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„Eine Herzensangelegenheit“ – 

FFB-Coach Martin Wild im Gespräch 

 

Fotos: Tanja Eikerling (www.xklicks.com) 

BHV: Servus Martin, zunächst einmal herzlichen 

Glückwunsch zur Herbstmeisterschaft. 30:4 

Punkte und weitgehend sehr souveräne Auftritte 

sprechen eine deutliche Sprache. Kommt die 

Pause fast etwas zum falschen Zeitpunkt? 

Martin Wild: Vielen Dank. Nun, aus sportlicher Sicht 

hätten wir tatsächlich kein Problem damit, direkt 

weitermachen zu können. Bislang kann man aber 

zumindest bei mir auch noch von keiner Pause reden. 

Die Planungen für nächste Saison gehen unverändert 

weiter, aber ich hoffe schon, um die 

Weihnachtsfeiertage herum ein paar Tage ausspannen 

zu können. 

Letztes Jahr habt ihr die Hinrunde auf Platz 7 

beendet, am Ende wurde der TuS Achter. Der 

Kader ist indes weitgehend gleichgeblieben, hat 

eher schmerzhafte Abgänge verkraften müssen. 

Wie erklärst du dir diese Leistungsexplosion? 

Ich weiß nicht, ob ich es als Explosion bezeichnen 

würde, aber es spielen sicherlich viele Faktoren eine 

Rolle für das derzeit starke Abschneiden. Zum einen 

sind wir weitestgehend von Verletzungen verschont 

geblieben, zum anderen erreichen unsere 

Leistungsträger im Rückraum, am Kreis und Michi 

Luderschmid im Tor regelmäßig Höchstleistungen. Auf 

den Außenpositionen, die wir mit Felix Kerst und 

Rückkehrer Benedikt Hack sehr jung besetzt hatten, 

haben sich anfängliche Fragezeichen sehr schnell in 

Luft aufgelöst – beide haben sich super integriert und 

liefern Topleistung ab.  

   - 

„Wir wollen die Handballeuphorie in 

Fürstenfeldbruck weiter befeuern“ 

   - 

Wir hatten aber noch nicht einmal einen Topstart, 

haben gleich im zweiten Spiel einen Dämpfer kassiert. 

Danach 14 von 15 Spiele zu gewinnen, ist aber 

natürlich schon eine starke Leistung. Das 

Selbstvertrauen, der Glaube an die eigene Stärke und 

auch die Euphorie im Umfeld sind von Spiel zu Spiel 

gewachsen. Gleichbleibend die wichtigsten Faktoren 

sind sicherlich unsere offensive Deckung zusammen 

mit dem Tempospiel. Auch unsere Heimstärke mit 

unseren Fans im Rücken spielt eine große Rolle, wobei 

wir dieses Jahr auch auswärts bislang sehr 

überzeugend aufgetreten sind. 

Spätestens nach der Herbstmeisterschaft muss 

man über einen eventuellen Aufstieg in die 

zweite Liga nachdenken. Einer der letzten 

Vereine aus Südbayern mit Aufstiegsrecht, der 

TSV Friedberg, musste damals aus finanziellen 

Gründen verzichten, das Team zerbrach. Wie 

steht es um eure Planungen? 

Nachdem wir in der Saison 15/16 als Vizemeister der 

Oststaffel bereits einmal aus finanziellen Gründen auf 

die Chance auf einen möglichen Aufstieg verzichtet 

hatten, hat sich für uns nach dem bisherigen 

Saisonverlauf herauskristallisiert, dass wir keinesfalls 

ein zweites Mal verzichten dürfen. Zum einen, weil wir 

den Jungs ihren Traum erfüllen wollen, wenn es denn 

wirklich dazu kommt, zum anderen, weil ein Szenario 

wie in Friedberg in der Tat nicht auszuschließen wäre. 

Welche Rolle spielt die Planung einer neuen 

Halle in Fürstenfeldbruck? 

Wenn sich dieses Projekt realisieren würde, wäre es 

für uns und die gesamte Region Gold wert, es würden 

sich ganz andere Vermarktungsmöglichkeiten 

ergeben. Mit 2.500 - 3.000 geplanten Plätzen wäre die 

Halle prädestiniert für 2. Liga Handball. Unsere 

Wittelsbacher Halle wäre das auf Dauer sicherlich 

nicht. Ich versuche das Projekt mit voran zu treiben, 

allerdings befinden sich die Gespräche immer noch in 

einer Sondierungsphase und es gibt noch viele Hürden 

zu überwinden. Aber ich bin absolut der Meinung, dass 

hier alle an einem Strang ziehen müssen. Die Vorteile 

wären schon gewaltig.  

www.xklicks.com
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Was würde ein eventueller Aufstieg für die 

Region bedeuten? Würde das dem Handball in 

München einen neuen Schub geben? 

