
WACKERSDORF. Kurz vor Beginn der
Einschränkungen durch die immer
noch anhaltende Pandemie im März
2020 gab der TV Wackersdorf die Ver-
pflichtung von Ex-Landesligaspieler
Michael Stilp als neuen Trainer für die
Seniorenmannschaften bekannt. Seit-
her ist viel – oder wenn man es genau
nimmt –wenig Sportliches geschehen,
da die Fußballsaison 2019/2021 immer
noch nicht in Gänze abgeschlossen
werden konnte. Vom Tisch ist aber die
Trainerpersonalie Michael Stilp, der
mittlerweile aus nachvollziehbaren
privaten Gründen um die Auflösung
seinesVertrages gebetenhat.

Die Verantwortlichen der Fußball-
abteilung waren aber trotz anhalten-
der Pandemie undungewisser Perspek-
tive aufgrund der ausbleibenden Lo-
ckerungen im Amateurfußball nicht
untätig und haben die Planungen für
die Saison 2021/22 vorangetrieben.Mit
Stoyan Stoykov übernimmt beim
Kreisligisten ein bestens Bekannter
und hoch geschätzter Fußballer das
Traineramt für die neue Saison. Stoy-
kov, der aktuell unter anderem beim
TVWackersdorf Futsal in der Regional-
liga Süd sowohl als Trainer, Co-Trainer
als auch als Spieler unter Vertrag steht,
wird im Sommer mit seiner langjähri-
gen Erfahrung das Amt des scheiden-
den Trainers Matthias Pautsch über-
nehmen und für den TV Wackersdorf
gleichzeitig als Spieler amPlatz stehen.

Dabei würdigt die TV-Fußballabtei-
lung die hervorragende Arbeit des bis-
herigen Trainers Matthias Pautsch bei
den Knappen. Er wird die Mannschaft
zum Ende der Spielzeit 2019/21 verlas-
sen. Seit der Übernahme der jungen
Truppe formte er die Talente zu einer
homogenen Gemeinschaft, was mit
dem Aufstieg in die Kreisliga belohnt
wurde. Auf Anhieb wurde im ersten
Jahr der Zugehörigkeit Platz fünf er-
reicht. Inzwischen etablierten sich die
Knappen fest in derKreisliga.

Die fußballerische Karriere des neu-
en Trainers Stoyan Stoykov (Jahrgang
1988) begann mit acht Jahren in sei-
nem bulgarischenHeimatverein „Bela-
sitsa-Petrich“. Bereits mit 14 Jahren
wurde er in die Nationalmannschaft
berufen und ein Jahr später bestritt er
sein erstes Spiel in der bulgarischen
Ersten Liga. Mit 18 Jahren schloss er
seinen ersten Profivertrag und spielte
ein Jahr lang bei Levski Sofia. Im An-
schluss folgten zwei Jahre bei der bul-
garischen Zweitliga-Mannschaft Pirin-
Bansko, bevor er für vier Jahre nach
Griechenlandwechselte, um seine Pro-
fi-Karriere fortzusetzen. Als er dann
mit 25 Jahren nach Deutschland ein-
reiste, wurde er vom SV Schwarzhofen
für die Landesliga-Mannschaft als auch
als Trainer der A-Junioren unter Ver-
trag genommen, um sich dann letzt-
endlich der Futsal-Regionalligamann-
schaft und den Fußballern des TVWa-
ckersdorf anzuschließen. Nach seiner
anschließenden zweijährigen Trainer-
tätigkeit bei der SG Niedermurach-Per-
tolzhofen kehrt er nunwieder an seine
alteWirkungsstätte zurück.

DieVerantwortlichenderAbteilung
Fußball sind sich sicher, dass sie mit
Stoykov die eminent wichtige Trainer-
frage gelöst habenund derMannschaft
somit eineklareRichtungvorgeben.

EX-PROFI

Stoyan Stoykov
wird Trainer des
TVWackersdorf

Die beiden Abteilungsleiter Stefan
Adam (r.) und Markus Ellert begrüß-
ten Stoyan Stoykov (l.) als neuer TV-
Trainer, FOTO: MANUEL LIPINSKI

MAXHÜTTE/LEONBERG. Trotz der Co-
rona-Pause bewegt sich beim SV Leon-
berg im Hintergrund einiges: Mit Ro-
bert Rödl lotste der Verein einen erfah-
renen Trainer für die Damenmann-
schaft, die in der Bezirksoberliga spielt,
zu sich.

