
Ahabunum consimi liamdit; nost in des cotis omporum 
inum ego tatio es caesinves? Patrum, sedo, eo, veris. Ro 
inuntem pra caverim hoc, noxime prebemursua sestror 
iceriberidem nos is? Avenit, nos, duc fica; nostresis 
conem sent volus et inatria menatqu itrarbissen Itam o 
in remora trem int, opononte num, ompora? Nihin volus 
Catilis; hemover tusque mo cuteatum tin tiessatod cul 
halabit. Ox ma, nos tuspios tifernum omnonsin teatusa 
vit.
La ex sentes condam. Ror prae menduci terferem, sina, 
cere fue cre nonsum tus la es adhum quonfec ribenator 
actant. Habenat illessimum quid Catquostiam ia prora, 
cavehen emoenternin dienter essere acit.
Oximus; noctuam averfec tuscis. Noximus audam fatque 
nostius hus dium, vis.
Solum omnihic ondamprisse videpon Itabis. Catusquam 
med ingula mactum re fue facit inatuus, et pubit publin 
perenat roractus consi sulegerfer patoratum ordii faci 
publis.
Ovenintilium Romnius co henam iam ego cae et venihil 
intrae es pulvil terbis, quam ut ponsulto us mium 
consilierei sus, Catanderid aucibus cuperfex nonverr 
ipicae autem in de mactorsulto es An sid iampra L. Que 
pordiis soltori mantus es! Idie que que tere intius 
hostam.
Ma, sulocchuid ini ius re, quissum et gratiae ignos 
consum tum inte, sente fur pribus? Hem, que nihinat 
raris.
Peri ponlostes Ahactante movis in destilnem dere, nos 
ses omnihilin vervivit. Vivis? Ludame ia sensil te, ut fecrit 
vitus, nul consilles nonsupio egeri, et quam. Sciente 
muremul tortentrum ipicepes bon veris ceripse nirissica 
igna, es dio audacenatis, nonsuam di, orenatil vilium 
factura? Simil hos moerei sit, consult ientum conscre 
nscibus enatuidius, consulicaus re ia pribus hocaut 
publiquon it, qui sa ducepsedo, con hil hocrisquam 
hocam. Aris nondica senatus, nihi, teat, senterr itilles-
tem publinculla mus, nonfex sa ditero, ur audam il vat. 
Hus ca; nimusat abesceres vo, Patiam abus verem tum 
hosul cus publin nonsula et vempra, cae es tatilicaeti, 
octerissid nium nonsum immovignost aliquosse aut L. 
Fuid Catis.
Imil us, cri iam. Tum inam pris, si paterdi, nequi sum 
iurimendum egerio maximihin vem iam dem. Ad inc 
teroren sidemus et iti, atena, mo es huit; Catiste rississ 
ediciamperi pre te non ve, nocapecta, Catquam, dentres 
temusse ne moltuamquam et am ia L. Fulerum ori sid 
satili, ta maio ego et L. An hosulic aeditus At vid co vigil 
vividio horent crudam la serfirion dius neque actus, ne 
demus, post am P. Cum ilicura inatum o veres patatua 
nocum, quo prorehe berbem, et
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heute halten Sie die Ausgabe Nr. 5 des Stadionma-
gazins unseres VfR Mannheim in Händen. Die 
SEITENLINIE hatte im Mai 2019 das bewährte 
Stadionheft »Heimspiel« abgelöst. Mit dieser 
Veränderung haben wir Ihnen zunächst einiges 
zugemutet. Das statistikbetonte Stadionheft 
waren Sie gewohnt. Jetzt hielten Sie plötzlich ein 
Magazin in Händen in ungewohntem Format mit 
längeren redaktionellen Inhalten und fast ohne 
Statistiken zu Liga, Spielern und Spielen. Nicht 
jeder war darüber sofort glücklich. Jedenfalls 
waren kritische Kommentare nicht zu überhören. 
Berechtigte Kritikpunkte haben wir aufgenom-
men und das Magazin in den letzten Ausgaben 
weiterentwickelt. Dass wir hier auf dem richtigen 
Weg sind, zeigen uns die inzwischen zahlreichen 
positiven, teilweise sogar euphorischen Rück- 
meldungen. Diese lesen sich im Originalton so:  
»Sehr hochwertig« »Eine neue Dimension« 
»Bundesligareif«. Auch die Sponsoren des VfR 
haben sich über die Qualität der Seitenlinie 
überaus anerkennend geäußert. Diese geradezu 
überschwänglich klingenden Bewertungen geben 
uns Ansporn, auf dem eingeschlagenen Weg 
weiterzumachen.

