
 

 

Liebe Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl des Aufsichtsrats, 

 

wir würden uns freuen, wenn ihr uns den folgenden Fragebogen bis spätestens Mittwoch, den 23.06 2021 

ausgefüllt per Mail an info@supporters-mainz.de zurücksenden könntet.  

 

Der Fragebogen ist auch online verfügbar unter:  

http://www.supporters-mainz.de/downloads/Fragen_zur_Wahl_2021.docx 

oder im PDF Format unter:  

http://www.supporters-mainz.de/downloads/Fragen_zur_Wahl_2021.pdf 

 

Wir als Fandachverband möchten diesen Weg nutzen, um für uns als Fans besonders relevante Fragen an 

euch zu stellen. Eure Antworten werden wir dann unverändert über unsere Kanäle (Website, Social Media, 

Mitglieder-Newsletter) veröffentlichen.  

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dieser Bitte nachkommen würdet.  

 

Eure  

Supporters Mainz e.V.  

 
 

1. Was bedeutet Mainz 05 für dich persönlich, seit wann fühlst du dich dem Verein verbunden 

und woher kommt deine Motivation, beim Verein auch Verantwortung zu übernehmen?  

 

Ich lebe diesen Verein mit viel Leidenschaft. Diese Leidenschaft für Mainz 05 entfachte ein Freund, als 

er mich 2012 mit ins Stadion nach Mainz nahm. Seitdem war mir klar, ich bin 05er!  

Mainz 05 ist für mich ein besonderer Verein, seine Fannähe und seine familiäre Atmosphäre sind 

schwer zu toppen. Diesen Mainzer Weg müssen wir gemeinsam weitergehen.  

Mein Engagement für Mainz 05 habe ich seit 2012 ständig erweitert: Ich bin Stammgast bei den 

Heimspielen (Dauerkarte), fahre zu Auswärtsspielen und habe schon mehrfach Trainingslager der 

Mannschaft (z.B. in Estepona) besucht, zuletzt mit meiner Familie am Chiemsee. Der Besuch des 

Trainingslagers in Bad Häring ist bereits fest eingeplant.  

Mein Antrieb für den Aufsichtsrat zu kandidieren, kommt aus der persönlichen Motivation heraus, 

mich noch stärker für Mainz 05 zu engagieren. 

 

 

2. Wo siehst du deine Stärken Mainz 05 weiter voranzubringen? 

 

In die Arbeit des Aufsichtsrates will ich nicht nur meine Leidenschaft für den Verein, sondern als 

Diplom-Kaufmann und Direktor am Rechnungshof des Saarlandes auch meine Kenntnisse aus den 

Bereichen Wirtschaft und Finanzen einbringen. Komplexe Sachverhalte und wirtschaftliches Denken 

bestimmen meinen Alltag – mit dieser Fachkompetenz möchte ich gerne den Verein im Aufsichtsrat 

unterstützen. 

Die finanziellen Rahmenbedingungen sind derzeit für alle Bundesligavereine eine große 

Herausforderung. Die finanzielle Entwicklung des Vereins Mainz 05 verfolge ich seit Jahren.  

http://www.supporters-mainz.de/downloads/Fragen_zur_Wahl_2021.docx
http://www.supporters-mainz.de/downloads/Fragen_zur_Wahl_2021.pdf


 

 

Das Herzstück unseres Vereins sind natürlich die Fans! Viele Fans engagieren sich beispielsweise in 

Fanclubs, in der Fanabteilung, bei den Supporters. Sollte ich in den Aufsichtsrat von Mainz 05 gewählt 

werden, ist es mein Anliegen mit unserer Fangemeinschaft, weiter im Dialog zu bleiben. Die 

vielfältigen Erfahrungen hieraus möchte ich in die Arbeit des Aufsichtsrates miteinfließen lassen. 

Gleiches gilt für meine persönlichen Erfahrungen/Aktivitäten als 05er Fan. Hierzu verweise ich 

ergänzend auf meine Antwort zur Frage 3.  

