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Warum Fußball eben doch Frauen-Sache ist
Vier PK-Redakteure blicken zurück auf ihre kurzen, schmerzvollen und erfolglosen Karrieren auf den Bolzplätzen dieser Welt

Pfaffenhofen (PK) Am heuti-
gen Samstagabend steht unser
Frauen-Fußball-Nationalteam
im Viertelfinale der Weltmeis-
terschaft. Und natürlich stellt
sich nicht die Frage, ob, son-
dern nur, wie hoch wir gewin-
nen. Die PK-Redaktion drückt
den Kickerinnen jedenfalls die
Daumen – und blickt zurück auf
die eigenen Karrieren auf den
Bolzplätzen der Region und der
Welt. Denn diese erschüttern-
den Erinnerungen beweisen,
dass Fußball eben doch Frauen-
Sache ist.

n Die Fußball-Laufbahn von
PK-Redaktionsleiter Tobias Zell
gestaltet sich recht überschau-
bar. Unter Anleitung von diver-
sen Jugendbetreuern, Trainern
und selbsterklärten Experten
erlernte er beim TV Riedenburg
das Fußball-ABC. Er hatte zwar
wegen seiner immensen Lauf-
bereitschaft stets einen
Stammplatz im rechten Mittel-
feld, kam aber nie über drei Sai-
sontore hinaus.
Was Zell heute als Höhe-

punkte in seinem aktiven Fuß-
ball-Leben angibt, sind für
Fachleute eher bedauernswerte
Randnotizen. So fiel der kleine
Tobias im Training meist mehr
durch die bunten Trikots auf
(ein Großcousin aus München
versorgte ihn immer mit FC-
Bayern-Leibchen) als durch
seinen Tordrang.
Zell war nie ein vom Glück

verfolgter und hochgelobter Ki-
cker. Als ihm einmal in der Ju-
gend ein Fallrückzieher-Tor ge-
lungen war und er nach dem
Schlusspfiff fürchterlich stolz in
die Kabine kam, riss ihn sein
Trainer (ein früherer Torwart)
mit den Worten „Ein Tor macht
noch lange kein gutes Spiel“ aus
allen Träumen.
Im Senioren-Bereich wech-

selte Zell später ablösefrei zur
SpVgg Kapfelberg, wo ihm im
ersten Punktspiel sofort ein Elf-
metertor (rechts unten) gelang.
Doch die Mühlen der A-Klasse
Kelheim desillusionierten ihn
schnell. Nur ein Mal gelang ihm
wahrlich Großes. Im SpVgg-
Trikot verwandelte der Mann,
der stets die Nummer 8 trug, ei-
nen Eckball direkt im gegneri-
schen Tor. Nur ganz böse Zun-
gen sprachen da von einem
technischen Fehler und unkten,
der Ball sei ihm über den Spann
gerutscht.
Doch auch nach diesem fa-

mosen Tor schlug die Ge-
schichte wieder grausam zu.
Denn es waren leider so gut wie
keine Zuschauer da, die dieses
Kabinett-Stückchen an techni-
scher Raffinesse bejubeln oder
zumindest bezeugen hätten
können. Unter Berücksichti-
gung dieser Ignoranz ist es nur

verständlich, dass Zell bald die
Konsequenz zog und seine
Fußballschuhe an den Nagel
hing.

n Die Fußball-Karriere von PK-
Redakteur Michael Kraus be-
gann früh. Mit fünf Jahren. Da-
für endete sie auch umso frü-
her. Den Anfang nahm sie beim
VfB Pörnbach, vermutlich in der
Y- oder Z-Jugend. Mangels der
Bereitschaft des kleinen Michi,
mehr als das zum Überleben
Nötigste zu laufen, war seine
Position im Kader von Anfang
an gesetzt: auf der Ersatzbank.
Sollte der VfB dann doch ein-

mal unumkehrbar in Führung
gelegen haben – ungefähr ab
17:0 – wurde der Kraus-Bua so-
gar für die letzten Minuten vor
Abpfiff eingewechselt. Als Ver-
teidiger. Nah am eigenen Tor.
In der Hoffnung, der Ball würde
zumindest an ihm abprallen.
Bolzplatz-Kampfname: der Ra-
senmäher. Die wenigen Minu-
ten Spielzeit verbrachte er dann
nämlich damit, herumzusitzen
und büschelweise Gras auszu-
rupfen. So bescherte er dem
Pörnbacher Sportplatz erfolg-
reich eher Englischen Rasen als
erfolgreiche EnglischeWochen.
Doch die ebenso tor- wie