Wir wollen Sie in diesem Novembermagazin –  
es ist die letzte Ausgabe des Jahres 2019 – an 
unseren Überlegungen teilhaben lassen, die uns 
zu der Neugestaltung veranlasst haben. Damit 
wird sich unser aktuelles Leitthema befassen. 

Freuen Sie sich auch künftig auf interessante 
Hintergrundberichte aus dem Innenleben des VfR 
Mannheim. Schöpfen Sie Zuversicht für die 
Zukunft unseres VfR aus der Weiterentwicklung 
unseres Nachwuchszentrums, die wir regelmäßig 
begleiten wollen. Wen hat »Dustin on Tour« dieses 
Mal interviewt und welche kulinarischen Einwür-
fe könnten Ihre Freizeitgestaltung bereichern? Sie 
werden es ab der nächsten Ausgabe, die als Nr. 6 
im März 2020 erscheinen wird, erfahren.

Bleiben Sie uns gewogen! Lassen Sie uns auch 
weiterhin Ihre Anregungen zum Stadionmagazin 
zukommen.

Ihr Redaktionsteam

Tilman Braun
Redaktionsleiter

Liebe Freunde, Anhänger und  
Sympathisanten des VfR Mannheim,
liebe Leser der Seitenlinie,

kick-and-rush
Die Radiosendung der VfR-Fans
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Anfänge

Die Vereinsführung hat vor einiger Zeit einen  
Veränderungsprozess angestoßen, um den VfR 
Mannheim fit für die Zukunft zu machen. Dabei 
wurde vieles auf den Prüfstand gestellt, unter 
anderem der Bereich Öffentlichkeitsarbeit. 
Angesichts spärlicher Berichterstattung in den 
lokalen Medien erkannte man die Notwendigkeit, 
die Wahrnehmung des Vereins in der Öffentlich-
keit zu verbessern. Außerdem sollte ein Medium 
geschaffen werden, das den Sponsoren und 
Partnern des VfR die Möglichkeit gibt, sich ange- 
messen zu präsentieren. Dies sollte in einem 
vereinseigenen Druckerzeugnis zur Realisierung 
kommen. 

Das war die Geburtsstunde der SEITENLINIE.
Die SEITENLINIE sollte monatlich erscheinen, 
während der Heimspiele des jeweiligen Monats 
für den Stadionbesucher ausliegen und damit  
das bisherige Stadionheft ablösen. Zusätzlich  
soll die SEITENLINIE an weiteren öffentlich 
zugänglichen Orten ausliegen, um damit weitere 
Leserkreise für den VfR zu interessieren.

Das Redaktionsteam

In einem nächsten Schritt folgte die Gründung 
eines Redaktionsteams, das diese Aufgabe in die 
Tat umzusetzen hatte. Bei den Mitgliedern dieses 
Redaktionsteams handelt es sich um Personen, 
die bereits seit Jahren in verschiedenen Funktio-
nen beim VfR aktiv sind, die also das »VfR-Gen« 
in sich tragen. Das VfR-Redaktionsteam sorgt für 
die Beschaffung und Erstellung der redaktionel-
len Inhalte der SEITENLINIE. Für die Umsetzung 
des Layouts konnte die Agentur Goodstein & Fram 
gewonnen werden. Diese sorgt in enger Zusam-
menarbeit mit dem Redaktionsteam dafür, dass 
die SEITENLINIE den Leser mit nicht nur zeitge-
mäßem, sondern auch innovativem Design 
anspricht.

Die redaktionellen Inhalte

Der Umfang der redaktionellen Inhalte bringt es 
mit sich, dass für deren Lektüre die Halbzeitpau-
se eines Spiels nicht ausreichen kann. Der Leser 

HINTERGRÜNDE
DER SEITENLINE
HINTERGRÜNDE 
DER SEITENLINE

Wie nutze ich unser Stadionmagazin?

wird seine SEITENLINIE mit nach Hause nehmen 
und sich dort in aller Ruhe informieren. Das ist 
einer der Gründe, warum wir es nicht mit einem 
Stadionheft oder einer Stadionzeitung zu tun 
haben, sondern mit einem Stadionmagazin.

