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Geräuschloser Wechsel
Albstädter Traditionsverein setzt weiter auf Teamwork imVorstand

G
eräuschlos ging der
WechselanderSpitzedes
Albstädter Fußball-Ver-
bandsligisten vonstatten.

Markus Conzelmann steht künftig
anderSpitzederNullsiebener,tritt
die Nachfolge von Uwe Baur als
geschäftsführenderVorstandan.

„DasWichtigstewarausmeiner
Sicht rückblickend ein funktio-
nierendes Vorstandsteam“, er-
klärt der ehemalige Sechstliga-Ki-
cker, „wir hatten die Zeit und die
Möglichkeit, eigene Ideen sukzes-
sive umzusetzen.“ In einer sehr
schwierigen Phase hat Baur den
FusionsklubausEbingenundTail-
fingen übernommen, trat die
Nachfolge von Rupert Linder an.
Nachdem der Albstädter Unter-
nehmer zuvor die Nullsiebener
vor der Pleite gerettet hatte,
machte der FC 07 die nächsten
Schritte.AufundnebendemPlatz.

Unglaublich wichtig sei der Wie-
deraufstieg in das württembergi-
sche Oberhaus gewesen, betont
der Familienvater. Dieser gelang
2011 über die Relegation: durch
Siege über den FV Löchgau (2:1 in
Straßberg), die Spfr. Dorfmerkin-
gen (7:6 n. E. in Oberkochen) und
den TV Echterdingen (3:0 in Bon-
landen). Der frühere Bundesliga-
Spieler Markus Pleuler etablierte
die Blau-Weißen in der Ver-
bandsliga. „Der richtige Mann zur
richtigenZeit“,meintBaur.

Das gilt auch für den 46-Jähri-
gen, welcher die Blau-Weißen ne-
ben dem Platz konkurrenzfähig
und breiter aufgestellt hat. „Wir
haben uns auf wichtige Kernziele
konzentriert“, verrät Baur. Er fügt
hinzu: „Diese haben wir konse-
quent verfolgt.“ Ein langer Atem
und Rückgrat seien erforderlich
gewesen, so der Linder-Nachfol-

ger weiter, „da auf dem Weg im-
mer wieder nicht unbedingt er-
warteteStolpersteineversteckt
waren. Ein funktionierendes
Team, in dem jeder die Chan-
ce hatte, seine Ideen einzu-
bringen und in welchem
dann die beste Lösung im
Sinne des Vereins umge-
setzt wurde, war für mich
ebenfalls ein Schlüssel
zumErfolg.“

Seit vielen Jahren zählt
Conzelmann zur Albstäd-
ter Funktionärsriege, nun
steht er an der Spitze des
Fusionsklubs aus Ebingen
und Tailfingen – mit klaren
Aufgaben, aber auch ambitio-
nierten Zielen. „Als Team-
player steht für mich zunächst
im Vordergrund, dass wir un-
sere Ziele nur in gemeinsamer
Arbeit erreichen werden“, sagt

Conzel-
mann mit

Überzeu-
gung, „Uwe
hat uns die-

ses tolleTeam-
work vorgelebt,

an dem wir festhalten werden.
Kevin Krunic und ich als ge-
schäftsführender Vorstand sowie
die komplette Vorstandschaft
möchten, dass uns der höherklas-
sige Fußball inAlbstadt nochviele
Jahre erhalten bleibt.“ Dass dies –
unabhängig von der prekären Ta-
bellensituation des Teams von
Trainer Alexander Eberhart (im
Bild) – schwierig wird, ist ihm be-
wusst. „Danebensindwirbestrebt,
mit dem neuen Jugendkonzept
unsere Baustellen im oberen Juni-
orenbereich zu schließen. Dafür
müssen wir weiter qualifiziertes
Trainerpersonalfinden.“ ar

Herr Baur, nach langen Jahren an
der Spitze des FC 07 Albstadt ha-
ben Sie sich nicht mehr zur Wahl als
Vorstandssprecher gestellt. Wes-
halb?
Uwe Baur: Ich habe meine Vor-
standskollegen an unserer Klau-
surtagung im Januar 2017 über
meinen Entschluss informiert.
Damit konnten wir für den Klub
ohne Hektik eine ideale Nach-
folgeregelung erreichen. Meine
Entscheidung ist eine Kombina-
tion aus beruflicher und familiä-
rer Situation sowie weiterer Eh-
renämter. Darüber hinaus bietet
nach meiner Überzeugung eine
Veränderung an der Spitze nach
acht Jahren unter gleicher Füh-
rung auch Chancen.

