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Fußball-Notiz

Sonnefeld — Als sich der Traditi-
onsklub in einer sehr prekären
Situation befand und mehrere
Trainerkandidaten dem TSV
wegen fehlender Perspektiven
Körbe gaben, sagte Heiko
Schröder, ohne groß zu zögern,
zu. Der 51-jährige Versiche-
rungsangestellte aus Coburg
übernahm das schwierige Amt
beim angeschlagenen Landesli-
gisten TSV Sonnefeld und hat
dies bitte heute nicht bereut –
trotz ausbleibendem Erfolg.

Dafür ist ihm Louis Kappen-
berger sehr dankbar.DerVorsit-
zende lobt seinen Cheftrainer
trotz der schlechten Tabellensi-
tuation über den grünen Klee:
„Heiko ist ein akribischer Ar-
beiter und er macht unsere
Mannschaftmit jederTrainings-
einheit besser.“

Langfristige Planung

VonBeginn anwar klar, dass die-
se Zusammenarbeit nicht nur
ein Jahr hält. „Wir wollen lang-
fristig mit ihm planen“, sagt
Kappenberger, der den Vertrag
vor kurzem über die laufende
Saison um ein weiteres Jahr mit
dem langjährigen NLZ-Coach
aus Coburg verlängert hat.

DenAbstieg aus derLandesli-
ga hatten er und seine Mitstrei-
ter von Beginn an mit einkalku-
liert, schließlich war der Ader-
lass nach der letzten Serie zu
groß. In der nächsten Saison
wollen die Sonnefelder aller-
dings alles andere als „Kanonen-
futter“ sein. Ganz im Gegenteil,
geht es nämlich nach den Vor-
stellungen von Schröder, dann
spielt er 2019/2020 mit seiner
Elf eine gute Rolle in der Be-
zirksliga OberfrankenWest.Wir
haben uns mit dem Übungslei-
ter, der seinen Kader bereits zur
ersten Trainingseinheit wieder
zusammen geholt hat, über die
aktuelle und über die künftige
Situation sowie über einige Ver-
änderungen im Klub unterhal-
ten. Zudem nimmt TSV-Vorsit-
zender Louis Kappenberger
Stellung zu der ehrgeizigen Ver-
einsidee, einen Kunstrasenplatz
auf dem Hartplatz-Areal des
TSV zu bauen (siehe unten).

Hallo Herr Schröder, Sie sind sich
mit den Verantwortlichen des TSV
Sonnefeld schnell einig geworden.
Was gab den Ausschlag für die Ver-
tragsverlängerung?

Heiko Schröder: Das war ein-
fach. Ich fühlemich in Sonnefeld
sehr wohl. Die junge Vorstand-
schaft hat den Verein wieder auf
Kurs gebracht. Es mag absurd
klingen, aber wir haben als ver-
meintlich abgeschlagenerTabel-
lenletzter eine bemerkenswert
gute Stimmung, die mir das Ge-
fühl gibt, hier noch lange nicht
fertig zu sein. Vielmehr freue ich
mich auf eine sicherlich ruhigere
Folgesaison.

Aber dass die Landesliga-Saison
extrem schwer wird, war allen Be-
teiligten von Beginn an klar. Hat-
ten Sie mit so vielen Gegentore ge-
rechnet?
Befürchtet vielleicht schon, aber
vor allem gehofft, dass es mit et-
was Glück und gezieltem Trai-
ning ja auch anders kommen
könnte. Letztlich sind viele Tore
erst in den letzten Minuten ge-
fallen, als sich das Team körper-
lich wie mental nicht mehr auf
derHöhe befand.Daswar ärger-
lich, ist aber vergleichsweise ein-
fach abstellbar.

Das 0:0 gegen Ihren Ex-Klub FC
Coburg und die anderen Erfolgser-
lebnisse wie der überraschende
Heimsieg gegen Lichtenfels waren
deshalb Balsam auf den aufgeris-
senen TSV-Wunden, oder?
Natürlich waren das für alle Be-

teiligten tolle Erlebnisse. In den
Derbys waren die Jungs sicher-
lich noch etwas motivierter und
die Gegner dafür eher unerklär-
lich nervös oder unkonzentriert.
Für mich als Trainer ist die Ste-
tigkeit in der Entwicklung ent-
scheidend und diese war über
die gesamte Hinserie erkennbar.

