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„Ich werde dem Verein viel Geld hinterlassen“
Fußball Der Mäzen des TSV Pöttmes spricht über sein Projekt mit dem Kreisligisten aus der Gruppe Ost

Pöttmes Rudi Eitelhuber bekleidet
beim Ost-Kreisligisten TSV Pött-
mes kein offizielles Amt, doch der
73-jährige Unternehmer zieht bei
seinem Heimatverein die Fäden.
Der Geschäftsmann sorgte im ver-
gangenen Sommer für Aufsehen, als
er Ex-Profi Andreas Brysch als
Spielertrainer installierte und zu-
sätzlich den ehemaligen Bayernliga-
Torschützenkönig Sebastian Kinzel
als spielenden „Co“ holte. Das Duo
gehört allerdings bereits wieder der
Vergangenheit an. Die beiden eins-
tigen Hoffnungsträger spielen nach
Unstimmigkeiten nicht mehr beim
TSV. Als neuer Spielertrainer wur-
de in der Winterpause Mariusz
Suszko vom SV Seligenporten ver-
pflichtet. Mit dem langjährigen Pi-
pinsrieder Torjäger Serge Yohoua,
der zuletzt beim TSV Rain unter
Vertrag stand, tätigte der Verein aus

dem Landkreis Aichach-Friedberg
einen weiteren bemerkenswerten
Transfer.

„Brysch und Kinzel habe ich mit
großen Hoffnungen und viel Geld
nach Pöttmes geholt. Leider konn-
ten sie die Erwartungen in keinster
Weise erfüllen. Mehr möchte ich zu
dem Thema aber gar nicht mehr sa-
gen“, lässt Eitelhuber verlauten.
Das Thema Kinzel sorgte für Wir-
bel. Der Stürmer verletzte sich im
ersten Punktspiel schwer und wurde
dann im Herbst freigestellt. „Ich
hätte ihm, obwohl er langzeitver-
letzt war, 70 Prozent seines üppigen
Salärs weiterbezahlt. Damit war er
aber nicht einverstanden“, infor-
miert Eitelhuber, dessen Team der-
zeit auf Tabellenplatz drei steht.

„Wir sind nur zwei Punkte hinter
dem Ersten. Es ist noch alles drin“,
weiß der umtriebige TSV-Mäzen,

der nun in der Winterpause kräftig
nachgelegt hat. „Mit Suszko und
Yohoua haben wir gute Spieler be-
kommen, die uns weiterhelfen wer-
den. Vor allem von Serge erhoffe ich
mir viel, zumal ich für ihn schon
eine Art Ziehvater bin. Ich erwarte
mir aber, dass er voll mitzieht.
Wenn er nicht spielt und trainiert,
wird er keinen Cent bekommen.
Aus der Kinzel-Sache habe ich ge-
lernt“, betont Eitelhuber. Mit dem
früheren Gersthofer Spielertrainer
Eduard Keil, der Trauzeuge von
Suszko ist und diesen etwas unter-
stützen soll, und dem Rumänen
Gheorghe Geanta (SV Cosmos Ay-
stetten II) konnte der ambitionierte
Klub weitere Neuzugänge an Land
ziehen. Kurzfristig möchte Pöttmes
den Sprung in die Bezirksliga schaf-
fen, mittelfristig soll es in die Lan-
desliga gehen. „Das ist mein großes

Ziel. Wenn wir das erreichen, bin
ich sehr zufrieden. Höher soll es gar
nicht hinausgehen, denn das wäre
dann nicht gut für den Verein. In
der Landesliga kann ich noch mit ei-
genen Leuten und Spielern aus der
Region spielen. In der Bayern- oder
Regionalliga ist das nicht mehr mög-
lich“, weiß Eitelhuber.

Der TSV-Gönner, der in seiner
Jugendzeit Mitspieler von Sepp
Maier beim FC Bayern München
war, hat aber nicht nur die Herren-
mannschaft im Blickfeld: „Mein
Herz hängt an der Jugendarbeit. Im
unteren Bereich sind wir bereits top,
im oberen Bereich wollen wir noch
besser werden.“ Die bekannte
Münchener Fußballschule ist in
Pöttmes Dauergast, und die Talente
werden von namhaften Übungslei-
tern gezielt gefördert. „Ich trage die
Hälfte der Kosten und entlaste da-

mit die Eltern etwas. Es ist mir
wichtig, dass die Kinder bestmög-
lich ausgebildet werden“, betont Ei-
telhuber, der mit Hochdruck an sei-
nen Visionen arbeitet: „Ich möchte
den Verein so aufstellen, dass er sich
von selbst trägt und keinerlei finan-
zielles Risiko eingeht. Deshalb ist es
mir ein großes Anliegen, weitere
Sponsoren ins Boot zu holen.“

