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Die Uhren auf Null gestellt? Keinesfalls! Sicher,
ungewöhnlich ist so ein Trainerwechsel bei
Mainz 05, zumal mitten in der Saison. Zuletzt
erlebten wir das im Februar 2015. Alles auf
den Kopf gestellt wird jetzt dennoch nicht
rund um den Bruchweg, ebenso keine neue
Zeitrechnung eingeläutet nach dem Abschied
von Sandro Schwarz. Mainz bleibt. Mainz.

Mit Achim Beierlorzer hat Sportvorstand Rouven
Schröder in der letzten Länderspielpause des Jahres
einen neuen Trainer präsentieren können, der eine
seinem Vorgänger in vielerlei Hinsicht ähnelnde
Spielphilosophie mitbringt. „Aktiv nach vorne verteidigen mit hoher Laufbereitschaft. Dafür stehe ich.
Und für diesen Fußball steht auch Mainz 05“, ließ der
52-Jährige, der in seinem Trainerteam mit Jan-Moritz
Lichte, Michael Falkenmayer und 05-Legende Niko
Bungert zudem auf Stallgeruch setzt, unmittelbar nach
seinem Dienstantritt verlauten. Dieser Fußball soll in
den kommenden Wochen Grundlage sein und für ein
ordentliches Punktepolster vor dem Jahreswechsel
sorgen. Nach vorne verteidigen, nach vorne schauen. Vor der Winterpause warten Frankfurt, Augsburg,
Dortmund, Bremen sowie drei Tage vor Heiligabend
Bayer Leverkusen. 15 Punkte sind zu vergeben.
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„ES IST SICHER
ETWAS KURIOS, ABER
ICH GLAUBE, MEINE
VITA UND MEINE
HERANGEHENSWEISE
PASSEN HIERHER.“

19.11.19 16:14

Neuer Steuermann, klare Ansage, ähnliche Spielidee: Am 19.11. leitete
Achim Beierlorzer erstmals das Training am Bruchweg.

„Es ist sicher etwas kurios, aber ich glaube, meine Vita
und meine Herangehensweise passen hierher“, sagte
Beierlorzer, der als Cheftrainer des 1. FC Köln in die
Saison gestartet und den 05ERN unlängst in der OPEL
ARENA mit 1:3 unterlegen war, zum Einstand. Damit
nicht genug der Kuriositäten: Seine Premiere beim
neuen Klub gab Beierlorzer sechs Tage nach seiner
Vorstellung ausgerechnet gegen 1899 Hoffenheim,
dem letzten Gegner des neuesn 05-Trainers mit den
Kölnern. Doch genug der Vergangenheitsbewältigung:
Die elfte Bundesliga-Saison des FSV in Serie ist und
bleibt in vollem Gange: Zwar ist die Ausbeute überschaubar, die Hoffnung auf wieder bessere, sportlich erfolgreichere Zeiten dennoch greifbar. Ein
Dezember voller Highlights wartet, allen voran das
am 2. Dezember anstehende Rhein-Main-Duell gegen
Eintracht Frankfurt in der OPEL ARENA. Gegen eine
Eintracht, die in der Bundesliga noch sieglos ist in
Bruchwegstadion und Arena. Es soll dabei bleiben.
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So kurios das Wechselspiel des neuen Trainers
manchem angemutet haben mag, so logisch und
nachvollziehbar war diese wegweisende sportliche
Entscheidung Rouven Schröders bei näherer inhaltlicher Betrachtung. Die Ergebnisse hatten Beierlorzer
in Köln gefehlt, die Trennung nach elf Spieltagen,
am Tag der Mainzer Niederlage gegen Union Berlin,
war die Folge gewesen. Menschlich und fachlich
jedoch hatte der Schwarz-Nachfolger beim Effzeh
überzeugt, war im Sommer heißbegehrt gewesen
nach zwei Saisons bei Jahn Regensburg in Liga zwei.
Offensiver Powerfußball war zum Markenzeichen des
Teams geworden, taktisch flexibel und erfolgreich war
er zugleich. Zwischenzeitlich schnupperte der Jahn
gar am Tor zur Bundesliga – es wäre eine Sensation
gewesen. Mit begrenzten Mitteln zum maximalen
Ertrag? Ein Erfolgsrezept, das, man darf daran erinnern, dem Mainzer nur allzu gut bekannt sein dürfte
aus der jüngeren Vergangenheit. Bestätigen darf und
will Beierlorzer seine Fähigkeiten, leidenschaftlichen,
begeisternden Fußball spielen zu lassen, also fortan beim FSV. „Mich hat die Geschichte mit Jahn
Regensburg am meisten beeindruckt. Das war ganz
hervorragend, wie er den Verein repräsentiert und
gelebt hat“, erläuterte auch der Sportvorstand einen
der Gründe für seine Entscheidung pro Beierlorzer,
den er zudem aus zwei gemeinsamen Jahren bei
Greuther Fürth kennt und schätzt.
Erleichtert wird dem neuen Chefcoach die Tatsache,
dass er ein, so Beierlorzer, „völlig intaktes“ Team vorgefunden habe beim Dienstantritt. Ein Team, dessen
Qualitäten unbestritten seien. Eine Erklärung für die
zuletzt wechselhaften Auftritte des Teams lieferte
er gleich mit: „Es sind häufig Nuancen, die über

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

Nach vorne verteidigen soll die gesamte Elf der Mainzer, Moussa

Opel.De

Niakhaté zeigt, wie das aussehen kann.

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

„ES SIND HÄUFIG NUANCEN,
DIE ÜBER
ERGEBNISSE
ENTSCHEIDEN
UND ES IST
JETZT AUCH EIN
NEUSTART FÜR
DEN KOPF.“
Ergebnisse entscheiden und es ist jetzt auch ein
Neustart für den Kopf.“ Ein Neustart also, für den Kopf,
für die Beine, mit dem gleichen Personal auf dem Platz
und vergleichbaren fußballtaktischen Stilmitteln, die
nun wieder zu regelmäßiger erfolgreichen Resultaten
führen sollen. Der neue Trainer soll dabei für die
Initialzündung sorgen auf dem Weg in eine komfortable Winterpause.

HAUPTSPONSOR

Namensgeber

Ausrüster

OPEL
Exklusiv-Partner

Premium-Partner

05ER-Partner

Es geht nur gemeinsam: Als Einheit auftreten und bis zur Winterpause
kräftig Punkte sammeln wollen die 05ER in den kommenden Wochen.