Der Abstieg ist trotzdem kaum zu
verhindern, welche Rolle wollen
Sie in der nächsten Saison in der
Bezirksliga spielen?
Zunächst einmal wollen wir die
Rückrunde so erfolgreich wie

möglich bestreiten, und danach
werden wir sehen, was heraus-
kommt. Nachdem nahezu alle
Spieler ohne zu zögern für die
kommende Saisonverlängert ha-
ben, werden wir versuchen, uns
mit gezielten Verstärkungen
weiter zu entwickeln und eine
überwiegend siegreiche Folge-
saison zu spielen.

Der Kader muss qualitativ, aber
auch quantitativ aufgestockt wer-
den.Was planen Sie in personeller
Hinsicht und gab es schonVerände-
rungen zurWinterpause?
In der Tat müssen wir uns brei-
ter aufstellen und befinden uns
in einigen vielversprechenden
Verhandlungen. Um das funk-
tionierende Gefüge leistungsfä-
hig zu halten, suchen wir junge,
intelligente Spieler, die lernwil-
lig und erfolgshungrig sind.

Und wie lautet das Fernziel des
TSV Sonnefeld?
Der Verein sieht sich mittelfris-
tig unter denTop 10 imFußball-
kreis. Da ist es unabdingbar, sich
vermehrt im Nachwuchsbereich
zu engagieren.Daswar nicht zu-
letzt auch ein Grund, mich hier-
her zu verpflichten. Man ist be-
strebt, die Trainerpositionen al-
ler Nachwuchsmannschaften
mit aktuellen oder ehemaligen
Spielern aus der ersten Mann-

schaft zu besetzen, die ihrerseits
die notwendigen und hilfreichen
Lizenzen dafür erwerben.

Was sagen Sie zu dem Vorwurf,
dass das Niveau auf den Fußball-
plätzen in den letzten Jahren
schlechter geworden ist?Wird in
der Jugendarbeit zu wenig getan?
Auch ich nehme ein vor allem
technisch sinkendes Niveau
wahr, sehe das jedoch etwas dif-
ferenzierter. Taktisch ist das Ni-
veau zumindest in den überre-
gionalen Ligen eher gewachsen.
Wir leben in einer Leistungsge-
sellschaft. Die Freizeitgestal-
tung der Jugendlichen ist ge-
prägt von Leistungsdruck, den
sie in ihrem schulischen und
häuslichen Umfeld erfahren.

Da bleibt wenig Raum für
spielerische Aktivitäten, die
dann bequemerweise zu Hause
und nicht unter freiem Himmel
stattfinden. Vereine haben sich
anzupassen, wenn sie weiterhin
eine Fußballmannschaft stellen
möchten. Um die Jugendlichen
bei der Stange zu halten, sind sie
qualifiziert auszubilden. Das er-
fordert deutlich mehr Engage-
ment in die Nachwuchsarbeit als
bisher, qualitativwie quantitativ.

Die Fragen stellte
Christoph Böger

Sonnefeld — Nach dem Rückzug
des Hauptsponsors Eduard
Mühlherr im Sommer 2018 hat
sich der TSV Sonnefeld finanzi-
ell inzwischen wieder gefangen.
Jetzt gibt es sogarPläne für einen
Kunstrasenplatz.

Wir wollten vom jungen Ver-
einschef Louis Kappenberger
wissen, ob ein solcher Platz tat-
sächlich für den Verein realisier-
bar ist.

Louis Kappenberger erklärt:
„Finanziell haben wir uns tat-
sächlich sehr gut erholt, die
Strukturen im Gesamtverein
neu ausgerichtet und bereits ers-
te Bau- und Renovierungsmaß-
nahmen auf unserem Sportge-
lände erfolgreich durchgeführt.
Wir werden zuerst nur die Idee
unseren Mitgliedern vorstellen
und erläutern, warum wir drin-
gend Handlungsbedarf an unse-

rem bestehenden Hartplatz se-
hen.“

Für Jugend attraktiv bleiben

Und weiter führt Kappenberger
aus: „Möglich ist ein Kunstra-
senplatz nur mit Fördermitteln,
Spendengeldern, viel Eigenleis-
tung und enormer Bereitschaft
unsererMitglieder.

Wir möchten zukunftsfähig
bleiben und Fußball als Freizeit-

sport, vor allem für Kinder- und
Jugendlichen in unserer Ge-
meinde, weiterhin attraktiv ge-
nug halten.