Eine Stiftung gründen und für
den Nachwuchs Gas geben

Sein Unternehmen möchte der
73-Jährige in Kürze verkaufen und
sich dann zur Ruhe setzen. „Ich
habe bereits einen Interessenten.
Klappt es mit dem Verkauf, möchte
ich für den TSV Pöttmes eine Stif-
tung gründen und in erster Linie in
Sachen Nachwuchsarbeit richtig
Gas geben. Ich werde dem Verein
viel Geld hinterlassen.“ (sry-)

Eddi Keil, der ehemalige Spielertrainer

des TSV Gersthofen, kickt künftig für den

TSV Pöttmes. Foto: Marcus Merk

in einer Kraxe den Berg hinauf ge-
tragen. Doch das war ziemlich an-
strengend. Und sie wird ja nicht un-
bedingt leichter.

● Rückraum oder Spieler am Kreis?
Als Spieler im Kreis bist du mitten
drin im Geschehen. Das macht mir
persönlich sehr viel Spaß, auch
wenn man da einiges einstecken
muss. Aber ich bin ja kein Kind von
Traurigkeit.

● Frühaufsteher oder Morgenmuf�
fel? Notgedrungen Frühaufsteher.
Um halb sieben ist es mit dem Schla-
fen vorbei. Unsere Kinder stehen da
auf, und da kann ich als Papa nicht
einfach liegen bleiben. Auch am
Wochenende nicht. Die Kinder ha-
ben ihren eigenen Rhythmus. Das
muss man akzeptieren.

● Nur Handball� oder auch Fußball�
Fan? Natürlich bin ich auch Fuß-
ballfan, nachdem ich beim TSV
Wertingen selbst viele Jahre in der
Jugend und dann auch noch in der
zweiten Mannschaft gespielt habe.
Inzwischen schaffe ich es aber nicht
mehr, Spiele des TSV anzuschauen.
Ich informiere mich aber jede Wo-
che in der Zeitung, was auf den Fuß-
ballplätzen und in den Stadien so al-
les passiert. In der Bundesliga inte-
ressiert mich am meisten Borussia
Mönchengladbach, das ist mein
Lieblingsverein. Im Spiel gegen den
FC Augsburg am Samstag braucht
Gladbach aber nicht unbedingt ge-
winnen. Da würde es mich freuen,
wenn die Punkte mit nach Augsburg
gingen. (herd)

mehr schwäbische Teams dabei
sind, desto mehr Bezirksligisten er-
wischt es. Von zwei bis fünf Abstei-
gern in unserer Spielklasse ist alles
möglich.

● Schweinsbraten oder Kaiser�
schmarrn? Weil ich die bayerische
Küche mit deftigen Essen liebe,
ganz klar Schweinebraten. Mein
Lieblingsgericht ist von Januar bis
Dezember allerdings der Wurstsa-
lat. Für einen Kaiserschmarrn kann
ich mich nicht erwärmen, selbst bei
einem Hüttenaufenthalt nicht. Da
trinke ich dann lieber einen
Schnaps.

● Gymnasiums� oder Stadthalle? Für
unsere Heimspiele wäre die Wertin-
ger Stadthalle sicherlich der bessere
Austragungsort. Die Halle ist im
Vergleich zur Spielstätte am Gym-
nasium wesentlich moderner. Aber
aus terminlichen Überschneidungen
ist es selten möglich, in der Stadthal-
le zu spielen. Deshalb bleiben wir in
der Gymnasiumshalle. Dort fühlen
sich die Wertinger Handballmann-
schaften schon seit Jahrzehnten
wohl. Auch wenn es aktuell gerade
durch das Dach ab und zu hinein-
regnet.

● Strand oder Berge? Eher Strand.
Unsere Töchter, die zwei und sechs
Jahre alt sind, sind kleine Wasserra-
ten und fühlen sich am Meer beson-
ders wohl. Vergangenen Sommer
waren wir auf Kreta in Urlaub. Wir
waren aber auch schon beim Wan-
dern in den Bergen. Im Sommer
habe ich meine kleine Tochter noch

● Trainer oder Spieler? Ganz klar
Spieler. Da kann man sich auf dem
Feld so richtig austoben. Wenn du
auch noch Trainer bist, geht dir viel
mehr durch den Kopf. Man muss
immer wichtige Entscheidungen
treffen. Welchen Spieler bringst du
jetzt, wer bleibt draußen, wann neh-
me ich eine Auszeit – all das zu re-
geln ist nicht einfach. Und wenn es
am Ende schief geht, ist eh immer
der Trainer schuld.