ÄRMELPARTNER
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FAMILIENBANDE

Die beiden Brüder sind ebenfalls Fußballer. Mit Benjamin, der
anderthalb Jahre älter ist, hat Jer früher beim SC Heerenveen in
einer Mannschaft gekickt. Später haben sich die älteren Brüder
entschlossen, sich verstärkt dem Futsal zu widmen. Joshua, sechs
Jahre älter als Jeremiah, schaffte es in den Niederlanden sogar in
die Futsal-Nationalmannschaft. „Ich habe früher oft mit meinen
Brüdern und Freunden Futsal gespielt, aber heute ist mir das zu
gefährlich“, sagt der 05-Verteidiger. Die Action auf engem Raum
ist größer, die Bewegungen sind schneller, intensiver. Nichts für
einen Bundesligaspieler in der Freizeit - die Verletzungsgefahr ist
zu groß.
Jeremiah, der die OPEL ARENA als seinen Lieblingsplatz in
Mainz bezeichnet, ist ein höchst professioneller Profi-Fußballer.
Trainingsvorbereitung, Spielvorbereitung. Natürlich. Doch der
05ER hat sich auch viele Gedanken gemacht über seinen BioRhythmus, über seinen Körper als Top-Sportler und ist dabei
schon vor geraumer Zeit zu dem Entschluss gekommen, seine
Ernährung umzustellen. „Ich esse seit anderthalb Jahren kein
Fleisch mehr und keine Produkte, die Lactose enthalten. Damit
geht es mir besser“, verrät er. Nach dem Wechsel zum Bruchweg
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Fünf Champions-League-Einsätze absolvierte St. Juste für Feyenoord Rotterdam in
der Saison 2017/2018. Highlight dabei: Der
Siegtreffer in der 90. Minute gegen den SSC
Neapel im Dezember 2017.
Talentiert: Der heute 23-jährige Innenverteidiger durchlief alle Jugendnationalmannschaften des niederländischen
Verbands ab der U18. Heute träumt er von
der ersten Berufung in die Elftal. Mit guten
Leistungen im 05-Trikot will er auf sich aufmerksam machen.

JEREMIAH
ST. JUSTE
innenverteidiger

Innenverteidiger Jeremiah St. Juste hat um sich herum eine Art
Familienunternehmen aufgebaut, das ihn und seine Karriere
unterstützt. Die enge Verbindung hat er gar auf seinem Körper,
den er stets hegt und pflegt, verewigt.
Freundschaft und Familie. Vor allem Familie. Diese Dinge besitzen
einen sehr großen Stellenwert im Leben von Jeremiah St. Juste.
„Jerry“ oder „Jer“, wie der 23-jährige Verteidiger im Team der 05ER
genannt wird, pflegt seit Jahren eine enge Freundschaft mit seinem
Kollegen Jean-Paul Boëtius, der ebenfalls eine Vergangenheit bei
Feyenoord Rotterdam hat und mit dem er seit diesem Sommer
nun wieder gemeinsam in einer Mannschaft spielt. Boëtius war
es auch, der Jerry erstmals zu einem 05-Heimspiel mitnahm,
noch bevor Rouven Schröder bei St. Juste vorfühlte, um den
vielseitigen Abwehrspieler an den Bruchweg zu lotsen. Das ist
inzwischen vier Monate her. Vier Monate, von denen die letzten
drei seit dem Saisonstart komplizierter verlaufen sind und ungemütlicher als sich der 05-Profi dies vorgestellt hatte.
Umso wichtiger sind die Familienbande für den Fußballer. Die
Beziehung zu seiner Freundin, mit der er zusammenlebt. Die
Brüder, die Schwester, die Mutter und die Großmutter in Holland,
die eine wichtige Rolle in Jerrys Leben, aber auch in seinem Job
einnehmen. Zum Vater, der aus der Karibik stammt, vom Inselstaat
St. Kitts und Nevis auf den Kleinen Antillen, hat er keinen Kontakt.
Jeremiah und seine Geschwister sind Scheidungskinder. „Meine
Mutter und die Großeltern haben uns aufgezogen“, sagt er. Die
enge Verbindung dokumentieren eindrucksvoll seine Tattoos:

Wenn Jerry den rechten Ärmel aufkrempelt, werden die darauf in
kleinen Lettern tätowierten Buchstaben „HYNB“ sichtbar. Es sind
die Anfangsbuchstaben der Mutter und der drei Geschwister. Am
linken Arm kommt die Unterschrift seines bereits verstorbenen
Großvaters zum Vorschein. Ein Tattoo, das wiederum korrespondiert mit dem Autogramm seiner Oma auf der linken Körperhälfte.
Wenn Jer den Arm darauflegt, „küssen“ sich die Unterschriften.

Präzision und Klarheit sind gefragte Elemente im Spiel des FSV, in dem Jeremiah
St. Juste eine der defensiven Säulen sein soll.

dabei auf die Schlaf-Zyklen zu achten. Jeder Zyklus dauert etwa
90 Minuten. Deswegen sollte man nach dem Aufwachen nicht
noch mal fünf Minuten weiterschlafen. Sonst kann es passieren,
dass man sich plötzlich total kaputt fühlt. Wenn ich nicht auf neun
Stunden komme, versuche ich siebeneinhalb. Doch es ist hart, das
so einzuhalten.“

„Wir sind uns alle sehr nahe“, sagt Jeremiah. „Das ist mir sehr
wichtig. Familie ist für jeden Menschen sehr wichtig. Wir unterstützen uns gegenseitig in allen Bereichen.“ Das äußert sich im
Alltag in einer Art Familien-Unternehmung. Die Brüder Joshua
und Benjamin sowie Naomi, die Schwester, managen den Profi.
Jerry braucht keine externe Agentur, die sich um seine Geschäfte
kümmert. Die Brüder übernehmen die Beraterrolle, haben auch
den Wechsel nach Mainz eingeleitet. Naomi ist bei den St. Justes
zuständig für den Bereich Social Media und Promotion.
„Meine Schwester arrangiert alles. Sie kann sehr gut mit Leuten
umgehen, sie ist im Kunstgeschäft tätig. Sie hilft mir sehr auf
vielen Ebenen. Ich selbst bin nicht sehr aktiv auf diesen Kanälen.
Naomi übernimmt das alles, und sie macht es sehr gut. Und was
kann besser sein, als die Hilfe von deinen Brüdern zu kriegen? Ich
hatte zuerst eine Beraterfirma, aber meine Brüder waren immer
involviert. Sie haben mir viel geholfen, diesen Schritt nach Mainz
zu gehen. Wir sind ein gutes Team.“ Die Familienmitglieder sind
oft zu Besuch in Deutschland. „Ansonsten nutzen wir alle Kanäle,
um zu kommunizieren.“

hat er auch hier einen Ernährungsberater gefunden, der ihm Tipps
gibt. Das Ganze habe sich gut angelassen, sei kein Problem im
Trainingsalltag und bei Reisen zu den Auswärtsspielen. „Wir sind
ein professioneller Fußballclub, da lässt sich das problemlos alles
arrangieren.“
Genauso die Geschichte mit dem Schlaf. „Schlaf ist wichtig. Du
musst deinen eigenen Rhythmus herausfinden, der dir guttut und
den du brauchst“, sagt er. Er habe sich auch auf diesem Gebiet
beraten lassen, verriet der 05-Spieler kürzlich in einem Interview.
„Es ist am besten, jede Nacht neun Stunden zu schlafen und

