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Bernhard, möchtest du dich als neuer Trainer der Gebietsliga Süd-Mannschaft Gnas II den 
Fans ein wenig vorstellen? 
 
Gerne. Eingangs freut es mich sehr, dass der Verein an mich herangetreten ist.  
Ich wohne in der Marktgemeinde Schwarzautal, bin mit Manuela verheiratet und 
gemeinsam haben wir drei erwachsene Kinder.  
Seit knapp 50 Jahren ziehe ich mir regelmäßig Fußballschuhe an.  
Mit der ÖFB-Junioren-B-Lizenz und der UEFA-A-Lizenz habe ich auch entsprechende 
Ausbildungen, der Aufgabe gewachsen zu sein. 
 
Du warst zuletzt Trainer der SG Gnas U15 A in der Leistungsklasse und gehörst schon einige 
Zeit dem LAZ Gnas-Trainerteam an. Gab es zuvor auch andere Trainerstationen? 
 
Im Nachwuchs gab es einige Stationen. FC Graz, St.Josef/W., LUV-Graz, St.Stefan/R sowie 
auch weitere Jahre in Nachwuchs von Gnas.  
Kampfmannschaften bei St. Josef/W., Hartmannsdorf und St. Nikolai/S.  
 
Was war dein bisher größter Erfolg? 
 
Die Heranführung von Nachwuchsspielern an die Kampfmannschaften. Damit verbunden, 
mehrfach in der Steirischen Leistungsklasse Landesliga und Unterliga. Da gehen sich in 
Summe Kader mehrere von Kampfmannschaften aus. 
Der Meistertitel mit der KM St. Josef/W.  
 
Wie gefällt dir das Umfeld in Gnas, was reizt dich an der neuen Aufgabe? 
 
Die jahreslange, intensive Nachwuchsarbeit ist eine Voraussetzung für den Verein auf 
regionale Spieler in den Kampfmannschaften zu schauen bzw. zurückzugreifen. Damit 
verbunden ist auch die Zusammenarbeit in einem großen Team. Was vielleicht nicht alle 
wissen, hatte ich bereits vor über 20 Jahren eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Gnas und 
Raimund Del Negro. Sportmotorisches Testwochenende Anfang März 2020 mit über 300 
Teilnehmer und einigen Gesichtern, die heute noch aktiv im Verein tätig sind, waren damals 
Akteure bei den Teststationen (um einige zu nennen; Christoph Haas, Bernhard Fritz, Leo 
Suppan, Benjamin Puntigam usw.). Noch weiter zurück in der Geschichte, war ich selbst auch 
aktiv und hier erinnere ich mich gerne an den Sieg beim Gnaser Hallencup mit dem FC Graz. 
 
Wurdest du den Spielern schon vorgestellt, sind dir Spieler bekannt?  
 
Ja. Nach den Weihnachtsfeiertagen haben wir einen Termin gefunden. 
Nachdem auch vom jetzigen Ausgangskader der KM2 bereits 16 Spieler mit mir mindestens 
ein Nachwuchsausbildungsjahr bestritten haben, liegen auch weitere Einblicke vor. 
 
Gibt es bereits einen Trainingsplan, wann ist Trainingsbeginn? 
 



Den Großteil des Terminplans hat bereits das alte Trainerteam erstellt (danke dafür) und 
wurde nur geringfügig adaptiert. Der Trainingsstart ist der 27. Jänner 2022 und nach einigen 
Testspielen folgt der Meisterschaftsauftakt mit dem Heimspiel gegen den Dritten der 
Herbstmeisterschaft, Mühldorf am 2. April. Ein wichtiger Gradmesser für die 
Frühjahresmeisterschaft. 
 
Was ist dein Ziel für die laufende Meisterschaft und welche Vorhaben hast du darüber hinaus 
in Zukunft mit der Mannschaft? 
 
Bei dieser Frage trifft sich gut, dass bereits der erste Termin mit dem Kader stattgefunden 
hat. Nicht ich alleine bin für die Ziele verantwortlich und so viel kann ich schon verraten:  
Einen Schwerpunkt werden wir in die Offensive legen und als Folge daraus mehr Tore als im 
Herbst erzielen. Zusätzlich wird natürlich jeder Trainer an den Punkten gemessen und für das 
Frühjahr soll der Punkteschnitt gegenüber dem Herbst zunehmen. Mittelfristig – und dies in 
Abstimmung mit KM1 Trainer Marko Kovacevic – wird ein Ziel sein, Perspektivspieler für die 
KM1 entsprechend näher heranzubringen. Dafür werden durch weitere Gespräche mit dem 
Kader noch individuelle Ziele festgelegt und verfolgt. 
Schwierig genug, aber die Herausforderung ist angenommen! 
 
 
Danke für das Interview, alles Gute und viel Erfolg! 
 
 
 
 