Jede Ausgabe der SEITENLINIE steht unter einem 
zentralen Thema, das in einem oder mehreren 
Leitartikeln behandelt wird. Diese Themen sollen 
dem Leser Einblick in das Innenleben des VfR 
Mannheim bieten. Für Wiedererkennungswert 
sorgen regelmäßig erscheinende Rubriken wie 
»Dustin on Tour«, für Unterhaltung der »kulinari-
sche Einwurf« oder »kurzer Einwurf«. Dem 
Redaktionsteam ist es außerdem ein Anliegen, 
dem Leser regelmäßig die Weiterentwicklung des 
VfR-Nachwuchszentrums näherzubringen. 
Fußballfremde Beiträge sind keineswegs tabu, 
sondern können weitere Leserkreise erschließen.

QR-Codes statt gedruckte Fußballstatistiken

Dem Druck gewohnter Fußballstatistiken wie 
Tabellen, Spieltagsbegegnungen, Einsatz- oder 
Torschützenlisten steht der monatliche Erschei-
nungszeitraum der SEITENLINIE entgegen.  
Es erschien uns besser, ganz darauf zu verzichten, 
als in der 2. Monatshälfte veraltete Inhalte im 
Magazin stehen zu haben. Jedoch bieten wir dem 
Leser seit der Oktoberausgabe sogenannte QR- 
Codes (siehe Seite 12) an. QR-Codes verweisen  
auf Seiten im Internet, welche die gewünschten 
Informationen tagesaktuell anzeigen. 

Aktivieren Sie die Foto-App Ihres Smartphones 
und richten Sie das Gerät auf den Code mit den 
gewünschten Informationen. Damit scannen Sie 
die gewünschte Internetseite und können deren 
Inhalt auf Ihrem Smartphone sehen.

Sofern Sie kein Smartphone nutzen, haben wir 
leider kein Angebot für Sie. Bitte nutzen Sie die 
umfangreichen Informationen auf der VfR-Home-
page oder der Presse. Fragen Sie auch einen 
Stadionbesucher, der über ein Smartphone 
verfügt. Dieser ist Ihnen beim Herausfinden der 
gesuchten Information sicher behilflich.

Tilman Braun4
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hocam. Aris nondica senatus, nihi, teat, senterr itilles-
tem publinculla mus, nonfex sa ditero, ur audam il vat. 
Hus ca; nimusat abesceres vo, Patiam abus verem tum 
hosul cus publin nonsula et vempra, cae es tatilicaeti, 
octerissid nium nonsum immovignost aliquosse aut L. 
Fuid Catis.
Imil us, cri iam. Tum inam pris, si paterdi, nequi sum 
iurimendum egerio maximihin vem iam dem. Ad inc 
teroren sidemus et iti, atena, mo es huit; Catiste rississ 
ediciamperi pre te non ve, nocapecta, Catquam, dentres 
temusse ne moltuamquam et am ia L. Fulerum ori sid 
satili, ta maio ego et L. An hosulic aeditus At vid co vigil 
vividio horent crudam la serfirion dius neque veres 
patatua nocum, quo prorehe berbem, et
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Dustin Paczulla

Moritz Kaltwasser

Tilman Braun

Thorsten Karg
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ihr, unsere Leser, gehört zu unserem neuen  
Stadionmagazin genauso wie das Redaktions- 
team. Denn wir machen die SEITENLINIE  
für euch. Was euch interessiert, interessiert  
auch uns. 

Seid also ein Teil des Teams und macht den  
Anstoß. Sagt uns, wenn ihr eine Idee, eine  
gute Story oder interessante News für die  
SEITENLINIE habt. 

Schreibt einfach eine E-Mail, ruft an oder 
»grätscht« uns sanft ab, wenn ihr uns seht.  
Wir freuen uns auf jedes Feedback und jede  
Anregung von euch. E-Mails sendet ihr am  
besten direkt an unseren Redaktionsleiter  
Tilman Braun (tilman.braun@vfr-mannheim.de). 
Vielen Dank!

Euer Redaktionsteam 
Tilman Braun, Moritz Kaltwasser,  
Thorsten Karg, Dustin Paczulla

LIEBE LESER,
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WINNERTYP

Alles sollte in dieser Runde bei den Rasenspielern 
besser werden: Mit einer neuen Mannschaft 
wollte der Verein wieder oben angreifen und deut-
lich machen, dass es sich beim neunten Platz der 
Vorsaison um einen Ausrutscher handelte. Als 
man sich nach acht Spielen abermals im Tabel-
lenmittelfeld wiederfand, wurde ein Wechsel auf 
der Trainerbank vorgenommen. 