Jeremiah wirkt meist gut gelaunt, lacht viel und gerne, ist ein
kommunikativer Typ. Auch nach Niederlagen stellt sich der
Innenverteidiger den Medienvertretern, steht in der Mixed Zone
Rede und Antwort. Im Team ist der Holländer voll integriert,
kommt gut klar mit allen, wie er sagt, fühlt sich akzeptiert. „Es ist
normal, dass man mit einigen Leuten eine stärkere Verbindung
aufbaut“, betont er. Natürlich mit Boëtius, aber auch Aarón gehört
zu seinen Spezies. „Es ist gut. Ich fühle mich wohl hier. Ich bin
ein Mensch, der hilft, wenn er das Gefühl hat, der andere braucht
etwas. In Sachen Fußball, aber auch außerhalb des Fußballs. Und
wenn ich das Gefühl habe, es ist nötig, etwas zu sagen, dann
sage ich meine Meinung und halte nicht damit hinterm Berg.“
Eine Eigenschaft, die gerade in schwierigeren Zeiten, in denen
Führungsspieler gefragt sind, durchaus wichtig ist.
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„WEITERENTWICKELN
& LERNEN“
Im ersten Bundesliga-Jahr der Vereinsgeschichte tun sich die
Handball-Damen noch schwer. Trainer Thomas Zeitz bleibt
optimistisch, lobt sein junges Team und setzt auch auf die
Unterstützung des Publikums.
Bundesliga-Sport gibt es beim 1. FSV Mainz 05 bekanntlich nicht
nur im Fußball – seit ihrem Aufstieg in diesem Sommer sind
auch die Handball-Damen im Oberhaus dabei. Nach dem Derby
gegen die HSG Bensheim Mitte November, welches knapp verloren wurde, verabschiedete sich die Bundesliga nun erst einmal
in die WM-Pause. Ein guter Zeitpunkt für Trainer Thomas Zeitz
nach sieben Partien eine erste Bilanz zum Abenteuer Bundesliga
zu ziehen.
Ein erster Blick auf die Zahlen mag für Ernüchterung sorgen:
sieben Spiele, ein Sieg, sechs Niederlagen. Aber so einfach ist

es nun doch nicht. Denn nicht unerwähnt bleiben darf, dass die
Handballerinnen in ihrem ersten Bundesliga-Jahr ein schwieriges
Auftaktprogramm zu absolvieren hatten. Drei der ersten vier der
vergangenen Saison gehörten zu ihren Gegnerinnen.
„Angesichts dieses Auftaktprogramms haben wir uns wacker
geschlagen. Man muss auch einfach sagen, dass im Handball
die Kluft zwischen einem Aufsteiger und den etablierten
Bundesligisten nochmal größer ist. Da muss man sich erst einmal
rankämpfen.“ Umso mehr ist der Trainer stolz auf die Leistungen
seiner Mannschaft. Im Saisonverlauf habe sich sein Team bereits

merklich steigern und an die raue Luft gewöhnen können, die in
der Bundesliga herrscht. Gerade die letzten drei Spiele haben
gezeigt, dass die Mainzer mithalten können. Dreimal waren
sie nah dran Punkte zu holen, im Duell mit dem Mitaufsteiger
Kurpfalz Bären hat es dann auch funktioniert, und im Derby
gegen Bensheim war es am Ende nur ein Tor, welches über Sieg
oder Niederlage entschied.
Dementsprechend ist die Stimmung in der Mannschaft durchweg
positiv, wie Zeitz unterstreicht. Gerade der Sieg und das Sammeln
der ersten Punkte hat noch einmal für einen richtigen Push
gesorgt. Ihr Ziel hat die Mannschaft in jedem Fall klar definiert:
„Wir wollen uns weiterentwickeln und lernen. Wir haben ja auch
noch eine sehr junge Mannschaft. Und je nachdem wie schnell
wir lernen, steigt dann natürlich auch die Wahrscheinlichkeit,
dass man am Ende dann doch genug Punkte gesammelt hat, um
die Klasse zu halten.“
Sehr zufrieden ist die Mannschaft auch mit ihrem Einstand
in der Halle am Elsässer Platz in Wiesbaden. Aufgrund einer
Lizenzvorgabe der Handball Bundesliga sind die Meenzer
Dynamites verpflichtet, sieben Heimspiele in einer Halle mit
mindestens 750 Zuschauerplätzen auszutragen. „Wir wussten
auch nicht so genau, was uns da erwartet“, erinnert sich Zeitz,
„wir haben uns gefragt: ‚Kommen denn alle, die uns bei unseren
Heimspielen in Mainz unterstützen, auch nach Wiesbaden?‘ Und
zusätzlich: ‚Kommen auch Leute aus Wiesbaden?‘“ Fragen, die
beim ersten Heimspiel in der neuen Halle deutlich beantwortet
wurden: Fast 900 Zuschauer waren in die annähernd ausverkaufte Halle gekommen, um sich das Derby anzuschauen und unterstützten die Handballerinnen lautstark. Mit dieser Erfahrung im
Rücken freuen sich Zeitz und sein Team bereits auf das nächste
Heimspiel am 29. Dezember. Dann geht es gegen Göppingen,
ein Team aus der Mainzer Tabellenregion. Dann wollen die
Dynamites alles daran setzen, mit dem Publikum im Rücken die
nächsten Punkte zu sammeln.

