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20.09.17 1. FSV MAINZ 05 - TSG HOffenheim

! ACHTUNG !
Dieses Spiel wird
Videoüberwacht

I NTRO
Gude Nullfünfer,
gerade erst aus München heimgekehrt melden wir uns schon wieder
zu Wort. Der Auftakt hätte insgesamt etwas besser sein können, realistisch gesehen können wir den
Klassenprimus nicht jedes Jahr in
die Bredouille bringen. Aber die 05Elf hat es mit dem holprigen Saisonstart leider versäumt, neue Euphorie im Umfeld auszulösen – die ewigen Pessimisten stehen schon wieder
Schlange. Der kurze Schwarz-Hype
ist beendet, bevor er richtig beginnen konnte. Da scheint vorprogrammiert zu sein, was uns heute erwartet.

kommen und wird auch durch lustige
Instagram oder Facebook-Bildchen
nicht zurückkommen. Hängt also
wiedermal an uns Fans, gerade solche grauen Tage wie heute mit Leben zu füllen. Dem kalten Stadion
am Europakreisel etwas Liebe, Flair
und Authentizität zu verpassen. Dafür zu sorgen, dass der Stamm, quasi
der harte Kern an 05-Fans, die auch
bei Wind, Wetter und sportlicher
Tiefphase kommen, am Ende mit
einem Lächeln im Gesicht heimgeht. Dass die Mannschaft gar nicht
merkt, dass nur 20.000 da sind, weil
diejenigen, die da sind einen ohrenbetäubenden Lärm veranstalten.

Massig Leute werden die nasskalten Temperaturen zum Anlass nehmen, lieber die heimische Couch
zu bevölkern, als sich den Weg raus
zu quälen in die Bretzenheimer Felder. Dietmar Hopps Plastikverein
lockt den gemeinen Meenzer nicht
hinterm Ofen hervor und vergessen
wir nicht: Die Wege sind zu dunkel,
die Verkehrsanbindung eine Katastrophe und das Catering ist auch
so schlecht… sowieso und überhaupt!!! Da kann Rouven Schröder
noch so gebetsmühlenartig runterleiern, dass sich hier ja so überhaupt
gar nichts geändert hat. Die Realität
sagt was anderes und jeder weiß es!

Es geht doch überhaupt nicht darum,
ob wir gewinnen, verlieren oder generell die Krassesten sind. Mainz 05
braucht sich nicht an Tabellenplätzen,
Zuschauerzahlen oder Beliebtheitsrankings messen, das interessiert uns
nicht die Bohne. So lange wir einfach
wir sind und aus dem, was wir haben
und können, das Beste herausholen,
passt es schon. Und wenn der ganze
Verein sich in kollektives Gejammer
oder nicht-wahrhaben-wollen verrennt, sei es drum. Machen wir doch
den Anfang!
Auf geht’s Q-Block!

Das vielzitierte und noch mehr gesuchte 05-Gefühl ist abhandenge2

R UCKB L I CK
Stadionöffnung eine neue Anlage aufgebaut, die wir heute testen wollten.
Auf dem Platz tat sich unsere Elf heute
zunächst recht schwer. Es gelang kaum
die Hintermannschaft der Levs in Bedrängnis zu bringen. Naja und dann
kam es wie auch die letzte Saison so
oft und wir bekamen mal wieder einen eingeschenkt. Aber gut, es waren
erst 20 Minuten gelaufen, also noch
alles möglich. Auch nach dem Gegentreffer entwickelte unser Team nicht
wirklich Torgefahr. Ein Lebenszeichen
setzte Öztunali mit einem schönen
Schuss an die Latte. Quasi mit dem
Pausenpfiff gelang unserem Team dann
wie aus dem Nichts der Ausgleich.
Muto versenkte die Kugel nach einer
sehenswerten Vorarbeit Brosinskis im
Kasten der Levs. Alles wieder offen!

