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Unfall: Frau aus
demBGLverletzt

Traunstein/BGL. Zu
einem Verkehrsunfall ist es
am Montag gegen 14.35 Uhr
auf der Rupertistraße in
Traunstein gekommen.

Ein 19-Jähriger aus dem
Landkreis Traunstein hatte
laut Polizei mehrere vor ihm
bremsende Fahrzeuge über-
sehen und fuhr einer 39-Jäh-
rigen aus dem Landkreis
Berchtesgadener Land ins
Heck. Die Frau wurde da-
durch leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge mussten
abgeschleppt werden, der
Schaden beläuft sich insge-
samt auf etwa 5000 Euro. Den
19-Jährigen erwartet nun ein
Strafverfahren wegen fahrläs-
siger Körperverletzung. − red

Von Klaus Oberkandler

Traunstein. Schweres Gerät
war in den vergangenen Wochen
auf dem Gelände des Rinder-
zuchtverbandes an der Siegs-
dorfer Straße in Traunstein im
Einsatz. Beseitigt wurde das Stall-
gebäude, dessen Dach am 4. Feb-
ruar 2019 unter der Last der Neu-
schneemassen eingestürzt war.
An gleicher Stelle wird der Rinder-
zuchtverband eine neue Berge-
halle, Stallungen und einen unter-
kellerten Versteigerungsraum er-
richten.

Sobald alles in Betrieb genom-
men werden kann, soll die Chiem-
gauhalle abgerissen werden. An
ihrer Stelle sollen Parkplätze für
Marktbeschicker und Kunden
entstehen. Die Arbeiten sollen
zeitlich so gestaltet werden, dass
die 14-tägigen Kälbermärkte und
der monatliche Großviehmarkt
auch während der Bauphase un-
eingeschränkt abgehalten werden
können. Der Rinderzuchtverband
rechnet damit, dass das gesamte
Vorhaben mehrere Millionen
Euro kosten wird.

Der Heimatzeitung standen die
drei Männer an der Spitze der
Zuchtverbandes Rede und Ant-
wort: Verbandsverwalter Bern-
hard Reiter, Vorsitzender Hubert
Hartl und Zuchtleiter Dr. Rudolf
Maierhofer. Zunächst aber ein
Blick zurück in die Geschichte der
Chiemgauhalle, die 1975 errichtet
wurde und damals mit ihrer küh-
nen Holzkonstruktion eines der
modernsten und markantesten
Bauwerke in der Großen Kreis-
stadt war. Die rasante Entwick-
lung der Kälber- und Zuchtvieh-
märkte sorgte für drangvolle Enge
in der alten Tierzuchthalle an der
Scheibenstraße in der Unteren
Stadt. Ein Teil der Tiere musste bei
den Versteigerungen im Freien
untergebracht werden. Gleichzei-
tig suchte die Stadt Traunstein
nach einem Platz für eine zentrale
Feuerwehrunterkunft. So einigte
man sich auf den Neubau der Ver-
steigerungshalle auf städtischem
Grund an der Siegsdorfer Straße
und den Bau der Feuerwache an
der Scheibenstraße. Sie sollte die
alte „Hauptfeuerwache“ am Max-
platz (heute Raiffeisenbank) er-
setzen.

4,2 Millionen D-Mark hat der
Neubau damals gekostet, wobei

der Verband auf die Unterstüt-
zung dreier wichtiger Politiker
zählen konnte: Landwirtschafts-
minister Dr. Hans Eisenmann, Fi-
nanzminister Dr. Ludwig Huber,
der auch Stimmkreisabgeordne-
ter für den Landkreis Traunstein
war, und Bundeslandwirtschafts-
minister Josef Ertl, der enge ver-
wandtschaftliche Beziehungen
nach Traunstein hatte. Mit soviel
„Vitamin B“ konnte man das
Großprojekt zu einem guten Ende
bringen.

