
OFFENER BRIEF  
von SV Waldhof-Geschäftsstellenleiters Stephan Pfitzenmeier  

zum Thema Zuschauerentwicklung (20. Oktober 2015) 

 
 

Liebe Waldhof Fans, liebe Mannheimer, liebe Fußball-Freunde aus der 
Rhein-Neckar-Region,  

 
 

am kommenden Sonntag (25. Oktober/14 Uhr) bestreitet der SV Waldhof 
Mannheim als Tabellenführer der Regionalliga Südwest sein nächstes 

Heimspiel gegen den früheren Zweitligisten FK Pirmasens im Carl-Benz-
Stadion. 

 
 

Anlässlich des für dieses Spiel geplanten "Familientags" werden viele 
junge Menschen unter uns sein, welche vielleicht das erste Mal im Stadion 

sind. Das Ziel ist es, den Nachwuchs für unseren Traditionsverein und für 

den Fußball in Mannheim zu begeistern. Viele Attraktionen für Jung und 
Alt rund ums Stadion laden zudem dazu ein, einen kurzweiligen Tag im 

Carl-Benz-Stadion zu verbringen. 
 

 
41.827 Zuschauer haben die ersten sechs Heimspiele bisher besucht, was 

einen Schnitt pro Spiel von fast 7000 Zuschauer bedeutet. Das ist ein 
toller Zuspruch. Damit sind wir natürlich sehr zufrieden!  

 
 

Kenan Kocak und das gesamte Trainerteam leisten eine hervorragende 
Arbeit und entwickeln die Spieler täglich weiter. Mit Hanno Balitsch und 

Michael Fink haben wir zudem zwei erfahrene Führungsspieler in der 
Mannschaft, welche die Jungen weiterbringen und als absolute 

Identifikationsfiguren auftreten. Vor allem der Charakter jedes einzelnen 

Spielers sowie die mannschaftliche Geschlossenheit sind beeindruckend. 
Jeder einzelne, bis hin zu den Ersatz- und Perspektivspielern, bringt sich 

ein und stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft und dadurch der 
übergeordneten Sache. Das alles macht uns stolz und bereitet uns viel 

Freude, weiter mit Ihnen allen an unserem Ziel, der Rückkehr in den 
Profifußball in Mannheim, zu arbeiten. 

 
 

Genau deshalb benötigen wir weiterhin die Unterstützung aller, um diese 
Vision Wirklichkeit werden zu lassen. "Das Gleiche lässt uns in Ruhe, aber 

der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht", sagte schon Johann 
Wolfgang von Goethe. Und manchmal muss man eben  etwas polarisieren 

um gehört zu werden. Um eben diesen "Weckruf" ging es mir nach dem 
letzten Heimspiel mit "nur" 4160 Zuschauern gegen den tapferen 

Aufsteiger aus Steinbach.  



 

Wir leben in der Gegenwart und nicht in der Vergangenheit und wir sind 
Tabellenführer, was keiner am Anfang der Saison erwartet hätte.  

 

Die Mannschaft mit Ihrer Spielweise hat es verdient, dass viele Zuschauer 
den Weg ins Stadion finden. In der Regionalliga haben wir oft Spiele 

gegen vermeintlich einfache, beziehungsweise unattraktive Gegner, aber 
die Ergebnisse der letzten Wochen haben deutlich gezeigt, das genau 

diese oft am Schwierigsten sind und man sich gerade da wenige bis keine 
Ausrutscher erlauben sollte. 

 
 

Jeder weiß, was für tolle Fans die Mannschaft von Spiel zu Spiel nach 
vorne treiben und so eine außergewöhnliche Atmosphäre ins Stadion 

bringen. Daher ist der oft beschriebene 12. Mann für den SVW extrem 
wichtig für unseren angestrebten Erfolg! Es geht nicht um den Gegner, es 

geht nur um die Sache, das Ziel, den Weg zurück in den Profifußball in 
Mannheim, was sich jeder sehnlichst wünscht. Dafür brauchen wir die 

Unterstützung aller. Gemeinsam können wir Großes erreichen und jeder 

einzelne kann dazu seinen Beitrag leisten.  
 

Ich werde weiterhin alles unternehmen um mit Ihnen unseren Fans, den 
Partnern und Sponsoren sowie allen Mitarbeitern dieses Ziel zu erreichen. 

 
Ihr  

Stephan Pfitzenmeier 
 


