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MEDIENMITTEILUNG vom 9. September 2019

• Das sind die Inhalte der Kooperation zwischen dem FC Würzburger Kickers und 

dem TSV Aubstadt

Am vergangenen Dienstag standen sich der TSV Aubstadt und der FC Würzburger 

Kickers im Achtelfinale des bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerbs gegenüber. 

Während sich die Spieler auf dem Rasen alles abverlangten, haben beide Vereine 

in den vergangenen Wochen gemeinsam die Inhalte der im Juni geschlossenen 

Kooperation festgelegt und erweitert. 

Dabei gibt es verschiedene Schwerpunkte, da die Partnerschaft „auf mehreren 

Beinen“ steht: So sollen beispielsweise die Topspieler der Rothosen, die nach der 

U19 noch nicht unmittelbar den Sprung in den Drittliga-Kader schaffen, aber die  

Verantwortlichen ihnen dies zutrauen, den TSV Aubstadt verstärken und in der 

Regionalliga Bayern ihren nächsten Entwicklungsschritt machen. Aber auch Spieler, 

die nach einer längeren Verletzungspause kommen, sind potenzielle Kandidaten 

für eine Ausleihe an die Grabfelder. Damit solche Transfers, die eine Win-Win-

Situation für beide Vereine darstellen können, zustande kommen, werden sich 

beide Vereine über das Jahr hinweg im ständigen Austausch befinden. Mit Nico 

Purtscher hat der FWK zuletzt einen talentierten Torhüter vom VfR Aalen 

verpflichtet und direkt für ein Jahr an die Grabfelder verliehen. 

Gegenseitig unterstützen werden sich die Verantwortlichen auch im Bereich 

Scouting sowie in Trainings- und Spielbeobachtungen. Darüber hinaus wird es im 

Nachwuchsbereich verschiedene Talentsichtungstage geben, Trainerschulungen 

und Workshops zu vorab abgestimmten Themen werden ebenfalls regelmäßige 

Bestandteile der Kooperation sein. Auch Hospitationen im vom Deutschen Fußball-

Bund (DFB) anerkannten Nachwuchsleistungszentrum der Rothosen sind für die 

Übungsleiter des TSV Aubstadt eine willkommene Möglichkeit, sich untereinander 

und über die Schwerpunkte der einzelnen Altersgruppen auszutauschen. 

Das in den vergangenen Jahren aufgebaute Netzwerk der Kickers samt 

medizinischer, pädagogischer, psychologischer und schulischer Betreuung ist für 

die Aubstädter ein weiterer Pluspunkt. Auch Test- und Trainingsspiele zwischen 

den einzelnen Teams – im Juli standen sich der FWK und der TSV bereits in 

Randersacker gegenüber – werden in gewissen Abständen auf kurzem Dienstweg 

vereinbart. 

„Wir versprechen uns mit dieser Kooperation sowohl auf den Jugend- als auch auf 

den Herrenbereich positive Auswirkungen. Die Kickers haben in allen Bereichen in 

den vergangenen Jahren tolle Arbeit geleistet und den Verein Schritt für Schritt 

weiterentwickelt. Dass wir uns gegenseitig nun die Bälle zuspielen können, freut 

uns sehr“, sagt TSV-Vorsitzender Herbert Köhler.

Jochen Seuling, Leiter des Nachwuchsleistungszentrum des FC Würzburger Kickers 

und verantwortlich für die Kooperation, erklärt: „Im Zuge der Abmeldung unserer 

U23 haben wir mit dem TSV Aubstadt einen weiteren idealen Kooperationspartner 

gefunden. Eine solche Zusammenarbeit ist keine Einbahnstraße, sondern bringt 

beiden Vereinen in unterschiedlichen Bereichen einen großen Nutzen. Wir freuen 

uns auf eine vielversprechende Partnerschaft.“