Ich meine, dass dieser Schub momentan im Großraum 

München bereits losgetreten ist. Sowohl bei uns als 

auch bei der Allacher A-Jugend in der Bundesliga 

boomt Handball. Die Sehnsucht nach professionellem 

Handball ist größer denn je, auch deswegen tun wir 

alles für den Traum Zweite Liga und gehen das auch 

offensiv an. 

Ihr arbeitet überwiegend mit jungen Spielern 

aus der Region, zahlreiche ehemalige 

Bayernauswahlspieler sind bei dir zu 

Leistungsträgern in der 3. Liga geworden. sind 

für nächste Saison auch Verstärkungen mit 

höherklassiger Erfahrung geplant? 

Das war immer unser Erfolgsrezept, und das wird sich 

nach einem eventuellen Aufstieg definitiv nicht 

ändern. Erstens wollen wir von unserem Weg nicht 

abweichen, zweitens ist unser Etat bereits jetzt sehr 

knapp bemessen, es wird kaum Spielraum für 

Verstärkungen übrigbleiben.  

- 

„Wir tun alles für den Traum Zweite 

Liga und gehen das auch offensiv an“ 

- 

Wo sind dann die Grenzen des Wachstums? Kann 

man nur mit jungen Spielern aus der Region in 

der Zweiten Liga auf Dauer bestehen? 

Wir sind momentan bereits in der dritten Liga in der 

unteren Region, was die Höhe des Etats angeht. In der 

zweiten Liga liegt der durchschnittliche Etat 

mittlerweile bei über einer Million - das sind andere 

Welten. Wir wollen unseren Jungs das Abenteuer 

Zweite Liga ermöglichen, wenn uns der Aufstieg 

gelingen sollte. Mittelfristig müsste sich aber schon 

noch einiges tun, um in der Zweite Liga nachhaltig und 

seriös arbeiten zu können. Deswegen reizt uns die 

Aufgabe aber umso mehr: Mit dieser Mannschaft, mit 

der wir aus der Bayernliga in die Dritte Liga 

aufgestiegen sind, jetzt in die Zweite Liga zu gehen, 

wäre eine verrückte Sache und wohl einzigartig in den 

letzten Jahren.  

Im Raum steht bei Zweitligisten auch das 

Jugendzertifikat des DHB. Aktuell stellt der TuS 

keine A-Jugend, auch strukturelle 

Veränderungen wären vom Verband gefordert. 

Machst du dir Sorgen um den Nachwuchs für die 

Erste Mannschaft? 

Es ist richtig, dass wir in der A-Jugend dieses Jahr ein 

Loch haben. Wir haben aber unter anderem eine 

talentierte B-Jugend, daher sehe ich uns wieder auf 

einem guten Weg. Fakt ist aber, dass wir ein 

Jugendzertifikat für die kommende Saison vermutlich 

nicht erreichen werden, die dazugehörige Strafe ist 

ärgerlich, aber einkalkuliert. Aber auch das ist ein 

Indikator für die große strukturelle Arbeit, die wir in 

Fürstenfeldbruck vor uns haben.  

Du bist mit kurzer Unterbrechung seit 1998 beim 

TuS Fürstenfeldbruck, warst Kapitän der Ersten, 

Trainer der A-Jugend und der Zweiten und bist 

seit 2010 verantwortlich für die Ersten Herren. 

Wieviel Martin Wild ist der TuS FFB? 

Da bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner dafür, 

aber es handelt sich für mich sicherlich um eine 

Herzensangelegenheit und um mehr als einen 

Trainerjob. Mein Arbeitsbereich geht auch sehr 

wahrscheinlich weit mehr als bei anderen Vereinen 

über das reine Trainergeschäft hinaus.  

Zehn Jahre als Trainer einer Mannschaft sind 

eine lange Zeit. Wie beugst du 

Abnutzungserscheinungen vor? 

Immer mal wieder den Kader verändern (lacht). Im 

Ernst: Ich habe da kein Konzept in der Schublade und 

denke auch nicht allzu viel darüber nach. Wir 

versuchen aber natürlich schon, jedes Jahr andere 

Schwerpunkte zu legen und neue Ansätze zu suchen, 

ohne dass ich mich deswegen jedes Jahr komplett neu 

erfinden muss.  

 

Was sind deine persönlichen Ziele als Trainer, 

unabhängig von der momentanen Situation? 

Ich habe schon viele Jahre von der Vision Zweite Liga 

in Fürstenfeldbruck geträumt, das ist also zum einen 

ein lang gehegtes Hauptziel meiner Trainertätigkeit 

und wäre ein absoluter Höhepunkt unserer 

gemeinsamen Arbeit.  
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Der Trainerkollege Hartmut Mayerhofer ging 

damals von Friedberg in den Profibereich. Ist ein 

ähnlicher Schritt bei dir vorstellbar, wenn es mit 

der zweiten Liga nicht klappt? 