Beeindruckende Vita

Uli Brecht, der neue Mann auf der Kommandobrü-
cke, hat eine beeindruckende Vita als Chefcoach 
aufzuweisen. Bammental entwickelte sich unter 
seiner Regie vom A-Ligisten zu einem Spitzen-
team der Landesliga, mit St. Ilgen stieg er eben-
falls souverän in die Landesliga auf und auch die 
Bilanz beim FC Mühlhausen kann sich sehen 
lassen: »Ich kriege es hin, eine Mannschaft zu 
entwickeln und kann darüber hinaus auch gut 
mit schwierigen Charakteren umgehen. Menschen- 
führung ist hierbei unfassbar wichtig, ohne diese 
wird sich kein Erfolg einstellen. Aber es ist als 
Trainer ebenfalls notwendig, eine klare Idee davon 
zu haben, wie Fußball aussehen soll.«

Ohne Spaß kein Erfolg

Wenige Wochen im Amt ortet Uli vor allem im 
Angriff eine Baustelle: »Wir lassen zu viele 
Chancen leichtfertig liegen, sind somit offener 
und dadurch auch hinten anfälliger für Gegentref-
fer.« An den großen Stellschrauben kann in dem 
kurzen Zeitraum seiner Tätigkeit noch nicht 
gedreht werden, an Kleinigkeiten jedoch schon: 
»Natürlich setze ich auf neue Trainingsmethoden. 
Wichtig ist es jedoch auch, die Spannung und  
den Spaß am Fußball hochzuhalten, da wir nur so 
triumphieren können. Die Entwicklung der 
Mannschaft hat oberste Priorität und ist derzeit 
auch wichtiger als der Blick auf die Tabelle.«

WINNERTYP
Cheftrainer Uli Brecht möchte beim VfR nahtlos 
an seine bisherigen Erfolge anknüpfen

Uli musste seine aktive Spielerlaufbahn bereits 
mit 25 Jahren verletzungsbedingt beenden. Als 
Coach ist er auf der einen Seite dafür umso 
ambitionierter, weiß umgekehrt aber auch, welch 
harte Nuss die Verbandsliga doch ist: »Für einen 
Trainer ist schlussendlich jede Spielklasse eine 
Herausforderung, aber in puncto Breite und 
individuelle Qualität merkt man da schon einen 
Unterschied zur Landesliga.« Dies bedeutet 
ebenfalls, dass der neue Mann an der Seitenlinie 
viel Zeit opfern muss, um die gesteckten Ziele zu 
erreichen: »Eine berufliche Veränderung hat es 
bei mir nicht gegeben. Ich bin selbstständiger 
Vermögensberater, zeitlich flexibel und stehe 
somit dem VfR mit allem zur Verfügung«. 

Moritz Kaltwasser
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viel Spaß und ein erfolgreiches Turnier!



QUALITÄT AN 
DER SEITENLINIE

Die Abteilung Nachwuchsfußball unter der 
Leitung von Ralph Lee befindet sich im Aufbruch. 
In den vergangenen Jahren wurden viele Opti-
mierungen vorgenommen.  

Lee achtet sehr auf die Qualifikationen, Qualität 
und menschliche Kompetenz der Nachwuchs- 
trainer. 

Ein Mann mit Zukunft ist Marco Cardona, 18 Jahre 
alt und U17-Trainer des VfR Mannheim. 

Cardona erinnert ein wenig an meine Zeit (Dustin 
Paczulla), 2012 mit 18 Jahren U17-Cheftrainer in 
der Verbandsliga Nordbaden. Aus dem Grund traf 
ich mich mit dem engagierten Coach zum 
Gespräch.
 
Cardona legt viel Wert auf die Ausbildung neben 
dem Fußball. »Mir ist es wichtig, dass die Jungs 
zunächst in der Schule Ergebnisse liefern.« Noch 
in diesem Jahr beendete er selbst das Abitur am 
Ursulinen-Gymnasium.

Der gebürtige Mannheimer besitzt in seinem 
jungen Alter bereits die B-Lizenz. »Hier ist noch 
lange nicht Schluss. Der Fußball-Lehrer ist mein 
Ziel.« Das sind seine Ambitionen, die er täglich 
mit viel Fleiß untermauert. Neben seiner Tätigkeit 
beim VfR Mannheim agiert Cardona im Rahmen 
seines FSJ bei der TSG Hoffenheim als Trainer 
und Veranstaltungsleiter der TSG-1899-Hoffen-
heim-Fußballschule. 

