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Bereitszum34.Mal richtetderFC 07Albstadtvom
11.bis 13. JanuardenBurger-King-Super-Cupaus.Der
neuegeschäftsführendeVorstandMarkusConzel-
mannundseinevielenHelferhabenwiederalleVo-
raussetzungenfüreingelungenesTurniergeschaf-
fen.Derweilweißder43-Jährigeauchumdiesport-
lichprekäreSituationbeidenBlau-Weißen,die inder

VerbandsligaaufeinemAbstiegsplatzstehen.

„Wir haben ein
gutes Team“

Albstadt gibt sich angriffslustig
BeimHeimturnier soll der Pokal beimVerbandsligisten bleiben.

DasTeilnehmerfelddes 34.
Burger-King-Super-Cups
hat sich im Vergleich
zum vergangenem Jahr

nur geringfügig verändert. Früh-
zeitige Zusagen ergeben Pla-
nungssicherheit. Das ist Markus
Conzelmann besonderswichtig.

Der geschäftsführende Vor-
stand des FC 07 Albstadt hat mit
seinem Amtskollegen Kevin Kru-
nic, Jürgen Estler, Bärbel Bitzer
und Carmen Herter ein Team um
sich herum, „das ich unbedingt
herausheben will“, sagt der 43-
Jährige, „ohne das und die vielen
Helfer wäre so ein Turnier nicht
möglich.“ Wie gewohnt suchen
die Kreis- und Bezirksligisten an
zwei Vorrundentagen (11. und 12.
Januar) den Sieger des Kleinen
Turniers und ermitteln die Teil-
nehmer für das GroßeTurnier am
Sonntag, 13. Januar.

DorttreffeninderGruppeAder
Gastgeber FC 07 Albstadt und der
vom Ex-Albstädter Stefan Bach
trainierte FV Walbertsweiler-
Rengetsweiler aus der südbadi-
schen Landesliga Staffel 3 aufei-
nander. „Wir haben uns fest vor-
genommen, das eigene Turnier zu
gewinnen. Letztes Jahr hat es lei-
der nicht funktioniert, aber dieses
Jahr packen wir es“, gibt sich Alb-
stadts Samed Akbaba (im Bild)
kämpferisch.

In Gruppe B ist Vorjahressie-
ger 1. Göppinger SV um den ehe-
maligen Albstädter Kevin Di-
cklhuber mit von der Partie. „Wir
wollen unseren Titel natürlich
verteidigen, wissen aber auch,
dass es kein Selbstläufer wird. Es
wartet sicher ein hartes Stück Ar-
beit auf uns“, sagt Dicklhuber. Der
Oberliga-Dritte bekommt es in
seiner Gruppe mit dem Landesli-

gisten FCOstrach zu tun. InGrup-
pe C laufen der Vorjahreszweite
Young Boys Reutlingen und
Verbandsliga-Absteiger FC
Singen aufs Feld. Regio-
nalligist TSG Balingen
undderSVZimmernsind
für die GruppeD gesetzt.

Um 18.30 Uhr startet am
Freitag das Kleine Turnier mit
dem Spiel zwischen dem FC Bur-
ladingen und dem FC Pfeffingen.
Außerdem sind der FV Bisingen
und der TSV Frommern in
Vorrundengruppe 1 vertreten. Die
Gruppe 2 ist mit der TSG Mar-
grethausen, dem TSV Laufen und
undder SpvggTruchtelfingen fest
in Albstädter Hand. Hinzukommt
der SV Sigmaringen aus der Be-
zirksliga Donau. Ebenfalls am
Freitagabend duellieren sich die
Sportfreunde Bitz, der TSV Ben-
zingen, der TSV Neufra und die

A-Junioren der SG Pfeffingen/
Onstmettingen/Albstadt in
Gruppe 3. Tags darauf buhlen
der FV Rot-Weiß Ebingen, der
FCWinterlingen, der FC Onst-
mettingenunddieU 19desVfR
Aalen in Gruppe 4 um die erste
beiden Plätze.