● Chaotisch oder sortiert? Für mich
ist es schon wichtig, dass alles gut
sortiert ist. Ich achte zum Beispiel
darauf, dass in der Spülmaschine al-
les an den richtigen Platz kommt.
Sowohl im Haushalt als auch im
Büro fühle ich mich wesentlich
wohler, wenn ich weiß, wo ich wich-
tige Dinge schnell finde.

● Top drei oder Mittelfeld? Wir sind
derzeit mit unserer ersten Herren-
mannschaft zwar auf Platz fünf in
der Bezirksliga-Tabelle zu finden.
Doch wir dürfen uns da nichts vor-
machen. Wir sind mitten drin im
Abstiegskampf. Wir haben zum Teil
zwei Spiele mehr als andere Mann-
schafte und haben vor allem in der
Endphase der Saison noch ein
schweres Programm. Die letzten
fünf Spiele finden allesamt in den
gegnerischen Hallen statt. Zudem
kommt, dass wir gar nicht wissen,
wie viele Teams an Ende absteigen
müssen. Die Bezirksliga ist für den
Verband eine Art Puffer-Liga. Die
Zahl der Absteiger richtet sich da-
nach, wie viele Mannschaften aus
der Liga darüber runter kommen. Je

Wertingen Bis zu seinem sechsten
Lebensjahr wuchs er im schönen
Chiemgau auf, danach siedelte er
mit seinen Eltern nach Wertingen
um. In der Zusamstadt fühlt sich der
inzwischen 32-jährige Andreas Seitz
pudelwohl. Der Versicherungskauf-
mann, der verheiratet ist und zwei
Kinder im Alter von zwei und sechs
hat, coacht als Spielertrainer neben-
bei die Bezirksliga-Handballer des
TSV Wertingen. Am wohlsten fühlt
sich Frühaufsteher Seitz in kurzen
Hosen. Und dies das ganz Jahr über.
Dies und einiges mehr verrät er im
Gespräch unserer Interview-Serie
„WZ-Elferkette“.

● Zwischenrunden�Aus oder Halbfi�
nale? Bisher hat es Deutschland bei
der EM in Kroatien durch die Un-
entschieden gegen Slowenien und
Mazedonien sehr spannend ge-
macht. Ob die Deutschen den
Sprung ins Halbfinale schaffen,
hängt viel vom Spiel gegen Tsche-
chien ab (Spiel bei Redaktionsschluss
noch nicht beendet). Sollten sie sich
gesteigert und gewonnen haben,
sind Erfolge gegen Spanien und Dä-
nemark möglich. Bei einem Remis
oder einer Niederlage gegen Tsche-
chien geht es vorzeitig nach Hause.

● Jeans oder Bügelfalten�Hose?
Wenn ich beruflich zu tun habe, tra-
ge ich natürlich eine Bügelfalten-
Hose und ein Sakko. Viel wohler
fühle ich mich aber in Jeans. Am
liebsten bin ich allerdings in kurzen
Hosen unterwegs. Von mir aus
könnte es im Jahr zwölf Monate lang
Sommer sein.

Wurstsalat und kurze Hosen
WZ�Elferkette Spielertrainer Andreas Seitz vom TSV Wertingen verrät, was er besonders liebt

und weshalb er mit seinem Team um den Klassenerhalt in der Handball-Bezirksliga bangt

Energisch am Kreis. Wertingens Spielertrainer Andreas Seitz sieht auf seine Handball�Herren noch ein schwieriges Restprogramm in der Bezirksliga zukommen.

Foto: Karl Aumiller

Sport am Wochenende

FUTSAL

Augsburger Landkreismeisterschaft
Vorrunde in Stadtbergen

Gruppe 1: TSV Leitershofen, TSV Lützelburg, TSV
Täfertingen.
Gruppe 2: TSV Neusäß, SV Ottmarshausen,
SpVgg Westheim.

13.00 Uhr: TSV Leitershofen � TSV Lützelburg
13.25 Uhr: TSV Neusäß – SV Ottmarshausen
13.50 Uhr: TSV Leitershofen – TSV Täfertingen
14.15 Uhr: TSV Neusäß – SpVgg Westheim
14.40 Uhr: TSV Lützelburg – TSV Täfertingen
15.05 Uhr: SV Ottmarshausen – SpVgg Westheim

Halbfinale
15.40 Uhr: 1. Gruppe 1 � 2. Gruppe 2
16.10 Uhr: 1. Gruppe 2 � 2. Gruppe 1

Endspiel
16.40 Uhr: Gewinner der Halbfinale

Vorrunde in Schwabmünchen

Gruppe 1: SV Schwabegg, SpVgg Langerringen,
ASV Hiltenfingen
Gruppe 2: TSV Schwabmünchen, SV Untermeitin�
gen, TSV Klosterlechfeld