Markttage lockten früher
hunderte Menschen an

Die Markttage waren für viele
bäuerliche Familien ein kleines
Volksfest. Oft fuhren sie mit nur
ein oder zwei Kälbern nach Traun-
stein, verfolgten die Auktionen,
bei denen Versteigerer Stefan
Waltl aus Langmoos wortgewaltig
die Preise in die Höhe trieb, und
kehrten anschließend in den
Chiemgaustuben ein, die im Hal-
lentrakt bei guter Küche zum Ver-
weilen einluden. Bis zu 1300 Be-
sucher hatten auf den Rängen
Platz, und meist war die Halle an
den Markttagen gut gefüllt. Ob-
wohl die Zahl der vermarkteten
Tiere nur leicht sank, ging die Zahl
der Bauern, die zum Markt kamen,
über die Jahrzehnte deutlich zu-
rück. Deshalb, so Vorsitzender
Hubert Hartl, habe man sich ent-
schieden, den neuen Auktions-
raum deutlich kleiner zu bauen.
Er wird für nur 199 Personen zu-
gelassen sein. Die krumme Zahl
kommt daher, dass ab 200 Perso-
nen verschärfte Brandschutzbe-
stimmungen gelten, welche den

Wahrzeichen der Viehvermarktung verschwindet
Die Tage der Traunsteiner Chiemgauhalle sind gezählt – Rinderzuchtverband beginnt noch heuer mit Neubau – Blick in die Geschichte

Neubau deutlich verteuern wür-
den.

Kunsttempel mit
ausgeprägtem Stallgeruch

Damals war es jedoch sinnvoll,
die Halle in dieser Größe zu bau-
en. Davon haben nicht nur die
Landwirte, sondern die ganze Re-
gion und vor allem die Stadt
Traunstein profitiert. Die Halle
entwickelte sich schnell zum be-
gehrten Veranstaltungszentrum,
das Jahr für Jahr an bis zu drei
Dutzend Terminen von Künst-
lern, Vereinen und Verbänden ge-
nutzt wurde. Ein Blick in alte Auf-
zeichnungen verdeutlicht das.

1977 etwa gastierten die Löwin-
ger-Bühne, die Regensburger
Domspatzen, die Zimmermänner
(Heeresmusikkorps) und die Ori-
ginal Oberkrainer Musikanten im
Versteigerungssaal. Mehrmals
traten hier Wolfgang Ambros und
Dieter Hallervorden auf, der das
Publikum unter anderem mit der
Bemerkung zum Lachen brachte,
dass das eine sehr schöne Turn-
halle sei mit allerdings untypi-
schem Ausdünstungsgeruch.

Der Stallgeruch war das große
Manko an der Halle. Besonders
bei festlichen Terminen, bei
Opern- oder Operettenaufführun-
gen oder den Chiemgaufestspie-
len unter Hans Leonhard beein-
trächtigten die Gerüche den
Kunstgenuss. Einen ähnlich gro-

ßen Veranstaltungsraum gab es
im näheren Umkreis aber nicht, so
dass die Halle mangels Alternati-
ven immer wieder gebucht wurde:
Die Don Kosaken, die Spider Mur-
phy Gang, Sally Oldfield, Melanie
Safka, Andy Borg, Ludwig Hirsch
und Peter Horton traten hier auf,
Otfried Fischer, Monika Gruber,
Haindling – man könnte die Liste
noch lange fortsetzen. Nina Ha-
gen brachte der Chiemgauhalle
bundesweit Schlagzeilen ein, weil
sie hier während eines Interviews
einem Lokalreporter eine Ohrfei-
ge verabreichte.

Auch Vereine und Verbände
profitierten von der Halle

Auch für politische Veranstal-
tungen wurde die Liegenschaft ge-
nutzt. 1978 sprach hier Minister-
präsident Franz Josef Strauß bei
einer Wahlveranstaltung. Vereine
nutzten die Halle ebenfalls: die
Mineralienfreunde mit ihrer jähr-
lichen Ausstellung ebenso wie die
Geflügel- und die Kaninchen-
züchter. In den Anfangsjahren gab
es Heimatabende, Adventssingen,
Hausmessen von größeren Fir-
men und in den Chiemgaustuben
Vereins- und Bürgerversammlun-
gen. Während der alle zwei Jahre
stattfindenden Gewerbeausstel-
lung Truna wurden Halle und
Stallungen in das Ausstellungsge-
lände einbezogen.

Mit all dem wird es voraussicht-
lich ab übernächstem Jahr vorbei
sein. „Wenn der Neubau fertig ist,
kommt die alte Halle weg“, sagt
Geschäftsführer Bernhard Reiter
und präsentiert mit Vorsitzendem
Hubert Hartl und Zuchtleiter Dr.

Rudolf Maierhofer die Neubau-
Pläne. Die drei betonen, dass man
bei all den anderen Veranstaltun-
gen immer den ursprünglichen
Zweck der Halle über alles gestellt
habe: die Vermarktung der Tiere
aus den Betrieben des über 1900
Mitglieder zählenden Verbandes.
Nur wenige Male in den 57 Jahren
des Bestehens der Chiemgauhalle
mussten Märkte abgesagt werden.
Auslöser dafür war vor allem der
4. Februar 2019. An diesem Tag
war das Hallendach des Stallge-
bäudes wegen der großen Schnee-
massen eingestürzt. Man schaffte
es binnen 48 Stunden, den Markt
in die Versteigerungshalle nach
Miesbach zu verlegen.