Der TSV Eschach, der FC
Steinhofen, die Nagolder A-
Junioren und die SG Alb-
Lauchert stehen sich in Grup-

pe 5 gegenüber. Die Albstädter
Verbandsliga-Reserve kämpft in
Gruppe 6 mit dem SV Sveti Sava
Reutlingen,demSVWalddorfund
dem SC Tuttlingen ums Weiter-
kommen. Die Zwischenrunde
startet um 17.30 Uhr und die Vier-
telfinalspiele beginnen ab 19.45
Uhr. Eine Stunde später legen die
ersten Semifinalisten los; ab 21.15
Uhr geht es im Endspiel um den
Kleinen Pokal. mz

Herr Conzelmann, während andere
VereineMühe haben, ihre Hallentur-
niere voll zu bekommen, war der 34.
Burger-King-Super-Cup bereits am
18. September ausgebucht.Wo se-
hen Sie die Gründe dafür?
Markus Conzelmann: Uns sagen
Mannschaften gleich nach dem
Turnier für das nächste Jahr wie-
der zu. Dadurch haben wir einen
Stamm von 25 bis 28 Teams. Zu-
dem gehen wir aktiv auf die Ver-
eine zu. Das gibt uns Planungssi-
cherheit. Fürmichwürdeesnichts
Schlimmeres geben, als dass uns
im November oder Dezember –
wenn man beispielsweise den
Spielplan und das Hallenheft ma-
chen muss – drei oder vier Mann-
schaften noch fehlen. Das war in
einigen Jahren der Fall und genau
das wollten wir künftig vermei-
den.

ImVorjahr waren es zehn gesetzte
Teams imHauptfeld, nun sind es
wieder acht.Warum?
Conzelmann: Wir hatten 2018
Problememit der Setzliste. Es hät-
te theoretisch passieren können,
dass der Kleine Turniersieger
nicht in der Endrunde dabei ist.
Das wollten wir ändern. Und des-
halbhabenwirbei achtTeamsden
Cut gemacht. Pfullendorf hat noch
angefragt, aber da waren wir
schon voll. Auch aus Zürich wäre
gerne noch eine Mannschaft ge-
kommen. Aber wir haben letztes
Jahr gemerkt, dass zehn gesetzte

Mannschaftennicht optimal sind.

Mit den Young Boys Reutlingen ist
nun eineMannschaft aus der Be-
zirksliga gesetzt.Wie kames dazu?
Conzelmann: Dorfmerkingens
Trainer Helmut Dietterle hatte
uns nach dem Ligaspiel im Sep-
tember zugesagt und im Novem-
ber kam aufgrund von Verletzun-
gen die Absage. Und als Absteiger
der Landesliga Staffel 3 waren die
Young Boys Reutlingen der prä-
destinierteNachrücker.

Auf demPapier scheint die TSG Ba-
lingen favorisiert zu sein.Wie sehen
Sie das?
Conzelmann: Als Regionalligist ist
Balingen der Favorit. Die Frage ist
nur, welche Spieler dabei sind. Ich
rechne auchmit uns als Gastgeber
und dem Titelverteidiger Göp-
pingen. Immer stark ist auch der
SV Zimmern. Aber auch die Be-
zirksliga-Mannschaftenmussman
auf demZettel haben.

Zudem sind die A-Junioren des VfR
Aalen imKleinen Turnier dabei. Ein
klangvoller Name.
Conzelmann: Aalen verbringt ein
Wochenende in Albstadt. Ihr
Trainer Michael Hoskins wollte
sich nicht fürs Große Turnier set-
zen lassen, sondern sich sportlich
dafür qualifizieren.

Was trauen Sie demDrittliga-Nach-
wuchs in Albstadt zu?

Conzelmann: Für das Kleine Tur-
nier sind sie für mich der Topfa-
vorit. Aber auch in der Hauptrun-
de können sie bestimmt etwas be-
wegen. Ich rechne auch mit dem
zweiten A-Junioren-Team, dem
VfLNagold.

