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Markt Schwabener Au

2019 letzte „Bayern Trophy“

Die Vorbereitungen laufen in
vollen Zügen. Am Osterwochenende wird es lebhaft an
den Sportplätzen des Ortes. 48
Mannschaft aus 12 Nationen
kämpfen bei der „Bayern Trophy“ in vier Wettbewerben um
den Fußballpokal. Zum letzten
Mal nach 13 Jahren.
Sigi Huber, der Vorsitzende der
SpVgg Markt Schwabener Au,
sieht das Aus der „Bayern Trophy“ mit einem lachenden und
einem weinenden Auge: „Ich bin

nicht böse, wenn ich an das Ende
des großen Osterturniers denke.“,
sagt er. Dabei blickt er auf 13 Jahre als Leiter des Organisationsteams zurück – eine Aufgabe,
die ihm zwar viel Freude bereitet hatte, jedoch auch mit viel
Arbeit verbunden war: schließlich galt es für Huber und seine
Vereinsmitglieder, zahlreichen
Mannschaften beste Bedingungen sowohl für das Fußballspielen als auch für Kost und Logis
zu liefern. Es wurde daher eine
Einsatzliste mit ca. 100 Arbeitsschichten vorbereitet.
Wie beliebt das große Turnier auf
der anderen Seite aber ist, zeigt
neben der alljährlichen Begeisterung der Zuschauerinnen und

Zuschauer auch die Statistik am
Verkauf: 90 Liter Kaffee reichen
etwa für eine Stunde. 35 Kilo
Kakao, 140 Kilogramm Hamburgerfleisch und 350 Kilogramm
Pommes landen jedes Jahr an
nur zwei Tagen in den Bäuchen
der Fußballer und Fans.

Auf zu neuen Ufern
Wieso die SpVgg Markt Schwabener Au den Vertrag mit dem
Turnierorganisator Eurosportring nicht mehr verlängerte,
erklärt Huber folgendermaßen:
„Der Verein braucht eine neue
Herausforderung. Es muss ein
frischer Wind durchgehen. Also
haben wir uns selbst eine neue
Aufgabe vorgegeben“. Huber

plant, „ein neues Turnier mit
»besonderem Reiz« in Markt
Schwaben mit Mannschaften
aus der Region zu starten. Das
können wir auch aus eigener
Kraft stemmen“, so Huber, der
gerade mitten in den Vorbereitungen steckt.
„Auch wenn ich nicht mehr so
an der Bayern Trophy hänge, ein
wenig Wehmut ist bei der letzten
Auflage trotzdem dabei“, gibt der
Vorsitzende zu. Dass es ihm im
kommenden Jahr aufgrund der
fehlenden Turniervorbereitung
langweilig werden könnte, befürchtet Huber nicht. Und wir
erwarten mit Spannung, welches
Turnier die Markt Schwabener in
Zukunft erwarten wird. red

Aktuelle Informationen und Programm unter www.bayerntrophy.de

