer aus der
Umgebung zu finden und euch miteinander zu vernetzen.

ANZEIGE

„You‘ll never walk alone“ - keine leere Hülse, sondern gelebte Praxis
Der 1. FSV Mainz 05 und Mainz 05 hilft e.V. zählen bereits seit
Jahren zu den Unterstützern der Arbeit von Mission Leben in
allen drei Einrichtungen für Menschen in sozialen Notlagen in
Mainz (Tagesaufenthalt, Wendepunkt und Heinrich-Egli-Haus). Diese
große Unterstützung ist gerade in Zeiten von Corona von großer
Bedeutung. Gleich zu Beginn der Krise hat Mainz 05 hilft e.V. Kontakt
aufgenommen die Arbeit des Tagesaufenthalts durch eine Spende
unterstützt. So können u.a. Vesperpakete an die wohnungslosen
Menschen verteilt werden.
„Die Hymne zu Beginn eines jeden Heimspiels ‚You‘ll never walk
alone‘ ist für Mainz 05 keine leere Hülse, sondern auch in Krisenzeiten
gelebte Praxis“, so Tanja Scherer von der Mission Leben.
Unterstützung der Tafel Kirn durch Mainz 05 hilft e.V.
Auch die Tafel in Kirn hat Mainz 05 hilft e.V. mit einer Spende unterstützt. „Die Menschen waren hocherfreut und haben sich herzlich
bei uns bedankt. Diesen Dank möchten wir an den FSV weitergeben.
Ein unerwartetes Ostergeschenk in dieser schwierigen Zeit“, so Ellen
Kriegel, 1. Vorsitzende der Tafel Kirn e.V.

HAUPTSPONSOR

teamRLP
Namensgeber

Universitätsmedizin Mainz

Ausrüster

OPEL

Weitere Initiativen:
Fanszene spendet in Italien

Exklusiv-Partner

ANZEIGE

Dass Solidarität vor Grenzen keinen Halt macht, hat die Fanszene der
05ER kürzlich unterstrichen und 1000 Euro an das Krankenhaus von
Caserta, einer 75.000-Einwohner Stadt in der italienischen Region
Kampanien, gespendet. Die Wahl fiel dabei keinesfalls zufällig, verbindet die Fans des FSV mit dem italienischen Drittligisten Casertana
FC doch eine innige Freundschaft. Zuhause haben die Fans des FSV
zuletzt außerdem mit ihrer Initiative „Heile, heile Gänsje. Es is bald
widder gut!“ auf sich aufmerksam gemacht. Einen ausführlichen
Bericht zu diesem beeindruckenden Engagement findet ihr auf
mainz05.de.

Premium-Partner

05ER-Partner

Der italienische Drittligist Casterta F.C. bedankte sich auf seiner Facebook-Seite
für die Unterstützung aus Rheinhessen.

ÄRMELPARTNER
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S‘ GOLDISCH MEENZ
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Seit fast vier Jahren ist die Eventlocation für Freunde in der
Wallaustraße 31 in der Mainzer Neustadt zu Hause. Verena Schmitt
setzt mit ihrem Konzept dabei auf Vielseitigkeit, vermietet ihr
Kochatelier, bietet mehrgängige Menüs oder auch Kochkurse mit
Koch Frank Schirmacher an. Wichtig dabei: Der direkte Kontakt
zu den Gästen, schließlich sei der Name hier Programm, wie
Verena Schmitt betont. Da direkter Kontakt in Zeiten von Corona
keine Alternative ist, hat sie gemeinsam mit ihrer Mitinitiatorin
Rebecca Reinhard von LUUPS und vielen weiteren Unterstützern
aus der Not eine Tugend gemacht. Gekocht wird seit Mitte März
für Helden statt für Gäste. Wie das funktioniert, wie die Idee zu
„Kochen für Helden Mainz“ geboren wurde und über die Welle der
Solidarität in der Mainzer Gastro-Szene spricht sie im Interview
mit dem Nullfünfer.

Entscheiden
ist einfach.

Wie geht es dir?
→ Schmitt: Persönlich geht es mir gut, danke. Beruflich ist die jetzige
Situation auch für uns natürlich eine große Herausforderung und
finanziell schwierig. Wir haben als Gastronomiebetrieb gar keine
andere Wahl gehabt, als auf Kurzarbeit Null zu gehen. Was insbesondere unsere Aushilfen hart getroffen hat. Insofern ist es jetzt natürlich schön, sich im Rahmen der Initiative Kochen für Helden Mainz
ehrenamtlich zu engagieren, anstatt zu Hause rum zu sitzen.

