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MAINZ. Welcher Ihrer Spieler
hat das Zeug, Trainer zu wer-
den? Wie bringt man Bundesli-
ga und Familie unter einen Hut?
Was halten Sie von der WM in
Katar? Die AZ-Nachwuchsre-
porter vom Gymnasium Nieder-
Olm löcherten Bo Svensson,
Trainer des FSV Mainz 05, mit
Fragen zu Fußball, aber auch
Privatem und Politik.

Herr Svensson, in meiner Mann-
schaft übernehmen die Spieler
nach schlechten Spielen Verant-
wortung. Wie sieht das bei Ihrer
Mannschaft aus?
Das machen die auch. Das ist

von mir auch gewünscht, dass
sie selbst Lösungen suchen,
wenn man Negativerlebnisse
hat. Es ist aber immer gut, wenn
Menschen in der Lage sind, Din-
ge untereinander zu regeln.

Als welchen Trainertypen würden
Sie sich bezeichnen? Eher Schrei-
hals, Kumpeltyp oder Laptoptrai-
ner?
Das weiß ich gar nicht, ich

glaube ein bisschen von allem.
Es kommt drauf an, ob man vor
der ganzen Mannschaft spricht
oder mit einem Einzelspieler.
Da kommt es viel auf Fingerspit-
zengefühl an.

Wie haben Sie es geschafft, Stefan
Bell wieder zu einem wichtigen
Spieler zu machen, nachdem er bei
Achim Beierlorzer gar keine Rolle
mehr in der Mannschaft spielte?
Bello hat es am meisten selbst

geschafft. Ich kenne ihn lange,
habe mit ihm gespielt. Ich habe
einfach erkannt, dass er das Ver-
ständnis, wie ich Fußball spie-
len möchte, mitbringt. Man hat
von Anfang an gespürt, dass er
gute Leistungen gebracht hat
und der Mannschaft eine gute
Balance gegeben hat. Teilweise
liegt es an mir, am meisten aber
an Stefan selbst.

Was muss man mitbringen, um
Trainer auf einem so hohen Niveau
zu werden?
Man muss in der Lage sein,

nicht nur Trainer zu sein. Viele,
die das Wort hören, denken, es

geht um die Ansprache an die
Mannschaft, Trainingsplanung,
die richtige Taktik. Ich habe
aber nicht nur 25 Spieler, son-
dern auch 20 in meinem Staff:
Co-Trainer, Physios, Ärzte und
so weiter. Und zu denen
braucht man auch einen Draht.
Dann gibt es noch die Medien-
arbeit, Sponsoren, Scouting und
die Verbindung zum NLZ. Es ist
sehr vielseitig und geht nicht
nur darum, obwir viele Flanken
schlagen wollen oder lange Bäl-
le, sondern darum, viele Berei-
che zu beherrschen.

Welchem Ihrer Spieler trauen Sie
zu,Trainer zu werden?
Wir waren gerade bei Stefan.

Ich weiß nicht, ob er Lust da-
rauf hat, aber das Spielverständ-
nis und den nötigen Charakter
dafür bringt er auf jeden Fall
mit.

Sie sind nicht nur Bundesliga-Trai-
ner, sondern auch Familienvater.
Wie bekommen Sie das unter
einen Hut?
Es ist nicht immer einfach. Es

bedeutet viel Zeitaufwand, Trai-
ner zu sein. Dass es andere The-
men und andere Menschen
gibt, die meine Zeit brauchen,
ist ein Stück weit Ausgleich für
mich. Wenn im Fußball alles so
ernst wirkt, mit verlorenen Spie-
len zum Beispiel, ist es schön,
nach Hause zu kommen und zu

spüren: Es gibt auch wichtige
Sachen auf der Welt. Ich habe
mich dafür entschieden, drei
Kinder zu bekommen und die
brauchen mich schon auch.

Sind Sie auch zu Hause der Chef?
Nein, die Chefin ist meine

Frau, ganz klar.

Wir erleben immer häufiger, dass
im Sport Statements zu politischen
Themen wie Homophobie oder
Menschenrechten abgegeben
werden. Wie bewerten Sie das?
Sehr gut. Ich denke, dass man

das zu lange vernachlässigt hat.
Der Satz, dass Sport und Politik
getrennt werden müssen, ist to-
taler Quatsch. Wir haben eine
Riesenbühne mit vielen jungen
Menschen, vielen Fans, und ich
finde, es ist ganz klar unsere
Verantwortung, Dinge anzu-
sprechen, die nicht richtig sind.
Oder für Werte zu stehen, bei
denen man ein Signal sendet
und anderen Menschen etwas
mitgibt.

Das Interview führten
Marten Klussmann, Elvin Klaas.
und PhilippWeyerhäuser.