1. FSV Mainz 05 e.V. – Bayer 04
Leverkusen Fußball GmbH (3:1)
Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart daheim gegen Hannover und
auswärts in Stuttgart hieß der Gegner beim heutigen Heimspiel Leverkusen. Nicht einfacher als die zwei
ersten Spiele gegen Aufsteiger, aber
ich war mir sicher, dass heute was für
uns zu holen ist. Denn irgendwie tut
sich unsere Elf gerade gegen vermeintlich schwächere Teams immer sehr
schwer, spielt dann aber gegen stärkere Teams meistens ganz passabel. Also
mal sehen was das heute werden sollte.
Getroffen wurde sich wie üblich am
Bruchweg, ehe es dann zum Stadion ging. In der Kurve hatten wir vor
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Die Kurve legte einen in meinen Augen ganz annehmbaren Start in die erste Halbzeit hin. Leider gelang es nicht
den Schwung vom Anfang mitzunehmen und der Gegentreffer wirkte sich
natürlich auch nicht positiv auf die
Stimmung aus. In der zweiten Hälfte
spielte die Mannschaft dann deutlich
selbstbewusster in Richtung Tor der
Gäste als noch in der zweiten Hälfte.
Nach einem Freistoß köpfte Diallo
dann zur 2:1 Führung ein. Von nun an
spielte eigentlich nur noch Nullfünf,
die Levs schafften es nicht mehr die
Führung ernsthaft zu gefährden. Rund
zwanzig Minuten vor Schluss machte
Serdar dann mit seinem Treffer zum
3:1 den ersten Sieg der Saison perfekt.
Ein sehr gutes Gefühl neben den ersten
Toren auch die ersten Punkte bejubeln
zu können. Sportlich gesehen war es
auch ein wichtiger Sieg, da es nächste
Woche zu den Bayern geht. Der Auftritt der Kurve war aufgrund des Spielverlaufs in Halbzeit zwei dann deutlich

besser als in Halbzeit eins. Ausgelassen
feierte man den Auftritt der Mannschaft und erreichte dabei auch eine
ganz gute Lautstärke. Auch im oberen
Bereich der Tribüne konnte man die
Menschen in die Gesänge miteinbeziehen, was in meinen Augen auch an
der neuen Anlage lag. Insgesamt war
es an manchen Stellen echt ganz cool
heute, sicherlich ein Auftritt auf den
man aufbauen kann. Nach dem Spiel
feierte man den Sieg im Block mit der
Humba, ehe es dann zum Ausklang des
Tages in unsere Räumlichkeiten ging.

FC
Bayern
München
AG
– 1. FSV Mainz 05 e.V (0:4)
Samstagmorgen – gefühlt 2 Uhr morgens, tatsächlich auch nur unwesentlich später – mit anderen Worten:
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viel zu früh. Ab an den Bus, dank
Mitfahrgelegenheit diesmal nicht
ganz so lästig an den Treffpunkt zu
kommen. Abfahrt Richtung München. Auf diesen Fahrten laufen die
ersten zwei Stunden für mich meist
relativ gleich ab. Ich versuche vor
allem den letzte Nacht viel zu kurz
gekommenen Schlaf nachzuholen.
Das muss ich dann nach einiger Zeit
erfolglos aufgeben und werde von
meinen Nachbarn zu einem Bier genötigt. Dass mein ehemaliger Friseur
heute einer unserer Busfahrer sein
sollte und sein Partner seit 20 Jahren keinen Bus mehr gefahren war,
belustigte und beunruhigte uns zwar
durchaus, die befürchteten Unfälle
blieben glücklicherweise aber aus.
Da die SVler traditionell in München eher weniger Gastfreundschaft
seitens Polizei und Verein erwarten
durften und die Stadt zudem voller
Oktoberfestler war, entschloss man
sich auf der Hinfahrt eine Kneipe
im Umland anzusteuern, in der man
zunächst gemeinsam einige Zeit verbringen konnte und die Diffidati
hier im Folgenden in erträglichem
Umfeld den Tag erleben durften.
Leider bekommt die Sektion SV in
letzter Zeit kontinuierlich Zuwachs,
teilweise mit absurden Rechtfertigungen seitens der Vergabestellen. Und wer Woche für Woche in
irgendeiner Kneipe der Republik
sitzen muss, während der Rest im
Stadion steht, mag sich häufig von
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einer lethargischen Routine bedroht sehen. Diese regelmäßig aufzubrechen ist eine wichtige Aufgabe
von uns allen. Auf dass die Zeit vor
den Toren schnell vorbei sein mag.

in München würden wir nicht mehr
aufholen, vor allem nicht mit einer
Fünfer-Abwehrkette und gefühlt keinem richtigen Stürmer. Wenn wir in
München etwas mitgenommen hatten, dann weil wir mutig spielten.
Nach dem 2:0 in der 23. Minute war
meine größte Hoffnung nur noch
nicht zu hoch zu verlieren. Bei am
Ende 25% Ballbesitz konnte man
mit dem 4:0 Endstand doch recht
glücklich sein. Ein Punkt war in der
Verfassung nicht drin, aber dass die
Bayern noch 3-4 Mal ans Aluminium hämmerten und teilweise aufspielten wie in einem Trainingsspiel,
war dann doch zu viel des Guten.