Vorher sind nun aber erst einmal viereinhalb Wochen
WM-Pause. Nachdem die Spielerinnen zunächst zwei
Wochen frei bekommen – mit Hausaufgaben natürlich
– geht es am 2. Dezember wieder los. „Dann haben
wir noch einmal dreieinhalb Wochen eine Art zweite
Saisonvorbereitung, Wintervorbereitung. Das gibt uns
die Gelegenheit im Training noch einmal intensiv an
Dingen zu arbeiten, die uns in den ersten Spielen aufgefallen sind“, so Zeitz. Das nächste Spiel findet zwei
Tage nach Heiligabend beim TuS Metzingen statt, auch
eine Neuheit für die Mainzer Handballerinnen: „Das
kennen wir so noch nicht. In der zweiten Liga ist zwischen Weihnachten und Neujahr Winterpause und wir
spielen jetzt am 26. und 29. Dezember.“
Und im nächste Saisonabschnitt ist der Spielplan dann
auch auf Seiten der Mainzer. „Jetzt kommen gleich
mehrere Teams aus unserer Tabellenregion. Wir empfinden große Vorfreude. Wir wissen: Wenn es wieder losgeht, haben wir gute Chancen unsere Punkteausbeute
zu verbessern!“
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„ICH BIN DER
MEINUNG,
DASS RAUCHEN
IN FUSSBALLSTADIEN
NICHT MEHR
ZEITGEMÄSS IST...“
Seit 2004 ist Prof. Dr. Thomas Münzel Direktor
des Zentrums für Kardiologie der Mainzer
Unimedizin. Wodurch sich längst zwangsläufig
eine enge Verbindung zu den 05ERN ergeben
hat, wie er im Interview berichtet. Außerdem
spricht der Mediziner, der bis zum Sommer
Dauerkarteninhaber in der OPEL ARENA war, über
rauchfreie Fußballstadien, die Problematik bei
E-Zigaretten und kritisiert die Tabakkonzerne
ausdrücklich.
Professor Münzel, was verbindet Sie mit Mainz 05?
→ Münzel: Die Uni-Klinik hat mit Mainz 05 eine enge Verbindung,
denn meine Abteilung betreut die Lizenzspieler der 05ER seit
vielen Jahren. Darüber hinaus sind wir mit der Kinderakademie
Gesundheit regelmäßig in der OPEL ARENA zu Gast. Da ist
nebenbei gesagt auch das 05ER Klassenzimmer beteiligt. Die
Akademie richtet sich an 12 bis 13-Jährige und wir informieren
über gesunde Ernährung, die Funktion des Herzkreislaufsystems
oder das Wiederbeleben. Anschließend gibt es immer noch eine
Stadionführung, was für die Kinder dann natürlich den perfekten
Abschluss darstellt.
Sind Sie selbst regelmäßig bei den Heimspielen vor Ort?
→ Münzel: Ich bin im Jahr 2004 nach Mainz gekommen und hatte
bis zum Sommer eine Dauerkarte, die ich aber zunächst abgegeben habe.
Weshalb?
→ Münzel: Ich möchte damit ein Zeichen für ein Thema setzen, das mir wichtig ist. Ich bin der Meinung, dass Rauchen in
Fußballstadien nicht mehr zeitgemäß ist. Da darf es aus meiner

Sicht, gerade vor dem Hintergrund des Forschungsstands, nicht
damit getan sein, ein oder zwei Nichtraucherblöcke zu haben
wie es derzeit in der OPEL ARENA der Fall ist im E Block und im
MVB-Familienblock. Kinder und Jugendliche, aber auch generell
Nichtraucher, befinden sich überall. Sie gilt es mehr zu schützen.

schränkt hat. Wo ist die Problematik bei Passivrauch?
→ Münzel: Wissenschaftliche Studien belegten anschließend,
dass die Herzinfarktrate bei Nichtrauchern innerhalb von ein,
zwei Jahren nach Einführung des Nichtraucherschutzgesetzes um
13 Prozent zurückgegangen ist. Dieser dramatische Rückgang der
Herzinfarktraten wurde auch in anderen europäischen Ländern
wie Italien und Spanien beobachtet. Denn in der Tat ist nicht nur
das Rauchen an sich das Problem, so wie beispielsweise beim
Alkoholkonsum, sondern das Passivrauchen umso mehr. Darüber,
dass Rauchen krankmachen kann, gibt es keine zwei Meinungen,
weil pro Zug an einer Zigarette über 4000 Giftstoffe entstehen.
Das ist hinreichend erforscht. Wir wissen aber auch definitiv, dass
Passivrauchen längerfristig dazu führt, dass die Gefäße früher
verkalken oder sich verändern. Da sieht man nach vier, fünf Jahren
keinen Unterschied im Vergleich zum Raucher. Diese Prozesse
werden durch Passivrauchen klar beschleunigt. Bei Kindern mit
empfindlichen Lungen können zudem Asthmaanfälle getriggert
werden, Lungenerkrankungen die Folge sein.
Kürzlich haben Sie gemeinsam mit Forschern der
Boston Harvard University eine vielbeachtete Studie zum Thema
E-Zigaretten veröffentlicht. Ist diese als Ausstiegshilfe proklamierte Alternative mittlerweile zur Einstiegsdroge geworden?
→ Münzel: Ganz sicher, ich halte das offen gestanden für
keine gesunde Alternative. E-Zigaretten waren primär als
Ausstiegsdroge geplant, vom Rauchen von Tabakzigarette wechseln auf E Zigaretten und dann mit dem Rauchen aufhören. Das
funktioniert nur nicht! Wir wissen, dass nach einem Jahr noch 80
Prozent auf E-Zigaretten sitzen. Die Zigarettenindustrie ist natürlich nicht daran interessiert, dass die Raucher mit dem Rauchen
aufhören. Jetzt werden tolle Geschmacksrichtungen und Farben
angeboten. Es ist doch klar, wen das ansprechen soll: Junge

Wie stellen Sie sich eine mögliche Umsetzung vor?
→ Münzel: Ich denke, man könnte sich ein Meinungsbild einholen, um die Sichtweise der Mehrheit der Fans einzubeziehen. Die Frage muss doch lauten: ‚Hätte ein Rauchverbot
Konsequenzen für meinen Stadionbesuch?‘ Ich kann nur daran
erinnern, dass Gastwirte den gegenteiligen Effekt eines ausbleibenden Besucherandrangs erlebt haben nach der Einführung
des Nichtraucherschutzgesetzes im Jahr 2007. Aus meiner
Sicht sind auch Alternativen denkbar zu komplett rauchfreien
Stadien. Denkbar wäre doch auch, statt Nichtraucherblöcken
Raucherblöcke einzuführen. Ein oder zwei in der OPEL ARENA,
zudem gekennzeichnete Bereiche im Stadionumlauf. Für
Nichtraucher, das weiß ich aus eigener Erfahrung, würde das
einen großen Unterschied bedeuten.
Die Einhaltung einer solchen Regelung könnte schwierig
werden…
→ Münzel: Das ist in der Tat ein Problem. Man müsste ganz klar an
den gesunden Menschenverstand appellieren. Zudem hat Mainz
05 mit der AOK Rheinland-Pfalz einen Gesundheitspartner, mit
dem man in diesem Bereich sicherlich diverse Aktionen organisieren könnte. Kontrollieren könnte man das nicht zu 100 Prozent,
keine Frage.
Sie sprachen das Nichtraucherschutzgesetz bereits
an, dass das Rauchen in geschlossenen Räumen stark einge-