Spontanes Fotoshooting der AZ-Nachwuchsreporter mit 05-Spielern (von links nach rechts): 05er Jonathan Burkardt, Fiona Jung, Elvin Klaas, 05er Karim Onisiwo, Philipp
Weyerhäuser, 05er Alexander Hack, Marten Klussmann und 05-Keeper Robin Zentner. Foto: Lukas Görlach

Was die 05er noch antreibt
Kurz vor Saisonende stehen die Mainzer im Niemandsland der Tabelle – doch Anreize für gute Leistungen sieht Coach Svensson genug

MAINZ. Ist die Luft raus beim
FSV Mainz 05? Fehlt das letzte
Fünkchen Anspannung, um
Spiele auf die eigene Seite zu
biegen? Nach einer Woche mit
drei Auswärtsspielen und nur
einem Punkt, samt drei schlech-
ter Halbzeiten, konnte dieser
Eindruck entstehen. Was treibt
den rheinhessischen Fußball-
Bundesligisten fünf Spieltage
vor Saisonende noch an? Im-
merhin ist die Gefahrenzone vor
dem Heimspiel gegen den VfB
Stuttgart am Samstag (15.30
Uhr, Mewa Arena) so weit ent-
fernt wie schon lange nicht
mehr in den vergangenen Jah-
ren.
Rechnerisch kann der FSV am

Wochenende bereits den Liga-
verbleib fix machen. Gedank-
lich habe man diesen gar bereits
sicher, bejaht 05-Coach Bo
Svensson. „Die Tabelle gibt kei-

nen Druck“, sagt der Däne zwar
mit Blick auf den diesmal nicht
vorhandenen Abstiegskampf.
Doch Svensson will sich da
nicht missverstanden wissen.
Ganz egal sei die Tabelle auch
nicht. „Wir wollen schon noch
den maximal möglichen Tabel-
lenplatz erreichen.“ Generell
macht der Trainer klar: Der
„Druck der Tabelle, etwas Gro-
ßes zu schaffen oder etwas
Schlimmes zu vermeiden“ sei
zwar eine Zusatzmotivation.
Für Svensson allerdings nicht
mehr als das. In seinen Augen
ist die Grundlage etwas ande-
res: die Motivation von innen
heraus. „Lust und Freude“, for-
dert der Däne dauerhaft ein. Je-
des Spiel vor vollem Haus sei
ein Privileg und jedes Spiel eine
Gelegenheit, „es allen und uns
zu beweisen, für was wir hier in
Mainz stehen wollen“. Und
zwar: „Den Mainz-05-Fußball
auf den Platz zu bekommen,

insbesondere hier zu Hause.“
Zugute kann den Mainzern
kommen, dass es nach drei Ma-
len auswärts nun gegen die
Schwaben wieder in der Mewa
Arena ran geht. Endlich – mag
sich so mancher 05-Fan ob der

überragenden Heim- und mise-
rablen Auswärtsbilanz denken.
Anspielungen, sein Team gehe

die Dinge aufgrund der sorglo-
sen Tabellensituation nun gelas-
sen an, ärgern den Coach hin-
gegen. „Jetzt zu sagen, wir ver-
schenken einfach und probieren
ein bisschen aus, wäre ein biss-
chen vergangenheitsvergessen.“
Er erinnert an die Situation vor
einem Jahr, als die 05er nach 29
Spieltagen noch mittendrin
steckten im Abstiegskampf.
Aktuell ähnlich ergeht es den

kommenden Gegnern Stuttgart
und Hertha BSC. Bei den Berli-
nern treten die Mainzer am vor-
letzten Spieltag an. Gegenüber
allen Teams im Abstiegskampf
sieht sich Svensson mit den 05-
ern in der Pflicht. „Für die geht
es um alles“, sagt der Coach
über die Stuttgarter. „Sie wer-
den alles investieren, um Punk-
te zu sammeln, und wir werden
alles dafür tun, damit sie sie

nicht sammeln.“ 05-Kapitän
Moussa Niakhaté hatte kurz
nach der Enttäuschung in Köln
(2:3 nach 2:0) den Fans gar
noch mehr versprochen. „Die
letzten fünf Spiele werden wir
nutzen, um euch stolz zu ma-
chen“, schrieb der Franzose auf
Instagram. Woran er „stolz“
festmacht, erklärte Niakhaté al-
lerdings nicht. Wahrscheinlich
am auch von Svensson beton-
ten „05-Fußball“.
Gegen Stuttgart wird der Ab-

wehrchef in neuer Konstellation
verteidigen müssen, da Neben-
mann Alexander Hack (Sprung-
gelenk) verletzt ausfällt. Als In-
nenverteidiger-Alternativen
kommen für Coach Svensson
David Nemeth und Niklas Tau-
er infrage. Auch Jae-sung Lee
(Knie) und Aaron Martin (fünf-
te Gelbe Karte) fallen aus. Den
Spanier wird Svensson wohl mit
Anderson Lucoqui in der Start-
elf ersetzen.

Von Nils Salecker

FSV MAINZ 05 – VFB STUTTGART

Samstag, 16. April, 15.30 Uhr
Mewa Arena
Hinrunde: 1:2

Aus den vergangenen fünf
Spielen holten die 05er
vier Zähler, jüngst setzte
es zwei Niederlagen.