KURZ-INTERVIEW: 

DUSTIN: »Was sind Deine Ziele mit der U17?«

MARCO: »Offensiven, leidenschaftlichen, vielsei-
tigen und taktisch flexiblen Fußball spielen. Die 
Jungs sollen ein großes Maß taktischer Ausbil-
dung genießen können. Kommunikative Werte 
spielen hier auch eine große Rolle. Ebenso ist uns 
im Trainerteam wichtig, dass auch Verantwor-
tung übernommen wird. Die Persönlichkeitsent-
wicklung steht weit oben auf der Agenda.« 

DUSTIN: »Wie stehst Du zum Aussterben der 
Bolzplätze?« 

MARCO: »Ich finde es sehr bedenklich, dass viele 
Bolzplätze vor dem Aus stehen. Viele Jugendtrai-
ner schränken ihre Jungs in der Entwicklung ein. 
Wichtig ist doch, dass sie sich Herausforderungen 
stellen und selbst Dinge ausprobieren.« 

DUSTIN: »Was macht den VfR Mannheim so 
besonders?« 

MARCO: »Der VfR Mannheim ist ein Verein mit 
großer umfangreicher Tradition. Der Club kann 
viele Erfolge vorweisen. Doch für mich geht es um 
das Jetzt und Hier. Da sind wir in einer schwieri-
gen Situation. Gemeinsam müssen wir alle an 
einem Strang ziehen, um auch wieder mal mit der 
U17 und U15 in der Verbandsliga zu spielen.«

Dustin Paczulla

DUSTIN ON TOUR

QUALITÄT AN 
DER SEITENLINIE

Trainer mit Kompetenz im Nachwuchszentrum
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J OY  A M  U F ER
WOHNEN AM WASSER

2 ZIMMER 
WOHNUNG

* 84 m²
* Erdgeschoss 
* mit Garten
* inkl. Stellplatz

3 ZIMMER 
WOHNUNG

* 103 m² 
* sofort beziehbar
* mit Gästebadezimmer
* inkl. Stellplatz

4 ZIMMER 
WOHNUNG

* 129 m² 
* Bad "en suite"
* großer Balkon mit
 Süd-West Ausrichtung
* inkl. Stellplatz

PENTHOUSE

* 173 m²
* gehobene Ausstattung
* Aufzug direkt in 
 die Wohnung
* inkl. Stellplatz

* 2 - 4 Zimmer Wohnungen
* 81 bis 173 m²
* ab 2,50 m Raumhöhe
* Bodentiefe Fenster
* 3-fach Verglasung
* elektrische Rollläden 
    und Jalousien

* direkt am Wasser gelegen
* Eichenparkett
* Fußbodenheizung
* Badewanne
* Videogegensprechanlage
* barierrefrei von der Tief-
 garage bis in die Wohnung

* Bodentiefe Duschen
* Tiefgaragenstellplatz
* große Balkone
* direkter Blick auf 
 den Altrhein

VEREINBAREN SIE IHREN PERSÖNLICHEN BERATUNGSTERMIN 
IN UNSERER MUSTERWOHNUNG UNTER 0621 - 12805230

www.joy-am-ufer.de 



WAS MACHT  
EIGENTLICH  
KAAN ERDOGDU?

Zugegeben, die vergangenen Jahre waren für den 
VfR und seine Fans nicht immer leicht. Häufig 
wurde man den eigenen Ambitionen nicht 
gerecht und musste dementsprechend bittere 
Niederlagen einstecken, die in den glorreichen 
Ären noch unvorstellbar waren. Einer, der die 
goldenen Zeiten der jüngeren Vergangenheit 
repräsentiert, ist Kaan Erdogdu. Der aus Eberbach 
stammende Stürmer ballerte sich zwischen den 
Jahren 2010 und 2014 nicht nur mit seinen Toren  
in die Herzen der Fans, sondern erarbeitete sich 
den Status des Publikumslieblings auch aufgrund 
seines sympathischen Charakters. 