Wenn Sie auf lange Jahre beim Fu-
sionsklub zurückblicken: Welche
Erinnerungen bleiben Ihnen?
Baur: Es gab in den acht Jahren
verschiedene Phasen im Verein,
von denen jede einzelne span-
nend war. Anfangs stand die
Wirtschaftlichkeit im Fokus. Da-
raus resultierten der Aufbau ei-
nes Sponsorenkonzepts und da-
mit die Erhöhung unserer Ein-
nahmen. Gleichzeitig waren wir
ein komplett neues Vorstands-
team und mussten alle Aufgaben
ideal verteilen sowie Resorts
schaffen. Das war eine sehr in-
tensive Zeit, an welche ich mich
gerne erinnere. Es folgten die ge-
zielte Verstärkung des Vor-
standsteams und damit die suk-
zessive Optimierung von wich-

tigen Bereichen. Sportlich be-
wegtenmichderpermanenteAb-
stiegskampf in der Verbandsliga
sowie die tolle Entwicklung der
U 23. Die Erinnerungen, welche
am meisten haften bleiben, sind
allerdings die vielen persönli-
chen Erlebnisse mit meinem
Vorstandsteam, den Spielern,
Helfern, Sponsoren und Fans.

Markus Conzelmann hat ihre Nach-
folge angetreten. Bleiben Sie den
Blau-Weißen erhalten?
Baur: Markus hat meine Nach-
folgeals geschäftsführenderVor-
stand angetreten. Einen Spre-
cher des Vorstands gibt es aktu-
ell nicht. Diese Aufgabe werden
Markus Conzelmann und Kevin
Krunic gleichberechtigt im Tan-
dem übernehmen. Ich persön-
lich bleibe im Marketing enga-
giert und bringe mich zusätzlich
in einem neu gegründeten Beirat
ein. Mein Engagement als regel-
mäßigerZuschauer,Mitgliedund
Fan bleibt natürlich ebenfalls er-
halten.

Themenwechsel. In der Verbandsli-
ga läuft es nicht rund in Albstadt.
Wie beurteilen Sie die sportliche
Misere?
Baur: Die aktuelle Situation ist
kritisch, aber erklärbar und kei-
neswegs hoffnungslos. Ich glau-
be fest an den Trainer und an die
Mannschaft. Die Vorrunde habe
ich mir nichtsdestotrotz anders
vorgestellt und die Entwicklung
zeigt, dass manche Dinge im

Fußball nicht planbar sind. In
dieser Situation müssen wir alle
noch enger zusammenstehen
und als Team funktionieren.
Wenn wir den Abstiegskampf zu
120 Prozent annehmen, werden
wir auch wieder nachhaltige Er-
folgserlebnisse zusammen feiern
und gestärkt aus dieser Situation
hervorgehen.

Herr Conzelmann, Sie übernehmen
die Blau-Weißen in einer sportlich
sehr schwierigen Situation. Welche
Ziele halten Sie im württembergi-
schen Oberhaus für realisierbar?
Markus Conzelmann: Wir müssen
schauen, dass wir in den restli-
chen vier Spielen bis zur Win-
terpausenochsovielePunktewie
möglich ergattern, um die best-
möglichen Voraussetzungen für
die Rückrunde zu schaffen. Ak-
tuell muss nach zwölf absolvier-
ten Spieltagen mit zwei Siegen
und drei Remis ganz klar der Fo-
kus auf das Erreichen der 40
Punkte, was mit großer Wahr-
scheinlichkeit mit dem Klassen-
erhalt gleichzusetzen wäre, ge-
legt werden. Die sportliche Lei-
tunghatdabei unservollstesVer-
trauen.

