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Gabi Butzhammer übernimmt
Fast alles neu, bei den Saaldorfer Fußballerinnen – Katrin Zellner als
Assistentin
Saaldorf. Sie gehört einer der Saaldorfer Fußball-Familien schlechthin an: Gabi Butzhammer,
die neue Trainerin des SVS-Damen-Teams, welches sich aus der Bayern- in die Bezirksoberliga
zurückgezogen hat (wir berichteten mehrfach). Da sie voll berufstätig ist, steht ihr als
Assistentin Katrin Zellner zur Seite, die nach ihren schweren Kreuzband-Verletzungen
spätestens nach der Winterpause wieder selbst aktiv auf dem Platz stehen möchte. Als
Spielerinnen standen sich Butzhammer – für Saaldorf – und Zellner im Trikot des TSV
Frontenhausen vor vielen Jahren gegenüber. Als Torwart-Trainer fungiert weiter Stefan
Wolfgruber bei den SVS-Ladies.

Gabi Butzhammer ist seit 1991 mit Franz-Xaver verheiratet – jeder Fußballer in der Region
kennt ihn als „Xare“. Er ist fest mit dem SV Saaldorf verwurzelt, war mehrfach Coach der
diversen Herren-Teams, trainierte aber auch erfolgreich die DJK Weildorf, den SC Anger und
den TSV Petting. Zuletzt agierte er bis 2018 zusammen mit Hias Rehrl an der Seitenlinie des so
starken Saaldorfer Bezirksliga-Teams. Mittlerweile ist Xare Butzhammer Leiter des heimischen
DFB-Stützpunktes, der wichtigen Talentsichtungs-Einrichtung, in der seine Frau Gabi ebenfalls
involviert ist. Ihre beiden Töchter Bianca (geboren 1992) und Bettina (1996) spielten bis
zuletzt höherklassig mit den SVS-Damen in der Bayernliga, der vierthöchsten Damen-Klasse
Deutschlands – beide werden ihre aktiven Karrieren fortsetzen. „Mit jeweils einer meiner
Mädchen hab ich sogar mal zusammen auf dem Platz gestanden. Alle Drei zusammen haben
wir es leider nie geschafft“, lacht Gabi Butzhammer. Sohn Christoph spielte in der HerrenErsten des SVS, ging aber bald zum Studieren nach Kanada.

Die Trainerin mit Fußball-C- und Fitnessschein musste nun ein wenig zu diesem neuen Job
überredet werden: „Aber letztlich kann ich dann sowieso nicht nein sagen“, schmunzelt sie.
Die 51-Jährige kickte sogar noch im letzten Jahr aushilfsweise in der 2. Mannschaft, ihre
Laufbahn am runden Leder hat sie bislang immer noch nicht offiziell für beendet erklärt. Die
gebürtige Laufnerin begann beim TSV Fridolfing und spielte als „klassische Vorstopperin“
unter anderem in der höherklassigen Bezirksliga – das war damals alles noch anders
aufgeteilt. Beim SVS gründete Gabi Butzhammer 1990 die erste Mädchen-Mannschaft und
coachte in der Folge immer wieder diverse weibliche Teams. „Die Melanie Niederstrasser war
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damals noch ein kleines Mädel“, erinnert sie sich – die war bis zuletzt Co.-Trainerin von ErsteCoach Peter Prechtl, der jetzt „zumindest eine Pause“ einlegt. „Ich gehe aber davon aus, dass
er bald wiederkommen wird“, so Gabi Butzhammer, die beim SVS später auch mal als
Stürmerin und einmal sogar als Keeperin agierte. Mit 40 feierte sie ihr Bayernliga-Debüt, als
Saaldorf das erste Mal dorthin aufgestiegen war, und überzeugte wie gewohnt als laufstarke
Kämpferin. Eine Leidenschaft, die sie gern auch auf dem Tennis-Court umsetzt.

Tierfreundin Gabi Butzhammer – hier mit
ihrem „Snoopy“ – übernimmt die Saaldorfer
Damen-Erste in der Bezirksoberliga. Mit
Assistentin Katrin Zellner wagt sie den
kompletten Neustart des Teams.
– Foto: Bittner

In der Bezirksoberliga erwartet die Saaldorfer Fußballerinnen komplettes Neuland: „Ich habe
schon alles gehört – am meisten, dass wir da schon oben mitspielen sollten“, so die neue
Trainerin, die freilich „erstmal abwarten“ möchte. Schließlich steht noch nicht
hundertprozentig fest, wer am Ende wirklich mit dabei ist. Mit Isabella Beck, Julia Aschauer,
Zerina Omeradzic und Sabrina Waltrich haben vier wichtige Spielerinnen nun erst einmal
Abschied genommen. Sie bildeten so etwas wie das Fundament des starken Bayernliga-Teams,
Platz 5 in der abgelaufenen, dritten Saison in Folge in dieser Klasse. Stürmerin Marina
Aglassinger macht weiter, genauso wie Keeperin Simone Schneider, die jedoch gerne – wie
früher – als Feldspielerin agieren würde.

„Es wird sich schon alles einspielen“, ist sich Gabi Butzhammer sicher. Ende Juli beginnt die
Vorbereitung für die BOL-Saison, die ja erst im September startet. Weil die Herren-Erste am
24. Juli, einem Mittwochabend, ihr Bezirksliga-Heimderby gegen den ESV Freilassing
bestreitet, verschieben die Damen ihren Trainingsstart womöglich nochmal um ein paar Tage.
Am 27. Juli steht jedoch schon ein erstes Testspiel gegen die DJK-SV Geratskirchen auf dem
Programm. In der Bezirksoberliga freuen sich die Damen schließlich auf Derbys gegen
Traunstein und Otting.

Für Co.-Trainerin Katrin Zellner, die ursprünglich aus dem Bayerischen Wald kommt und vor
exakt zehn Jahren zum SV Saaldorf wechselte, ist Gabi Butzhammer genau die richtige Wahl:
„Ich bin froh, dass sie es macht. Sie ist perfekt für den Neuanfang. Wir sind beide total
motiviert und freuen uns auf die Aufgabe“, so die 34-Jährige.
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