Ein Familienblock in der Arena wird dem Nichtrauchschutz nicht gerecht, sagt
Münzel, und bringt ein oder zwei Raucherblöcke als Alternative ins Spiel.
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Menschen. In den USA kommt hinzu, dass es keine Richtlinien
dafür gibt, was man dem Tabak beimischen darf. Das erklärt
auch warum es dort durch das zugemischte Vitamin E Acetat zu
den Todesfällen gekommen ist. Glücklicherweise gibt es bei uns
strengere Regulierungen, weswegen man die Studie differenziert
betrachten muss. Die Sterbefälle beschränken sich auf die USA.
Sehen Sie dennoch auch hierzulande gesundheitliche
Gefahren?
→ Münzel: E-Zigaretten sind sicherlich ‚gesünder‘ bzw. weniger
schädlich als normale Zigaretten. Aber ist es deswegen eine
gesunde Alternative? Man muss damit rechnen, denn das ist
bislang nicht ansatzweise erforscht worden, dass sie ebenfalls
langfristig gesundheitsschädlich ist. Hinweise darauf gibt es
als Ergebnis von akuten Untersuchungen. Hinzu kommt, dass,
wie gesagt, der Jugendmarkt gezielt angesteuert wird. Man
versucht dabei teilweise mit extrem hohen Dosen von Nikotin
für Abhängigkeit zu sorgen. In den USA hat eine Kartusche des
Verkaufsschlagers JUUL genauso viel Nikotin wie eine ganze
Schachtel Zigaretten und diese E-Zigarette hat dafür gesorgt,
dass eine regelrechte E-Zigarettenepidemie ausgelöst wurde und
jeder fünfte Collegestudent mittlerweile nikotinsüchtig ist. Das
muss unterbunden werden, denn der Zigarettenindustrie geht
es um Um- und Absatz. Hier spielt auch das sich zunehmender
Beliebtheit erfreuende Shisha-Rauchen eine Rolle. Darüber muss
man dringend sprechen, denn 30 Minuten an der Shisha entsprechen dem Rauchen von 100 Zigaretten, dessen sollte man sich
bewusst sein.
Das klingt besorgniserregend.
→ Münzel: Das ist es auch und hängt ganz einfach mit den
vergleichsweise niedrigen Temperaturen im Wasserbad zusammen. Sie erreichen nur um die 400 bis 500 Grad, extrem
hohe Feinstaubbelastung, Belastung mit Schwermetallen und
Kohlenwasserstoffkonzentration sind die Folge. Beim Ziehen
an einer Zigarette entstehen Temperaturen von bis zu 1000
Grad, der sogenannte Hauptstromrauch, das ist relativ ‚gesund‘,
weil viele Schadstoffe kaputtgehen. Legt man die Zigarette in
einen Aschenbecher, sinkt gleichzeitig die Temperatur deutlich.
Dann entsteht der Nebenstromrauch der um vieles giftiger ist
als der Hauptstromrauch. Wenn sie in ein Zimmer gehen wo
geraucht wird, besteht der Rauch zu 85 % aus dem giftigen
Nebenstromrauch. Genau deshalb ist Passivrauch so giftig und
schädlich. Dass Deutschland mittlerweile das letzte Land in
Europa ist, in dem Tabakwerbung generell erlaubt ist, halte ich
insofern für einen unglaublichen Skandal und zeigt wie stark die
Zigarettenlobby in unserem Land ist… 2021 soll es endlich soweit
sein, mit dem Ausstieg, meiner Meinung nach viel zu spät.
Hat Deutschland in diesem Bereich aus ihrer Sicht
noch mehr Nachholbedarf?
→ Münzel: Das Rauchen geht insgesamt dramatisch zurück.
Aktuell rauchen rund 23 Prozent der Bevölkerung, früher waren es
deutlich über 30 Prozent. Gerade bei Kindern und Jugendlichen
ist der Trend positiv. Um die Jahrtausendwende lag der Wert bei
28 Prozent, im Moment sind wir bei zehn Prozent. Deutschland
reagiert eigentlich gut. Deutschland hat aber neben der
Werbung ein weiteres Defizit: Europaweit existieren ca. 1 Million
Zigarettenautomaten, wovon. 350.000 in Deutschland stehen.
Wie das Deutsche Krebsforschungszentrum zeigte, sie sind die
Hauptbezugsquelle für Kinder und Jugendliche. Wenn dann noch
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Kaugummiautomaten danebenstehen, ist das natürlich katastrophal. 50 Prozent der 12-13-Jährigen holen sich in Deutschland
die Zigaretten aus den Automaten, die ja so sicher sein sollen!
In England hat man daraus Konsequenzen gezogen und die
Automaten 2011 abgeschafft, quasi als Jugendschutzmaßnahme.
Großbritannien ist hier sehr progressiv. Sie verbieten auch das
Rauchen im Auto und haben in der Premier League Rauchverbot
in allen Stadien. Bei uns im Land sorgt die Raucherlobby wie auch
die Tatsache, dass die Auslegung Ländersache ist, nach wie vor
für zu viele Freiheiten im Umgang mit Tabak.
Wie kann man aus Ihrer Sicht generell dafür sorgen,
den für Takakkonzerne so ‚wertvollen‘ Nachwuchs noch mehr zu
schützen?
→ Münzel: Werbeverbote sind ganz wichtig. Ebenso die
Aufklärung von Familien und Kindern. Die Kultusminister haben
beschlossen, dass es in Schulen Rauchaufklärungsstunden
geben soll. Es wird allerdings nicht umgesetzt. Warum weiß ich
nicht. Insofern möchte ich die Gelegenheit nutzen zu betonen,
dass die Stiftung Mainzer Herz pro Jahr tausend Schulkinder im
Alter zwischen 12 und 13 Jahren einlädt – das Einstiegsalter für das
Rauchen liegt in der Regel bei 14-15 Jahren. Unser Ziel ist es, hier
aufzuklären, dass es um ihre Gesundheit geht, welche negativen
Folgen Tabakkonsum nach sich ziehen kann. Wir sprechen hier
auch gezielt über die gängigen Motive, anzufangen. Dazu gehört
‚cool sein‘ genauso wie Gruppenzwang oder Stress. Es mal ausprobieren wollen. Wir müssen Alternativen aufzeigen. Wir sehen
schon auch immer wieder, dass das Bildungsniveau eine wichtige
Rolle spielt. Während der prozentuale Anteil von Gymnasiasten in
dieser Altersgruppe, der Erfahrungen mit dem Rauchen gemacht
hat, nahe Null liegt, sind es den IGS Schulen oder Realschule Plus
Schulen schon mal bis zu 30 Prozent.
In der Vergangenheit gingen lange Zeit selbst
Profifußballer offen mit ihrem Tabakkonsum um. Was hat sich
in der gesellschaftlichen Wahrnehmung seither verändert? Ist
Leistungssport und Rauchen aus ihrer Sicht miteinander vereinbar?
→ Münzel: Das Wichtige ist zunächst einmal, dass das Rauchen
die maximale Leistungsfähigkeit und die Lungenfunktion deutlich einschränkt. Das beantwortet den ersten Teil der Frage
eigentlich hinreichend, abgesehen davon, dass Profis auch eine