„Da haben alle zusammenge-
holfen, erinnert sich der Zuchtlei-
ter. Bauern haben sich spontan
bereit erklärt, anderen zu helfen
und ihre Tiere nach Miesbach zu
fahren. Sie haben Lastwagen nach
Traunstein gestellt, auf die die
Kälber verladen und nach Mies-
bach gebracht wurden. Dort wur-
den in den folgenden Wochen die
Großviehmärkte des Verbandes
an dessen Standardterminen am
Donnerstag abgehalten, obwohl
da gleichzeitig in Miesbach Käl-
bermarkt ist. Dr. Maierhofer: „Wir
konnten die Traunsteiner EDV in
ihr Netz einloggen, und ihr Sozial-
raum wurde unser Marktbüro.
Diese Zusage hatten wir ein bis
zwei Stunden nach dem Dachein-
sturz, so dass an dem Montag be-
reits eine Aufgabenverteilung er-
folgte und am Dienstag unsere
EDV nach Miesbach verfrachtet
wurde.“ Zu Beginn der Corona-
Zeit fiel nur ein Großviehmarkt
aus. Die Jungkühe wurden im Stall
an ein paar Käufer vermittelt, was
zu Preiseinbußen führte.

Die Zahlen, die der Rinder-
zuchtverband im Zusam-

menhang mit der Chiemgauhal-
le präsentieren kann, sind be-
eindruckend: 740 Großvieh-
und fast 1300 Kälbermärkte ha-
ben hier seit 1975 stattgefunden.
Pro Jahr wird bei den Versteige-
rungen ein Umsatz von bis zu
zehn Millionen Euro und mehr
erzielt. Die herausragende Be-

740 Großvieh- und fast 1300 Kälbermärkte
deutung der Region für die Rin-
derzucht zeigt sich auch daran,
wie begehrt hiesiges Zuchtmate-
rial ist und welche Preise Besa-
mungsstationen bereit sind, da-
für zu bezahlen.

Zwei Beispiele dafür sind die
Stiere Monet und Imperativ:
Monet, gezüchtet in Kirchan-
schöring, wechselte im vergan-
genen Jahr den Besitzer und war

der Besamungsstation Höch-
stadt 82 000 Euro wert. Impera-
tiv, gezüchtet in vom Zuchtbe-
trieb Hasholzner in Palling, wur-
de von der gleichen Besamungs-
station im Jahr 2016 für den Re-
kordpreis von 103 000 Euro
ersteigert. Ob und wann solche
Preise auch im neuen Versteige-
rungsraum erzielt werden, kann
heute niemand sagen. − ko

Traunstein. Zwei Jugendliche
im Alter von 14 und 15 Jahren ha-
ben sich am Montagnachmittag
auf dem Traunsteiner Stadtplatz
derart gestritten, dass sie aufei-
nander losgegangen sind. Der Äl-
tere hat seinen Kontrahenten da-
bei mit einer Gardinenstange be-
droht, teilte die Polizei mit.

Gegen 16.50 Uhr war bei der
Polizei die Mitteilung über eine
körperliche Auseinandersetzung
zwischen mehreren Jugendlichen
eingegangen. Vor Ort wurde klar:
Zwei Jugendliche aus Traunstein,
14 und 15 Jahre alt, haben sich vor
dem Jugendzentrum auf dem
Stadtplatz zunächst gestritten
und dann geschlägert. Der 15-jäh-
rige soll dabei wohl auch eine Gar-
dinenstange als Drohmittel einge-
setzt haben – zugeschlagen soll er

mit dieser aber nicht haben.
Der 15-Jährige konnte von der

Polizei vor Ort angetroffen wer-
den. Er hatte sich bei der Ausei-
nandersetzung Schürf- und Kratz-
wunden zugezogen. Der 14-Jähri-
ge hingegen befand sich nicht
mehr vor Ort, ist der Polizei aber
namentlich bekannt. Über Verlet-
zungen bei ihm liegen derzeit kei-
ne Erkenntnisse vor.