Auf dem letzten Teilstück wurde,
wie zuletzt oft vor den Spielen in
München, den Sportwetten gefrönt,
die doch eigentlich so vielen unserer Wertevorstellungen widersprechen und so vieles verkörpern gegen
das wir uns stellen. Was soll’s, die
Quote war gut und aus der Erfahrung der letzten Jahre und der Hoffnung des letzten Spiels wollten so
einige noch ein Stück vom Kuchen.
Am Stadion erwarteten uns etwas
strengere Kontrollen der sonst teilweise sehr nachlässigen Ordner. Im
Stadion dann das gleiche Elend wie
eh und je. In die letzte Ecke unters
Stadiondach gedrückt sind Szenen
aller Größen stark gebeutelt. Ob
wir, verglichen mit unseren letzten
Auftritten, nun einen besseren oder
schlechteren Tag erwischten, vermag
ich nicht objektiv zu beurteilen. Optisch konnten wir mit einem guten
Haufen Doppelhaltern und Fahnen
relativ konstant ein gutes Bild auf
unserem kleinen Raum erzeugen.

Während ich in der ersten Halbzeit
nach den ersten Toren noch stark
angefressen war, änderte sich meine
Stimmung in der zweiten Hälfte und
auch im Block kam bei einigen irgendwann wieder ein bisschen Bewegung rein. Diese Momente, in denen
klar ist, dass nichts mehr zu holen
ist, sind oft bitter – machen oft aber
auch unglaublich viel Spaß. Die meiste Zeit der zweiten Halbzeit ärgerte
ich mich aber vor allem maßlos über
das Spiel und war unglaublich abgefuckt. Von den Spielern, vom Trainer,
vom Schiedsrichter, vom Gegner und
von jedem, dem ich irgendwie hätte
Schuld zuweisen können. Irgendwann
aber nahm ich mir zu Herzen, was wir
da so singen im Block und auch auf
die Gefahr hin, mich dabei wie ein
Pfarrer anzuhören, der krampfhaft

Waren wir trotz allem Realismus
doch mit einer Portion Hoffnung
angereist, war diese nach 11 Minuten zumindest bei mir zunichtegemacht. Einen Rückstand auswärts
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versucht seine Predigt moderner zu
gestalten, in dem er Songtexte oder
andere Teile der Popkultur zitiert:
„Erste Liga, wir sind da, unser Traum
der wurde wahr!“. Ja verfickt. Wie
viele von uns haben noch miterlebt,
wie unfassbar traurig, wie niedergeschlagen wir waren, als es gleich mehrere Male innerhalb weniger Jahre
so unbeschreiblich knapp nicht mit
dem Aufstieg geklappt hatte. Als man
gezweifelt hat, ob das noch jemals
passieren würde. Ob irgendwas im
Universum sich dagegen verschworen
hat, dass 05 in die erste Liga kommt.
Doch wir erinnern uns auch, wie das
kleine Mainz 05 sich trotzdem nicht
hat unterkriegen lassen. Wie wir es
wieder und wieder versucht haben.
Wie wir Jahr für Jahr gestärkt aus der
Situation herausgegangen sind und
Stadt und Verein näher zusammenge-

rückt sind. Und wie Michi Thurk uns
2004 dann endlich – und nach dem
Saisonverlauf höchst unerwartet – in
die scheiß erste Liga geballert hat und
alle nur noch ausgerastet sind. Ich
war bei weitem nicht der einzige, der
auf dem Platz auf die Knie gefallen ist
und geweint hat vor Freude. Ich weiß
nicht, ob ich in meinem Leben danach oder davor noch mal so unfassbar viel Freude empfunden habe wie
an diesem Tag in diesen Momenten.
Und wenn ich daran denke, dann bin
ich verdammt noch mal glücklich für
jeden Tag und für jede scheiß Minute in der Bundesliga. Und wenn das
heißt, dass man beim großen FCB mit
4:0 vom Platz geschickt wird, dann
ist das auch mal in Ordnung und ich
kann trotzdem mit einem Lächeln
von tiefstem Herzen aus dem Stadion gehen. „Wie viel Jahre sind schon
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vergangen, so viel Tränen und Emotionen. Und wenn sie mich in Jahren
fragen, hat sich das wirklich gelohnt,
ja dann werde ich ihnen sagen, mit einem Lächeln in meinem Gesicht, ich
kann das nächste Spiel kaum erwar-

ten, singe weiter mein Lied für dich!“
Wenn ich mich aber beim nächsten
Gegentor mal wieder völlig übertrieben und unsachlich aufrege als wären
wir schon abgestiegen, dann gehört
auch das dazu.