Vorbildfunktion wahrzunehmen haben. Ich würde das aber nicht
pauschal auf den Leistungssport beschränken, sondern auf die
Allgemeinheit. Denn jeder Mensch möchte leistungsfähig sein.
Hinzu kommt, dass das Image des Rauchens dramatisch gelitten
hat. In dem Zusammenhang finde ich es ganz wichtig, dass mit der
Einführung des eingangs erwähnten Nichtraucherschutzgesetzes
keinesfalls der befürchtete Effekt eingetreten ist, dass niemand
mehr in Bars und Kneipen gehen würde.
Interessant für ihren Forschungsbereich sind im
Zusammenhang mit Herzkreislauferkrankungen auch andere
Umwelteinflüsse. Sie haben beispielsweise festgestellt, dass
schmutzige Luft sogar gefährlicher sein kann als Rauchen.
→ Münzel: Meiner Meinung nach muss man Umweltfaktoren
im Zusammenhang mit Herzkreislauferkrankungen immer mehr
Beachtung schenken. Sie sind ohne Zweifel Risikofaktoren,
genauso wie Cholesterin, hoher Blutdruck, Diabetes oder eine
genetische Vorbelastung. Man muss sich bewusstmachen,
dass auch Feinstaub dazu gehört und mehr Menschen durch
Herzkreislauferkrankungen als Folge von Luftverschmutzung
sterben als durchs Rauchen. Das ist ein noch recht junger, eigentlich sehr bemerkenswerter Befund. Den Einfluss Umweltfaktoren
gilt es in der Forschung künftig noch intensiver zu untersuchen.
Wichtig ist aber gleichzeitig, Risikofaktoren nie isoliert zu nehmen, sondern das gesamte Umweltpaket. Dort wo Lärm ist auch
Feinstaub. Und beide Faktoren scheinen sich in Bezug auf ihre
negativen Auswirkungen auf das Herzkreislaufsystem zu addieren. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass diese Umweltstressoren
auch als Herzkreislaufrisikofaktoren anerkannt werden. Das sind
dann Risikofaktoren die weder der Arzt oder Patient beeinflussen
können, sondern nur die Politik indem sie Gesetze macht, die uns
vor den negativen Folgen der Umwelt schützen.
Kommen wir abschließend noch einmal zurück zu
Mainz 05. Was bedeutet der Verein für Sie?
→ Münzel: Mainz 05 ist für mich ein ganz wichtiger Verein und
war 15 Jahre lang wichtiger Teil meiner Freizeitgestaltung. Die
Rückgabe der Dauerkarte ist letztlich eine persönliche Form des
Protests, das kann man wieder rückgängig machen. Warten wir
mal ab. Zudem finde ich absolut bewundernswert, wie der Verein
seiner gesellschaftlichen Verpflichtung in vielerlei Hinsicht nachkommt, ob nun in Sachen Umweltschutz oder auch mit seinem
sozialen Engagement. Wobei ich besonders an Mainz 05 hilft
e.V. denke, die uns auch in unserer Kinderakademie wunderbar
unterstützen.
Mainz bleibt für Sie…?
→ Münzel: Mein Lieblingsverein!

05ER
GEWINNSPIEL
GEWINNE 2 X 2 BUSINESS-SEATS „PREMIUM“
ZU EINEM HEIMSPIEL DEINER WAHL!
Schreibe uns eine Email an
gewinnspiel@mainz05.de
in der du folgenden Satz vervollständigst:
MAINZ BLEIBT.

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

Teilnahmebedingungen:
Vor Passivrauch schützen müsse man nicht
nur Kinder, sondern generell Nichtraucher in
Fußballstadien wie auch andernorts.

Der 1. FSV Mainz 05 e.V., Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz („Mainz 05“) veranstaltet ein Gewinnspiel. Alle Teilnehmer, deren Email
inklusive vervollständigtem Satz Mainz 05 vor dem genannten Einsendeschluss erreicht, landen im finalen Lostopf und nehmen
am Gewinnspiel teil. Die finalen zwei Gewinner werden nach dem Einsendeschluss per Zufallsprinzip ausgewählt und per E-Mail
bis spätestens Mittwoch, 11.12.2019 über den Gewinn benachrichtigt.
Der Gewinn sind pro Gewinner zwei VIP-Karten „Premium“ für ein Heimspiel nach Wahl in der Saison 2019/2020 der Profi-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 06.12.2019
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„ES IST BEI
JEDEM SPIELER
EIN INDIVIDUELLER
PROZESS“
Seit dieser Saison leitet und verantwortet Nicola Alexander Sahm das Scouting im
Nachwuchsleistungszentrum und ist hauptsächlich für den Altersbereich bis zur U16
zuständig. Zahlreiche Beispiele aus Gegenwart und Vergangenheit zeigen, wie wichtig
gutes Scouting bereits in diesem Altersbereich ist.
Als Verein, der die Ausbildung als Kern
in sich trägt, sind die 05ER auch im
Nachwuchs-Scouting entsprechend qualitativ sehr gut aufgestellt, um die größten
Talente aus der Region bereits vor dem
Leistungsbereich für den FSV begeistern
zu können. Stefan Bell, Roman Neustädter,
Shawn und Devante Parker, Suat Serdar,
Ridle Baku, Florian Müller, Robin Zentner,
Jonathan Burkardt oder Aaron Seydel:
die Liste von Nachwuchskickern, die
bei Mainz 05 zu Bundesligaspielern
geworden und bereits im Grundlagenoder Aufbaubereich zu den 05ERn stießen, um viele Jahre die Ausbildung im
Nachwuchsleistungszentrum am Bruchweg
zu durchlaufen, ist lang. Es ist auch der
Ertrag für eine jahrelange Entwicklung und
Optimierung in diesem Bereich.
Sahm ist in seiner Rolle das Bindeglied
zwischen dem Grundlagenbereich U8 bis
U11 und dem Leistungsbereich ab der U17,
der bereits von der Scoutingabteilung der
Profis abgedeckt wird. „Wir haben den
Nachwuchs auch im Scouting in drei
Bereiche aufgeteilt, denen jeweils spezialisierte Scouts zuarbeiten. Über alle Bereiche

hinweg tauschen wir uns natürlich regelmäßig aus und unterstützen uns gegenseitig, da für ein gutes Scouting die lückenlose Kommunikation essenziell ist“, so Sahm.
Neben der Koordination und Organisation
seines Bereiches kommt Sahm im Monat
auch auf bis zu 35 Spiele, die er sich vor Ort
anschaut. „Außerdem ist die Auswertung
der gesichteten Spiele und Spieler sowie
die Kaderplanung als Teil eines kleinen
Gremiums ein Teil meiner Arbeit. Unter der
Woche bin ich überwiegend im Büro, am
Wochenende schaue ich viel Fußball“, so
Sahm.
Doch wie werden die 05ER auf einen
Spieler aufmerksam, und was muss er
bereits in jungen Jahren an Fähigkeiten
mitbringen? „Wir haben einen speziellen
Anforderungskatalog aufgestellt, der sich
der entsprechenden Altersklasse anpasst.
Dann ordnen wir die Spieler zunächst in verschiedenen Bereichen wie Technik, Taktik,
Persönlichkeit oder besonderer Fähigkeiten
ein. Außerdem schätzen wir zusätzlich ab,
wohin wir den Spieler bringen können, also
welches Potenzial er besitzt.“
Wird der Spieler positiv bewertet, wird ein

Prozess in Gang gesetzt, der im Idealfall
so aussieht, wie ihn Sahm beschreibt:
„Wenn wir einen Spieler erstmals als positiv wahrnehmen, schauen wir ihn uns definitiv ein zweites Mal an. Bestätigt sich der
erste Eindruck, nimmt sich eine leitende
Person dem Spieler an. Wenn es bei der
Wahrnehmung bleibt, versuchen wir einen
Kontakt mit dem Verein und Eltern des
Spielers herzustellen.“ Doch viele Wege führen nach Rom oder auch an den Bruchweg:
„Es gibt zum Beispiel unsere offenen oder
geschlossenen Sichtungsveranstaltungen,
um positiv auf sich aufmerksam zu machen.
Bei jedem Spieler ist es am Ende ein individueller Prozess.“

Bestes Banking.
Bester Preis.