ANZEIGE

Sparkassen-Privatkredit
z. B.

2.500 €

Nettodarlehensbetrag für

28 €

*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 €, Gesamtbetrag aller Leistungen: 11.073,12 €. Stand 01.01.2020.

sparkasse-mainz.de/privatkredit

mtl. Rate*
Wenn‘s um Geld geht

Zu Beginn der Krise stellte sich sicher auch euch die Frage, wie es
weitergehen kann: Wie seid ihr mit der Situation umgegangen, als klar
wurde, dass zunächst nichts sein wird, wie es war?
→ Schmitt: Es gab diesen Freitag im März - als auch das Spiel von
Mainz 05 in Köln abgesagt wurde - an dem es bei uns Absagen
hagelte, weil die Ungewissheit zu groß wurde. Das war ein Schock
und emotional ging es uns, ich nenne es mal: bescheiden. Unser
Konzept basiert darauf, dass alles langfristig gebucht und geplant

wird, individuelle Planung ist ein zentraler Baustein. Die Monate
März und April sind uns sofort weggebrochen, so dass wir uns
natürlich die Frage gestellt haben: Wie kann es bei uns weitergehen,
und wann? Heute wissen wir, dass es darauf vorerst keine konkrete
Antwort gibt. Nichtsdestotrotz lassen wir uns nicht entmutigen, sind
bereits kreativ geworden und mitten in der Planung der nächsten
„Events“. Alle Mainzerinnen und Mainzer dürfen sich auf schöne
Aktionen von für Freunde freuen - auch mit Kontaktverbot wird ganz
nach Mainzer Lebensart für alle etwas dabei sein.
Wie kam es dann zu der Idee, die Initiative ins Leben zu rufen?→
→ Schmitt: Zunächst einmal war da Schockstarre, ich musste mich
sammeln. Bei für Freunde musste viel Organisatorisches geregelt
und Veranstaltungen abgesagt bzw. verschoben werden. Vielen
Freundinnen und Freunden ging es ähnlich.
Vor dem Hintergrund der Geschichten aus Krankenhäusern,
Pflegeheimen und Supermärkten konnten und wollten wir aber nicht
länger in der Starrre verharren und uns lieber wohltätig einsetzen.
Die Idee zur Initiative hat dann nicht lange auf sich warten lassen.
Gemeinsam mit meiner guten Freundin Rebecca Reinhard habe ich
überlegt, was können wir machen. Da Rebecca vor ihrem Job bei
LUUPS lange Zeit als Krankenschwester in der Unimedizin gearbeitet
hatte, kannte sie bereits die Abläufe im medizinischen Bereich und
merkte an, wie wichtig eine gute Pause in diesem Bereich ist - eine
Pause, um ein paar Minuten abzuschalten, sich mit einer Mahlzeit zu
stärken, um anschließend wieder voll und ganz für die Patienten da
sein zu können. Nach unserem Brainstorming war schnell klar, dass
wir kochen!
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Klingt simpel, ist es aber vermutlich nicht…
→ Schmitt: Nein, wir haben natürlich zunächst einmal recherchiert,
Gespräche mit der Klinik und der Stadt geführt und anschließend
gesehen, dass es in Berlin bereits eine Initiative gibt, die dasselbe
umsetzt was wir uns vorgenommen hatten. Dort war der Sternekoch
Max Strohe mit seinem Restaurant bereits mit „Kochen für Helden“
aktiv. Kurzerhand haben wir ihn kontaktiert, erreicht und am gleichen
Abend hat er uns das Logo sowie ein paar Infos zukommen lassen.
Damit war der Grundstein für uns gelegt und es konnte losgehen.
Wie ging es dann weiter?
→ Schmitt: Wir haben unser Netzwerk genutzt, Kollegen aus der
Gastronomie angesprochen und gefragt, ob sie dabei sind. Es gab
unzählige Telefonate, nach denen die Idee sich immer weiterentwickelt hat. Frank Schirmacher, Frank Brunswig, Thorsten Bahiry
und Philipp Stein waren dann die ersten Köche, die gemeinsam
mit uns und für Freunde für die Initiative bereitstanden. Rebecca
nahm Kontakt zu ihrem früheren Arbeitgeber, der Unimedizin auf
und setzte ihr KnowHow aus Ihrem Job im Bereich Kommunikation
und Projektmanagement bei LUUPS ein, sodass wir direkt loslegen
konnten. Die erste Auslieferung an die Unimedizin bestand dann aus
300 Portionen. Außerdem kamen über das Netzwerk von Partners
in Wine Weingüter wie beispielsweise Werther Windisch hinzu, die
uns mit Wein und Saft sowie Fahrzeuge bei der Aktion spontan unter
Müsst ihr beim Verpacken besonders umsichtig sein?
→ Schmitt: Wir bereiten unter den Hygienestandards der Gastro das
Essen vor und verpacken alles einzeln, sodass das Essen während
oder nach der Arbeit einzeln aufgewärmt werden kann. Denn in
Zeiten von Corona gilt es nicht nur ganz klassisch auf Hygiene zu
achten, sondern auch darauf, dass viele im Schichtdienst arbeiten
und daher nicht dieselben Pausenzeiten haben. Uns war unheim-