F ANHAUS
Marke – wir haben sie mit Bravour
geknackt und um Längen übertroffen. Das hätten wir nie für möglich
gehalten und nicht mal von geträumt!
In der Mitte der Kampagne habe wir
noch bei unserem wöchentlichen
Treffen gesessen und gedanklich die
100.000€ abgehakt. Wir hingen in
einem Loch, doch dann kam das äußerst erfolgreiche Wochenende rund
um das Noveski Abschiedsspiel. Wir
können es uns nicht erklären, aber
dieses Wochenende war irgendwie
das Wachrütteln. Ab da lief es wie am
Schnürchen. Egal ob es die Aktion
bei Möbel Martin war, das abendliche Konzert mit Backstage Sex und
The Dislikes, das Spiel um Nikolce
Noveski. Die Supporteranzahl stieg
von Tag zu Tag und mit ihr auch die
Summe auf der Homepage. Wir haben seitdem noch einige große Sponsoren an Land gezogen und Wetten
gewonnen. Wir haben Geld von den
unterschiedlichsten Menschen be-

crowdFANding RESÜMEE
Es ist geschafft. Mit dem Nullfünfer Doppelpass im Rohrlager haben
wir einen fulminanten Schlusspunkt
für „crowdFANding – Ein Fanhaus
für Mainz“ gesetzt. Vier Wochen
voller Termine, Aktionen und sehr
viel Arbeit haben wir hinter uns gelassen. In der letzten Woche haben
wir einen offiziellen Schlussstrich
gezogen. Es hat ein paar Tage gedauert bis alle Beträge in der Supporterliste eingetragen waren. Aber
dann konnten wir am letzten Freitag
das offizielle Ergebnis verkünden.
155.705,14€ – 2.599 Unterstützer –
über 20 Länder
Das ist die Bilanz des crowdFANding
Projektes zu Gunsten des Fanhauses.
Fakten, die uns einfach nur sprachlos
machen. Unser Ziel war die 100.000€
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kommen. Viele wollten plötzlich ein
Teil davon sein und ihren Beitrag
leisten. Zugegeben, die große Summe
resultiert auch daraus, dass zwei Einzelspender utopische Summen in das
Projekt gesteckt haben – aber auch
das ist das Ergebnis unserer und eurer Arbeit! Hätten wir alle nicht die
letzten Wochen das Projekt gepusht, finanziell unterstützt und dafür
eingestanden – diese beiden Menschen wären vielleicht gar nicht auf
das Projekt aufmerksam geworden.

und das Projekt unterstützen. Das hat
man dann zum einen an den zahlreichen Wetten gemerkt, die spontan
und kurzfristig in der letzten Woche
kamen, das hat man aber auch an den
ständig neu eintrudelnden Unterstützern gemerkt. Unser Zähler veränderte sich mehrfach stündlich, denn viele Menschen drückten auf den letzten
Metern ihren Beitrag ab bzw. erhöhten ihn nochmals. Wir saßen vor unseren Computern und beobachteten
das Schauspiel entsprechend. Ein
tolles Gefühl, wenn die Arbeit in
diesem Ausmaß honoriert wird! Und
auch das letzte Wochenende mit dem
Heimspiel gegen Hannover und der
Abschlussveranstaltung im Rohrlager
inklusive Präsentation unseres Bieres
HELLE BEGEISTERUNG setzten

Auch die letzten Tage im Projektzeitraum ging es drunter und drüber.
Es gab nochmal zahlreiche Aktionen
und viele Menschen, aber auch Unternehmen, Firmen und Geschäfte
wollten mit auf den Zug aufspringen
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ein paar Ausrufezeichen. Gern würden
wir über die vielen Aktionen detaillierter berichten, aber das würde den
Rahmen der Blockbildung deutlich
sprengen. Es waren am Ende einfach
zu viele Eindrücken, Aktionen und
Erlebnisse die das „crowdFANding
– Ein Fanhaus für Mainz“ prägten.

In den kommenden Wochen und
Monaten werden wir auch in der
Blockbildung immer mal wieder berichten. Es wird ohne Zweifel die eine oder andere Neuigkeit über das Fanhaus geben.
Zum Abschluss noch die Info, dass
die Rewards zum größten Teil abzuholen sind. Das Bier, die Zollstöcke
und die Sitzschalen liegen bereit und
warten nur auf euch! Möglichkeiten
wird es in den kommenden Wochen
noch genug geben. Schaut dazu immer mal wieder auf der Facebook Seite vorbei – hauptsächlich wird dies
bei Heimspielen und mittwochs im
Fancafé im Haus der Jugend möglich sein. Aber auch anderweitige
Abholungen sind nach Rücksprache möglich. Meldet euch einfach!