  

 

3. Mainz 05 bietet zahlreiche Möglichkeiten sich selbst einzubringen. Wie sah dein bisheriges 

Engagement abseits der Spieltage aus? 

 

Ich bin Mitglied der Fanabteilung und arbeite hier in der AG Fanservice mit bzw. unterstütze 

verschiedene Aktivitäten wie beispielsweise den „Trödelmarkt am Fanhaus“, den „Weihnachtsmarkt 

am Bruchwegstadion“ oder die Aktion „Hoppelbox“. 

Am 5. Dezember 2018 habe ich zusammen mit anderen begeisterten 05er Fans aus dem Saarland den 

Fanclub 05er Saarland ins Leben gerufen. Dieser Fanclub hat insbesondere das Anliegen Anlaufstelle 

für saarländische 05er-Fans zu sein.  

Im November 2019 haben wir ein Fantreffen für saarländische Fans in Mosberg-Richweiler 

veranstaltet, über dieses auch Mainz 05 auf seiner Homepage berichtet hat 

(https://www.mainz05.de/news/eine-anlaufstelle-im-saarland/). 

Der Fanclub 05 Saarland steht zudem grenzüberschreitend mit einem befreundeten Fanclub aus 

Luxemburg (05er Freunde Roud Léiwen Lëtzebuerg) in Kontakt. Derzeit ist ein gemeinsames Treffen 

in Luxemburg auf dem Gelände des Erstligisten FC UNA Strassen in Planung.  

Mir persönlich ist es dabei wichtig, dass ich mit solchen Aktionen, die über Region Mainz hinaus 

Reichweite haben, den Verein unterstützen kann. 05er Fans gibt es in vielen Regionen! 

Gelegentlich stehe ich Jugendmannschaften aus dem Saarland beim Besuch eines Heimspiels des FSV 

bei und begleite diese nach Mainz. 

Ergänzend beteilige ich mich regelmäßig an Spendenaktionen (zum Beispiel beim Spiel der Herzen). 

Ich bin Mitglied im Verein „Mainz 05 hilft e.V.“ 

 

 

4. Mainz 05 ist ein Verein, der seit Jahren eine klare Philosophie verfolgt, zuletzt gab es aber 

auch immer Kritik an ihr. Die Debatten rund um das Thema Vereinsidentität halten an. Wie 

glaubst du, kann der Verein diese Identität wieder stärken und somit die Menschen 

(Mitglieder/ Fans) wieder mehr an sich binden?  

 

Eine Grundvoraussetzung für mich ist, dass wir als Verein unseren Wurzeln treu bleiben! Dabei bin ich 

mir sicher, dass wenn wir zusammenhalten, teamorientiert, transparent und verantwortungsvoll auf 

allen Ebenen des Vereins arbeiten, wird es uns gelingen, das Mainz 05 zu sein und zu bleiben, das wir 

alle so lieben.  

Einen wichtigen Bestandteil um die Vereinsidentität zu stärken, sehe ich im aktuellen Leitbild von 

Mainz 05. Dieses Leitbild, das zusammen mit den Fans/Mitgliedern erarbeitet wurde, beschreibt das 

Wertegerüst und das Selbstverständnis unseres Vereins. Die dort dargelegten Grundprinzipien helfen 

mit, die Vereinsidentität zu stärken. 

Unseren Mainzer Weg müssen wir weitergehen!  



 

 

In diesem Zusammenhang sollten aber auch die Aktivitäten zur Mitgestaltung der Fans/Mitglieder 

weiter etabliert und ausgebaut werden. Hierzu verweise ich auch ergänzend auf meine Antwort zur 

Frage 7. 

 

 

5. Mainz 05 hat in den letzten Jahren auch sein Profil zu gesellschaftlichen Themen geschärft. 

Wie beurteilst du das Engagement und welchen Stellenwert haben diese Themen für dich? 

