
Vor der Bayernliga Quali
unsere U15   

Co-Trainer  Manni SewioloU15 Trainer Wolfgang Wunder 



Interview mit Wolfgang Wunder, Cheftrainer unserer U15 

Name, Spitzname, Geb. Datum, Lieblingsverein 

Wunder, Wolfgang, „Wolfi“ , „Wolle“ (als Spieler beim SC Schwabach vor über 25 Jahren), 23.01.1966, 
Lieblingsverein: „ bzw. Lieblingsteam: immer mein aktuell trainiertes Team“

Wolfgang, was war Dein größter eigener sportlicher Erfolg als Spieler und Trainer ggf. ?

Als Spieler der Aufstieg mit dem SC Schwabach (noch vor der Fusion mit dem 04) in die Herren-BOL

(gab es damals noch im Jahre 1995), Als Jugendtrainer einige schöne Erlebnisse/Erfolge bei der TSG 08 Roth,

Größter Erfolg natürlich jetzt der Aufstieg aus der U15-BOL in die U15-Bayernliga-Qualirunde mit Spielern, 
die mich teilweise schon über 10 Jahre begleiten.

Seit wann bist du Trainer beim SC04 Schwabach und wie kam es dazu?

Seit knapp 2 Jahren. …..Hat sich so ergeben. Nachdem ich 9 Jahre den Jahrgang 2007 bei der TSG 08 Roth 
trainiert hatte, suchte ich eine neue Herausforderung. Da haben sich alte Kontakte aus meiner früheren Zeit 
als Spieler ergeben. Mit Markus Wackersreuther, dem heutigen Abteilungsleiter hatte ich ja Mitte der 90er-
Jahre zusammen gespielt. 

Wer ist Dein Co-Trainer und wie schätzt Du ihn ein?

Manni Sewiolo. Der Manni ist ein sehr angenehmer Partner und wirkt immer sehr entspannt. Das überträgt 
sich auch positiv auf die Mannschaft. Wir tauschen uns oft aus und ergänzen uns ganz gut. 



Was für ein Typ Trainer bist Du (laut, leise, impulsiv oder gelassen etc.)?

Ich gehöre eher zu den Ruhigen in der Zunft. Die Trainer, die das ganze Spiel durchschreien, sind nicht so 
mein Fall. Ich versuche unsere Spieler während des Spiels zu motivieren um ein paar Prozente raus zu kitzeln.

Wie ist es als aktiver oder ehemaliger Spieler in die Trainerrolle zu schlüpfen? Versucht man so ein Trainer zu 
sein, wie man ihn selbst gerne hätte? 

Ich bin ja mittlerweile 11 Jahre Trainer im Jugendbereich und habe dabei immer den Jahrgang 2007 betreut, 
d.h.  vom Fußballkindergarten bei der TSG 08 Roth über das Kleinfeld bis hin zur heutigen U15. Es gibt 
natürlich in jeder Altersklasse andere Herausforderungen. Ich habe versucht immer wieder dazuzulernen. 
Man lernt ja bekanntlich nie aus. Wichtig war mir immer als Spieler und als Trainer – am besten alles mit Ball. 
Im Kleinkindalter habe ich frühzeitig mit „Funino“ begonnen und bis heute gibt es in meinem Training 
hauptsächlich Spielformen. Für Trainer, die Ihre Spieler die Hälfte des Trainings ohne Ball laufen lassen, habe 
ich ehrlich gesagt keinerlei Verständnis. So etwas wie „Strafrunden“ musste ich auch noch nicht in all den 
Jahren anordnen. Man muss die Kids immer wieder begeistern können, dann ziehen sie auch mit. Ich 
versuche das Training immer gut durch zu organisieren, damit es keine größeren Pausen gibt. Strukturen zu 
schaffen im Training halte ich für sehr wichtig…..und der Spaß darf natürlich auch nie zu kurz kommen. Es ist 
ja schließlich unser Hobby. 

Was lässt Du für Spielsysteme am liebsten spielen mit Deiner Truppe?

Das kommt ganz auf den Gegner an. Wenn möglich offensiv, aber wenn es sein muss, wird auch mal „Beton 
angerührt“. Am liebsten „flach spielen und hoch gewinnen“.