AKTUELLE
SERIE

Der VfB holte aus den
vergangenen fünf Partien
acht Zähler. Jüngst verlor
er 0:2 gegen den BVB.
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Die AZ-Nachwuchsreporter fühlen 05-Chefcoach Bo Svensson auf
den Zahn. Foto: Fiona Jung

. Auch in diesem Jahr bieten die
VRM mit der Allgemeinen Zei-
tung undMainz 05 Jugendlichen
die Möglichkeit für einen Tag die
Berichterstattung über den Bun-
desligisten mitzugestalten. Vier
Schülerinnen und Schüler des
Gymnasiums Nieder-Olm waren
am Donnerstag als Print-, Video-
und Fotojournalisten rund um die
Mainzer MewaArena aktiv.

SCHÜLER BERICHTEN
ÜBER MAINZ 05

05ER
KLASSENZIMMER

Will seiner Mannschaft keinen
Schlendrian einreden lassen:
der Mainzer Coach Bo Svens-
son. Foto: Fiona Jung

Defensiv-Asse sind
kaum zu halten

Was für und was gegen einen Abgang von St. Juste
und Niakhaté spricht / Schlägt Nemeths Stunde?

MAINZ. Nur acht Gegentore in
bislang 14 Heimspielen. Das ist
eine überragende Bilanz. Der
FSV Mainz 05 steht in dieser
Kategorie in der Bundesliga an
der Spitze. An diesem Samstag
(15.30 Uhr) treffen die 05er in
der heimischen Mewa Arena
auf den VfB Stuttgart. Wegen
der Verletzungen von Jeremiah
St. Juste und Alexander Hack
ist ein Einsatz von David Ne-
meth denkbar. Der 21 Jahre al-
te und 1,91 Meter große Öster-
reicher, der im Stellungsspiel,

in der Handlungsschnelligkeit
und im Passspiel noch Defizite
hatte, kann nun zeigen, dass
mit ihm zu rechnen ist. Das
wäre dann auch schon ein Hin-
weis für die kommende Sai-
son.
Denn es ist nicht auszuschlie-

ßen, dass die Mainzer in die-
sem Sommer mit St. Juste und
Niakhaté zwei starke Innen-
verteidiger verlieren. Die Ver-
träge der beiden Leistungsträ-
ger laufen 2023 aus. Da gibt es
für einen Club, der auf Trans-
fererlöse angewiesen ist und
bleibt, nur zwei Möglichkeiten:
Entweder baldige Vertragsver-
längerung – oder Verkauf mit
Ablöseertrag im Transfersom-
mer 2022. St. Juste (25) und
Niakhaté (26) sind in einem
guten Alter, beide haben spezi-
fische Topstärken, beide sind
besondere Persönlichkeiten.
Beiden dürften sich auf dem
nationalen und internationalen
Markt sportlich und finanziell

interessante Chancen eröffnen.
Eine Vertragsdauer von nur

noch einem Jahr schränkt die
Verhandlungsposition der 05er
ein wenig ein. Doch unter
zehn Millionen Euro pro Mann
wird sich eine Ablösesumme
eher nicht einpendeln. Sport-
lich wäre der Verlust schmerz-
haft für die 05er. Wirtschaftlich
betrachtet sind das genau die
Einnahmen, die der Club
braucht, um Corona-Defizite
auszugleichen und den Kader
auf drei, vier, fünf Positionen
zu verändern. Dass darunter,
sollte die anerkannte Füh-
rungsfigur Niakhaté gehen,
dann auch mindestens ein
neuer Innenverteidiger mit
einem starken linken Fuß sein
müsste, ein potenzieller Leis-
tungsträger, das ist klar.
Die 05er haben Übung in die-

sen Verschiebungen. Und
Sportvorstand und Sportdirek-
tor können darauf bauen, dass
Cheftrainer Bo Svensson sehr
befähigt darin ist, neue Spieler
zügig in die taktischen Abläu-
fe einzubinden, sie in kurzer
Zeit selbstbewusst und stabil
auf den Platz zu stellen. Diese
Trainerqualität war in all den
Jahren in Mainz immer die Vo-
raussetzung für gravierendere
personelle Umbaumaßnahmen
mit wirtschaftlichem Gewinn-
potenzial.
David Nemeth kann sich nun

zeigen. Hat er Fortschritte ge-
macht, kann der Trainer ihn
einplanen für eine (mögliche)
Zeit nach St. Juste und/oder
Niakhaté? Klingt nach Druck-
situation. Aber das ist positiver
Druck. Für einen jungen, ta-
lentierten und ehrgeizigen
Bankspieler geht eine Tür in
der Startelf auf.

Von Reinhard Rehberg

Sind Fußball und Familie vereinbar?
AZ-Nachwuchsreporter interviewen 05-Cheftrainer Bo Svensson zu Fußball, Politik und Privatem

QR-Code scan-
nen und unsere
Nachwuchsre-
porter im Ein-
satz sehen.

Gekennzeichneter Download (ID=iDi6chwllB1csKHZznVIpcAgSWCtc34Akga2GnWJTEY)