hoffnungslose Fußballer-Kar-
riere von Kraus fand dann ir-
gendwann noch vor Ablauf der
allerersten Saison ihr Ende.
Warum, ist nicht eindeutig
überliefert – vielleicht auf
Drängen der Mitspieler, viel-
leicht auf Drängen des Bambi-
ni-Trainers. Vielleicht aber auch
aus Mitleid seiner Eltern. „Es
liegt an den Genen“, hatte Papa
Kraus seinem Sohn damals zum
Trost gesagt. „Es hat einfach
keinen Sinn.“

n Eine ganze Reihe traumati-
scher Bolzplatz-Erlebnisse hat
PK-Redakteur Patrick Ermert
von der großen Fußballer-Kar-
riereabgehalten.Losging'sganz
passabel in der Jugend des TSV
Rohrbach. Auf Torejagd durfte
er aber nur als ganz Kleiner ge-
hen – als er sich endlich traute,
überhaupt in der Mannschaft
gegen den Ball zu treten, der
Angsthase. Später haben ihn die
Trainer sinnigerweise in die
Abwehr strafversetzt: mangels
Technik und geschuldet seiner
Körpergröße. Vielleicht war er
auch einfach nur zu langsam.
Eine Zeit lang ging das gut, bis

der Papa – dem Hörensagen
nach, soll es der einmal gekonnt
haben, den Ball auch gelegent-
lich imTorunterzubringen – auf
die unmögliche Idee gekom-
men ist, dem Junior zuzu-
schauen. Es kam wie es kom-
menmusste. Aus gefühlten zwei
Metern drosch der Bub das Le-
der frei stehend vor dem Tor

eben nicht da hinein, sondern
in die Wolken. Das war es dann
mit dem treuesten Fan. Ein frü-
her Knacks im fußballerischen
Selbstbewusstsein.
Am ersten Karriereende tru-

gen dann aber lokalpatriotische
Ressentiments die Schuld. Als
einer von nur drei Rohrbacher
A-Junioren in einer Spielge-
meinschaft mit einer Horde von
– was könnte schlimmer sein? –
Wolnzachern! Kein Wunder,

dass Fußball für den heran-
wachsenden Ermert plötzlich
vollkommen „out“ war. Die Zeit
für ein Comeback kam trotz-
dem: mit Mitte 20 und beim
ehrwürdigen FCGeisenfeld.
Im dritten Jahr sorgte dann

aber ein Torwart, und etwas
weiter gefasst war es wieder ein
Wolnzacher, für seinen end-
gültigen Knock-out als Fußbal-
ler. Im A-Klasse-Punktspiel ge-
gen den SV Geroldshausen kam

der gegnerische Keeper auf die
glorreiche Idee, in letzter Mi-
nute auf der Jagd nach dem
Ausgleich nach vorne zu stür-
men – und rammte den Libero
Ermert kurzerhand mit dem
Schädel über den Haufen.
Platzwunde, Krankenhaus, Ge-
hirnerschütterung.
Der Kontaktsport Fußball war

einfach nichts für ihn, und des-
halb konzentrierte sich Ermert
kurzerhand aufs Tennis. Was

dann kam, war zwar mit dem
Fußball verwandt, aber deutlich
gemütlicher. Auf Ainaus Bolz-
platz erlebte Ermert seinen
dritten Kicker-Frühling. Da
war’s schön, denn es wurde
mehr gefeiert als gespielt. Und
Wolnzacher hat es am Geisen-
felder Ortsrand zumGlück auch
keine gegeben.