Jetzt können wir auf eine sensationelle Summe blicken. Wir sind
stolz, eine solche Leistung hingelegt zu haben und wir müssen noch
einmal betonen, dass wir diese niemals ohne EUCH erreicht hätten!
Wir haben viel Vorleistung erbracht,
aber ausschließlich IHR habt das
Ganze zu dem gemacht, was es jetzt
ist. Dabei geht ein Riesendank an
alle Nullfünfer, die ihren Beitrag zu
unserem Fanhaus geleistet haben
Wir alle haben unseren Teil dazu
beigetragen, dass wir unser Fanhaus zeitnah realisiert bekommen.
Jetzt sind die vielen Firmen dran,
den Ausbau weiter voran zu treiben, damit wir im kommenden Jahr
eine fulminante Einweihungsparty feiern können – hoffentlich mit
jedem einzelnen Unterstützer! Das
was in den kommenden Monaten
im alten Rohrlager entstehen wird,
sucht seines gleichen. Wir sind darauf schon jetzt mächtig stolz und
senden abschließend nochmal einen
großen DANK an alle Beteiligten!

Auf die Trikots müssen wir noch ein
paar Tage warten, sind aber auch
in absehbarer Zeit vorhanden. Gut
Ding will Weile haben! Auch hier
gilt es Augen und Ohren offen zu
halten! Eure Größen könnt ihr uns
aber schon jetzt unter rewards@
crowdfanding.net schicken – macht
es für uns organisatorisch einfacher!
Erhebt die Gläser auf unseren Erfolg mit crowdFANding und für ein
Fanhaus in Mainz! Wir sehen uns –
spätestens im Rohrlager!
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RI TI S CH

Champions-League geführt hat –
überall liefert das Thema Diskussionsstoff. Deshalb haben wir uns
entschlossen, der Problematik ausführlich unsere Aufmerksamkeit zu
widmen und werden uns, wie in der
letzten Ausgabe der BlQckbildung,
intensiv mit der Regel, ihrer Entstehungsgeschichte, ihrem Zweck, den
stattgefundenen Änderungen bzw.
Aufweichungen und auch einem
Ausblick in die Zukunft beschäftigen. Nachdem wir beim letzten Mal
bereits Inhalt und Entstehung der
Regel sowie die als „Lex Leverkusen“

50+1 Regel (Teil 2)
Die vielzitierte 50+1 Regel ist in
aller Munde. Ob in Hannover, wo sich
Martin Kind anschickt die Herrschaft
endgültig zu übernehmen, beim letzten Heimspielgegner aus Leverkusen,
für den einst gleich die erste Ausnahme der 50+1 Regel als „Lex Leverkusen“ in die Annalen einging, oder
beim heutigen Gegner aus der Nähe
von Sinsheim, den der SAP-Milliardär Dietmar Hopp von der Kreisliga bis in die Qualifikation zur
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bezeichnete Ausnahme behandelt
haben, fahren wir nun mit der von
Martin Kind veranlassten Abschaffung des Stichtags innerhalb der
Lex Leverkusen-Ausnahmeregel fort.

Übernahme der Stimmmehrheit an
der TSG Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH, die er vorher zwar
de facto auch innehatte, aber eben
nur über Umwege. Bevor wir einen
genaueren Blick auf die Struktur der
Hoffenheimer
Kapitalgesellschaft
werfen, sollte sich zunächst jeder
noch einmal die Entwicklung ihres
(Mutter-)Vereines vor Augen führen.

„Über Ausnahmen vom Erfordernis
einer mehrheitlichen Beteiligung des
Muttervereins nur in Fällen, in denen ein Wirtschaftsunternehmen seit
mehr als 20 Jahren vor dem 1.1.1999
den Fußballsport des Muttervereins
ununterbrochen und erheblich gefördert hat, entscheidet der Vorstand
des Ligaverbandes.“ Diese Ausnahme
von der 50+1 Regel sollte eigentlich
nur auf Bayer Leverkusen zugeschnitten sein, weswegen der Tag ihres Inkrafttretens am 1.1.1999 als Stichtag
für ein zwanzigjähriges Engagement
von Wirtschaftsunternehmen festgelegt wurde. Sie betraf neben Leverkusen aber auch noch auf den VfL
Wolfsburg zu. Martin Kind, der seit
1997 als Präsident von Hannover 96
fungierte und den Verein auch finanziell unterstützte, forderte lange
Zeit die Abschaffung dieses Stichtages und erreichte sie auch mit einem Änderungsantrag, welchem das
DFB-Schiedsgericht am 30. August
2011 schlussendlich stattgab. Hiernach ermöglicht ein zwanzigjähriges Engagement nun generell eine
mehrheitliche Beteiligung entgegen
der 50+1 Regel, sofern der Vorstand
des Ligaverbandes dem zustimmt.
Dies ermöglichte dem Mäzen Dietmar Hopp ab 2015 die „offizielle“

