
Vollgas-Fußballer Marco Gruber

Topform im Spätherbst der Karriere

von Thomas Nietner

Im Spätherbst seiner Fußballerkarriere dreht Torjäger Marco Gruber noch einmal 
richtig auf: Mit 22 Toren führt der 36-jährigere Angreifer von Tabellenführer Viktoria 
Hof aktuell die Torschützenliste der Kreisklasse Nord an. Dabei wollte der gebürtige 
Selber im Sommer bereits seine Fußballschuhe schon an den Nagel hängen. Jetzt will 
der ehemalige Trogener seine Karriere mit dem Kreisligaaufstieg krönen.

„Es läuft eben einfach“, beantwortet Marco Gruber die Frage, warum er jetzt schon einen Treffer 
mehr auf dem Konto hat als in der gesamten Vorsaison, mit einem Verweis auf dem berühmt-
berüchtigten Lauf eines jeden Torjägers. Im Vorjahr waren es immerhin auch schon beachtliche 
21 Tore. Doch ganz so einfach ist das Toreschießen selbst für den früheren Landes- und 
Bezirksoberligaspieler auch nicht. Schließlich wird Marco Gruber demnächst auch schon 37 Jahre 
alt. Aber im Spätherbst seiner Karriere erlebt der Viktoria-Goalgetter seinen „x-ten Frühling“. 
„Mittlerweile bin ich ja schon ein alter Hase“, schmunzelt Marco Gruber: „Aber die Mannschaft ist 
eben gut drauf. Da greift ein Rädchen in das andere. Dazu macht der Trainer einen super Job.“ 
Mit dem Erfolg steigt natürlich auch der Spaßfaktor und der stimmt aktuell beim Tabellenersten. 
„Dann kommen eben solche Ergebnisse zustande, in dem man dann das eine oder andere Tor 
macht“, so Marco Gruber, der sich viele seiner Tore aber auch selbst erarbeitet. Sein Erfolgsrezept
ist allerdings die Chancenauswertung. Chancen benötigt der Strafraumstürmer nicht viele. „Vor 
der Kiste bin ich eiskalt, da denke ich auch nicht lange nach, sondern ziehe meist sofort ab. Da 
ist dann meist jeder zweite Schuss ein Treffer“, zeigt sich Marco Gruber äußerst effizient. In den 
letzten 130 Begegnungen gelangen ihm so 82 Treffer. In der gesamten Karriere des gebürtigen 
Selbers dürften es weit über 100 Stück sein. Was jedoch verwundert, dass er selbst ohne Training
so erfolgreich ist. Denn aufgrund von diversen Arbeitsschichten bleibt dem zweifachen 
Familienvater unter der Woche kaum Zeit für die Übungseinheiten von Trainer Serkan Avci, mit 
dem er bereits früher schon in Trogen zusammenspielte. „Sonntag ist eigentlich Familientag. Für 
die bleibt mir durch den Fußball wenig Zeit übrig. Und auch die Knochen merke ich mittlerweile 
schon. Aber ich ruhe mich unter der Woche aus und gebe dann am Sonntag Vollgas.“ Der neue 
Viktoria-Coach war es schließlich nun auch, der Marco Gruber überredete, die Rückrunde noch 
durchzuziehen, nachdem sich der Stürmer bereits mit dem Karriereende beschäftigte. Das ist nun
um ein halbes Jahr verschoben worden. Serkan Avci freut es und auch Marco Gruber ist noch 
einmal richtig heiß.



Narrt die Verteidiger wöchentlich: Marco Gruber (li.)
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Sonntags immer Vollgas