Deshalb hat der FC 07 vor dem Kel-
lerduell in Breuningsweiler den Ver-
trag mit Trainer Alexander Eberhart
verlängert. Auch ein Fingerzeig für
die Mannschaft?
Conzelmann: Wir sind in der ge-
samten Vorstandschaft von der
Arbeit, die Alex leistet, unab-

hängig von der aktuell schwieri-
gen sportlichen Situation, total
überzeugt. Er genießt unverän-
dert hohes Ansehen bei Spielern
und uns Funktionären. Alex hat
als A-Lizenzinhaber die fachli-
chen und persönlichen Qualitä-
ten, auch außerhalb der sport-
lich 'sonnigen' Zeiten, das Team
zu führen und zu leiten. Der Zeit-
punkt vor dem Spiel in Breu-
ningsweiler ist als zusätzlich
motivierendes Zeichen für die
Mannschaft zu werten. Das ta-
gespolitische Geschehen war
nicht ausschlaggebend für unse-
re Entscheidung. Wir sind seit
dem frühen Herbst in Gesprä-
chenund froh, dasswir auchüber
den 30. Juni 2019 Planungssi-
cherheit haben und die erfolg-
reiche Zusammenarbeit fortset-
zen können.

Die Mannschaft blieb gegenüber der
Vorsaison en gros unverändert.
Dennoch bringt das Team sein Po-
tenzial nur bedingt auf den Platz.
Weshalb?
Conzelmann: Uns war bewusst,
dass die Liga in dieser Runde
leistungsmäßig unglaublich aus-
geglichen ist, es viele ‘Fifty-Fifty-
Begegnungen‘ geben wird und
man sich wenig Fehler bei dieser
engen Leistungsdichte erlauben
darf. Unsere mitunter zu große
individuelle Fehlerquote in man-
chem Spiel wurde vom Gegner
gnadenlosbestraft.Hinzukommt
unsere große Verletztenliste seit
Saisonbeginn, wie wir sie in den

letzten sieben Verbandsliga-Jah-
ren zum Glück zu keinem Zeit-
punkt erleben mussten, sodass
der Trainer immer wieder ge-
zwungen war, ein anderes Team
aufs Feld zu schicken und zu im-
provisieren.

Die U 23 der Nullsiebener spielt eine
solide Saison in der Bezirksliga.
Dennoch gelingt nur wenigen Ta-
lenten der Sprung in die erste
Mannschaft. Ist dieses Problem
mittelfristig zu lösen?
Conzelmann: Ich hoffe es sehr,wo-
bei hier zugegebenermaßen von
meiner Seite etwas Skepsis an-
gebracht ist: Die sportliche Lei-
tung hat in den vergangenen sie-
ben Jahren stets versucht, U 23-
Spieler vorsichtig heranzufüh-
ren. Jedoch mussten wir fest-
stellen, dass es sportlich oft ein
zu großer Sprung für den zwei-
fellos einzelnen talentierten Ak-
teur war, diesen Schritt erfolg-
reich zu realisieren. ar

UweBaur(Jahrgang1972)spielteeinst
selbst fürdenFC 07Albstadtundschon
dessenbeideVorgängervereine.2011
traterbeidenBlau-WeißendieNach-
folgevonRupertLinderan: inderdamals
neugeschaffenenRollealsVorstands-
sprecher.
MarkusConzelmann(Jahrgang1975)
engagiertsichschonseit Jahrenehren-
amtlichbeimFC 07Albstadtundwird
nunNachfolgervonUweBaur.Beider
HauptversammlungEndeOktober
wurdeerzumgeschäftsführendenVor-
standgewählt.

DerWechselanderSpitzedesFC 07Albstadtverlief
reibungslos,warvon langerHandvorbereitet.Be-
reits imJanuar2017hatteUweBaur(links)seinen
RückzugausderFührungsriegeangekündigt.Seine
NachfolgealsgeschäftsführenderVorstandder

Blau-WeißentrittMarkusConzelmann–miteinem
leichtmodifiziertenAufgabenprofil–an.Bereitsseit
langenJahrenarbeitetdergebürtigeEbingerander

SpitzedesKlubsmit,nun inneuerRolle.

„Veränderung
auch Chance“