Organisierter Fußball wurde im beschaulichen Dorf im Kraichgau seit
dem Jahr 1920, in dem sich der Fußballverein Hoffenheim gründete, gespielt. Mehrere Fusionsversuche mit
dem örtlichen Turnverein von 1899
scheiterten, erst nach dem Zweiten
Weltkrieg schlossen sich die beiden
Sportvereine zur TSG 1899 Hoffenheim zusammen. Deren Fußball-Herrenmannschaft spielte wie abertausende andere Dorfmannschaften
auch über Jahrzehnte in den tiefsten
Niederungen regionaler Spielklassen. Im Jahre 1990 entschied sich
SAP-Milliardär Dietmar Hopp, der
in seiner Jugend selbst die Stiefel für
diesen Verein geschnürt hatte, dies zu
ändern und begann mit der finanziellen Unterstützung des Klubs. Hierzu
muss gesagt werden, dass Hopp, Sohn
des SA-Truppführers Emil Hopp,
welcher bei der Zerstörung der Hoffenheimer Synagoge in der Reichspogromnacht 1938 eine entscheidende
Rolle spielte und an der Vertreibung
und Ermordung der ortsansässigen
Menschen jüdischen Glaubens mit12

wirkte, sich sehr stark in der Region
Rhein-Neckar verwurzelt sieht und
nicht unerhebliche Teile seines Vermögens gemeinnützigen Zwecken zugewandt hat. So förderte er besonders
zu Beginn auch die TSG Hoffenheim
vor Allem dadurch, dass er in Infrastruktur und die Jugendabteilung des
Vereines investierte. Doch nicht nur
seinen Heimatverein förderte Hopp
mit finanziellen Mitteln, auch Klubs

die Fusion von Astoria Walldorf,
dem SV Sandhausen und „seinen“
Hoffenheimern einen in Heidelberg
stationierten Verein für die gesamte
Region zu schaffen, scheiterte, sodass
er sich letztendlich doch ganz auf
die TSG Hoffenheim konzentrierte.

anderer Sportarten (Rhein-Neckar
Löwn, Adler Mannheim) oder konkurrierende Fußballvereine wie der
SV Waldhof Mannheim, den er mit
kurzfristigen Darlehen vor der Insolvenz bewahrte und auch beim Ausbau
der Jugendförderzentrums unterstützte, sowie der FC-Astoria Walldorf,
profitierten von Hopps Geldern. Seine Idee, zur Kräftebündelung durch

dabei anfangs insbesondere aufgrund
der guten Jugendarbeit wohlwollend
verfolgt. Stockte die Entwicklung in
der (damals drittklassigen) Regionalliga noch, wurde spätestens mit der
Verpflichtung von Ralf Rangnick als
Trainer und einem generellen Strategiewandel die endgültige Marschroute mit dem Ziel „ganz oben“ ausgerufen. So gelang postwendend der

Langsam, aber stetig, kletterte der
Verein mithilfe der Hopp-Gelder so
bis in die Regionalliga und wurde
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Aufstieg in die zweite Bundesliga, wo
man sich nach schleppendem Beginn
der Saison 2007/08 noch mit ein paar
Talenten aus der Region wie z. B. dem
Zuzenhausener Carlos Eduardo, dem
Mönchzeller Demba Ba oder Chinedu
Obasi aus Meckesheimerhof verstärkte und am Ende der Saison zwar mehr
Transferausgaben unter dem Strich
stehen hatte als die anderen siebzehn
Teams der Liga zusammengerechnet,
aber eben auch den Durchmarsch
in die Beletage feiern durfte. Leidtragender damals war einmal mehr
unser FSV, der wie bereits im Jahr
1997, wo man überraschend um den
Aufstieg mitspielte und am letzten
Spieltag an den dank VW finanziell
potenteren Wolfsburgern scheiterte,
mit Platz Vier vorliebnehmen musste.
Seitdem spielt die TSG in der Bundesliga und hat sich dort etabliert.