Kommen wir zu Rückrunde, wie schätzt du die Chancen Deiner Truppe für die Bayernliga-Quali-Runde ein?

Wir wurden ja der „Schwabengruppe“ zugeteilt, also der U15-Bayernliga-Quali-West. Aus dieser 9er-Gruppe 
qualifizieren sich die ersten 5 für die zweigleisige Bayernliga ab Herbst 22. Da ich bis auf den TSV Weißenburg 
und die SpVgg Ansbach keine Teams kenne, bin ich gespannt wie wir uns schlagen werden. Es wird auf jeden 
Fall interessant mal andere Gegner und Fußballplätze kennen zu lernen. Ich werde aber die Mannschaft nicht 
unter Druck setzen unbedingt die Bayernliga-Quali erreichen zu müssen. Das bewirkt meistens das Gegenteil. 
Wir hatten in der Herbstsaison auch die besten Spiele in den Testspielen und in der Punkterunde spielten wir 
leider etwas verkrampft, da hier schon das erklärte Ziel die Meisterschaft war. Also es gilt das Motto: „Alles 
kann – nichts muss“. Ich denke nach den bisherigen Testspielergebnissen sollte es möglich sein einen Platz im 
Mittelfeld zu erreichen, aber das hängt natürlich von einigen Faktoren ab. Wichtig ist mir auch, dass die 
Moral in der Truppe immer gut bleibt, auch wenn es mal nicht so gut läuft. 



Welcher Trainer oder Spieler beeindruckte dich bisher am meisten?

Als Spieler hatte ich immer wieder Trainer mit dem Vornamen „Günther“ , die mich prägten. Günther Pilanz
in der Jugend des damaligen TSV Roth. Er war die größte „Schwanzkist`n“, die es gab. Er konnte jemanden auf 
dem „Bierdeckel“ aussteigen lassen. Ein richtiger Spaßfußballer! Günther Mollinger hat mich jahrelang beim 
TV 21 Büchenbach in der Herrenmannschaft trainiert. War auch eine tolle Zeit dort. Günther Habermann, 
unser Aufstiegstrainer beim SC Schwabach. Ein super Typ. Beim damaligen TSV Roth hatte ich auch kurzzeitig 
Heiner Müller als Jugendtrainer (Deutscher Meister 1961 mit dem „Club“). Der Heiner war und ist einfach ein 
Unikum. Bei den Spielern geht´s gleich mit einem „Günther“ weiter. Ich hatte mal ein kurzes Gastspiel beim 
TSV 04 Schwabach und traf da auf einen Günther Schlupf. Ein Spielmacher, wie ich ihn vorher noch nicht 
gesehen hatte. Einfach eine Augenweide. Als Trainer im Profibereich derzeit finde ich gut: „Kloppo“, Christian 
Streich, Steffen Baumgart – da absolut authentisch. Aus früherer Zeit….. Hans Meier, Jupp Heynckes und im 
Jugendbereich: Andy Dechand – unseren U13-Trainer (er trainiert meinen Sohn Felix). Was er die letzten 2 
Jahren mit der U13 erreicht hat, ist aller Ehren Wert! RESPEKT! 

Danke Wolfgang für das Interview, und viel Glück und auch Spaß in der Bayernliga Quali, wir drücken alle im 
Verein die Daumen !!! Die Spieltermine der Quali im Überblick:

12.03. 11h TSV Weissenburg : SC04 
27.03. 11h SC04 : TSV Nördlingen 
02.04. 11h FC Memmingen II : SC04
10.04. 11h SC04 : FC Lauingen
24.04. 11h FC Hammerschmiede : SC04
01.05. 11h SC04 : FC Stätzling
08.05. 14h Spvgg Ansbach : SC04 
22.05. 12.30h SC04 : TSV Schw. Augsburg



Kontaktdaten U15 Trainer - Wolfgang Wunder
interessierte Jungs & Mädels, die bei unserer U15 mal ein Probetraining machen wollen, Jahrgänge 2008+2009, 
für kommende Saison, bitte einfach melden: Tel. 0170-7347775   Mail: fussballjunioren@sc04-schwabach.de

mailto:fussballjunioren@sc04-schwabach.de

