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Lotto Rheinland-Pfalz bleibt 05ERN treu: Vertragsverlängerung bis 2023

Lotto Rheinland-Pfalz bleibt dem 1. FSV Mainz 05 auch weiterhin treu – das Unternehmen mit
Hauptsitz in Koblenz hat sein umfangreiches Engagement bei den 05ERN um drei weitere Jahre
bis 2023 verlängert. Damit ist die Partnerschaft mit Lotto Rheinland-Pfalz die längste der
Vereinsgeschichte – bereits seit 2001 engagiert sich die Lottogesellschaft bei den 05ERN.

Der offizielle Exklusiv- und Glücksspielpartner des FSV wird weiterhin Namensgeber des
Stimmungsblocks der OPEL ARENA sein, bei dessen optischer Gestaltung Lotto Rheinland-Pfalz
ermöglicht hat, sein Unternehmenslogo mit dem 05ER Clubdesign zu unterlegen und somit die
enge Verbundenheit beider Partner auch optisch zu repräsentieren. Darüber hinaus wird Lotto
Rheinland-Pfalz weiterhin mit einer großen Loge sowie einem umfangreichen LED-Banden-Paket
in der OPEL ARENA und auf Werbeflächen im Bruchwegstadion präsent ein.

Das Engagement des Glücksspielunternehmens ist jedoch nicht auf den Fußball beschränkt –
Lotto Rheinland-Pfalz ist überdies engagierter Partner im Bereich 05ER eSports, Trikotpartner der
Meenzer Dynamites in der Handball Bundesliga Frauen (HBF) sowie mit der Lotto-Rheinland-
Pfalz-Stiftung Förderer von Mainz 05 hilft e. V., dem karitativen Verein des Bundesligisten.
Darüber hinaus nutzt das Unternehmen seine Loge in der OPEL ARENA für den guten Zweck –
Lotto Rheinland-Pfalz lädt besondere Gäste zu den Spielen von Mainz 05 ein, die sonst kaum
Gelegenheit bekommen ins Stadion zu gehen. Egal ob Geflüchtete, Hilfebedürftige, soziale
Projekte oder schwer erkrankte große und kleine Fans, die Lotto-Loge öffnet jeden Spieltag ihre
Türen, um tolle Momente zu ermöglichen und ganz besondere Erinnerungen zu schaffen.

„Es gibt keinen Partner, mit dem Mainz 05 seit so vielen Jahrzehnten eng verbunden ist wie mit
Lotto Rheinland-Pfalz. Die Partnerschaft geht in vielen Belangen über eine normale
Geschäftsbeziehung hinaus. Lotto Rheinland-Pfalz hat eine hohe Identifikation mit Mainz 05,
besonders in sozialen Themen teilen wir gemeinsame Werte und packen gemeinsam Dinge an.
Ich freue mich, dass wir diese erfolgreiche und freundschaftliche Zusammenarbeit noch weitere
drei Jahre fortführen können – das ist besonders in Zeiten von Corona, in denen wir alle mit
vielen, unter anderem auch wirtschaftlichen Einschränkungen leben müssen, ein starkes
Zeichen“, sagt Dr. Jan Lehmann.

„Als Unternehmen des Sports haben wir Sponsoring-Verträge mit über 150 Vereinen
überwiegend im Amateurbereich in Rheinland-Pfalz, in allen olympischen Sportarten der ersten
und zweiten Liga und darüber hinaus. Dieses große Netzwerk ist erwiesenermaßen extrem
werthaltig für das Image des Unternehmens und seine Produkte, gerade auch in der Zielgruppe
der jüngeren Erwachsenen. Der Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05 ist in diesem
Zusammenhang natürlich in jeder Beziehung ein absolutes Aushängeschild für uns. Die Werte
dieses besonderen Vereins sind nahezu deckungsgleich mit den Werten im Leitbild von Lotto
Rheinland. Die Verlässlichkeit und der langjährige Bestand unserer Partnerschaft sind zudem –
gerade im hart umkämpften Glücksspielmarkt - ein klares Signal, dass Zuverlässigkeit und
Loyalität Faktoren sind, die auch mögliche kurzfristige wirtschaftliche Vorteile relativieren
können. Verantwortungsbewusstes soziales Verhalten verbindet uns seit Jahrzehnten, und dass
wir diesen Weg fortschreiben können, freut uns sehr“, so Jürgen Häfner, Geschäftsführer von
Lotto Rheinland-Pfalz.
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