 

Die Aktivitäten eines mitgliederstarken Vereins wie Mainz 05, wirken in der Region Mainz und weit 

darüber hinaus öffentlich bzw. werden wahrgenommen. Deshalb muss der Verein sich dieser 

Verantwortung bewusst sein und kann eine Vorbildfunktion übernehmen. Und dies tut Mainz 05 

meines Erachtens.  

Neben dem vielfältigen sozialen Engagement („Mainz 05 hilft“, AG Soziales der Fanabteilung, 

Integrationspreis, …), engagiert sich Mainz 05 in den Bereichen Klimaschutz und Nachhaltigkeit (zum 

Beispiel Photovoltaikanlage auf dem Stadiondach, Angebot von nachhaltigen Produkten im Fanshop, 

Klimaneutralität/Klimaverteidiger, ISO-Energie-Zertifizierung). Ich selbst nutze beim Besuch der 

Heimspiele die öffentlichen Verkehrsmittel. 

Durch verschiedene Bildungsaktionen (z.B. gesunde Ernährung, Klimaschutz, Nachhaltigkeit) nimmt 

Mainz 05 in Verbindung mit dem „05er Klassenzimmer“ auch seine soziale Verantwortung und 

Vorbildfunktion gegenüber der jungen Generation wahr. 

Dieses vielfältige und verantwortungsvolle gesellschaftliche Engagement des Vereins Mainz 05 ist 

vorbildlich! 

 

 

6. Die Corona-Pandemie hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt. Wie stehst du zur 

Entwicklung des Fußballs und seiner Sonderrolle während der Pandemie?  

 

Meines Erachtens ist das Stadionerlebnis als Fan zusammen mit anderen Fans in unserer Arena durch 

nichts zu ersetzen! Aber es ist vollkommen richtig und wichtig, dass die Gesundheit an erster Stelle 

stehen muss! 

Für die Saison 20/21 wurde entschieden, diese aufgrund der Pandemie mit sogenannten Geisterspielen 

zu Ende zu spielen. Diese Situation war für mich, als regelmäßiger und langjähriger 05er-

Stadionbesucher, ziemlich ungewohnt. Selbstverständlich habe ich die Spiele unseres FSV vor dem 

Fernsehbildschirm verfolgt und mitgefiebert.  

Die tolle Rückrunde hat gezeigt, dass wir nur gemeinsam erfolgreich sind, wenn wir zusammenhalten 

und niemals aufgeben. Aus meiner Sicht haben hierzu die Fans im Sinne des Mainzer Weges einen 

erheblichen Anteil geleistet, auch wenn sie leider nicht im Stadion sein konnten, um ihre Mannschaft 

anzufeuern und zu motivieren. 

Selbstverständlich fehlte dem Verein neben der Stimmung der Fans auch ein erhebliches Budget der 

Zuschauereinnahmen. Nach der langen Abstinenz ist die Vorfreude jetzt umso größer, in der 

kommenden Spielzeit mit (hoffentlich) allen 05er Fans wieder in die Arena zu fahren.  

Die Begeisterung für den Fußball, für unseren 1. FSV, verbindet und unsere Gesellschaft braucht nach 

dieser schwierigen Zeit vermutlich auch generell wieder mehr verbindende Elemente. 

 



 

 

7. Wie wichtig findest du es, dass Fans und Mitglieder den Verein aktiv mitgestalten? Welchen 

Stellenwert sollten deren Belange im Verhältnis zu den rein wirtschaftlichen Aspekten haben? 

 

Ich finde es sehr wichtig, dass Fans und Mitglieder den Verein aktiv mitgestalten können. Hierzu bietet 

Mainz 05 bereits vielfältige Möglichkeiten an, sich als Fan zu engagieren. Ein Beispiel hierfür sind die 

4 AG´s der Fanabteilung (Fanservice, Soziales, Identifikation, Vereinsgeschichte).  

In der AG Fanservice arbeite ich mit. Sie hat das Ziel, die Bedingungen für Fans im Stadion und dessen 

Umfeld weiter zu optimieren bzw. zu vervollkommnen. 