Der Grund des Streits
ist noch unklar

Den Grund der Auseinanderset-
zung muss die Polizei erst noch
ermitteln. Sie bittet nun Augen-
zeugen um Hinweise unter
5 0861/9873-0. − lha/red

Jugendliche prügeln
sich auf dem Stadtplatz

Traunstein. Eine 26-jährige
Traunsteinerin hat am frühen
Montagabend einen Unfall in
Traunstein verursacht. Sie war
mit ihrem VW Polo auf der Anton-
Beilhack-Straße in Richtung der
Gabelsbergerstraße gefahren, teil-
te die Polizei mit. Zeitgleich fuhr
ein 47-jähriger Traunsteiner mit
seinem Fahrrad auf der Gabels-
bergerstraße in Richtung der Gü-
terhallenstraße. Beim Einbiegen
auf die bevorrechtigte Gabelsber-
gerstraße übersah die Autofahre-
rin den von links kommenden
Radler, und es kam zur Kollision.

Ersten Erkenntnissen nach
dürfte sich der Fahrradfahrer bei
seinem Sturz eine Beckenprellung
zugezogen haben. Darüber hi-
naus klagte er über Rücken-
schmerzen. Den Schaden am Auto
und am Rad bezifferte die Polizei
mit jeweils rund 1000 Euro. − red

Radfahrer von
Auto angefahren

Traunstein. Ein augenschein-
lich verhaltensauffälliger 27-jähri-
ger Mann mit syrischer Herkunft
und Wohnsitz in Baden-Württem-
berg rief am Montag mehrmals die
Beamten der Polizeiinspektion
Traunstein auf den Plan.

Los ging es am späten Vormit-
tag am Bahnhof. Dort war er bar-
fuß und in verwirrtem Zustand
von Beamten der Bundespolizei
aufgegriffen worden. Zur Abklä-
rung seines Gesundheitszustan-
des wurde er ins Klinikum ge-
bracht. Hier hielt er es aber nicht
lange aus und wollte das Kranken-
haus wieder verlassen. Da aus me-
dizinischer Sicht nichts dagegen
sprach, wurde ihm dies gestattet,
und Polizisten geleiteten ihn zu-
rück zum Bahnhof. Am Nachmit-

tag tauchte der Mann auf einer
Baustelle an der Güterhallenstra-
ße auf. Auch hier wurde er ob sei-
nes Verhaltens des Platzes verwie-
sen und abermalig zum Bahnhof
gebracht. Er sicherte nun endgül-
tig zu, zurück zu seiner Wohnung
fahren zu wollen. Dieses Vorha-
ben setzte er dann auch offen-
sichtlich in die Tat um, war er
doch in der Folge nicht mehr Aus-
löser für polizeiliche Einsätze.
Strafrechtlich relevante Vorfälle
wurden der Polizei bislang nicht
bekannt, können aufgrund seines
Gebarens aber auch nicht ausge-
schlossen werden.

Mögliche Geschädigte werden
somit gebeten, sich mit der Polizei
unter 5 08 61/9873-0 in Verbin-
dung zu setzen. − red

Verwirrter 27-Jähriger
beschäftigt die Polizei

Die Führungsspitze des Rinderzuchtverbandes Traunstein präsentiert

die Pläne für den Neubau an der Siegsdorfer Straße (von links): Verbands-

verwalter Bernhard Reiter, Vorsitzender Hubert Hartl und Zuchtleiter Dr.

Rudolf Maierhofer.

Vom eingestürzten Stallgebäude ist nach dem Abriss nur noch ein riesiger Haufen wiederaufbereiteten Baumaterials übrig. − Fotos: Oberkandler (3), Georg Unterhauser, www.luftbild-traunstein.de (2)

Die Tage der Chiemgauhalle sind gezählt. Sobald der Neubau fertig ist,

wird die vor 47 Jahren errichtete Viehversteigerungshalle abgerissen.
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Magny-Cours. Nach sechswö-
chiger Sommerpause ist die
Superbike-Weltmeisterschaft in
die zweite Saisonhälfte gestartet.
Die siebte Veranstaltung ging in
Magny-Cours über die Bühne. Die
Rennstrecke in der Nähe von Ne-
vers ist seit 2003 ständiger Austra-
gungsort für das Rennen in Frank-
reich.

Den Kurs in Magny-Cours ist
dem Ainringer Philipp Öttl vom
Team Go Eleven Ducati bereits
aus der Supersport-Klasse be-
kannt. Mit dem 250 PS starken
Motorrad war’s für ihn eine He-
rausforderung, möglichst schnell
die richtige Abstimmung zu fin-
den. Am ersten Trainingstag ge-
lang dem 26-Jährigen die siebt-
schnellste Zeit. Die restlichen
Trainings fanden unter nassen Be-
dingungen statt. Für den Superbi-
ke-Neuling war’s dennoch eine
gute Erfahrung. Das Freie Trai-
ning schloss er auf dem 10. Rang
ab – seine beste Startposition in
seiner Saison.

