
Interview mit Trainer Rainhard Princz 
 
Nachdem Rückzug der Trainer Klaus Bergmann und Siggi Schwarz im Oktober 2008, 
heißt der neue Trainer seit November 2008 Reinhard Princz. 
Der SSV Express möchte in folgendem Interview die Ansätze, die Motivation sowie 
die Ziele des neuen Trainers vorstellen. Das Interview hat Waltraud Zäpfler geführt.  
 
Reinhard, wie wurdest du Trainer beim SSV? 
Nach meinem Ende als Trainer in Burlafingen im September 2008 hatte ich 
ursprünglich nicht vor noch vor Beginn der Saison 2009/2010 einen neuen Trainer-
posten anzunehmen. Als dann Johann Miller, 1. Vorsitzender der Fußballabteilung, 
telefonisch bei mir anfragte und in einem sehr offenen und harmonischen Gespräch die 
Situation des SSV Illerberg-Thal schilderte, verabredeten wir uns zu einem 
persönlichen Treffen zum 15. Vorrundenspiel am 16. November 2008 beim SC Staig, 
um mir so auch mein eigenes Bild von der Mannschaft machen zu können. Dieses 
Spiel ging 2:2 unentschieden aus.  
 
An diesem Spiel haben mich dann auch die Spieler selbst beeindruckt, weil diese trotz 
der prekären Situation nicht den Kopf in den Sand gesteckt sondern enorm gekämpft 
haben – ich konnte trotz der misslichen Lage keinerlei Resignation in der Mannschaft 
erkennen.  
Diesen Einsatz zu sehen und die Gespräche mit dem 1. und 2. Vorsitzenden Robert 
Mazeth zu führen, welche für intakte und engagierte Rahmenbedingungen auch 
außerhalb des Fußballplatzes sprechen, haben mir gezeigt, dass es sich lohnt in diese 
Mannschaft und den Verein zu investieren.  
 
Gibt es eine langfristige Planung als Trainer in Illerberg, gegebenenfalls auch in 
der B-Klasse? 
Das hängt ja nicht nur von mir ab, von meiner Seite aber gibt es diese langfristige 
Planung auf jeden Fall. In den Illerbergern steckt noch enormes Potenzial, welches ich 
zu Tage führen möchte, die Rahmenbedingungen um die Mannschaft sind perfekt, 
daran ändert auch ein Abstieg nichts, daher ist das kein Thema für mich.  
Vor Augen habe ich aber auf jeden Fall die Sicherung des Klassenerhaltes und wenn 
wir das erreicht haben, dann möchte ich auch noch ein paar Ansätze in der 
Jugendarbeit mit einbringen. Aber alles zu seiner Zeit. Daran kannst du nur erkennen, 
dass ich durchaus langfristige Ziele in Illerberg habe.  
 
Du sprichst es gerade an, wie schätzt du unsere Chancen auf einen 
Klassenerhalt ein? 
Da muss ich ganz realistisch sein. Wir dürfen uns bei dem Punkt nichts vormachen. In
der Vorrunde haben wir gerade zwei Spiele gewonnen, 2 Spiele unentschieden gespielt
und den Rest verloren. Wir stehen im Moment auf dem letzten Platz und haben gerade
mal 8 Punkte geholt. Das heißt zwar keineswegs, dass es nicht zu schaffen ist, aber in
Prozenten ausgedrückt schätze ich die Chance 20 : 80 ein. Die Mannschaft ist hoch
motiviert und wenn dann noch jeder einzelne Spieler sein vorhandenes Potenzial zum
Einsatz bringt, das gepaart mit einer Portion Glück, dann ist der Klassenerhalt absolut
drin. 
 
Was sind deine persönlichen Ziele in Illerberg?   
Ich möchte ganz klar die Taktik und das Selbstvertrauen der Spieler verbessern. 
Ich möchte, dass die Spieler von der momentanen statischen, positionsgebundenen 

 Spielweise abkommen und lernen sich schnell und variabel auf anderen Positionen zu 
behaupten. Mein Ziel ist, das Potenzial eines jeden Spielers zum Vorschein zu bringen und 
richtig in Szene zu setzen.  
 
Wo liegen die Stärken der Illerberger Fußballer? 
In der Motivation und in dem Trainingsfleiß. Ich habe selten einen Verein trainiert in dem so 
viele Spieler so regelmäßig am Training teil genommen haben, auch an den freiwilligen 
Trainingseinheiten in der Winterpause. Viele Spieler haben bisher kein einziges Mal 
gefehlt. Auch das Trainingslager in Eglofs ist sehr positiv verlaufen.  
 
Wo siehst du Schwächen der Illerberger Fußballer? 
Wir haben zu wenig Ersatzspieler, um bei Spielerausfällen gleichwertigen Ersatz bieten zu 
können.  
 
Was gefällt dir in Illerberg am Besten? 
Das ist auf jeden Fall die harmonische und familiäre Art in und um den Verein herum, das 
ist mir als erstes sehr positiv aufgefallen. Hier ist der Trainer kein Einzelkämpfer sondern 
kann sich ganz und gar auf die Mannschaft und die Spiele konzentrieren. Durch die 
Unterstützung der vielen ehrenamtlichen Helfer wird mir enorm viel abgenommen, der 
Zusammenhalt in und um die Mannschaft ist extrem ausgeprägt. Bestes Beispiel hierfür 
war auch das Trainingslager in Eglofs – ganz große Klasse und noch einmal dickes Lob an 
Markus Grüninger, Frank Kumpfe und Hugo Weichhan. Trotz des Einsatzes um den 
gewöhnlichen Spielbetrieb, gibt es auch noch zahlreiche, sehr erfolgreiche 
Veranstaltungen. So etwas habe ich in meinen 30 Jahren als Trainer noch in keinem 
Verein erlebt. 
 
Du bist verheiratet und hast 3 Söhne. Wie sieht es mit deiner Familie aus, teilt sie 
deine Fußballbegeisterung? 
Meine Söhne, Patrick, Sven und Sascha sind mit Fußball groß geworden. Patrick spielt seit 
November auch im Illerberger Kader mit und die beiden Älteren mussten die 
Fußballschuhe verletzungsbedingt an den Nagel hängen (wobei ich hoffe, dass mein Sohn 
Sascha doch noch einmal fußballerisch tätig wird). Meine Frau hat mich und die Jungs die 
ganzen Jahre über immer auf dem Fußballplatz begleitet und sind wir doch mal ehrlich, 
ohne die familiäre Unterstützung wäre das auch gar nicht möglich.  
 
Lieber Reinhard ich danke dir für das offene Interview, wünsche dir im Namen der 
Illerberger Fußballfreunde für die Zukunft alles erdenklich Gute mit unseren Mannen auf 
dem Platz und natürlich auch ganz persönlich für dich und deine Familie – unsere 
Unterstützung hast du. 
 
Werdegang als Trainer, Start 1978 
9 Jahre als Trainer der Bambinis in Vöhringen 
14 Jahre als Trainer in Neu-Ulm, 
davon 8 Jahre in der Jugend und 6 Jahre bei den Aktiven 
2 Jahre beim VFL in Ulm 
3 Jahre in Au 
4 Jahre in Burlafingen 

 