Mein absoluter Wunsch bleibt es, mit Fürstenfeldbruck 

in die Zweite Liga zu gehen. Eine räumliche 

Veränderung ist abgesehen davon im Moment nicht 

geplant. Ich bin sowohl privat als auch beruflich in 

München stark verwurzelt, daher spielt eine 

Profitrainerlaufbahn außerhalb der Region in meiner 

derzeitigen Lebensplanung keine Rolle.  

Kommen wir zu deiner Person. Du warst 

zunächst BHV-, dann DHB-Auswahlspieler. 

Welche Erinnerungen hast du an deine Zeit in 

der Bayernauswahl? 

Es war auf jeden Fall eine lustige Zeit mit vielen 

schönen Erinnerungen (grinst). Als Erstes kommt mir 

eine ziemlich abenteuerliche Busreise nach 

Weißrussland in den Sinn, 25 Stunden Fahrt, Halle mit 

Betonboden, gefühlte 10 Grad beim Spiel. Das war 

schon wild damals. 

    

- 

„Die Jungs sollen Spaß am  

Handball haben“ 

   - 

Aber an einzelne Spiele oder Ergebnisse erinnere ich 

mich eher weniger, dafür an viele entstandene, bis 

heute anhaltende Freundschaften und schöne 

Lehrgänge in der damals neuen Sportschule 

Oberhaching. Es war eine richtig gute Zeit.  

Wie hat sich der Jugendhandball seit deiner Zeit 

verändert? 

Zu meiner Zeit war es noch beinahe undenkbar, 

bereits im Teenager alter den Weg zu weit entfernten 

Leistungszentren mit Internaten zu suchen. Da steht 

den heutigen Jugendspielern die weite Handballwelt 

deutlich früher offen. Der Weg ging hier sicherlich in 

Richtung Professionalisierung, und hier haben wir im 

südbayerischen Raum noch Nachholbedarf. Aber auch, 

wenn es hier kein Leistungszentrum gibt, hat sich auch 

im Münchner Bereich einiges entwickelt. Wir haben 

damals zwei Mal die Woche trainiert, während heute 

auch in München Umfänge von drei Mal bis täglich 

Training möglich sind.  

Für die Jungs des Jahrgangs 2003 beginnt heute 

der Deutschland-Cup, mit dabei auch mit Linus 

Ruhwandl ein Talent aus der Brucker B-Jugend. 

Welche Tipps kannst du den Jungs geben, was 

sie bei ihrer Entwicklung beachten sollen? 

Die Jungs sollen Spaß am Handball haben und ihre 

Jugendzeit genießen (ernst). Es war rückblickend die 

beste Zeit als Handballer. Aber es ist auch unbedingt 

wichtig, wissbegierig zu bleiben, auf die Trainer zu 

hören und sich stetig weiterentwickeln zu wollen. Wer 

glaubt, in der B-Jugend schon alles zu können, kommt 

meistens nicht sehr weit. 

Wie geht es für die Panther weiter? Wann startet 

die Rückrundenvorbereitung? 

Wir starten bereits vor Sylvester am 30.12. wieder mit 

den Trainingsbetrieb, werden auch an Sylvester und 

an Neujahr trainieren, dann ein Kurztrainingslager in 

Fürstenfeldbruck absolvieren. Da wir glücklicherweise 

seit 14.12. nicht mehr spielen, haben die Jungs zwei 

Woche frei, ehe wir wieder voll einsteigen. Für die 

Verantwortlichen wird es so gut wie keine Tage ohne 

handballerische Planung geben. Wir werden die Zeit 

intensiv nutzen.  

Wie lautet die Marschrichtung für die 

Rückrunde? 

Unsere - eigentlich interne - Punktepyramide ist ja 

schon über Social Media an die Öffentlichkeit gelangt 

(schmunzelt). Minimalziel waren 36 Punkte, Optimum 

40 Zähler. Wir haben jetzt schon 30 Punkte und sind 

Herbstmeister. Jedes andere Ziel, außer die Liga zu 

gewinnen, wäre nach diesem Saisonverlauf jetzt 

unglaubwürdig. Wer sich mit der Thematik schon 

beschäftigt hat, weiß aber auch, dass wir für einen 

eventuellen Aufstieg erst noch Relegation spielen 

müssten. Gegen Profiteams wie Wilhelmshaven wären 

wir sicher krasser Außenseiter, aber nicht chancenlos. 

So oder so wollen wir weiter Spaß haben, erfolgreich 

spielen und die Handballeuphorie in Fürstenfeldbruck 

weiter befeuern.  

Lieber Martin, herzlichen Dank für das Gespräch 

und viel Erfolg bei den kommenden Aufgaben! 