13.00 Uhr: SV Schwabegg � SpVgg Langerringen
13.25 Uhr: TSV Schwabmü. � Untermeitingen
13.50 Uhr: ASV Hiltenfingen � SV Schwabegg
14.15 Uhr: TSV Klosterlechfeld � Schwabmünchen
14.40 Uhr: Langerringen � ASV Hiltenfingen
15.05 Uhr: Untermeitingen � TSV Klosterlechfeld

Halbfinale
15.40 Uhr: 1. Gruppe 1 � 2. Gruppe 2
16.10 Uhr: 1. Gruppe 2 � 2. Gruppe 1

Endspiel
16.40 Uhr: Gewinner der Halbfinale

HANDBALL

Frauen�Landesliga
TV Gundelfingen – VfL Günzburg
(Kreissporthalle, Sonntag, 15.15 Uhr)
Bezirksliga Frauen
HSG Lauingen�Wittislingen – TSV Schwabmün�
chen II (Samstag, 19 Uhr)

Fußball

Prießnitz erhält
Freigabe für

den TSV Aindling
Meitingen Der Wechsel von Florian
Prießnitz zum Fußball-Landesligis-
ten TSV Aindling ist perfekt. Der
29-Jährige erhielt nun die Freigabe
vom Bezirksligisten TSV Meitingen
und trainierte am Montagabend
erstmals mit den Aindlingern in ei-
nem Fitnessstudio.

Der Mittelfeldspieler war Anfang
November als Trainer in Meitingen
von Pavlos Mavros abgelöst wor-
den. Der frühere Gundelfinger soll
am Schüsselhauser Kreuz für mehr
Stabilität sorgen. Nach Mehmet Vu-
ral (Kissinger SC) und Simon Haas
(FC Stätzling) ist Prießnitz der drit-
te Winter-Neuzugang. Aindlings
sportlicher Leiter Josef Kigle deute-
te an, dass noch ein weiterer Spieler
den Klub verstärken könnte. (sry-)

Florian Prießnitz spielt künftig für den

TSV Aindling. Archivfoto: Tautz

Prettelshofen�Rieblingen Beim
Schützenverein „Jägerblut“ Pret-
telshofen-Rieblingen wurde Ger-
hard Eggert nach 20 Jahren Amtstä-
tigkeit in seinen wohlverdienten
„Ruhestand“ verabschiedet. Nach
seiner jahrzehntelangen Vorstands-
tätigkeit, die er nicht nur gewissen-
haft und umsichtig gestaltete, son-
dern in der er auch die sportlichen
Leistungen der Schützen förderte,
wurde neu gewählt.

Der Schützenverein wird von nun
ab von zwei Damen geführt. Elisa-
beth Sailer, Vorsitzende, und Jessica
Knöferl als deren Stellvertreterin
wurden einstimmig gewählt. Des
Weiteren wurden eine Schriftführe-
rin (Vera Panitz) und vier Beisitzer
(Christine Wenninger, Leonhard
Rottmair, Harald Knöferl und
Reinhold Kreis) neu gewählt. Alle
anderen Mitglieder der Vorstand-
schaft stellten sich zur Wiederwahl
auf und wurden einstimmig bestä-
tigt. Dies sind im Kassenamt Udo
Wüst, Stefan Ortner sowie Thea
Thoma und in der Jugendvertretung
Magdalena Eggert.

Gauschützenmeister Hubert
Gerblinger, der auch als Wahlhelfer
fungierte, konnte somit die neue
Führung zur Freude aller Vereins-
mitglieder begrüßen. Auch im Na-
men der Stadt Wertingen wünschte
Stadtrat Josef Stuhler bestes Gelin-
gen mit dem neuen weiblichen Füh-
rungscharme. Zudem lobte er die
äußerst positive sportliche Leistung,
die der Verein rekordmäßig in der
vergangenen Saison verkünden
konnte. (pm)

Schützenverein
 nun fest in
Frauenhand

Bei „Jägerblut“ ging
die Ära Gerhard
Eggert zu Ende

Sie stehen an der Spitze beim Schützen�

verein „Jägerblut“ Prettelshofen�Rieblin�

gen: Vorsitzende Elisabeth Sailer, Stell�

vertreterin Jessica Knöferl und Schrift�

führerin Vera Panitz (von links).

Foto: Jule Panitz

Werde ein FuPaner!

● FuPa Unter www.fupa.net/schwa�
ben sind viele Informationen rund
um alle Fußballklassen zu finden.
● Liveticker Vereinsvertreter
berichten live über die Spiele ihrer
Mannschaften.
● Wechselbörse Welcher Spieler
wechselt wohin?

Bei uns im Internet