Öttl legte im ersten Rennen gut
los und kämpfte in einer starken
Gruppe um eine Top-Ten-Platzie-
rung. Nach einem nahezu fehler-
freien Rennen stand für ihn

Rang 8 zu Buche. Beim Sprintren-
nen über die halbe Distanz wurde
der einzige deutsche WM-Teil-
nehmer nach außen gedrängt und
fiel auf den 15. Platz zurück. Er
kämpfte sich noch auf die 12. Posi-
tion zurück.

Beim zweiten Rennen beendete
der Ducati-Fahrer die Startrunde
auf dem 17. Rang. Eine Aufholjagd
brachte ihn bei Rennmitte bereits
auf Platz 11. Dann verlor jedoch
sein Vorderreifen immer mehr an
Grip, und der Superbiker musste
sich die letzten Runden einteilen,
um die Position ins Ziel zu brin-
gen. Mit 13 WM-Zählern war Mag-
ny-Cours die bisher erfolgreichste
Veranstaltung für den 26-Jähri-
gen.

In der WM-Wertung festigte
Öttl den 13. Gesamtrang. „Erst-
mals in dieser Saison waren auch
meine Starts besser. Das war die
Basis für den guten achten Rang
im ersten Rennen. Ich konnte mit
den etablierten Fahrern gut mit-
halten und einige hinter mir las-
sen“, bilanziert Öttl die Bewerbe
in Frankreich. In knapp zwei Wo-
chen geht’s in Barcelona weiter
(23. bis 25. September). − red

Superbiker Philipp Öttl
wirdAchter inMagny-Cours

13 WM-Zähler: Bislang erfolgreichste Veranstaltung

Stavanger / Tampere. Der EC
Red Bull Salzburg hat sich in der
Champions Hockey League im
Eishockey in seinen jüngsten bei-
den Begegnungen vier Zähler er-
kämpft. Bei den Stavanger Oilers
setzte sich die Matt-McIlvane-
Truppe 3:2 nach Penaltyschießen
durch, im finnischen Tampere be-
stimmte ebenfalls der Shootout
beim 2:1-Auswärtscoup bei Ilves
über den Zusatzpunkt.

In Stavanger glich der norwegi-
sche Meister die zwischenzeitli-
che 2:0-Führung der Mozartstäd-
ter – Thomas Raffl in Überzahl (8.)
und Peter Hochkofler (23.) trafen
für die Bulls – aus und lieferte sich
mit den Salzburgern eine intensi-
ve Verlängerung. Im Penalty-
schießen versenkten die Salzbur-
ger die ersten drei Versuche, Da-
vid Kickert hielt seinen Kasten
komplett sauber.

In Tampere hütete diesmal Atte
Tolvanen das Bulls-Gehäuse. Das
McIlvane-Team erwischte einen
guten Start und ging bereits nach
drei Minuten in Front. Erneut war

es Raffl, der im Powerplay einen
Pass von Peter Schneider direkt
verwertete. Den Hausherren ge-
lang im Schlussabschnitt der Aus-
gleich (42.). Nach der torlosen Ver-
längerung holten sich die Salzbur-
ger den Zusatzpunkt erneut im Pe-
naltyschießen, das erst mit dem
18. Versuch von Troy Bourke ein
Ende fand. Mit sieben Zählern aus
vier Spielen liegen die Red Bulls
weiter voll im Rennen um den
CHL-Playoff-Einzug. − red

Doppelsieg der Bulls
3:2 n. P. in Stavanger und 2:1 n. P. in Tampere

Oberstdorf. Beim Alpencup in
Oberstdorf sind insgesamt 71
Nachwuchs-Skispringer aus sechs
Nationen an den Ablauf der 106-
Meter-Schanze gegangen. DSV-
und Stützpunkttrainer Christian
Leitner betreute sieben Athleten,
darunter vier Schüler der Christ-
ophorusschule Berchtesgaden am
Dürreck.

