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Für die Fehler bezahlt und einen Schritt weiter
ZWISCHENBILANZ: U23 des 1. FC Kaiserslautern beendet die Vorrunde auf Platz sieben – Interimstrainer Guido Hoffmann zufrieden mit der Entwicklung der Jungen
VON MARIA HUBER

„Wir stehen auf dem siebten Tabellenplatz, acht Punkte zum Abstiegsplatz. In der momentanen Verfassung ist bei uns alles möglich, da
können wir gegen jeden gewinnen“,
sagt Guido Hoffmann, derzeit noch
Interimstrainer der Regionalligamannschaft des 1. FC Kaiserslautern, und lehnt sich zufrieden zurück. Drei Monate hat er das Team
begleitet, durch Höhen und Tiefen
geführt. Jetzt ist Winterpause, und
Hoffmann trauert ein wenig.
„Schade, dass jetzt Pause ist, weil wir
im Moment guten Fußball spielen.“
Dass er nach dem Wechsel von Alois
Schwartz zu Rot-Weiß Erfurt eingesprungen ist, war für den Jugendkoordinator des Nachwuchsleistungszentrums, der zum Jahreswechsel
wieder in seinen alten Job zurückgehen wird, eine Selbstverständlichkeit.
„Es hat Spaß gemacht, war aber auch
viel Arbeit“, sagt er. Und meint mit Arbeit auch, dass die Spieler und er sich
erstmal kennenlernen mussten. Der
Trainer hat Verständnis dafür, dass
das etwas dauerte. „Es ist nicht einfach für die Jungs, sich auf eine neue
Person einzustellen. Das braucht
Zeit.“ Inzwischen wissen sie, was er
erwartet, und er kennt seine jungen
Spieler. Hoffmann: „Die letzten Wochen waren sehr angenehm. Die Atmosphäre ist sehr gut.“
Inzwischen ist die Hinrunde beendet. Und der ehemalige FCK-Profi ist
einigermaßen zufrieden. „Wir hatten
ein sehr schlechtes Spiel gegen Großaspach, die anderen waren sehr gut.
Auch das Wormser Spiel.“ Der 46-Jährige ist sich bewusst, dass auch die
Unterstützung aus dem Profiteam
mit ein Garant für den Erfolg war. Marius Müller und Willi Orban helfen re-

Das Trauerspiel des 1. FCK II: Die SG Sonnenhof Großaspach ist zu Gast im Fritz-Walter-Stadion. Sebastian Lindner versucht sich durchzusetzen.
gelmäßig aus, Pierre de Wit war im
Kader, Denis Linsmayer. Er gibt aber
auch zu bedenken, dass Dominique
Heintz, Hendrik Zuck, Steven Zellner,
Linsmayer, Andrew Wooten, Julian
Derstroff, Orban und Müller vor der
Saison noch für die zweite Mannschaft eingeplant waren. Doch er
freut sich auch, dass sie es geschafft
haben, weiterzukommen. Es sei
schließlich die Philosophie des Clubs,

die Spieler bestmöglich auszubilden,
damit auch Franco Foda davon profitieren kann, so Hoffmann.
Was ihn ein wenig stolz macht:
dass die A-Jugendspieler, die zum Regionalligateam dazugestoßen sind, so
große Sprünge gemacht haben, „dass
ein Jean Zimmer zum Stammspieler
geworden ist dass Kevin Schwehm
oder Jan-Lucas Dorow sich sehr gut
entwickelt haben. Mario Pokar und

Sascha Wolfert waren schon oben im
Trainingsbetrieb“.
Das wichtigste Spiel der Vorrunde
war aus seiner Sicht das 2:1 in Homburg, „wichtig für das Selbstvertrauen und wichtig, um zu wissen, was
möglich ist. Wir haben vorher zweimal unentschieden gespielt, dann
kam Homburg“. Doch auch die Spiele
in Ulm (3:2), Trier (2:0) und gegen
Großaspach (0:4) seien für den Lern-
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effekt sehr wichtig gewesen. „Wir haben gut gespielt in der ersten Halbzeit
in Worms, aber auch in Ulm in der
zweiten Halbzeit, nicht gut gegen
Großaspach, haben effektiv, taktisch
diszipliniert gegen Mainz gespielt.“
Dass nicht alles sofort klappte,
kann Hoffmann verstehen. „Sie kommen aus der Jugend, spielen gegen
zehn Jahre Ältere. Da muss man sich
erstmal dran gewöhnen. Die Gegen-

