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Vier auf einen Streich
FUSS BALL - Quar tett ver stärkt
den Lan des li gis ten 1. FC Gar -
misch-Par ten kir chen

VON OLI VER RA BU SER



Gar misch-Par ten kir chen – Die Aus rich -
tung für die kom men de Sai son nimmt
beim 1. FC Gar misch-Par ten kir chen kon -
kre te For men an. Mit einem hö her klas sig
er prob ten Quar tett sieht sich der Fuß ball-
Lan des li gist für die an ste hen de Spiel zeit
2021/22 gut auf ge stellt. Le dig lich eine Per -
so na lie ist noch offen, an sons ten hat der 1.
FC seine Ka der pla nung ab ge schlos sen.
„Wir haben gute Fuß bal ler und eine große



Kon kur renz si tua ti on. Es sind alle Po si tio -
nen gut und dop pelt be setzt“, ver kün det
Coach Chris toph Sal ler.

Ein ge nau er Rück blick ver bie tet sich ob
der zwei mal aus ge setz ten und letzt lich ab -
ge bro che nen Sai son. Ei gent lich. Kom plett
un kom men tiert aber woll te Arne Albl die
zu rück lie gen de Teil run de nicht ad acta
legen. Ins be son ders den vie len an fäng li -
chen Zweifl ern woll te der FC-Vor sit zen de
noch etwas mit ge ben. „Für einen po ten zi -
el len Ab stiegs kan di da ten haben wir sen sa -
tio nell ab ge schnit ten“, be tont Albl. In der
Tat: Die an ge wand te Quo ti en ten re gel weist
den 1. FC als Vier ten der Lan des li ga Süd -
west aus. Ein mehr als re spek ta bles Er geb -
nis. Mann schaft, Trai ner und Be treu er
haben laut Albl „au ßer ge wöhn lich gute“ Ar -
beit ge leis tet.

Damit ist die Sai son 19/20/21 dann für
den sport li chen Ad mi nis tra tor auch Ge -
schich te. Nun folgt der Blick in die nahe Zu -
kunft. Der 1. FC plant, so weit die Pan de mie
es zu lässt, am 7. Juni in die Vor be rei tung
auf die kom men de Spiel zeit ein zu stei gen.



Noch nicht im ge wohn ten Um fang, gleich -
wohl aber mit ver pflich ten dem Trai ning.
Gra vie ren de Ab gän ge blie ben wäh rend der
lan gen Pause aus. Den noch ver än dert sich
die per so nel le Si tua ti on am Grö ben. Hart
schlägt dabei der Weg fall von Ste fan
Schwing ham mer ins Kon tor. Ein Band -
schei ben vor fall zwingt den Ohl städ ter zum
Ab le gen der Tor wart hand schu he. End gül -
tig. Das zu min dest glaubt Sal ler, der
Schwing ham mer gerne in sei nem Trai ner -
team ge se hen hätte. Beruf und Haus bau
aber be feu er ten das Ar gu ment der kür ze -
ren An fahrt zum TSV Mur n au, wo der 26-
Jäh ri ge erste Er fah run gen als Co-Trai ner
sam meln wird (wir be rich te ten). Statt des -
sen rückt Hans-Georg Huber ins Trai ner -
team auf. „Mit Blick auf die Tor hü ter“, sagt
Sal ler, ohne Josef Zech zu ver ges sen, der
sich trotz sei nes En ga ge ments in Mur n au
wei ter hin „we nigs tens ein mal die Woche“
um die Kee per des 1. FC küm mern wird.
Beqir Loshi be klei det wegen fa mi liä rer Be -
lan ge den we ni ger auf wen di gen Pos ten
des Team ma na gers. Auch bei Ste phan
Benz ver hin dern Va ter freu den und Job



eine Fort set zung sei ner Tä tig keit als Co-
Trai ner.

Als Schwing ham mers Nach fol ger im Tor
ist An dre as von Mücke vor ge se hen. Weil
der aber in Augs burg stu diert und nicht
stän dig beim Team sein kann, be dien te
sich der 1. FC bei einem Ri va len frü he rer
Tage und lots te David Sal cher vom FC
Penz berg an den Grö ben. Man sei schon
län ger in Kon takt, ver rät Sal ler. „Jetzt hat
die Si tua ti on für beide Sei ten ge passt.“ Mit
dem 30-Jäh ri gen habe man einen „ge stan -
de nen Tor wart“ ge fun den, der über dies
keine An lauf zeit be nö tigt. „David war die
beste Op ti on in der Re gi on“, er gänzt Albl.
Tho mas Kri ner aus der A-Ju gend er gänzt
das Tor hü ter-Team und steht bei Sal ler
„für die Zu kunft“ auf dem Zet tel.

Nam haf tes ter Neu zu gang am Grö ben ist
indes Mar tin Hen ne bach. Der 27-jäh ri ge
Bad Bay er so ier war schon nach dem Auf -
stieg in die Lan des li ga hei ßer Kan di dat,
muss te dann aber im Zuge der Zim me rer-
Meis ter schu le im Augs bur ger Kreis ver wei -
len. „Da waren wir raus“, blickt Sal ler zu -



rück. Beim TSV Lands berg ent wi ckel te sich
Hen ne bach zu einem ge stan de nen Bay ern -
li ga-Spie ler, der viel Er fah rung mit bringt
und dar über hin aus fle xi bel ein setz bar ist.

Bay ern li ga-Er fah rung hat auch De fen siv -
ak teur Phil ipp Vet ter, spiel te er doch in
Lands berg und Kot tern. Den Kon takt zum
23-jäh ri gen Weil hei mer stell te Edel fan Adi
Gei sel hart her. Beim Links fuß, der von der
SpVgg Kauf beu ren ins Wer den fel ser Land
über sie delt, hebt Sal ler Kopf ball stär ke und
Spiel eröff nung als in di vi du el le Stär ken her -
vor.

Nicht zwin gend auf dem Radar der Gar -
misch-Par ten kirch ner stand Ju li an Sachs.
Doch der 22-jäh ri ge Schon gau er ist so wohl
Team ka me rad als auch Spezl von Vet ter.
Und so führ ten lose Ge sprä che mit Sal ler
und Albl schnell zu einer Ei ni gung, die dem
Klub eine un ver hoff te Al ter na ti ve auf der
oh ne hin laut Sal ler „leicht va kan ten“ lin ken
Au ßen bahn be schert. Ak tu ell be müht sich
Albl noch um ein Ta lent aus der Re gi on, bei
dem es dem Funk tio när zu fol ge noch „um
Klei nig kei ten“ gehe.