lich wichtig, dass unsere Lieferungen praktikabel für die Menschen
sind, um die es geht. So kam eine weitere Herausforderung hinzu,
denn wir brauchten jede Menge Verpackungsmaterial. Da sind
wir zunächst in Vorleistung getreten, haben dann aber erneut sehr
schnell Unterstützung erfahren.
Inwiefern?
→ Schmitt: Zunächst mussten wir aktiv auf Lieferanten zugehen,
wurden dann aber ohne zu zögern von der Landmetzgerei Harth
und dem Gemüsehof Reinheimer mit Lebensmitteln für den Anfang
unterstützt. So ging es uns dann auch mit den Verpackungen für
die Mahlzeiten. Mittlerweile reicht das allerdings nicht mehr aus,
daher haben wir ein Spendenkonto unter www.mainzfuerhelden.
de eingerichtet. Mit den Spendengeldern werden beispielsweise
Lebensmittel, Verpackungsmaterial und Desinfektionsmittel für die
Umsetzung besorgt. Der Einsatz aller Mitwirkenden bleibt aber nach
wie vor ehrenamtlich.
(alle Infos zu unterstützenden Organisationen und dem Spendenkonto
findet ihr im Textkasten auf der nächsten Seite).
Mittlerweile wird aber nicht nur bei für Freunde gekocht?
→ Schmitt: Korrekt. Es sind zahlreiche weitere Restaurants und
Cafés hinzugekommen. Bei uns wird dreimal in der Woche gekocht
und ausgeliefert. Zudem können wir unsere Partner, von denen es
immer mehr gibt, zukünftig dank des Spendenkontos sowohl finanziell als auch mit Material unterstützen. Das unterstreicht unseren
Grundgedanken, den wir mal hatten…
…der da lautete?
→ Schmitt: Wir haben uns gewünscht, dass die Mainzer Gastroszene
ein Dankeschön ausspricht, auch wenn es natürlich für uns alle eine
wirtschaftlich schwere Zeit ist. Es ist total schön zu sehen, wie sich
sehr viele im Rahmen ihrer Möglichkeiten beteiligen:
Altstadt Café Willems, An o ban, Cremina, Das Nest, Da Vito, El Burro,
Frau Schmidt Cakery & Events, Kaffeerösterei Müller, kleine Pause,
LeBonBon, Lille Hus, N’Eis – Das Neustadteis, Neustadt Apotheke,
Stein’s Traube, Konditorin Vera Aline Becker…
Die Liste ist lang und wird immer länger, so dass wir auch immer
mehr Helden versorgen können. Nicht zuletzt ist auch Mainz 05 auf
uns zugekommen und hilft mit Ressourcen bei der Auslieferung. Das
ist ein ganz wichtiger entlastender Aspekt, um alles unter einen Hut
zu bringen.
Worauf gilt es beim Kochen derzeit besonders zu achten?
→ Schmitt: Natürlich gibt es Auflagen für Küchen, wobei wir
hier generell, auch vor Corona, strenge Hygiene-Regeln beachten.
Zunächst gilt es natürlich, wie immer, die Kühlketten einzuhalten.
Zudem haben wir entschieden, nur gekochtes Essen zuzubereiten. Wir desinfizieren noch mehr als vorher ohnehin schon. Die
Köche arbeiten mit Handschuhen, wobei am wichtigsten wohl die
Handhygiene an sich ist, außerdem arbeiten wir ausschließlich mit
Mundschutz und halten natürlich die Abstandsregeln ein.

Vier helfende Hände: Die beiden Fanbeauftragten der 05ER, Judith Michel und
Manuel Schneider, gehören zum Unterstützerteam von Kochen für Helden.