n Welcher Fußballfreund kann
auf den Tag genau sagen, wann
er angefangen hat, sich für das
runde Leder zu begeistern? Für
den PK-Sportredakteur Seán
McGinley war es der 12. Juni
1988. Auf demWeg zum Besuch
bei der Oma sah der damals
noch in Irland wohnende
Sechsjährige vor einer Kneipe
eine jubelnde Menschenmenge
stehen – Irland hatte eben bei
der Europameisterschaft in
Deutschland gegen England
gewonnen. Ab diesem Tag war
er vomFußballvirus angesteckt.
Seinen ersten großen Auftritt

hatte er als Viertklässler in der
Schulmannschaft bei „Jugend
trainiert für Olympia“. Doch der
Traum von der Endrunde in
Berlin platzte nach dem verlo-
renen Kreisfinale. Einige Jahre
später folgte ein kurzes Inter-
mezzo beim Handball, doch
nachdem er als Torwart einmal
aus nächster Nähe „so richtig
einen in die Eier bekommen
hat“, dauerte es nicht mehr lan-
ge, bis er sich wieder den etwas
größerenBällen zuwandte.
In der C-Jugend des FV Lie-

dolsheim (Landkreis Karlsruhe)
wurden die ersten Torerfolge
gefeiert. Dass der erste Treffer
ein Abstauber aus drei Metern
war und der erste Dreierpack in
einer Partie gelang, die 15:0
ausging, schmälerte den ge-
fühlten Erfolg nicht.
Nach dem Wechsel in die B-

Jugend stellte sich der spätere
Sportreporter in den Dienst der
Mannschaft und nahm die va-
kante Torwartposition ein. Im-
merhin gelang dem Team in
dieser Saison die Meisterschaft,
nachdem in der Schlussphase
des entscheidenden Spiels ge-
gen den schärfsten Verfolger ein
Schuss aus nächster Nähe die
Schädeldecke des neuen Kee-
pers streifte und deshalb haar-
scharf übers Tor flog.
Viele Fußballstars haben ih-

rem Ruf geschädigt, weil sie den
richtigen Zeitpunkt für ihren
Abgang verpasst haben. Mit der
Meisterschaft in der B-Jugend-
Kreisklasse Karlsruhe war für
den Iren der Zenit seines fuß-
ballerischen Erfolgs erreicht.
Seitdem heißt es in Anlehnung
an einen bekannten bayeri-
schen Fußballfachmann, der
auch gerne Weizenbier trinkt:
„Ich spiel’ nicht, ich schreib’
bloß drüber!“

Die Kindheit auf dem Bolzplatz kann hart und grausam sein. Vier PK-Redakteure blicken auf ihre wenig
ruhmreichen Fußball-Karrieren zurück. Foto: Colourbox

Gemeinderat
tagt in Scheyern
Scheyern (PK) Die Breit-

bandversorgung im Ortsbe-
reich sowie der Neubau des
Pfarrkindergartens St. Martin
stehen im Mittelpunkt der
Scheyerer Gemeinderatssit-
zung am Dienstag ab 19.30 Uhr
im Rathaus. Mit auf der Tages-
ordnung steht auch die Über-
planung des Bereichs um das
Gasthaus in Euernbach und die
Kanalisation im Bereich der
früheren Gemeinde Winden.

Ersatz-Parkplatz
wird gesperrt

Pfaffenhofen (PK) Bahn-
pendler aufgepasst: Der Er-
satzparkplatz Am Rain in Pfaf-
fenhofen wird geschlossen. Der
Schotterparkplatz an der B 13,
der wegen der Bauarbeiten für
den gegenüber liegenden neu-
en Pendler-Parkplatz in den
letzten Wochen gesperrt war,
steht wieder zum Parken zur
Verfügung. Damit wird der Er-
satz-Parkplatz an der Straße Am
Rain, der jetzt von vielen Pend-
lern genutzt wurde, wieder ge-
sperrt. Ab Montag darf dort
nicht mehr geparkt werden.

Die Energie
der CSU

Pfaffenhofen (PK) Rund ums
Thema Energie dreht sich an
diesem Samstag eine Info-
veranstaltung des CSU-Orts-
verbandes auf dem Pfaffen-
hofener Hauptplatz. Im Rah-
men des Landratswahlkamp-
fes wird von 8 bis 12 Uhr an ei-
nem Infostand über das The-
ma „Energieeinsparung und
Bereitstellung“ sowie den von
CSU-Landratskandidat Martin
Wolf vorgeschlagenen „Ge-
bäudesanierungspreis“ disku-
tiert.
Neben Energieexperten

namhafter Firmen stehen auch
die Stadträte Thomas Röder,
Martin Rohrmann, Michael
Kaindl, und Florian Schranz zur
Verfügung. Energiereferent Mi-
chael Kaindl wird zum Bei-
spiel über Möglichkeiten zur
beschleunigten Genehmigung
von Eigenerzeugungsanlagen
auf dem Stromsektor infor-
mieren. Anhand von Praxis-
beispielen soll das Thema
Energiewende informativ dar-
gestellt werden. Ab etwa 10 Uhr
steht auch Landratskandidat
Martin Wolf für Fragen der Bür-
ger zur Verfügung.