Dass Hopp selbst und auch einige andere ihn und sein Engagement lange
Zeit vor allem mit Verweis auf den Fokus auf die Jugendarbeit verteidigten,
mag einen wahren Kern haben. Diese Betrachtung verkennt allerdings,
dass sich auch solche nachhaltigen
und prinzipiell löblichen Investitionen wettbewerbsverzerrend auswirken. Hopp sieht sich selbst wohl als
innovativen Vorreiter und steckte all
seine Kritiker gern in die Schublade
„neidische Traditionalisten, die von
ihrem eigenen Misserfolg ablenken
wollen“. Mit Sicherheit haben einige
ehemalige Topvereine, die heute im
Amateurfußball verschwunden sind,
schlecht gewirtschaftet und auch mit
sportlichen Fehlentscheidungen zu
ihrem Niedergang beigetragen. Der
entscheidende Faktor am finanziellen Engagement von Hopp besteht
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aber schlicht und ergreifend darin,
dass die investierten Mittel nicht refinanziert werden müssen und ohne
eigenen Aufwand zur Verfügung
standen. Hätte man beispielsweise dem SV Waldhof Mannheim für
eine zweistellige Millionensumme
ein Jugendleistungszentrum hingestellt, ihm ein Stadion auf Bundesliganiveau gebaut und mittels großen
Personalaufwands Scouting- und
Trainingsbedingungen
optimiert,
würde er mit Sicherheit nicht in der
Regionalliga Südwest kicken. Die
vielgelobte Hoffenheimer Jugendarbeit setzt sich des Weiteren auch ganz
einfach daraus zusammen, dass man
kompetente Trainer und talentierte
Spieler verpflichtet und ihnen gute
Trainingsmöglichkeiten verschafft.
Somit unterscheidet sie sich prinzipiell nicht von der Arbeit im Seniorenbereich, wo die Spieler und Trainier
lediglich älter, erfahrener, bekannter
und teurer sind. Die Raffinesse des
„Konzeptes“ ist im Endeffekt also
deutlich überschaubarer, als Hopp
glaubt, und fußt in erster Linie auf
den finanziellen Möglichkeiten, die
das Engagement Hopps den Hoffenheimern ermöglicht. Anstatt mit
den entsprechenden Mitteln fertige
Profis zu verpflichten, holte man sich
die besten Jugendspieler des Landes
in den Kraichgau und bildeten sie zu
Profis aus. Auch das kostet am Ende
des Tages Geld und Geld wächst nicht
auf Bäumen. Von „normalen“ Vereinen muss es erwirtschaftet werden

und Hoffenheim bekommt es von
Dietmar Hopp ohne Gegenleistung
zur Verfügung gestellt. Auch ein solches, nachhaltigeres Vorgehen liefert
der Mannschaft deshalb Vorteile, die
konkurrierende Teams nicht haben.
Die Gesamtinvestitionen von Hopp
in das „Projekt Hoffenheim“ werden
auf 350 Millionen Euro geschätzt,
wovon laut Hopp (der eine geringere
Summe nennt) ein Großteil auf infrastrukturelle Maßnahmen wie insbesondere dem Bau der Stadien und
dem Jugendleistungszentrum fällt,
während tatsächlich auch im personellen Bereich große Summen geflossen sein dürften. Denn die Farce an
der ganzen Geschichte war, dass die
vermeintlich nachhaltige (Jugend-)
Arbeit, auf die man sich lange Zeit
berief, Mitte der Zweitausender nur
noch ein Märchen war, weil die Entwicklung für Hopp nicht schnell genug verlief und man letzten Endes
doch teure Profis, wenngleich es auch
jüngere und wenig bekanntere gewesen sein mögen, einkaufte. Spätestens
in den Jahren ab 2010, als man sich
langsam in der Bundesliga etabliert
hatte, wich das angebliche Konzept
einem völlig konfusen Verpflichten gestandener Bundesligaprofis,
die für viel Gehalt wenig Leistung
erbrachten. Ob Tim Wiese, Eren
Derdiyok oder Edson Braafheid, die
Liste von Hoffenheimer Fehleinkäufen, bezahlt aus Onkel Didis Portmonee, ist lange. Viele von ihnen
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fanden sich bald in der berüchtigten
„Trainingsgruppe 2“ wieder, wohin
Teile der gut bezahlten Profis aus dem
Kader, der die Ausmaße der Ära Magath beim VfL Wolfsburg angenommen hatte, aussortiert wurden. Auch
wenn man inzwischen wieder etwas
auf Nachhaltigkeit setzt und mit Julian Nagelsmann einen jungen und offensichtlich begabten Trainer auf der
Bank sitzen hat, ist Hoffenheim ein
stinknormaler Bundesligaklub geworden. Mit dem Unterschied, dass
die Finanzierung des ganzen Zirkus
dank Hopp nie ein Problem darstellte.

Tage, denn die Geschäftsberichte der
Kapitalgesellschaft beinhalteten regelmäßig stille Einlagen, welche 99%
des Hoffenheimer Gesamtkapitals
ausmachten und deren unbekannte
Herkunft vielleicht doch nicht sooo
unbekannt war. Faktisch würde es
sich kein Unternehmen der Welt mit
einem solchen Gläubiger verscherzen.
Folglich war klar: In Hoffenheim hat
nur einer das Sagen, und das ist Dietmar Hopp. Es ist stark davon auszugehen, dass er sich nicht nur öffentlich über die sportlichen Belange der
TSG äußerte, sondern auch intern
Einfluss auf sie nahm. Dank des von
Kind eröffneten Weges und im Einklang mit der Mitgliederversammlung des TSG 1899 Hoffenheim e.V.
ist dies seit dem 1. Juli 2015 nun auch
offiziell so möglich: Hopp hält inzwischen 96% der Stimmrechte an der
ausgegliederten Kapitalgesellschaft.
Ermöglicht wird dies von der Ausnahmeregel von der 50+1 Regel, denn
Hopp hat den „den Fußballsport des
Muttervereins“ „seit mehr als 20 Jahren“ „ununterbrochen und erheblich
gefördert“ und der „Vorstand des Ligaverbandes“ hat ihrer Anwendung
zugestimmt. Im Falle von Hannover
96 und dem Engagement von Martin Kind bestehen zwar noch Zweifel über das Vorliegen aller Voraussetzungen (ausführliche Infos hierzu
sind unter http://proverein1896.de/
dfl-papier/ zu finden), das Beispiel
Hoffenheim hat aber gezeigt, wie