spieler haben oft Erfahrungsvorsprung. Da heißt es dann, so schnell
wie möglich aufzuholen, was die körperliche Robustheit betrifft, aber es
hat auch was mit Einstellung zu tun.“
Dass einer, der in der A-Jugend überlegen war, jetzt etwas dafür tun muss,
das müsse er erst einmal verstehen.
Hoffmann hat mit den Seinen daran
gearbeitet. „Wir sind jetzt besser in
den Zweikämpfen, präsenter.“ Anfangs habe sein Team für die Fehler
bezahlen müssen, mit Standardgegentoren. „In den letzten Spielen haben wir sie nicht mehr gekriegt.“
Am Toreschießen mangelte es aus
Sicht des Trainers auch nach dem
Weggang Andrew Wootens (ausgeliehen an den SV Sandhausen) nicht.
„Wir haben im ersten Spiel ohne
Wooten gleich drei Tore geschossen.“
Der ehemalige Profi sieht sein Team
auf einem guten Weg. „Wir starten
mit drei Heimspielen, müssen konzentriert und hart arbeiten in der Vorbereitung. Es wird wichtig sein, von
Anfang an präsent zu sein. Wenn wir
diese Voraussetzung erfüllen, können
wir sehr erfolgreich sein.“ Für die
Spieler, deren Verträge auslaufen –
Christian Lensch, Enis Saiti, Sebastian
Lindner – sei es wichtig, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen.
Im Januar startet für die U23 die
nächste Eingewöhnungsphase. Dann
steigt Konrad Fünfstück als neuer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und Trainer der Regionalligamannschaft ein. Hoffmann bietet an,
mitzuhelfen, den Neuen zu unterstützen und lobt seinen Co-Trainer, der aller Wahrscheinlichkeit nach Co-Trainer bleibt. „Mit Marco Grimm hat er
einen guten und loyalen Partner an
der Seite, der die Mannschaft kennt“,
sagt Hoffmann und fügt an: „Man hat
auch fünf, sechs Wochen Vorbereitung, um sich kennenzulernen.“

„Ich bin ein Teamarbeiter“
INTERVIEW: Konrad Fünfstück, künftiger Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und Trainer der U23, will seine neuen Aufgaben mit den Kollegen stemmen
Die Pfalz kennt er noch nicht, aber
über Kaiserslautern hat er schon
viel gehört. Konrad Fünfstück hat
bei Greuther Fürth gekündigt, zum
1. Januar wird er Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und Trainer der Regionalligamannschaft des
FCK II. RHEINPFALZ-Redakteurin
Maria Huber hat ihn nach den Beweggründen gefragt.
Was hat Sie gereizt, nach Kaiserslautern zu gehen, das Nachwuchsleistungszentrum und die U23 zu übernehmen?
„Es ist eine schöne, spannende Aufgabe. Es gibt eine gute Struktur in Kaiserslautern. Es ist ein Traditionsverein. Die bestehenden Prozesse weiterzuführen ist spannend.“
Sind Sie auf dem Laufenden, was die
Regionalligamannschaft betrifft?
Ja, ich habe die U23-Regionalliga
Süd/Südwest
verfolgen
können.
Durch die Jugendbundesligen gibt es
Berührungen.
Haben Sie Verbindungen in die Pfalz?
Ich habe mit Oliver Schäfer den Fußballlehrerlehrgang gemacht.
Wie sind Sie vom Spieler zum Lehrer
geworden?
Ich bin mit 19 Jahren Sportinvalide
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Wenig Hoffnung auf
den Klassenerhalt

geworden. Meniskusriss, Knorpelschaden, zweimal Kreuzbandriss
mehrfache Knieoperationen. Da war
an höherklassigen Fußball nicht mehr
zu denken. Ich war damals beim SV
Kulmain, SV Weidenberg, habe Jugend-Bayernauswahl gespielt. Habe
früh Trainerscheine gemacht, die
DFB-B-Lizenz, die A-Lizenz, war Fußballlehrer, in der Traineraus- und
Fortbildung, DFB-Stützpunkt, Auswahl, Oberliga, Vierte Liga, trainiert.
Ich habe Lehramt Hauptschule studiert, in Bamberg angefangen mit
Psychologie, Religion, Sport... Dann
kam der Anruf von Greuther Fürth.