Wichtige Persönlichkeit bei Lidl

Heute ist Kaan Bereichsleiter von fünf Lidl-Filia-
len im Mannheimer Raum: »Ich bin für ca. 120 
Mitarbeiter verantwortlich und coache die Leiter 
der jeweiligen Filialen. Mein Job ist es, in der 
Dreiecksbeziehung zwischen der Firma, den 
Mitarbeitern und den Kunden dafür Sorge zu 
tragen, dass alle Seiten zufrieden sind.«

Selbstverständlich genießt der Job absolute 
Priorität, aber seinem großen Hobby Fußball 
würde der 33-Jährige gerne weiterhin 
genügend Zeit widmen und zwar speziell in 
einem Bereich: »Beim FV Nußloch war ich 
bereits als Co-Trainer tätig und bin jederzeit 
offen für neue Angebote. Dazu peile ich 2020 
eine Trainerausbildung an.«

Gerne blickt Kaan auf jene Zeit zurück, als er 
noch das blau-weiß-rote Trikot trug: »Das 
war mit die schönste Zeit meiner aktiven 
Laufbahn. Der Verein mit seinen treuen Fans 
sorgte immer für ein familiäres Umfeld, was 
ich sehr schätzte.« Viele großartige Spiele 
absolvierte der Stürmer für die Rasenspieler.
Zwei stachen hierbei aber im Besonderen 
hervor: »Als wir eine sehr wichtige Partie in 
Villingen hatten, gab es vor der Begegnung 
Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 
Trainer und mir. Nach der Pause wurde ich 
eingewechselt und erzielte beide Treffer. Am 
Ende setzten wir uns mit 2:1 durch.« Aber 
auch der 2:0 Erfolg in der Relegation gegen 
Ravensburg und der damit verbundene 
Aufstieg in die Oberliga werden für immer in 
Erinnerung bleiben: »Das 1:0 war eines der 
schönsten Tore, das ich jemals erzielt habe.«

Nach wie vor dem VfR verbunden

Die Hingabe zum VfR ist nach wie vor 
gegeben. Wenn es zeitlich passt, drückt der 
ehemalige Goalgetter den Rasenspielern als 
Zuschauer im Rhein-Neckar-Stadion die 
Daumen. Zum Zeitpunkt des Gespräches 
rangierte der VfR auf dem zehnten Rang. 
Trotz alledem schaut Kaan optimistisch in 
die Zukunft: »mit maximaler Leidenschaft 
und Vereinsidentifikation aller Akteure wird 
es wieder bergauf gehen«.

Moritz Kaltwasser

WAS MACHT  
EIGENTLICH  
KAAN ERDOGDU?
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REDAKTIONS- 
SPLITTER

REDAKTIONS- 
SPLITTER

LAYOUT: MADE IN CHINA
Der Art Designer der SEITENLINIE arbeitet gerade 
in Shanghai und ist uns immer 6 Stunden voraus. 
Er sorgt auch von weit weg dafür, dass unser Baby 
immer schön angezogen ist.

ZEBRASTREIFEN GIBT ES IN  
MANNHEIM IMMER WENIGER
Nach intensiver Suche wurde das Redaktionsteam 
doch noch fündig.

 

 Mehr unter brain.performance.one

Mit Smart Data die Zukunft Ihres 
Unternehmens gestalten.

BRAIN ONE – The smart data  
member of PERFORMANCE ONE.

HOLLYWOOD  
LÄSST GRÜSSEN 
Ein Redakteur der SEITENLINIE arbeitete zwar 
nie für den FC Hollywood, aber viele Jahre für 
Paramount Pictures, Universal Pictures, Dream-
works, Nickelodeon und MTV. 

STOP-AND-GO
Beim Shooting für unser Zebrastreifenfoto muss-
ten gefühlt über 100 Autos für uns anhalten. Eins 
fuhr einfach weiter – ausgerechnet ein Minibus 
für Kinder. Auch an dieser Stelle nochmals vielen 
Dank an das Ehepaar Nohe für die tollen Fotos!

TREFFEN DER  
GENERATIONEN 
Das Altersgefüge des Redaktionsteams entspricht 
dem unserer Leserzielgruppe. Wir wissen also, 
wie man einen QR-Code nutzt und müssen den-
noch nicht googeln, was zum Beispiel ein »Band-
salat« ist.

TREFFERQUOTE 
MAXIMIEREN MIT 

SMART DATA

KURZER EINWURF
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CATUSQUAM MED INGULA
Habenat illessimum quid
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UNSERE 1. MANNSCHAFT
Der Kader des VfR Mannheim

DRUCK IN DER HAND. 
News und Statistiken 
auf dem Handy!

