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Mainz 05-Krimi

Doping im Spitzensport? Auch diesmal wird Journalistin Jo wieder in einen Skandal rund um den 1.
FSV Mainz 05 verwickelt. Dabei scheint sich alles um eine augenscheinlich manipulierte Dopingprobe

zu drehen. Je tiefer sie in die Story eintaucht, umso klarer wird ihr, dass eine enge Verknüpfung zu

ihrem eigenen Leben besteht. „Vergiftete Hoffnung“ ist bereits der zweite spannungsgeladene Fall

der beliebten Autorin Mara Pfeiffer – nicht nur für Mainz 05-Fans.
Wie im Vorgänger „Im Schatten der Arena“ dreht sich

wieder alles um die Mainzer Journalistin Johanna Zinn.

Als diese einen nächtlichen Anruf von Finn Ringer bekommt, ist sie zunächst wenig begeistert: Er bittet sie

inständig, ihm zu helfen. Doch Jo ist immer noch enttäuscht darüber, dass der 05-Profi sich damals nicht

outen wollte, obwohl ihr bester Freund dafür mit dem

Leben bezahlen musste. Doch schließlich siegt ihre
journalistische Neugierde. Finn erzählt ihr von Ugonna

Okorie, der seit seiner Flucht in Mainz lebt und in der
U19 der 05er spielt. Nun hat er sogar sein Kurzdebüt im

Profiteam gegeben, doch bei seiner letzten Dopingprobe
gab es Auffälligkeiten und Finn ist überzeugt davon, dass

die Probe manipuliert wurde. Jo stürzt sich in die Re-

cherche, dankbar, damit auch ein wenig ihren eigenen

Schwierigkeiten zu entkommen: Freund Hans möchte
mit ihr zusammenziehen, Sohn Luca will eine zweite
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Katze und dann fordert auch noch sein Vater Tom das Sorgerecht für ihn.

Dabei wollte Jo doch eigentlich nur endlich ihre Ruhe haben. Doch je tiefer sie in die Geschichte

Ugonnas und seiner Familie vordringt, umso klarer wird ihr, dass auch ihre eigene Familiengeschichte mit dem Schicksal des geflüchteten Jungprofis zusammenhängen könnte. Die Ereignisse spitzen
sich gefährlich zu und die Hoffnung auf Ruhe rückt in immer weitere Ferne.

„Vergiftete Hoffnung“ erscheint im handlichen Broschur-Format (12,5 x 19cm) und kostet 14,00

Euro.

Mara Pfeiffer ist freiberufliche Journalistin und Autorin. Die „Wortpiratin“ beschäftigt sich seit

vielen Jahren mit dem 1. FSV Mainz 05, aktuell unter anderem als Kolumnistin für die Allgemeine

Zeitung Mainz. Mit dem Sporthistoriker Christian Karn verfasste sie 2013 „111 Gründe, Mainz 05 zu
lieben“. Privat hat Pfeiffer vor zwei Jahren die Rheinseite gewechselt und lebt mit ihrer Familie
(#sechsFüßeachtPfoten) im Wiesbadener Westend.
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