Ihr habt viel Aufmerksamkeit erfahren und viele ehrenamtliche
Unterstützer gefunden. Wart ihr überrascht?
→ Schmitt: Überrascht würde ich es nicht nennen, es ist einfach
schön. Ich habe die Menschen in Mainz bisher nicht anders kennengelernt. Dennoch ist diese Welle an helfenden Händen nicht
selbstverständlich. Was wir im Angesicht dieser Krise erleben, ist
letztendlich aufbauend, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Ich hoffe, dass diese Unterstützung der systemrelevanten Berufe
nicht von begrenzter Dauer ist. Denn wir erleben gerade, auf wen es
in Krisenzeiten ankommt. Da wird die Politik gefragt sein, Zeichen zu
setzen, damit diese Anerkennung von Nachhaltigkeit geprägt ist. Wir
sind beispielsweise schon jetzt am Überlegen, die Initiative, natürlich
in kleinerem Umfang, dauerhaft zu etablieren.
Ist absehbar, dass ihr finanziell oder in Sachen Kapazität an
Grenzen stoßt?
→ Schmitt: Wir sind nicht alleine, sondern in der Gastroszene vereint engagiert. Wichtig ist aber, dass für uns jeder Euro auf unserem
Spendenkonto zählt, um in der Krise und auch danach solange wie
möglich unseren Teil zur Unterstützung beitragen zu können.
Normalerweise bietet ihr im Herzen der Neustadt in geselliger
Atmosphäre Kochkurse und viele andere Veranstaltungen an. Wie
würdest du die Philosophie von für Freunde umschreiben?
→ Schmitt: Uns gibt es seit fast vier Jahren, und aufgrund des
Konzepts, dass eben auf direktem Kontakt und Kommunikation
basiert, sind uns derzeit die Hände gebunden. Normalerweise
bieten wir Kochkurse, Dinner-Events, Geburtstagsfeiern und ähnliche Veranstaltungen an. Da ist unser Name schon ganz bewusst
Programm, denn wir setzen auf sehr heimelige Atmosphäre und
suchen aktiv den direkten Kontakt mit unseren Gästen. Unser
Konzept lebt genau davon, so dass wir Geduld haben müssen. In
jedem Fall tut es in dieser Phase unheimlich gut, etwas Sinnvolles tun
und anderen Menschen helfen zu können.
Für die Zeit nach der Krise hat der FSV die Initiative Helden Ticket
ausgerufen, die sich an den gleichen Personenkreis richtet, wie
euer Projekt. Verfolgst du den Fußball und gibt es darüber hinaus
Kontakt?
→ Schmitt: Zunächst einmal ist das Helden Ticket eine super Sache.
Mir gefällt der Gedanke, den Menschen so auch in der Zeit nach
der Krise noch etwas Gutes tun zu können. Irgendwann, wenn
Großveranstaltungen bzw. Stadionbesuche wieder erlaubt sind,
sagen zu können: „Bitteschön, macht euch einen schönen Tag“, finde
ich eine tolle Idee. Zudem ist Mainz 05 außerdem, wie bereits gesagt,
auf uns zugekommen, mit dem Angebot uns zu unterstützen. Mit
Auslieferungsfahrten zum Beispiel, bezüglich weiterer Formen der
Hilfe stehen wir im Austausch. Zudem hat der Verein uns vor Ostern
mit Osterhasen versorgt, die natürlich eine wunderbare Ergänzung
unserer Mahlzeiten waren, die wir auch in Altenpflegeheime gebracht
haben. Wir haben viele glückliche Gesichter gesehen. Dieses direkte Feedback tut natürlich jedes Mal aufs Neue gut. Persönlich
gehe ich gerne hin und wieder ins Stadion, zuletzt war ich im März
gegen Düsseldorf in der OPEL ARENA, schließlich bin ich Mainz-05Sympathisant.
Abschließend vervollständige doch bitte folgende Aussage:
MAINZ BLEIBT. ...
→ Schmitt: …HERZLICH. Eine sympathische Stadt, in der ich gerne
lebe, weil die Menschen hilfsbereit und weltoffen sind.
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INFOS