0,00 €
bühr

führungsge

mtl. Konto

Jetzt Giro Mainz online eröffnen, kostenlosen
Kontowechselservice nutzen und von zahlreichen
Vorteilen profitieren:
 Digitaler Safe mit 5 GB kostenfreiem Speicherplatz
 Deutschlands beste Banking-App
 Kontaktlos bezahlen mit der Sparkassen-Card
(Debitkarte) inkl. Wunsch-PIN
 Kostenfreie Bargeldauszahlung deutschlandweit
an allen Sparkassen-Geldautomaten oder bei
ausgewählten Einzelhändlern

Wenn‘s um Geld geht

PARTNER DES NACHWUCHSLEISTUNGSZENTRUMS

sparkasse-mainz.de/giro-mainz-online
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SPIEL DER HERZEN 2019

WIE SCHÜTZT MAN SICH VOR EINBRECHERN?
Für 30 Mitglieder der 05ER Classics stand Ende
Oktober ein Vortrag über Einbruchsschutz im
Medienaufenthaltsraum der OPEL ARENA auf dem Plan.
Referent Bernhard Arnold vom Weissen Ring e.V. gab
in einem knapp 90-minütigen Vortrag einen Einblick in
die Statistiken der Kriminalpolizei und in vermeintliche
Irrtümer rund um die Sicherheit der eigenen Immobilie.
Neben Fakten zu der Anzahl der Einbrüche verriet der
Experte den Teilnehmern auch wertvolle Tipps und
Tricks, um das Vorhaben der unerwünschten Gäste zu
verhindern.

Am 14. Dezember ist es so weit – zum zwölften Mal lädt der 1. FSV Mainz 05 gemeinsam
mit Mainz 05 hilft e.V. zum „Spiel der Herzen“. Wenn die Mannschaft Borussia Dortmund
zur besten Anstoßzeit am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) empfängt, werden auch in
diesem Jahr wieder 150 ehrenamtliche Helfer, Vereinsmitarbeiter und Helfer vom FanDachverband Supporters Mainz im Einsatz sein, um die beliebten Pins zu verkaufen.

Doch die Planung beginnt schon sehr viel
früher: „Dieses Jahr haben wir bereits im
März mit dem Design der Pins begonnen“,
berichtet Christina Mayer von Mainz 05 hilft
e.V.. Ziel war es in diesem Jahr, das Design
im Vergleich zu den Vorgängern deutlich zu
verändern. Ergebnis: mit dem neuen Pin geht
es zurück zu den Ursprüngen. Aber mit einem
neuen Dreh. Was das konkret bedeutet? Es
gibt ein bekanntes und beliebtes Design,
aber ein ganz neues Material. Dieses Jahr wird
der Pin wieder eine
Herzform haben,
wie in den ersten
Jahren, aber das
Herz ist aus Holz.
Es stammt aus
einer Drechslerei
im Erzgebirge. Dort
wird in die Herzen
das Logo von
M a i n z 0 5 hilft eingelasert, bevor sich
die Herzen, ganze
15.000 Stück, auf
den Weg Richtung
Rheinhessen
machen.

ben werden. Die größte Anzahl wird natürlich
dennoch beim Spiel der Herzen selbst verkauft.
Sind die Pins geplant und ist die Produktion
angelaufen, heißt es warten – bis Ende Juli, denn
dann wird Jahr für Jahr der Spielplan für die neue
Saison veröffentlicht. Die Planung für das Spiel
der Herzen kann so richtig beginnen.

Bei in.betrieb in
Nieder-Olm bekommen die Pins dann
ihren letzten Schliff.
Mit der Gesellschaft für Integration und Teilhabe
arbeitet Mainz 05 schon seit einigen Jahren
zusammen. Hier werden in diesem Jahr die
Butterfly-Pins auf die Rückseiten der Herzen
geklebt.

Im September beginnt dann die konkrete
Vorbereitung. Zum Einreichen ihrer Bewerbungen
aufgerufen sind Einrichtungen und Vereine aus
dem Mainzer Raum, die
ein konkretes Projekt
planen, welches zeitnah umgesetzt werden
soll und somit unterstützt werden kann.
Die Bewerbungsphase
für die Projekte startet und läuft rund
einen Monat. Es werden Projekte in vier
verschiedenen Kategorien
gefördert:
1. Kinder/Jugendliche;
2. Senioren; 3. Integration/
Inklusion; 4. FanclubProjekte. „Leider hat
sich in diesem Jahr
kein Projekt für die
vierte Kategorie beworben“, informiert
Mayer. Somit wird die
gesammelte Summe auf die anderen drei ausgewählten Projekte aufgeteilt. Im letzten Jahr waren
36.000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen. Gefördert wurden das MädchenHaus,
climb und die Meenzer Leisetreter.

Bereits nach dem Heimspiel gegen Eintracht
Frankfurt am 2. Dezember startet der diesjährige Verkauf. Dann können die Pins für 2 Euro
pro Stück in den Fanshops und in einigen
Geschäften in der Mainzer Innenstadt erwor-

Sind alle Bewerbungen eingegangen, beginnt
die Arbeit des Bedürftigkeitsmanagements. Die
Mitarbeiterinnen prüfen jeden einzelnen Antrag,
schauen sich die Projekte genau an, fahren zu
den Antragstellern und informieren sich vor Ort.

„DIESES JAHR
WIRD DER PIN
WIEDER EINE
HERZFORM
HABEN, WIE IN
DEN ERSTEN
JAHREN, ABER
DAS HERZ IST
AUS HOLZ.
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Nachdem alle Informationen eingeholt wurden, geht es
an die Entscheidung selbst. Welche Projekte sind in diesem Jahr dabei? Ein Gremium, bestehend aus Vertretern
des Fanprojekts, der Supporters, des Arbeitskreises
Qaritativ des Q-Blocks und der Fanabteilung entscheiden gemeinsam.