Während die beiden Bestplat-
zierten, der Slowene Maksin Bart-
olj sowie Jonas Schuster, Sohn des
langjährigen sehr erfolgreichen
Deutschen Sprunglauf-Cheftrai-
ners Werner Schuster, praktisch
in einer eigenen Liga unterwegs
waren, legten Emanuel Schmid,
Bruder des Weltcupspringers
Christoph Schmid vom WSV
Oberaudorf sowie Simon Stein-
beißer vom SC Ruhpolding Top-
Leistungen an den Tag. Beide ver-
passten als jeweils Vierte nur
denkbar knapp das Podest vorbei.

Für einige Springer
geht’s nun nach Liberec

Aber auch die weiteren Schütz-
linge von Christian Leitner wuss-
ten weitgehend zu gefallen, allei-

ne es fehlt noch etwas Konstanz.
Aufgrund ihrer guten Ergebnisse
sind die sieben Springer zu einem
weiteren Alpencup, der nach dem
Weltcup, Continentalcup und
FIS-Cup vierten internationalen
Wettkampfserie, nach Liberec
eingeladen. – Die Ergebnisse vom
Alpencup im Allgäu auf einen
Blick:

1. Konkurrenz: 1. Maksin Bartolj
(Slowenien) 108/101-289,2, 2. Jonas
Schuster 104,5/100,5-279,8, 3. Julijan
Smid (beide Österreich) 105/95-262,9,
4. Emanuel Schmid (WSV Oberau-
dorf/Zoll) 101/101-260,7, 7. Simon
Steinbeißer (SC Ruhpolding/BPol)
102/101-252,5, 17. Sebastian Schwarz
(WSV Reit im Winkl/CJD) 98,5/100-
244,3, 31. Julian Fussi (SC Ruhpol-
ding/BPol) 93,5/91-224,3, 37. Philipp
Fries (SC Ruhpolding/CJD) 89/92-
214,4, 50. Alexander Angerer (WSV DJK
Rastbüchl/CJD) 90/90-196,6, 59. Elias
Malcher (SC Ruhpolding/CJD)
84/92,5-186,2.

2. Konkurrenz: 1. Maksin Bartolj
(Slowenien) 107,5/105,5-283,1, 2. Jo-
nas Schuster 103,5/100-270,6, 3. Juli-
jan Smid (beide Österreich) 101/96,5-
254,0, 4. Simon Steinbeißer (SC Ruh-
polding/BPol) 99/94,5-252,6, 6. Ema-
nuel Schmid (WSV Oberaudorf/Zoll)
99,5/95,5-252,4, 28. Sebastian
Schwarz (WSV Reit im Winkl/CJD)
94/95,5-223,8, 30. Julian Fussi (SC
Ruhpolding/BPol) 91/89,5-222,9, 40.
Elias Malcher (SC Ruhpolding/CJD)
92/88,5-208,5, 46. Alexander Angerer
(WSV DJK Rastbüchl/CJD) 93,5/87-
201,5, 51. Philipp Fries (SC Ruhpol-
ding/CJD) 87/80-188,4. − pcw

Schmid und Steinbeißer
mit tollen Luftfahrten

DSV-Trainer Leitner mit Springern sehr zufrieden

Von Klaus Oberkandler

Trostberg. In den 1960er Jahren
waren sie todchic und wurden in
aller Welt getragen: die Fußballtri-
kots mit Schnürkragen. Mann-
schaften, die etwas auf sich hiel-
ten, trugen diese Oberteile – von
der Bundesliga bis hinunter in die
C-Klasse. Aber so, wie die Fußball-
mode bei den Hosen immer mal
variierte, von der fast knielangen
„Kurzen“ bis zur engen und super-
kurzen Sporthose, so war auch die
Trikotmode in ständigem Wandel
– mal geschlossen, mal mit Steh-
kragen, mal mit Stulpen an den
Ärmeln, mal ohne…

Und die Profis des FC Bayern
München beendeten die Ära ihrer
Schnürkragentrikots ausgerech-
net bei der FA Trostberg. Das war
am Dienstag, 14. September 1965,
ist also am heutigen Mittwoch ge-
nau 57 Jahre her. Im Internet fin-
det man dazu einen Beitrag mit
einem Foto der beiden Mann-
schaften. Dazu ist der komplette
Spielbericht aus dem Trostberger
Tagblatt abgedruckt, den damals
Sportredakteur Robert Prill ver-
fasst hat, und der mit vier Fotos
illustriert ist.