Konrad Fünfstück ist 32 Jahre alt,
am Tor zum Fichtelgebirge aufgewachsen, in Wunsiedel (Bayern)
zur Schule gegangen. Er hat in
Bamberg studiert, auf Hauptschullehramt, war fertig, dann
kam der Anruf von Greuther
Fürth. Er ist ledig aber liiert. Seine
Lebensgefährtin lebt in Nürnberg. Bis zum 19. Lebensjahr
spielte er selbst Fußball, war in
der Jugend-Bayernauswahl,
dann wurde er Sportinvalide. Inzwischen ist er lizenzierter Fußballtrainer, arbeitete erst beim
VfB Pößneck, dann zehn Jahre
bei der SpVgg Greuther Fürth. Er
war mehrere Jahre Jugendkoordinator und in den vergangenen
beiden Spielzeiten Trainer der
Fürther U23 in der Regionalliga.
Ab 1. Januar leitet er das Nachwuchsleistungszentrum auf dem
Fröhnerhof und trainiert die Regionalligamannschaft des 1. FCK
II. (huzl)

Sie sind noch relativ jung für das, was
Sie alles gemacht haben.
Qualität ist keine Frage des Alters.
Mein Motto ist fleißig sein, sich Ziele
stecken.
Hatten Sie schon ein Gespräch mit Ih-

Will junge Spieler ans Profiteam heranführen: Konrad Fünfstück.
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Wann wollen Sie loslegen?
Es soll ein fließender Übergang werden. Anfang Januar starte ich mit der
Vorbereitung bei der U23.
Bleibt Marco Grimm Co-Trainer?
Ich will die U23 mit den Mitarbeitern
in gleicher Funktion weiterführen. Es
läuft gut.
Chef des Nachwuchsleistungszentrums, Cheftrainer der Regionalligamannschaft. Wie lässt sich das unter
einen Hut bringen?
Es gibt eine Vielzahl von guten Mitarbeitern, die jetzt im Leistungszentrum tätig sind. Ich bin ein Teamarbeiter, der mit den Leuten die Prozesse
steuern wird. Man muss die Aufgaben
gut strukturieren. Es wird ein spannender Prozess und eine spannende
Aufgabe.
Was trauen Sie dem FCK II zu?
Sie sind in einer schweren Liga. Die
Regionalliga Südwest zählt zu den
stärksten Regionalligen in Deutschland. Die Hauptaufgabe ist, junge
Spieler heranzuführen an die Lizenzmannschaft von Franco Foda.

Mit Schokolade an der Spitze in die Winterpause
ROLLSTUHLBASKETBALL: Rolling Devils können Rolling Chocolate den Platz an der Sonne nicht streitig machen und verlieren 31:54
Die Überraschung blieb aus. Die FCK
Rolling Devils mussten sich am letzten Spieltag der Vorrunde bei Rolling Chocolate Heidelberg mit 31:54
(14:20) geschlagen geben. Trotz dieser Niederlage gehen die Lauterer
als Tabellenzweiter in die kurze
Winterpause.

Nur bis zum knappen 7:5-Rückstand
konnte der TuS mit dem spielerisch
durchaus sehr starken Gastgeber mithalten. Dansenberg wurde in seinen
Aktionen immer schwächer, und Lingenfeld hatte dadurch leichtes Spiel,
seinen Vorsprung immer weiter auszubauen. In der 50. Spielminute lag
Dansenberg mit 25:11 zurück, am Ende gab es nach sehr vielen unnötige
technischen Fehler eine deutliche
38:14-Auswärtsniederlage im ersten
Spiel der Rückrunde. Nach der schwachen Vorstellung in Lingenfeld gibt es
für Dansenberg nur noch wenig Hoffnung auf den Klassenerhalt. (hol)

Nichts wurde es mit dem Vorhaben,
den bis dato ungeschlagenen Heidelbergern die erste Niederlage beizubringen und mit den Gastgebern in
der Tabelle gleichzuziehen. „Heidelberg war uns heute taktisch und fahrtechnisch überlegen“, erkannte FCKTrainerin Christa Weber den Sieg des
Kontrahenten an. Sie wurmte nur die
Höhe der Niederlage. „Das war nicht
nötig.“
Tatsächlich boten die Spieler um
Kapitän Klaus Weber, unterstützt von
rund 40 mitgereisten Fans, in der ersten Halbzeit eine in der Defensive
starke Leistung. Bester Beleg dafür ist
die Tatsache, dass Andre Hopp, Topscorer der Zweiten Liga, auf Heidelberger Seite in den ersten 20 Minuten
nur einen Punkt verbuchen konnte.
Gleichzeitig wurde den Zuschauern

TuS-Tore: Schwappacher, Nadine Nashan (je 5/1), Thomas (2), Schoeneich, Sesler.