Ökologie auf 300 Hektar
Unternehmertreff: ProWirtschaft bei Musterbiobetrieb Gut Eichethof

Pfaffenhofen (PK) Nachhal-
tigkeit, die einen nachhaltigen
Eindruckhinterlassenhat:Rund
30 Teilnehmer erhielten beim
dritten Unternehmertreff 2011
des Vereins ProWirtschaft Pfaf-
fenhofen eine exklusive Füh-
rung auf Gut Eichethof, das als
Teil der Schloss Hohenkammer
GmbH in großem Stil ökologi-
sche Landwirtschaft betreibt;
nicht nur zumVorteil vonNatur
und Umwelt, sondern auch
ökonomisch mit beachtlichem
Erfolg. Das Prinzip der Nach-
haltigkeit – eines der zentralen
Anliegen von ProWirtschaft –
erfüllt der Musterbetrieb damit
indoppeltemSinne.
Leo Hermann, Geschäftsfüh-

rer der Schloss Hohenkammer
GmbH, übernahm die Führung
für die Vertreter der heimischen
Wirtschaft. Die ehemalige Bay-
Wa-Versuchsanstalt für Tierer-
nährung wurde bereits vor über
20 Jahren in einen Biobetrieb
umgewandelt.
Auf rund 300 Hektar wird

heute ökologischer Landbau in
Drei-Felder-Wirtschaft betrie-
ben, außerdem gehören weitere

500 Hektar Forstfläche zum
Gutsbetrieb. Auf zwei Dritteln
der landwirtschaftlichen Fläche
wird Getreide angebaut. Die Er-
zeugung von Saatgut und Ge-
treide nach höchsten Quali-
tätskriterien ist das „Kernge-
schäft“ von Gut Eichethof. Eine
ganz wichtige Funktion erfüllt
aber auch das Drittel Brache,

wie Leo Hermann erläuterte.
Das darauf angepflanzte Klee-
Lupinen-Gras-Gemisch liefert
das „Futter“ für die gutseigene
Biogasanlage, die das gesamte
Schlossgelände mit einer Nutz-
fläche von insgesamt knapp
25 000 Quadratmetern mit
Wärmeversorgt.
Selbstversorger ist die Schloss

Hohenkammer GmbH für ihre
Gastronomie auch bei einer
Reihe von Garten- und Feld-
früchten. Bei rund 27 000 Über-
nachtungen im Jahr war es laut
Hermann naheliegend, deren
Anbau zu forcieren. Der Teil-
versorgung des Restaurants mit
Fleisch dient auch die Tierhal-
tung auf dem Eichethof, der
mittlerweile über eine stattliche
Herde von über 30 und bald so-
gar über 40 Black-Angus-Rin-
dern verfügt. Zum Gut gehören
auch drei kleine Jagdreviere, in
denen gut 20 Rehe im Jahr ge-
schossen werden. Weiter wird
eine spezielle „wetterfeste“ Pu-
tenrasse gehalten, die Bronze-
pute – ausnahmsweise aber
nicht nur für den Eigenbedarf.
Die Puten „wandern“ auch in
Bioläden oder in die Babynah-
rungs-Herstellung.
Die hochkarätige Führung

endete hochprozentig: in der
Destillerie des Eichethofes. Die
Schnapsbrennerei ist ein wenig
eine Passion von Leo Hermann.
In der kleinen, aber feinen
Brennanlage werden 22 ver-
schiedeneBrändehergestellt.

Interessante Einblicke hat der Geschäftsführer der Schloss Hohen-
kammer GmbH, Leo Hermann, den Vertretern von ProWirtschaft bei der
Führungauf demBiomusterbetriebGutEichethof gewährt. Foto: M. Hailer