DerWFV hat es den Veranstaltern
von Traditionsturnieren freigestellt,
ob sie die Futsal-Light-Regel an-
wenden. Für welche Variante haben
Sie sich entschieden?
Conzelmann: Wir sind froh, dass
wir die Wahlfreiheit wieder ha-
ben und sind auch zu den alten
Regeln zurückgekehrt. Dennoch
glaube ich, dass sich Futsal wei-
terentwickeln wird, aber ein Pa-
rallelprodukt zum normalen Fuß-
ball bleibt.

Kommenwir zu Ihnen. Auf der
Hauptversammlung EndeOktober
wurden Sie zumneuen geschäfts-
führenden Vorstand gewählt.Was
hat Sie dazu bewogen?
Conzelmann: Als Uwe Baur bereits
vor zwei Jahren angekündigt hat-
te, dass er aufhört, musste ich mir
Gedanken machen, wie es wei-
tergeht. Ich führe dasAmt nun zu-
sammen mit Kevin Krunic aus.
Außerdem haben wir ein gutes
Team, das uns auch Dinge ab-
nimmt. Die inhaltlichen Aufgaben
haben sich im Gegensatz zu mei-
ner vorherigen Position Vorstand
Verwaltung nicht maßgeblich
verändert. Aber: Man muss viel

öfterDankesagen, integrierenund
motivieren. Und: Man hat mehr
Verantwortung nach außen. Du
wirst personifiziert. Die Außen-
stehenden sagen: Ah, jetzt ist der
Uwe Baur weg und plötzlich läuft
es beimFC 07nichtmehr.

Ist für Sie der Druck dadurch größer
geworden?
Conzelmann: Eswäre nicht gerecht
zu sagen, dass der Vorstand die
sportliche Verantwortung der
momentanen Situation trägt. Da-
für haben wir einen Trainer und
einen Sportlichen Leiter. Und
Alexander Eberhart und Rolf Nig-
gel sind selbstkritisch genug, dass
sie sich diesen Schuh anziehen. In
einer komplexen Welt suchen
viele Leute einfache Antworten
und eine schuldige Person. Das ist
aber der komplett falsche Ansatz.
Deshalb haben wir auch den Ver-
trag mit 'Alex' verlängert. Diese
Unaufgeregtheit wollen wir in
Albstadt vorleben.

Wie beurteilen Sie die Lage in der
Verbandsliga?
Conzelmann: Wir haben 15 Punkte.
Es wird nicht einfach, die Klasse
zu halten. Wir hatten vor der Sai-
sondieberechtigteHoffnung,dass
wir mal nicht bis kurz vor Schluss
gegendenAbstieg spielen.

Das scheint nun aber wieder der Fall
zu sein.Warum?
Conzelmann: Vielleicht haben ein

paar Prozentpunkte gefehlt, weil
man letztes Jahr in der Rückrun-
dentabelle auf Platz fünf stand.
Dadurch war die Erwartungshal-
tung im Team eine ganz andere.
Dann kamen Verletzungen und
der Abgang von Stefan Jovanovic
hinzu. Diese Liga ist eben sehr
ausgeglichen. Wenn dir wie im
letzten Spiel vor derWinterpause
gegenCalcio ein paar Prozent feh-
len, dann verlierst du 0:3. Aber ich
bleibe dabei: Der Kader ist, was
die Breite angeht, der beste seit
acht Jahren.

Wie schafft es dieMannschaft, wie-
der besseren Fußball zu zeigen?
Conzelmann: 'Alex' und Rolf wis-
sen genau, wo sie den Hebel an-
setzen müssen. Die arrivierten
Kräfte, die 200 Verbandsliga-
Spiele auf dem Buckel haben, sind
nun in der Pflicht. DieMannschaft
weiß, dass sie eine Bringschuld
hat. Die Jungs wissen, wie Ab-
stiegskampf funktioniert. Das
machtmir Hoffnung für die Rück-
runde. Im Prinzip ist es einfach:
Wir müssen vier Mannschaften
hinter uns lassen. Aber diesmal ist
es noch enger als in den vergan-
genen Jahren. Dem müssen wir
unsbewusst sein. mz

MarkusConzelmann (Jahrgang 1975)
ist demFC 07 Albstadt seit 1985 ver-
bunden. Seit Oktober steht er nun zu-
sammenmit Kevin Krunic an der Spitze
der Nullsiebener.