BESUCH IM MÜLLHEIZKRAFTWERK
In diesem Jahr sollen folgende Einrichtungen gefördert werden: Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt,
Sozialdienst katholischer Frauen Mainz e.V., Evangelische Wohnungslosenhilfe Mainz (Mission Leben).
Selbstverständlich werden Vertreter der ausgewählten Projekte dann auch beim Spiel der Herzen selbst
vor Ort sein. Sie werden sich an Ständen vor dem
Stadion vorstellen und bieten den Mainzer Fans so eine
Gelegenheit, sich über ihre Arbeit zu informieren.
Übrigens: die Planung für das Spiel der Herzen 2020
hat bereits begonnen, bevor die 12. Auflage über die
Bühne gegangen ist. Beim Spiel gegen den BVB werden
auch Schüler der Realschule plus und Fachoberschule
Untermosel unter den Verkäufern der Herzen sein. Im
Gepäck haben sie nicht nur die Pins, sondern auch
einen kleinen Fragebogen. Mit dessen Hilfe wollen
sie herausfinden, was den Besuchern am diesjährigen
Design gefällt und welche Verbesserungsvorschläge
sie haben. Diese Antworten gehen dann in das Design
des Pins 2020 mit ein, den die Realschüler selbst entwerfen werden. „Wir sind seit 2015 Partner der Schule
und führen ein jährliches Projekt mit den Schülern
durch. Im nächsten Jahr wird es das Design der Pins für
unser Spiel der Herzen sein“, freut sich Mayer. Und so
sind jetzt schon die Weichen gestellt für den Dezember
2020, wenn das Spiel der Herzen in seine dann 13.
Auflage geht.

IHR WOLLT DAS SPIEL DER HERZEN ALS PINVERKÄUFER UNTERSTÜTZEN? DANN MELDET
EUCH BEI UNS BIS ZUM 9. DEZEMBER PER EMAIL
AN SPIELDERHERZEN@SUPPORTERS-MAINZ.DE.

Zehn 05ER-KidsClub-Mitglieder erlebten im November eine spannende Reise durch die Erlebniswelt des
Umweltbildungszentrums in Mainz-Weisenau. Nachdem die Kinder zunächst ihr Wissen über Recycling
unter Beweis stellten und verschiedene Gegenstände
den passenden Tonnen zuordnen konnten, wurden sie
durch eine Lautsprecherdurchsage auf Bakteriengröße
„geschrumpft“. Im Anschluss durchliefen die kleinen
Forscher verschiedene Stationen der Müllverwertung.
Beginnend mit der Abholung durch die Müllabfuhr bis
hin zur Stromerzeugung durch Turbinen und Generatoren sahen die Kinder die wichtigsten Schritte der
Verwertung. Anhand von überdimensionalen Objekten
und mit viel Spaß lernten die Teilnehmer spielerisch
die Prozesse kennen.

ZEHN JAHRE KLASSENZIMMER
Ein besonderer Ehrentag wurde Anfang November in
der OPEL ARENA begangen. Das 05ER Klassenzimmer
wurde zehn Jahre alt. „Wir machen hier mehr als nur
Fußball spielen“, sagte der kaufmännische Vorstand Dr.
Jan Lehmann in seinem Grußwort zur Eröffnung in der
Lotto Rheinland-Pfalz-Loge in der OPEL ARENA. Über
hundert geladene Gäste waren der Einladung des FSV
gefolgt, darunter Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig,
Dr. Ulf Gebken, Professor für Sozialwissenschaften,
Jonas Schuster, pädagogischer Leiter des NLZ sowie
Jonas Fedl aus der U23 der 05ER, deren Podiumsdiskussion zu einem ebenso unterhaltsamen wie informativen Abend beitrug.

MAINZ BLEIBT.
MAINZ.

TERMINE
1. BUNDESLIGA
PROFIS:
Mo. 02.12.2019, 20:30 Uhr gegen Eintracht Frankfurt, OPEL ARENA
Sa. 07.12.2019, 15:30 Uhr beim FC Augsburg
Sa. 14.12.2019, 15:30 Uhr Spiel der Herzen gegen BVB, OPEL ARENA
Di. 17.12.2019, 18:30 Uhr bei Werder Bremen
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Weihnachten
mit Mainz 05

Sa. 21.12.2019, 15:30 Uhr gegen Bayer Leverkusen, OPEL ARENA

U23
REGIONALLIGA SÜDWEST:
So. 01.12.2019, 14:00 Uhr bei RW Koblenz
Sa. 07.12.2019, 14:00 Uhr gegen FSV Frankfurt, Bruchwegstadion Mainz

U19
BUNDESLIGA SÜD / SÜDWEST:
Sa. 07.12.2019, 11:00 Uhr gegen den 1. FC Heidenheim, Bruchwegstadion Mainz

DFB-POKAL-VIERTELFINALE
So. 15.12.2019, 11:00 Uhr gegen Schalke 04, Bruchwegstadion Mainz

U17
BUNDESLIGA SÜD / SÜDWEST:
So. 01.12.2019, 14:00 Uhr gegen 1899 Hoffenheim, Rasenplatz 1 Mainz

05ER Weihnachtsmarkt der
Fans am Bruchwegstadion

sonntag
01.12.2019

Sa. 07.12.2019, 11:00 Uhr beim SC Freiburg
Sa. 14.12.2019, 14:00 Uhr gegen den VfB Stuttgart, Rasenplatz 1 Mainz

Heimspiel gegen Frankfurt

HANDBALL-DAMEN

After-Work-Special mit Livemusik
vor dem Spiel

montag
02.12.2019

BUNDESLIGA
So. 29.12.2019, 16:00 Uhr gegen Frisch Auf Göppingen, in Wiesbaden

Glühweinausschank auf dem
Mainzer Weihnachtsmarkt

TISCHTENNIS

mainz 05 beim mainzer
adventskalender

FREITAG
06.12.2019

Spiel der Herzen gegen Dortmund

samstag
14.12.2019

Do. 26.12.2019, 18:00 Uhr beim TuS Metzingen

lotto.it

AdvSolistaGravityFW19_Mainz_330x240.indd 1

LACELESS CONCEPT SINCE 2006

06/08/19 12:48

2. BUNDESLIGA
So. 08.12.2019, 11:00 Uhr beim 1. FC Saarbrücken

Weihnachtsdorf an der OPEL ARENA
Heimspiel gegen Leverkusen
Weihnachtsdorf an der OPEL ARENA mit
ehemaligen 05er-profis

mittwoch
04.12.2019

samstag
21.12.2019

An jedem Adventssonntag: Weihnachtsstadionführungen in der OPEL ARENA! Anmelden könnt ihr euch
per Mail an stadionfuehrungen@mainz05.de

QR

UNSER NEUER
FANARTIKELKATALOG
QR-Code scannen und
direkt online blättern!
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Weihnachten

DEIN FENSTER
ZU EINER
BESSEREN
WELT.
MAINZ BLEIBT.
KÖMMERLING.

www.koemmerling-premiumfenster.de