Im Zuge der Professionalisierung
wurden Teile des Vereins 2005 in die
TSG Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH ausgegliedert, als deren
Geschäftsführer Dietmar Hopp fungierte. Um hierbei die 50+1 Regel offiziell einhalten zu können, verblieb
die erforderliche Mehrheit der Stimmanteile beim Mutterverein. Anhand der komplizierten Unternehmensstruktur, die die Golf-Club St.
Leon-Rot Betriebsgesellschaft mbH
und die Golf-Club St. Leon-Rot
Besitzgesellschaft mbH, deren Geschäftsführer ebenfalls jeweils Hopp
war und die in einem schwer durchschaubaren gegenseitigen Besitzverhältnis mit der Spielbetriebs-GmbH
standen, beinhaltete, vermuteten
viele Experten aus Recht und Wirtschaft, dass Hopp die 50+1 Regel
umgeht. Besonders deutlich trat dies
jedoch anhand der Kapitalanteile zu
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die abstrakt-generelle Formulierung
der Satzung und die Streichung ihres
Stichtages konkreten Raum für weitere Anwendungsfälle geliefert hat.

Profimannschaften im selben Wettbewerb beteiligt sind. Die Diskussion hierüber entstand durch die
Volkswagen AG, die bis zum Abstieg
vom FC Ingolstadt an gleich drei
Bundesligisten beteiligt war. Worum
es der DFL beim Verbot von Mehrfachbeteiligungen ging, wie sie dabei
vorging und was wir von alledem halten, erfahrt ihr im letzten Teil in der
nächsten Ausgabe der BlQckbildung,
wo wir uns auch an einen Ausblick in
die Zukunft wagen!

Hieraus wurden auch keinerlei Lehren gezogen, denn als die DFL 2015
Schritte unternahm, um Mehrfachbeteiligungen zu verhindern, ging man
genauso vor. Der Begriff der Mehrfachbeteiligung zielt auf Wirtschaftsunternehmen ab, die an mehreren in
Kapitalgesellschaften ausgegliederten
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UNTER F REUNDEN
reits nach 10 Minuten in Führung
und stellte danach auf Ergebnis verwalten um, was relativ gut gelang,
ehe Casertana in der 85. Minuten
den glücklichen Ausgleich machte.

US Casertana 1908
Vor rund 2 Wochen ging es für die
Casertani ins ca. 220 Kilometer
entfernte Andria, eine Stadt in der

Am vergangenen Wochenende hatten unsere Brüder und Schwestern ein spielfreies Wochenende, im Moment findet man sich
nach 3 Partien mit 4 Punkten auf
dem 12. Tabellenplatz wieder.

Region Apulien, Gegner dort der SS
Fidelis Andria 1928. Mit dem Heimsieg im Rücken wollten die Rossoblu den nächsten Dreier einfahren
– leichter gesagt als getan. So sah es
über weite Strecken eher danach aus,
als würde man mit leeren Händen
nach Hause fahren. Andria ging be-

Caserta é Magonza – Ultras Liberi
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AUS BLICK
FR 22/09 19:00 BZA Mombach
Turn- und Sportverein Schott Mainz e.V. –
1. FSV Mainz 05 e.V. Amas
SA 23/09 15:30 Stadion am Europakreisel
1. FSV Mainz 05 e.V. –
Hertha BSC GmbH & Co. KGaA
DO 28/09 18:00 Stadion am Bruchweg
1. FSV Mainz 05 e.V. Amas – TSG 1899 Hoffenheim
Fußball-Spielbetriebs GmbH Amas
SA 30/09 15:30 Stadion im Allerpark
VfL Wolfsburg-Fußball GmbH –
1. FSV Mainz 05 e.V.
DI 03/10 14:00 Sportzentrum Haarwasen Haiger
Turn- und Sportverein Steinbach 1921 e.V. –
1. FSV Mainz 05 e.V. Amas
SA 07/10 14:00 Stadion am Bruchweg
1. FSV Mainz 05 e.V. Amas –
Schwimm- und Sportverein Ulm 1846 e.V.
SA 14/10 15:30 Stadion am Europakreisel
1. FSV Mainz 05 e.V. – HSV Fußball AG