Die Verteidiger dürfte dies jedoch weniger freuen. Denn schließlich ist der Angreifer trotz seiner 
fast 37 Jahren immer noch mit viel Tempo unterwegs und verfügt nach wie vor über einen 
schnellen Antritt. Wo das Tor steht, weiß der gelernte Stürmer natürlich sowieso. Dazu verfügt 
Marco Gruber neben seinem Killerinstinkt auch mittlerweile über jede Menge Erfahrung – „über 
den vorausschauenden Blick“ wie es der Torjäger auch gerne nennt. „Ich habe immer viele 
Verteidiger auf den Füßen. Aber offenbar bin ich immer noch schneller als so mancher Verteidiger.
Oft stehe ich jedoch einfach besser zum Tor und kann so meine Kisten machen. Mit der Zeit 
bekommt man ein gewisses Gespür dafür, wo der Ball hinkommen könnte“, so Marco Gruber, der 
sich an der Seite seines früheren Sturmpartners Serkan Avci pudelwohl fühlt. Ob er dabei als 
einziger Stürmer agiert oder in einem System mit mehreren Angreifern, spielt für den 36-
Jährigen keine allzu große Rolle. Viel wichtiger ist ihm, dass er vorne alle Freiheiten genießt und 
sich austoben kann. „Ich bin eben ein Vollgas-Fußballer. Der Trainer bezeichnet mich auch oft als 
„Maschine“, weil ich einfach überall auf dem Platz bin“, plaudert Marco Gruber aus dem 
Nähkästchen. Seinen Worten merkt man an, dass sich der Angreifer mittlerweile bei der Viktoria 
wohl fühlt. Das wirkt sich auch auf sein Spiel aus. Nach vielen Vereinswechseln scheint der 
Kreisklassist seine letzte Station zu werden. Wechselgedanken wie noch vor einem Jahr gab es im
Sommer daher keine mehr. „Als ich gehört habe, dass Serkan Trainer wird, war das alles 
endgültig vom Tisch. Das ist mittlerweile alles Schnee von gestern“, erzählt der frühere Selber. 
An der Schleizer Straße gefällt es ihm: Das Umfeld und die Leute passen. Nach einem der vielen 
Umbrüche in den letzten Jahren ist Marco Gruber einer der wenigen verbliebenen Spieler im FSV-
Kader. Auch dass er mittlerweile einer der wenigen nicht türkisch-stämmigen Spieler ist, stört ihn 
dabei nicht. Im Gegenteil: „Ein paar Brocken türkisch habe ich mir auch schon angeeignet. Aber 
letztendlich benötige ich die aber gar nicht. Bei uns wird auch in der Kabine deutsch gesprochen. 
Darauf besteht der Trainer.“ Die Chemie innerhalb der Mannschaft und im Verein stimmt also.



Auch mit 36 Jahren immer noch mit starkem Antritt: Marco Gruber (li.)
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Immer noch wertvoll

Der Drang nach Toren ist bei Marco Gruber aber nie gestillt. Zu einer Prognose, wie viele Treffer 
es am Ende der Saison werden, will sich der Hofer dann aber doch nicht hinreißen lassen. Da ist 
Marco Gruber vorsichtig: „Da sage ich lieber nichts dazu.“ Wie wichtig Marco Gruber aber für die 
FSV-Elf weiterhin ist, zeigt auch ein Blick in die Statistik. Daraus lest sich lesen, dass der Viktoria-
Stürmer nicht nur in 13 seiner insgesamt 16 Saisonspiele traf, sondern dass auch in sechs Fällen 
das meist so entscheidende 1:0 auf seine Kappe ging. Mit seinen 22 Kisten war er zudem für über
jeden dritten Treffer der Gelb-Schwarzen verantwortlich. Marco Gruber wird den Hofern - so viel 
dürfte schon jetzt feststehen - in der kommenden Saison fehlen, sollte er dann tatsächlich seine 
Fußballschuhe an den Nagel hängen. Seinen Abschied könnte er sich aber nicht nur mit der 
Aufstiegsfeier versüßen, sondern gleichzeitig auch noch mit der Torschützenkrone. Aktuell liegt er
im Ranking schon vier Treffer vor dem Tauperlitzer Florian Rönsch. Angefangen hat seine Karriere
damals in Selb. Über die Jugend der Hofer Bayern unter Henrik Schödel ging es schließlich auf 
Wanderschaft durch den Hofer Spielkreis. Ein Umstand, der viele schnell zu Vorurteilen greifen 
lässt. Doch Marco Gruber sieht dies im Rückblick anders: "Ich habe überall meine Erfahrungen 
sammeln können. Dazu habe ich auf meinen Stationen viele Leute kennengelernt und Freunde 
gefunden. Sportlich haben die Wechsel immer Sinn gemacht. Von daher sehe ich das alles sehr 
positiv." Erfolgreich war der Vollblutstürmer dabei fast immer: Ob in Oberkotzau unter Trainer 
Michael Mölter, zu Bezirksligazeiten in Rehau, in der Bezirksoberliga mit Marktschorgast unter 
Herrmann Wendel oder in Selbitz unter Coach Roland Langheinrich. Als Highlight bezeichnet 
Marco Gruber aber dennoch seine Zeit in Trogen: "Eine phantastische Zeit. Wir sind damals in die
Landesliga aufgestiegen." Lediglich in Regnitzlosau lief es nicht nach Wunsch. Ein Kreuzbandriss 
stoppt den Offensivmann in seinem Tatendrang. 14 Monate Pause folgten. Davon merkt der 
Angreifer aber mittlerweile nichts mehr. Da machen sich schon eher die Adduktoren bemerkbar, 
die ihm nur noch das Schießen mit dem rechten Fuß zulassen. Aber kein Problem für Marco 
Gruber: Wohl dem, der beidfüßig ist. In Zeiten, in den man mit Ende 20 im Fußball mittlerweile 



schon als alt gilt, beweist Marco Gruber, dass man auch mit weit über 30 Jahren noch nicht zum 
"alten Eisen" zählt. Ein halbes Jahr soll das nach dem Geschmack von Marco Gruber auch gerne 
weiterhin Gültigkeit haben.

Marco Gruber (re.) fackelt meist nicht lange und zieht ab.
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