In der AG Identifikation hatten Fans/Mitglieder z.B. die Möglichkeit, das Leitbild des Vereins mit zu 

entwerfen. Die AG Soziales bietet die Mithilfe bei sozialen Projekten an. 

Auch im Rahmen von diversen Aktionen, wie beispielsweise der Trödelmarkt am Fanhaus oder der 

Weihnachtsmarkt am Bruchweg, bei denen Spendengelder für einen guten Zweck gesammelt werden, 

können Fans ebenfalls mitwirken. 

In der AG Vereinsgeschichte wird der Blick zurück auf die vergangenen Zeiten des Vereins gerichtet. 

Außerdem kann man sich beim gemeinnützigen Verein Mainz 05 hilft e.V. einbringen, der viele soziale 

Projekte rund um Mainz unterstützt.  

Zudem bietet die Fanvereinigung Supporters Mainz e.V. unterschiedliche Möglichkeiten an, um sich 

als Fanclub oder einzelner Fan stärker einzubringen. 

Durch solche Angebote der aktiven Teilnahme schafft der Verein eine intensive Bindung zu seinen 

Fans bzw. seinen Mitgliedern. Dieser Zusammenhalt der Fangemeinschaft von Mainz 05 wird dadurch 

besonders gestärkt. Dies sehe ich sehr positiv! 

Als Diplom-Kaufmann hat für mich aber auch ein wirtschaftliches Handeln einen besonderen 

Stellenwert. Das heißt, ich halte es für wichtig, dass der Verein Mainz 05 solide wirtschaftet. Ein 

Verein kann dauerhaft nur erfolgreich sein, wenn er die finanzielle Situation nicht aus den Augen 

verliert und vernünftig haushaltet. Dies ist dem Verein Mainz 05 auch bisher gut gelungen. 

Grundsätzlich halte ich also beide Faktoren für wichtig. Den Fans/Mitgliedern eine aktive Gestaltung 

zu ermöglichen sowie solide zu wirtschaften schließen sich aus meiner Sicht nicht gegenseitig aus. 

Dabei liegt für mich allerdings im Zusammenhang mit der Wirtschaftlichkeit die Betonung ganz klar 

auf „solide“. Denn eine ausschließlich aus rein wirtschaftlichen Aspekten getriebene Vorgehensweise 

und damit alles der Wirtschaftlichkeit unterzuordnen, finde ich nicht gut. Diese Position vertrete ich 

nicht.  

Wichtig ist mir zudem, die Verantwortung für die Mitarbeiter von Mainz 05 stets im Blick zu behalten. 

Die Struktur eines Vereins würde ich gerne beibehalten. 

 

 

8. Wie interpretierst du die Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrats? 

 

Die Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrates sind in der Vereinssatzung des 1. FSV Mainz 05 e.V. 

und in der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates festgelegt.  

Zu den Aufgaben des Aufsichtsrates gehört es insbesondere den Vorstand in wichtigen Fragen zu 

beraten. Diese Fragestellungen sind, wie der Satzung zu entnehmen, stark wirtschaftlich und 

finanzbezogen geprägt. Hier will ich meine Kenntnisse und Erfahrungen als Diplom-Kaufmann 

einbringen und so den Vorstand und den Verein bestmöglich unterstützen. Selbstverständlich darf der 

Aufsichtsrat die in der Satzung festgelegte Aufgabe der Kontrollfunktion gegenüber dem Vorstand 

nicht aus den Augen verlieren.  



 

 

Für mich ist es zudem von großer Bedeutung, dass der Aufsichtsrat als Team, das heißt 

gemeinschaftlich, verantwortungsvoll und zielorientiert in der Sache arbeitet. Nur so kann er dem 

Verein nützen und ihn voranbringen!  

 