Georg Michael Mooshofer aus
Dorfen sammelt Spielertrikots des
FC Bayern und hat mittlerweile
über 650 Oberteile beisammen.
Diese sind auf der Internetseite
www.trikotsammlung.com zu se-
hen. Seit 2014 arbeitet er an einer
Datenbank zur Zuordnung der
Trikots der ersten Mannschaft in
allen Spielen seit Gründung des
Vereins. Dabei hat er schon über
5250 Spiele ausgewertet und 640
Trikotvarianten erfasst. Über das
letzte Spiel der Bayern mit

Schnürkragentrikot stand in der
Heimatzeitung: Der Jahnplatz in
Trostberg hatte einen Rekordbe-
such zu verzeichnen. Rund 4000
Zuschauer wurden von dem Gast-
spiel des Bundesliga-Tabellenfüh-
rers Bayern München angelockt.
Sie kamen – alles in allem genom-
men – voll auf ihre Kosten. In der
ersten Hälfte spielten die Gäste
zwanzig Minuten mit vollem
Dampf und schossen fünf Tore.

Nach der Pause steckten sie et-
was zurück, wodurch die Trost-
berger besser ins Spiel und auch
zu einem Torerfolg kamen. In der
Zeitung konnte man damals le-
sen: Zwei oder drei Treffer in die-
sen zweiten 45 Minuten hätte man
sich freilich von dem Spitzenreiter
der höchsten deutschen Spielklas-
se noch erwartet. Aber einmal
übertraf sich Freutsmiedl im

Das letzte Mal im Schnürkragentrikot
Heute vor 57 Jahren endete in Trostberg eine modische Tradition des FC Bayern – Gerd Közle traf beim 1:5 für die FA

Trostberger Tor und zum anderen
wirkten die Münchner mit zuneh-
mender Spielzeit immer unkon-
zentrierter. 5:1 lautete also das
Endergebnis. Das ist für die FA
Trostberg zweifellos ein Ach-
tungserfolg. Wenn man strecken-
weise nicht übernervös und daher
etwas verkrampft gespielt hätte,
wäre der Gesamteindruck der
Hausherren sogar noch besser ge-
wesen. Als nämlich in der letzten
Viertelstunde der ersten Halbzeit
eine Torlawine hereinzubrechen
drohte, waren sämtliche Abwehr-
spieler weit unter Form.

Ein altes Übel der Blau-Weißen
wurde offenkundig: Man braucht
viel zu lange Zeit, um einen
Gegentreffer zu verdauen. Und
das konnte man sich bei einer Elf
wie dem FC Bayern natürlich
nicht erlauben. Wie aufge-

scheuchte Wespen schwirrten die
Trostberger für 15 Minuten
umher. Es war gut, dass der Halb-
zeitpfiff kam, sonst wäre es zwei-
fellos „in den Graben gegangen“.
Nach der Pause hatte man sich
wieder gefangen. Jetzt lieferten
die Trostberger ihrem großen
Gegner eine sehr gute Partie. Frei-
lich war es unverkennbar, dass die
„Bayern“ das Querpassspiel ab-
sichtlich übertrieben, dass sie sich
mit dem Toreschießen zurück-
hielten, aber dass sie ganz leer
ausgehen würden, das hatten sie
bestimmt nicht erwartet.

In der letzten Viertelstunde
wollte man es noch einmal wis-
sen, doch nun machten die Trost-
berger nicht mehr mit. Und ab
und zu sahen die Bundesliga-
Stars nicht allzugut aus. Hans See-
huber spielte ihnen des öfteren

Streiche, die ihnen gar nicht
schmeckten. Bei aller löblichen
Zurückhaltung der Münchner,
den einen oder anderen Treffer
hätten sie schon noch gerne ge-
schossen, aber Freutsmiedl im
Trostberger Tor und die jetzt ge-
festigte Abwehr verdarben ihnen
das Konzept. Dazu kam, dass auch
die Sturmreihe der Gastgeber mit
einigen schönen Spielzügen
glänzte und die Bayern-Abwehr
lebhaft beschäftigte.

Die Gäste demonstrierten in
den letzten 20 Minuten der ersten
Halbzeit perfekten Bundesliga-
Fußball. Während dieser Zeit lief
der Ball traumhaft sicher durch
die Reihen. Ohlhausers 4:0 und
Müllers über den Kopf gezogene
Bombe zum 5:0 waren schon eine
Augenweide. Vukov und Schnei-
der werden in der ersten Mann-

schaft noch nicht so schnell an die
Reihe kommen, sie enttäuschten
etwas. Von Nowak sah man zu we-
nig, als dass man seine Form hätte
testen können. Sehr gut gefielen
neben den beiden schon erwähn-
ten Torschützen Ohlhauser –
wenn er zum Spurt ansetzte
schien der bestimmt nicht langsa-
me Kaltenecker fast zu stehen –
und Müller auch Brenninger, die
beiden Außenläufer Drescher und
Koulmann und der gegenwärtig in
Hochform spielende Olk.