Konrad Fünfstück

Sie sind schon fast ein Fürther Urgestein. Was bewegt einen, nach so langer Zeit plötzlich wegzugehen?
Ich bin nicht in der Region aufgewachsen. Fürth ist nicht meine Heimat. Ich war zehn Jahre in leitender
Funktion bei dem Verein im Nachwuchsleistungszentrum und Cheftrainer der U23. Ich habe eine neue
Herausforderung gesucht.

Mit einer deutlichen 38:14 (15:8)Niederlage ist Frauen-Pfalzligist TuS
Kaiserslautern-Dansenberg
vom
HSV Lingenfeld zurückgekehrt.
Schlusslicht Dansenberg geht nach
der zwölften Niederlage im zwölften Spiel mit großen Schritten der
Verbandsliga entgegen.

SO SPIELTEN SIE

ZUR PERSON

rem Vorgänger Frank Lelle?
Ja, wir haben uns ausgetauscht über
die Prozesse im Nachwuchsleistungszentrum, das weiter ausgebaut wird.

aber auch klar, warum die Mannschaft aus dem Heidelberger Stadtteil
Kirchheim ganz oben steht. Trifft
Hopp nicht, springen andere in die
Bresche. An diesem Abend vor allem
U22-Nationalspieler Leon-Ole Schöneberg und Johannes Ernst, die dafür
sorgten, dass die Gastgeber nach dem
ersten Viertel mit 12:4 in Führung lagen. Für Kaiserslautern konnten in
dieser Phase nur Klaus Weber und
Neuzugang Ralf Schwarz punkten.
Nach 15 Minuten betrug der Vorsprung des Spitzenreiters erstmals
zehn Punkte. Aber Weber hielt mit
sechs Zählern hintereinander seine
Mannschaft noch im Rennen. Nach 20
intensiv und hart, aber nie unfair geführten Minuten wurden beim Stand
von 20:14 die Seiten gewechselt.
Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte
dann die Vorentscheidung: FCK-Center David Osche hatte die Seinen auf
fünf Punkte herangebracht, ehe durch
die offensive Deckungsarbeit der
Gastgeber verursachte Ballverluste
auf Lauterer Seite dazu führten, dass
Heidelberg sich bis zum Ende des
dritten Spielabschnitts auf 37:20 absetzen konnte. Topschütze Hopp traf

jetzt, und unter dem eigenen Korb gewannen die FCK-Spieler immer seltener die Rebounds. In den abschließenden zehn Minuten änderte auch
der Ausschluss des in einigen Situation übermotiviert zu Werke gehenden
Hopp nichts am Spielverlauf. „Wir haben in der Offensive zu unkonzentriert agiert und im Aufbauspiel viele
leichte Bälle verloren“, erkannte
Christa Weber die Schwächen ihrer
Mannschaft. Zudem habe es an der
Abstimmung im Kombinationsspiel
gehapert. Mehrmals mussten die Angriffe des FCK überhastet abgeschlossen werden, ein kontrolliertes Aufbauspiel wurde durch den Gegner immer wieder unterbunden. „So hatten
wir gegen die starken Heidelberger
natürlich keine Chance“, sagte Weber,
„Ich sehe niemanden, der die Rolling
Chocolate schlagen könnte“, beantwortet sie die Frage nach der Meisterschaft, um noch hinzuzufügen „außer
natürlich wir im Rückspiel “. (omh)

SO SPIELTEN SIE
Umzingelt: Topspieler Andre Hopp von Rolling Chocolate Heidelberg versucht abzuspielen.
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Rolling Devils: Klaus Weber (14 Punkte), Schwarz (6),

Spitznagel (6), Osche (3), Ito (2), Dreimüller, Jung, Nikolaus, Kromberg, Lips, Bieber.
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