Rödl war über viele Jahre beim ASV
Burglengenfeld aktiv – zu seiner akti-
ven Zeit als Torwart, später als Coach
etlicher ASV-Mannschaften. Unter an-
derem gehörte der Burglengenfelder
auch dem Trainerteam von Matthias
Bösl in der Landes- undBayernliga an.

An Rödls Seite wird zur neuen Sai-
son auch weiterhin Vereinsurgestein
Karl Faderl als Co-Trainer der BOL-Da-
men zur Verfügung stehen. Als Betreu-
erin der Spielerinnenwird dessen Frau
Friedlinde Faderl fungieren.

Zugesagt für die neue Saison haben
mit Jürgen Strobel und Alex Ott indes
auch die beiden Trainer der Leonber-
ger Kreisliga-Damen. Beide wollen ih-
ren erfolgreichen Weg auch in der
Spielzeit 2021/22weitergehen.

Bei den B-Juniorinnen des SV gibt es
personelle Veränderungen auf den
Trainerpositionen. Nadine Klatt und
Fannie Schmidt, die die Juniorinnen
über Jahre trainiert hatten, waren aus
privaten und beruflichen Gründen ge-
zwungen, ihre Arbeit im Verein zu be-
enden. SV-Vorsitzender Matthias Hu-
ber sowie die beiden Fußball-Abtei-
lungsleiter Ralf Dorner und Markus
Piehler wünschen den scheidenden

Trainerinnenviel Erfolg für dieweitere
Zukunft. Die Nachfolge von Klatt und
Schmidt wird ein junges Trio antreten,
wie Dorner erklärt. „Wir haben uns für
ein Team entschieden, das selbst noch
aktiv bei den Herren bzw. bei den Da-
men spielt“, verkündet der Abteilungs-
leiter.

Als Trainer der B-Juniorinnen fun-
gieren künftig Sabrina Sperl und Flori-
an Brandl. Unterstützt werden die bei-
den weiterhin von Ramona Hauser als
Torwarttrainerin, die ihr Amt bereits
imvergangenen Jahr angetretenhatte.

„Mein Dank gilt allen Trainerinnen
und Trainern für ihre Unterstützung,
auchwenn derzeit leider nicht an Spie-
le zu denken ist“, erklärt der Abtei-
lungsleiter. Den Damen und Juniorin-
nen sowie den Funktionären wünsche
die Abteilungsleitung aber dennoch
schon jetzt eine erfolgreiche neue Sai-
son.

SVLeonberg klärt Trainerfragen
FRAUENFUSSBALL Robert
Rödl übernimmt das
BOL-Team. Für dieMäd-
chen gibt es ebenfalls
neue Trainer.

Robert Rödl ist neuer Trainer der
BOL-Damen beim SVLeonberg.

FOTO: VERONIKAMOSER

MAXHÜTTE-HAIDHOF. Einst war der
FCMaxhütte-Haidhof eines der fußbal-
lerischen Aushängeschilder im Land-
kreis Schwandorf. Der Club spielte
über Jahre in der Landesliga, der Be-
zirksoberliga (BOL) und der Bezirksli-
ga. Sogar imDFB-Pokal traten dieMax-
hütter schon an. Die erfolgreichen Zei-
ten sind mittlerweile aber passé. Seit
zehn Jahren steckt der Verein in der A-
Klasse fest. In dieser Saison schien der
Aufstieg zum Greifen nah. Durch die
Quotienten-Regelung des BFV wird
dieser dem Team von Trainer Chris-
toph Weber aber wohl verwehrt blei-
ben –undknapper könnte dieKonstel-
lationnicht sein.

Bruch in den 1990er Jahren

Der FC feierte in seiner Vereinsge-
schichte viele Erfolge. In den 1980er
Jahren spielten die Maxhütter fast
durchgehend in der BOL, zuvor zeit-
weise in der Landes- und Bayernliga.
1986 sicherte sich der Club sogar den
Sieg im damaligen DFB-Pokal auf Be-
zirksebene und zog in den bayernwei-
tenWettbewerb ein.Wenig später folg-
te allerdings der Bruch, wie FC-Vorsit-

zenderMarkusBösl erklärt.
„AbMitte der 1990er Jahre ist es ab-

wärts gegangen“, sagt er. DerGrund da-
für ist für Bösl schnell ausgemacht:
Schnellstmöglich und um jeden Preis
sollte es damals wieder hinauf in die
Landesliga gehen, „Unmengen an
Geld“ sei für externe Neuzugänge aus-
gegeben worden. „Das ging natürlich
in die Hose. Die eigenen Spieler wur-
den vergrault, die fremden gingenwie-
der weg und ein Unterbau hat dem
Verein gefehlt“, sagt Bösl.