Der Spielverlauf braucht hier
nicht mehr im Einzelnen neu auf-
gerollt werden. Die drei weiteren
Treffer für die Bayern schossen
Vukov, Drescher und Schneider.
Die Trostberger hatten sowohl in
der ersten als auch in der zweiten
Halbzeit soviele Chancen heraus-
gespielt, dass der Ehrentreffer
durch den in der zweiten Hälfte
für den verletzten Sax Rechts-
außen spielenden Gerd Közle voll-
auf verdient war. Auch Torhüter
Sepp Maier gab das ehrlich zu: „A
Häusl ham sa se verdient“, meinte
er zu unserem Fotografen hinter
dem Tor.

Während des kurzen geselligen
Beisammenseins anschließend
im Gasthof „Wiener Hof“, bei dem
Abteilungsleiter Hofmeister den
Gästen für den Besuch dankte und
sie um ein Wiedersehen bat, an-
erkannte auch der Begleiter der
Münchner, Dr. Spengler, die gute
Leistung der Trostberger. „In die-
ser Form braucht Ihnen für die
Zukunft nicht bange zu sein“,
meinte er. Und damit hatte er si-
cher recht.

Soweit der Bericht von Robert
Prill. Der optimistische Schluss-
satz hat sich langfristig nicht er-
füllt. Die glorreichen Landesliga-
Zeiten der FA liegen viele Jahr-
zehnte zurück.

Kirchweidach. Sehr zufrieden
mit den Leistungen der fünf
Teams der Tennisabteilung des
FC Kirchweidach hat sich Sport-
wart Alfred Rudlof gezeigt. Zum
Abschluss der vergangenen Sai-
son für den Mannschaftsspielbe-
trieb holten die Damen 50 den
Meistertitel in der Landesliga (wir

berichteten). Die Herren belegten
Platz 5, die Herren 30 wurden hin-
ter Marzoll Vizemeister, und die
Herren 50 sicherten sich Rang 3
hinter Amerang und Mühldorf (al-
le Süd-Liga). Die Knaben er-
kämpften sich in der Südliga den
5. Platz noch vor Garching. − hek

Einmal Rang 1,
einmal „Vize“

Frasdorf. In Frasdorf empfängt
die SG Söllhuben/Frasdorf (10.)
heute um 19.30 Uhr in der Fuß-
ball-Kreisliga 1 den TuS Bad Aib-
ling (13.) zum Nachholspiel des 5.
Spieltags. Beide Teams könnten
aktuell ein Erfolgserlebnis gut ge-
brauchen. Die SG kassierte zuletzt
zwei Niederlagen in Serie, die
jüngste beim SV Schloßberg (0:1).
Vor heimischer Kulisse ist die
Marcus-Moser-Elf hingegen noch
ungeschlagen. Der arg von Verlet-
zungen gebeutelte TuS zog zuletzt
im Derby gegen den ASV Groß-
holzhausen den Kürzeren (1:3)
und wartet nun seit drei Spielta-
gen auf einen Sieg. − luz

Wem gelingt
die Wende?

Gut unterwegs war Superbike-Fahrer Philipp Öttl (Nummer 5) mit seiner
Ducati in Frankreich. − Foto: red

Coach Matt McIlvane feierte mit
seiner Truppe zwei Siege nach Pe-
naltyschießen. − Foto: imago images

Das Siegerpodest beim Alpencup in Oberstdorf. − Foto: privat

Das Erinnerungsfoto an das Spiel am 14. September 1965 auf dem Trostberger Jahnplatz. Aufgenommen hat es Fotografenmeister Peter Gastager.
Stehend, von links: Dieter „Mucki“ Brenninger, Hans Siglreithmeyer, Bayern-Trainer „Tschik“ Cajkovski, Anton Vuckow, Torwart Sepp Maier, Jakob
Drescher, Erich Seifert, Rainer Ohlhauser, Herbert Sax, Gerd Müller, Adi Grüner, Karl Schneider, Gottfried „Dulli“ Közle, Peter „Pigo“ Belitzer, Hans
Nowak, Gerd Közle, Trostbergs Trainer Franz Siegl; kniend, von links: Helmut Sandner, Dieter Koulmann, Hans Seehuber, Manfred Mokosch, Manfred
Kaltenecker, Werner Olk und Franz Freutsmiedl. − Foto: Gastager