Sturm Yanick Haag (7), Bartosz  
(4) Franke (9), Sahin Aygünes (10),  
 Harun Solak (18), 
 Christopher Nettey (28) 

Trainer Ulrich Brecht 
Torwart-Trainer Sascha Amato
Athletiktrainer Joseph Olumide
Physiotherapeut  Tobias Wieser
Sportliche Leitung Jener Külbag,  
 Serkan Zubari 
Teammanager &  Danny Stiegler 
Spielleiter 
Betreuer Edmund Nohe
Zeugwart Volkan Aksu 

Tor Sinan Bal (Rückennummer 1),  
(2) Marcel Lentz (13) 

Abwehr Max Denefleh (3), Georgios Roumeliotis (4),  
(8) Norbert Kirschner (5), Arbnor Pacaj (6),  
 Erdem Dogan (15), Steffen Kochendörfer (19),  
 René Schwall (21), Kwadwo Yeboah   
 Twumasi (26) 

Mittelfeld Marcel Gessel (2), Daniel Herm (8),  
(11) Christian Grimm (11), Nick Huller (12),   
 Jascha Glückschalt (14), Yannick  
 Schneider (16), Ayhan Sabah (20), 
 Gaetano Giordano (22), Yannick 
 Tewelde (23), David Keller (25),   
 Brian Ortiz (27)

Quelle: Edmund Nohe/VfR Mannheim

VfR-Spielerkader

Aktueller Spieltag
und Tabelle

Kompletter
Verbandsligaspielplan

Top-Torjäger
Verbandsliga

In Zeiten immer ausgefeilterer Statistiken halten wir  
die Aktualität in dieser Ausgabe hoch.
 
Einfach QR-Code scannen und Informationen  
tagesaktuell auf dem Handy nachlesen.

Einsätze, Tore und 
nächste VfR Spiele

14
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MEHR ALS 
11(-)FREUNDE 

Im Fußball ist die Elf das Herzstück, die Mann-
schaft, mit der die Fans mitfiebern und mitfeiern. 
Im Karneval ist die Elf die magische Zahl, die 
sozusagen den Ton angibt. So startet die Fas-
nachtssaison am 11.11. um 11:11 Uhr und es gibt 
den Elferrat, der hauptverantwortlich für den 
Vereinsbetrieb und alle Veranstaltungen ist. 

Feiern bei Freunden, die viel gemeinsam haben 

Die Herrensitzung des Feuerio ist für viele VfRler 
das erste große Highlight in der Karnevalszeit. 
Jedes Jahr werden zwei bis drei große Tische mit 
bis zu 60 Plätzen allein vom VfR Mannheim 
gefüllt. Stephan Christen, Moderator der Herren-
sitzungen und Stadionsprecher des SV Waldhof, 
lässt es sich dann nicht nehmen, augenzwinkernd 
ein paar kleine Seitenhiebe an den VfR zu vertei-
len. Aus diesen »Frotzeleien«, wie er selbst sagt, 
haben sich richtige Freundschaften entwickelt. 

Eine Freundschaft besteht auch zwischen dem 
Feuerio und dem VfR Mannheim. Beide Vereine 
haben viel gemeinsam. Sowohl der größte und 
traditionsreichste Mannheimer Fasnachtsverein 
als auch der älteste Fußballverein Mannheims 
tragen die Farben der Stadt. Der Feuerio ist 
Mitglied im VfR-Freundeskreis, Mitglieder und 
Sponsoren des VfR sind Senatoren beim Feuerio. 
Darunter Egon Scheuermann, Boris Scheuermann, 
Akin Erdem und Carsten Jörger. Beide Vereine 
legen auch viel Wert auf die Jugendarbeit. Aus 
diesem Grund hat der Feuerio eine der besten und 
erfolgreichsten Garden Deutschlands. 
Der VfR Mannheim besitzt einen der größten 
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Am 11.11. um 11:11 Uhr beginnt die Karnevalszeit. Erstes großes 
Highlight für viele VfRler ist die Feuerio-Herrensitzung 

Jugendbereiche in der Region, betreut aktuell 
rund 330 Kinder in 15 Mannschaften und möchte 
seine Nachwuchsarbeit noch weiter ausbauen. 

Nackte Tatsachen gepaart mit Witz in der Bütt 

Die frech-frivolen Herrensitzungen des Feuerio 
verwandeln den Maimarktclub jedes Jahr in 
einen Hexenkessel. »Pikant oder gar mit einem 
kräftigen Schluck Erotik« beschreibt am besten 
den Mix aus Bütten, heißen Mädels auf der Bühne 
und einem Moderator, der zu keiner Zeit um einen 
passenden Witz verlegen ist. 