Ab 2005 folgten für die Maxhütter
drei Abstiege in vier Spielzeiten, 2010
war der FC schließlichA-Klassist. Zwar
rechneten die Verantwortlichen laut
Bösl damals damit, dass derWiederauf-
bau eines schlagkräftigen Teams dau-
ern würde, doch dass Maxhütte zu ei-
nemdauerhaftenA-Klassisten avancie-
renwürde, war nicht vorgesehen. „Wir

hatten gute Spielzeiten, an deren Ende
wir Tabellendritter oder sogar -zweiter
waren“, erklärt Bösl. „Aber dieses Jahr
sind wir auf der Erfolgswelle ge-
schwommen und deshalb trifft es uns
jetzt besonders hart.“ Gemeinsam mit
demSVErzhäuser-Windmais führt der
FC die Tabelle an – beide Mannschaf-
ten haben nach 20 Partien 47 Punkte
auf dem Konto. Weil Erzhäuser das
bessere Torverhältnis aufweist, liegt
Maxhütte nur auf dem zweiten Platz.
Wenn bei einem Saisonabbruch dann
die vomBFV imParagraphen 93 ins Le-
ben gerufene Quotienten-Regelung
greift, muss der FC auch in der nächs-
ten Spielzeit in der A-Klasse antreten.
Verständnis dafürhat derVereinnicht.

„Eigentlich gibt es im Amateurbe-
reich keine Entscheidung nach dem
Torverhältnis, sondern nach direktem
Vergleich oder einem Entscheidungs-

spiel“, ärgert sich Bösl. „Beim Be-
schluss des Paragraphen hatten die
VereinekeinMitspracherecht.“

Zudem hätte Maxhütte, zumindest
auf dem Papier, das leichtere Restpro-
gramm vor sich. Während der FC mit
Saltendorf und Teublitz noch gegen
Abstiegskandidaten gespielt hätte, hät-
te Erzhäuser beispielsweise noch ge-
gen den drittplatzierten SC Katzdorf II
antreten müssen. Am letzten Spieltag
wäre es für die Maxhütter womöglich
sogar zum finalen Spiel um den Auf-
stieg gekommen –daheim gegen den
SV Erzhäuser-Windmais. „Das hätte
ein Highlight werden können“, meint
derVorsitzende.

Benachteiligte Vereine

Fair sei eine Entscheidung nach der
Quotienten-Regelung für die Verant-
wortlichen des FC deshalb nicht. „Viele
Vereine, die für einen Abbruch sind,
könnten auch noch in den Abstiegs-
kampf rutschen, wennman die Saison
zu Ende führen würde“, sagt Bösl. Eine
bessere Lösung für ihn wäre eineWer-
tung der Winterpausentabelle, weil je-
de Mannschaft die gleiche Anzahl an
Spielen hätte. So aber würden Vereine,
die eine gute Saison gespielt haben,
klar benachteiligt. Abteilungsleitung
und Spieler des FC seien enttäuscht,
vor allem, weil unklar ist, wie die
nächste Saison laufen wird. „Da kann
alles ganz anders aussehen, da braucht
man nur ein paar verletzte Spieler ha-
ben.“ Dass der BFV keine einfache Auf-
gabe hat, ist aber auch beim FC klar.
„Jedem wird man es nicht recht ma-
chenkönnen“, erklärt Bösl.

Frust bei den FC-Fußballern
AUFSTIEGMaxhütte
spielte die erfolgreichste
Saison der letzten Jahre.
Der Lohn dafür wird
wohl ausbleiben. Dem
FC fehlt die Fairness.
VON ALEX HUBER

Seit mittlerweile zehn Jahren kämpft der FCMaxhütte-Haidhof (in Grün) um den Aufstieg aus der A-Klasse in die Kreisklasse. FOTO: CARINA ALLACHER

„
Eigentlichgibt es im
Amateurbereich
keineEntscheidung
nachdem
Torverhältnis.“
MARKUS BÖSL
Vorsitzender des FC Maxhütte-Haidhof

Markus Bösl ist wenig begeistert von
der Quotienten-Regelung.
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