UNSERE MACHER:
Altstadt Café Willems, An o ban, Cremina, Das Nest, Da
Vito, El Burro, Frank Brunswig Catering & Kochkurs, Frau
Schmidt Cakery & Events, Franks Fit Kitchen, für Freunde.
Kochatelier/Eventlocation/Catering,
Kaffeerösterei
Müller, kleine Pause, LeBonBon, Lille Hus, N’Eis – Das
Neustadteis, Neustadt Apotheke, Stein’s Traube, Vera
Aline Becker
UNSERE ZULIEFERER:
Aldi Süd, dicke lilli – gutes kind, Flach Food Service,
Frischeparadies, Gemüsehof Reinheimer,
Metzgerei
Harth, Pankratiushof, Traditions-Backstube Vetter, Weil’s
Bauernladen
WEINGÜTER/GETRÄNKELIEFERANTEN:
GEILE WEINE, Rheinschorle, Weingut Dillmann, Weingut
Erbeldinger, Weingut Freitag, Weingut Henrici, Weingut
Kamp, Weingut Kissel, Weinhaus Michel, Weingut Stenner,
Weingut Eva Vollmer, Weingut Werther-Windisch
WEITERE UNTERSTÜTZER
Formwild, Lisa Timpe Design, LUUPS Mainz, Pinke Distel
SPENDEN:
Im Rahmen der Initiative Kochen für Helden Mainz helfen alle Mitwirkenden ehrenamtlich mit. Sie organisieren, kochen, backen, verpacken und liefern kostenlos,
um für die da zu sein, die ihr Bestes für uns geben und
ihrem Einsatz Respekt zu zollen. Für die Umsetzung werden der Initiative vereinzelt Sachspenden zur Verfügung
gestellt. Diese reichen aber leider auf Dauer nicht aus. Aus
diesem Grund brauchen wir jetzt deine Unterstützung
und bitten dich um eine Spende für die Initiative, um
entstehende Kosten für beispielsweise Lebensmittel,
Einzelverpackungen für Mahlzeiten, Desinfektionsmittel
und Infrastruktur zu decken und die Initiative auf Dauer
– auch nach der Krise – fortführen zu können. Deine
Spende an Kochen für Helden Mainz ist über unsere Crowdfunding-Kampagne (Paypal, Kreditkarte,
Sofortüberweisung):
https://www.mainzfuerhelden.
de/#spenden
oder direkt an folgendes Konto möglich:
Kochen für Helden Mainz
DE22 5505 0120 0200 1224 55
MALADE51MNZ
Sparkasse Mainz
Spendenquittungen sind leider nicht möglich.
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AUS DEM NLZ
Die Corona-Pandemie ist für die Spieler und Trainer im Nachwuchsleistungszentrum
der 05ER auch im mentalen Bereich eine Herausforderung. NLZ-Sportpsychologe

9 TIPPS VOM NLZPSYCHOLOGE

Moritz Hirmke arbeitet auch in dieser Situation individuell und in Gruppen mit
den Nachwuchskickern und entwickelt gemeinsam mit den Trainern Übungen, die
in das tägliche Trainingsprogramm integriert werden können. „Die physischen
Trainingsmöglichkeiten sind momentan natürlich eingeschränkt, jedoch nicht so sehr die
Trainingsmöglichkeiten für und mit dem Kopf.
Vor allem über Videokonferenzen ist
Hirmke mit den Spielern aus verschiedenen
Mannschaften individuell und in Gruppen
in Kontakt, um eine Alternative zum direkten
Gespräch in seinem Büro im Bruchwegstadion
oder auf dem Platz zu bieten. „Das ist in gewisser Weise auch für mich Neuland gewesen,
funktioniert aber mit etwas Kreativität gut“,
sagt der Sportpsychologe des NLZ. Die aktuelle Situation und der Umgang damit ist natürlich eines der Hauptthemen. „Wir besprechen
beispielsweise wie die Jungs die aktuelle
Situation für sich
nutzen
können,
erarbeiten Pläne,
machen gemeinsam Übungen. Ich
habe auch eine
Liste erstellt mit
frei zugänglichen
Filmen, Serien und
Dokus, die meiner Meinung nach
Sportler
positiv
inspirieren können. Darüber ist bereits ein
reger Austausch mit und unter den Spielern
entstanden. Auch Apps für mentales Training
oder Achtsamkeitsübungen werden begleitend von den Jungs genutzt.“

