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Meistergeschichten (Folge 1): Der DFB-Fußball-Lehrer führt den SGV Freiberg in die Fußball-Oberliga zurück

VöN IÜRGEN FREY mit dem SGV schon einmal gelungen. Da- einen zweiten hauptamtlichen Trainer. ein-
malshattensichdieFreibergeramletzten steuenmüssen.DaswardemClubzuteuer':

FREIBERG. Wer etwas Außergewöhnliches Spieltag im direkten Duell mit dem FSV 08 erklärt Gehrmann.
leistet,derkannauchkräftigfeiern.Dasta- Bissingendurchgesetzt-vor2500Zuschau- MiteinemEngagementinFreibergwaral-
ten die Verbandsliga-Fußballer des SGV ern. ,,DaswareinStückweitemotionaler': lesuntereinenHutzubringen:DieFußball-
Freibergmeisterhaft.ErstaufdemSpielfeld erinnertsichGehrmann,,,dochdreiSpielta- Lehrer-Ausbildung,dieGehrrnannimMärz
undinderKabinenachdem3:ObeimVfL gevorSchlussschondurchzuseinhatauch erfolgreichabgeschlossenhat,dieMission
Sindelfingen - danach auf der Stuttgarter etwas." Zumal seine Mannschaft in jedes Wiederaufytieg mit dem SGV und seineArbeit alonnerstags

Un

Partymeile im Cavos und Aerclub. ,,Es ist Spiel als klarer Favorit ging. Was auch in der und freitags) ;rdoppeltgut,einenThomasGentnerimTeam VerbandsligakeinVergnügenist. 'oWa 'Winaabeq "
zu haben': sagt Freibergs Trainer Ramon !' "ffiföff!l den Fächern Sport, Geschichte, Ge- :> -
Gehrmann mit einem Schmunzeln. ,,Zurn

einenaufdemSpielfeldunddannauchnoch, ,,WirsindeingesunderVerein@it mloge:ne.,,SchJeatfzftskge'htdeesmWi"r'sSocguhatfkwi'endoPchsynciheo":weil..ersoguteBeziehungenhat."Durchdes- einerüberragendenlnfrastruktur sagtderEhemannundVatervonzweiklei- 'sen alteren Bruder C hristian, den Profi des nen Kindern (fünf und zwei Jahre alt), der ..

VföStuttgart,öffnensichauchkurzfristig und"g,,endarbejfaMjael"'g'sf früherfünfJahreinderJugendabteilungdesTüren-wiebeidenFeierlichkeitennachder die Regionalliga mOgliCh. Vfö Stuttgart aktiv war. Als U-19-Assis- =igegluckten Oberligarückkehr. tenzcoach von Trainern wie Jens Keller, Jür- - 

,,WirhabeneineherausragendeSaison RamonGehrmann genKramnyoderMarcKienle.
gespielt",meintGehrmann.NurzweiNie- TrainerdesSGVFreiberg InFreibergfühltersichsehrwohl.Sein

derlagen setzte es in bisher 27 Spielen. Der Vertrag läuft bis 30. Juni20l8. Würde einhö-
VorsprungaufVerfolgerTSGBacknangbe- DasTeamhatdemDruckstandgehalten. herklassigesAngebotinsHausflattern,gibt a,"%";,'

.4,-.trägt satte zehn Punkte. Da tut man sich in Der Betriebsunfall ist behoben. Denn im es eine Ausstiegsklausel. Was in Freiberg (: N .
derRegelschwer,ausdiesemexzellentfunk- VorjahrwarendieFreibergerüberraschend möglichist?,,MittelfristigdieRegionalliga. .!4tionierendenKollektivjemandenhervorzu- ausderOberligaabgestiegen.InMarijoMa- WirhabenzwarnureingeringesZuschauer-

vorzuheben. Gehrmann tut es dennoch: Auf ric, Christian Werner, Benjamin Götz und interesse, aber wir sind ein gesunder Verein YNachfrage nennt er die Namen der Verteidi- Marcus Wenninger versuchten sich vier ver- mit einer überragenden Infrastruktur, einer
ger Tobias Fhusel und Clemens Schlimgeri. schiedene Trainer - erfolglos. Zuvor waren überragenden Jugendarbeit und einer über-WobeiweitausbekanntereSpielerimKader inderOberligadiePlätzedrei,vierundfünf ragenden Lage im Großraum Stuttgart':

stehen: neben Gentner zum Beispiel Marco herausgesprungen. Unter dem Trainer Ra- zählt Gehrmann begeistert auf. Hinzu
Pischorn,MarcelIvanusa,MahirSavranli- monGehrrnann,derinderFreibergerDesas- kommteintopTrainer-Duo:Fußball-Lehrer
oglu, Sven Schirnmel, David Kienast oder ter-Runde20l5/16 aberalsNachwuchstrai- Gehrmann wird vom promovie0en Sport-
auch Michael Deutsche, der sich allerdings ner beim Karlsruher SC tätig war. Nach wissenschaftler Christian Werner unter-
inderWinterpausenachbisdahinl4Sai- einemJahrheuerteerwiederinFreibergan. stützt.ZuvielderTheorie?Ballbesitzfuß-
sontorenfürvierMonatezurnStudiumindie UndmitihmkehrtederErfolgzurück.Wa- ball-FhnGehrrnannzitiertArrigoSacchi,
USAverabschiedete. rurnerdenKSCtrotzeinesZweijahresver- dermitdemACMailandgamentscheidend
Sie alle hatte Gehrmann zu einer schlag- trags verlassen hatte? ,,Wäre ich beim KSC die Art und Weise prägte, wie heute Fußball
kräftigenEinheitgeformt,diedenOberliga- geblieben,damihätteichdenFußball-Leh- gespieltwird:,,EinJockeymussschließlich DerMeistermacherdesSGVFreiberg:TrainerRa-
aufstiegsouveranschaffle.2012warihrndas rer-Scheinnichtmachenkönnen.Siehätten auchnichtalsPferdgeborenwordensein." monGehrmann Foto:Baumann
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