Heutzutage musst du als Ver-
ein etwas bieten können und da-
zu zählt auch eine attraktive,
nachhaltige Sportplatzinfra-
struktur. Denn unser Hartplatz
kann gegen die zu sehr beliebte
Spielekonsole leider nicht mehr
punkten!“ oph

Kronach — Die Dreifachturn-
halle am Kronacher Schulzent-
rum ist am Sonntag Schauplatz
der Hallenbezirksmeisterschaft
der Herren. Die jeweils drei
besten Hallenmannschaften
der drei oberfränkischen Spiel-
kreise gehen an den Start.Diese
neunTeams haben sich über die
jeweilige Hallenkreismeister-
schaft dafür qualifiziert. Kom-
plettiertwirddasFeld vomATS
07 Hof/West, der als Meister
der Futsal-Bezirksliga 2018 am
Turnier teilnehmen darf.

Der Kronacher Hallenmeis-
ter SV Friesen trifft in der
Gruppe A im Eröffnungsspiel
auf die Futsal-erprobten ATS-
Kicker (12.30 Uhr), und da-
nach auf den Bayernligisten
und Vorjahres-Fünften SpVgg
Bayern Hof. Zwischen diesen
drei Teams ist ein spannender
Kampf um die ersten beiden
Plätze zu erwarten, die zur
Teilnahme am Halbfinale be-
rechtigen. Nur Außenseiter-
chancen haben hingegen die
beiden Kreisligisten FC Creu-
ßen (Kreis Bayreuth) und Tüt-
schengereuth (Kreis Bamberg).

In der Gruppe B wird der
TSV Mönchröden, der als
Kreismeister des Spielkreises
Coburg/Kronach/Lichtenfels
ins Rennen geht, hoch gehan-
delt. Mit dem amtierenden Be-
zirksmeister FC Oberhaid be-
findet sich einweitererTitelan-
wärter in dieser Gruppe, auch
wenn der FCO im Finale der
Bamberger und Bayreuther
Hallenkreismeisterschaft dem
FC Creußen mit 0:3 unterlag.
Ebenso verlor Wiesla Hof sein
Kreisfinale gegen die SpVgg
Bayern Hof (0:1). Der SG Reg-
nitzlosau und der TSV Stock-
heim als dritter Vertreter aus
dem Kreis Coburg/Kronach
komplettieren die Gruppe.

Die Vorschlussrunde, für die
sich die beiden besten Teams
jeder Gruppe qualifizieren, be-
ginnt um 17.15Uhr. Das Finale
ist für 18 Uhr vorgesehen. Der
Turniersieger qualifiziert sich
für die bayerische Hallenmeis-
terschaft am 26. Januar in
Stadtbergen bei Augsburg.
Dort sind sieben Bezirksmeis-
ter und der Vizemeister aus
Schwaben am Start. ct

Benjamin Fischer
wechselt zum FC Coburg

Hafenpreppach/Coburg — Ben-
jamin Fischer, aktuell Spieler-
trainer beimKreisklassisten SV
Hafenpreppach, wechselt zur
neuen Saison
zum FC Co-
burg. Bei den
Vestekickern
wird der 27-
Jährige Chef-
trainer einer
Mannschaft
des Nach-
wuchsleis-
tungszent-
rums.Wel-
ches Jugend-
team er über-
nehmen wird, steht noch nicht
fest. Mit Hafenpreppach feier-
te Fischer in den vergangenen
Jahren große Erfolge. In der
Spielzeit 2016/17 führt er den
Klub von der A-Klasse in die
Kreisklasse 3, in der dieHafen-
preppacher aktuell den achten
Platz belegen. ct

Die vermeintliche Skepsis bei Heiko Schröder täuscht. Der 51-jährige Cheftrainer des TSV Sonnefeld weiß ganz genau, was er will. Foto: Dirk Meier

„Wir leben in einer

Leistungsgesellschaft.

Die Freizeitgestaltung

der Jugendlichen ist

von Leistungsdruck

geprägt, den sie im

schulischen und

häuslichen Umfeld

erfahren.“

106
Gegentore in 22 Spielen musste der
TSV Sonnefeld in der Landesliga-Sai-
son bisher „schlucken“. Allerdings
spielte die Schröder-Elf in den beiden
Derbys gegen den FC Coburg und den
FC Lichtenfels jeweils zu Null!

„Unser Hartplatz

kann leider nicht mehr

punkten.“

Benjamin
Fischer
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TSVSONNEFELD Beim Landesliga-Schlusslicht sind alle mit der Arbeit des Cheftrainers zufrieden. Die Vertragsverlängerung
war Formsache, obwohl der Klub abgeschlagen das Tabellenende ziert. Mittelfristiges Ziel: Unter die Top 10 im Fußballkreis.

Sonnige Zeiten mit Schröder?
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Kappenberger: „Kunstrasen statt beliebter Spielekonsole“

Wer fährt zur
„Bayerischen“?
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