Beispielsweise konnte man sehen, dass es den
Jungs insgesamt ganz gut geht, viele jedoch kleine individuelle Baustellen haben. Darauf haben
wir dann versucht im neuen Trainingsplan einzugehen.“ Mit der Schule und dem Fußball sind dem
05-Nachwuchs derzeit zwei große Säulen ihres
alltäglichen Lebens weggebrochen. Deshalb
gehe es laut Hirmke auch darum, „abseits vom
Fußball Dinge zu machen, die die Jungs aus
dem Alltag kennen und vermissen.“ Weiterhin
steht der Sportpsychologe auch mit den Trainern
im regelmäßigen Austausch. „Wir besprechen
die aktuelle Lage, wie
wir die Jungs insgesamt
unterstützen
können und welche
Übungen aus dem
mentalen Bereich wir
in die Trainingspläne
einbauen könnten. In
den unteren Bereichen
haben wir so zum
Beispiel die Idee entwickelt, den ganzen
Trainingsplan in eine Gesamtwertung zu integrieren, in der die Spieler mit Aufgaben in den
verschiedensten Bereichen Punkte sammeln
können. Es geht vor allem darum, kleine Anreize
zu schaffen und vermehrt in die Interaktion zu
kommen.“

Es wurden bereits viele sehr gute und hilfreiche Tipps
veröffentlich, wie man im Allgemeinen mit der aktuellen
Situation umgehen kann. Bei jedem sieht diese anders
aus, deshalb ist es schwierig pauschale Tipps zu geben.
Vielleicht inspirieren die folgenden Ideen jedoch den ein
oder anderen:
All diese Tipps sind als Anregungen gedacht, jeder kann
sich daraus herauspicken, was sie oder er gerade braucht.
Sie können jedoch keine psychologische oder psychotherapeutische Begleitung ersetzen. In manchen Fällen kann
es notwendig sein, professionelle psychotherapeutische
Unterstützung hinzuzuziehen.

Zeiten der Corona-Krise: Digitale Meetings und
Trainingseinheiten stehen auch beim FSV auf
dem Programm.

Der Spieler mit seinen individuellen
Bedürfnissen steht immer im Mittelpunkt der
Arbeit, deshalb ist auch das Vorgehen bei
jedem Spieler anders. Vor allem die älteren Teams werden aktiv miteinbezogen.
„Bei der U17 haben wir mit einer Befragung
gestartet, um zu erfahren, wie es den Jungs
geht und um ihnen auch die Möglichkeit für
Rückmeldungen und Ideen an uns zu geben.
Natürlich sprechen die Trainer persönlich sehr
viel mit den Spielern, dennoch hat es uns noch
einmal enorm geholfen, die aktuelle Lage
besser einschätzen und unsere Angebote
entsprechend daran ausrichten zu können.

1. NOTIERE DIR TAGES- UND/ODER
WOCHENZIELE

2. ÜBERLEGE DIR JEDEN MORGEN 3 SCHÖNE
DINGE, DIE DU IN DEINEN TAG EINBAUEN
WILLST

3. TRAINIERE IN DEINER VORSTELLUNG

4. WIDME DICH DEINEN SOZIALEN KONTAKTEN MIT VOLLER AUFMERKSAMKEIT

5. NOTIERE DIR JEDEN ABEND DREI SCHÖNE

„MOTIVIERT,
DIESE PHASE
FÜR SICH ZU
NUTZEN“

Ein mittlerweile fast gewohnter Anblick in

DINGE, DIE DU DEN TAG ÜBER ERLEBT HAST

6. BAUE KURZE ENTSPANNUNGS- UND
ACHTSAMKEITSÜBUNGEN IN DEINEN TAG
EIN

7. SEI KREATIV IM UMGANG MIT SOZIALEN
MEDIEN

8. VERSUCHE JEDEN TAG RAUSZUKOMMEN
UND DICH ZU BEWEGEN

Hirmke hilft den Spielern dabei, ihren Tagen
eine feste Struktur zu geben, sich ihrer Ziele und
Potenziale bewusst zu werden und wie sie mit
viel Selbstvertrauen gestärkt aus der Zeit hervorgehen können. „Ich bin wirklich begeistert, wie
die Jungs mit der Situation umgehen, welche
kreativen Ideen sie entwickeln und wie sie ihren
Alltag selbstständig und selbstbewusst managen. Das zeigt, welche großartigen Potenziale
in jedem einzelnen der Spieler schlummern“,
ist der Sportpsychologe sehr zufrieden damit,
wie die Neun Tipps vom Sportpsychologen
Nachwuchsspieler die Angebote annehmen.

TIPPS

9. FINDE DEINE PERSÖNLICHE STRATEGIE,
Moritz Hirmke, NLZ-Psychologe.

PARTNER DES NACHWUCHSLEISTUNGSZENTRUMS

MIT DER SITUATION UMZUGEHEN
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