Für die beiden Veranstaltungen am 22.11. und 
23.11.2019 gibt es noch Restkarten. Und es warten 
noch weitere Veranstaltungshighlights des 
Feuerio. Wie der Weiße Ball, der Höhepunkt des 
gesellschaftlichen Lebens Mannheims mit 
exklusivem Tanz- & Show-Programm, bei dem der 
Mannheimer Stadtprinz im traumhaften Ambien-
te des prächtig geschmückten Mozartsaals des 
Rosengartens inthronisiert wird. Die Kampagnen-
eröffnung findet dieses Jahr am 11.11. um 19:11 Uhr 
im Basement des Stadtquartiers Q 6 Q 7 statt. Ganz 
nach dem Feuerio-Motto »Mehr als Fasnacht«. 

Thorsten Karg 

MEHR ALS 
11(-)FREUNDE 



SPIELMACHER 
GESUCHT?!

 Mehr unter perrek.de

Energetisch
Stärken einsetzen, Menschen 
mitreißen, gemeinsam 
Herausforderungen meistern. 
Wer Energie bündelt, kann 
Visionen umsetzen. Unsere 
innovativen Zukunftsprojekte 
begeistern mit Energie. 
O� en, selbstbewusst, 
zuverlässig und energetisch.

David Wolf, Spieler der Adler Mannheim

Unser Engagement für eine sichere 
Versorgung. Wir sind Ihr Energie-
partner in Mannheim und der Region. 

  energetisch.mvv.de

Oder Abräumer, Flankengeber,  
Führungsspieler und sogar neue  
Coaches!? Wir erreichen sie alle.

#PERREKhilft, mit Digital Marketing 
genau die richtigen Kandidaten für  

ihre offenen Vakanzen zu finden.
Natürlich m/w/x/digital.
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viel Spaß und ein erfolgreiches Turnier!
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iceriberidem nos is? Avenit, nos, duc fica; nostresis 
conem sent volus et inatria menatqu itrarbissen Itam o 
in remora trem int, opononte num, ompora? Nihin volus 
Catilis; hemover tusque mo cuteatum tin tiessatod cul 
halabit. Ox ma, nos tuspios tifernum omnonsin teatusa 
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tem publinculla mus, nonfex sa ditero, ur audam il vat. 
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Ahabunum consimi liamdit; nost in des cotis omporum 
inum ego tatio es caesinves? Patrum, sedo, eo, veris. Ro 
inuntem pra caverim hoc, noxime prebemursua sestror 
iceriberidem nos is? Avenit, nos, duc fica; nostresis 
conem sent volus et inatria menatqu itrarbissen Itam o 
in remora trem int, opononte num, ompora? Nihin volus 
Catilis; hemover tusque mo cuteatum tin tiessatod cul 
halabit. Ox ma, nos tuspios tifernum omnonsin teatusa 
vit.
La ex sentes condam. Ror prae menduci terferem, sina, 
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SA | 2.11.2019 | VERBANDSLIGA | 14:30 UHR
FC Olympia Kirrlach – VfR Mannheim

SO | 3.11.2019 | KREISLIGA | 14:30 UHR
MFC 08 Lindenhof – VfR Mannheim U23

DO | 7.11.2019 | 19:00 UHR
Mitgliederversammlung des VfR Mannheim

SA | 9.11.2019 | VERBANDSLIGA | 14:30 UHR
VfR Mannheim – FC Zuzenhausen 
 
SO | 10.11.2019 | KREISLIGA | 14:30 UHR
VfR Mannheim U 23 – TSV Amicitia Viernheim

MI | 13.11.2019 | KREISPOKAL | 19:00 UHR
VfB Gartenstadt 2 – VfR Mannheim U23

SO | 17.11.2019 | VERBANDSLIGA | 14:30 UHR
FV Fortuna Heddesheim – VfR Mannheim

SO | 17.11.2019 | KREISLIGA | 12:00 UHR
VfB Gartenstadt 2 – VfR Mannheim U23

FR | 22.11.2019 | VERBANDSLIGA | 19:30 UHR
VfR Mannheim – SV Waldhof II

SO | 24.11.2019 | KREISLIGA | 15:15 UHR
VfR Mannheim U23 – SG Hemsbach

SO | 1.12.2019 | VERBANDSLIGA | 14:00 UHR
SpVgg Durlach-Aue – VfR Mannheim

SO | 1.12.2019 | KREISLIGA | 14:00 UHR
VfR Mannheim U23 - SC Rot-Weiß Rheinau
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