
Ab kommende Saison: Horst Pankau wechselt in die Kreisliga Nord 

Mit einem 2:0-Derbysieg gegen den FC Rehau haben sich die Schwarzenbacher am 
Wochenende weiter Auftrieb im Abstiegskampf verschafft. Allerdings wird das die vorerst 
letzte Saison des erfahrenen Übungsleiters sein. Im Sommer übernimmt er einen Verein in
der Kreisliga Nord. Auch der Nachfolger bei seiner aktuellen Mannschaft steht bereits fest. 

 
Von Hans-Jürgen Wunder 

"Es wird meine letzte Saison in Schwarzenbach sein. Da habe ich im beiderseitigen 
Einvernehmen mit dem Verein beschlossen. Aber bis dahin werden wir alles geben, um 
den Klassenerhalt zu schaffen", ließ Horst Pankau vor dem Derby gegen Rehau wissen. 
Dabei war die Erwartungshaltung gegen den favorisierten Tabellendritten recht 
bescheiden: "Ich habe eigentlich wieder nur 12 Mann. Aber vielleicht ist ja ein Pünktchen 
drin." Am Ende schafften die FC-Kicker eine faustdicke Überraschung. Nach einer 
weitgehend ereignisarmen ersten Hälfte brachte Routinier Raimund Wohn die Heimelf 
nach einem Freistoß per Kopfball in Front. Als dann Rasim Schijabiew nach Mildner-
Vorlage erhöhte, waren drei wichtige Punkte im Sack. "Die Chancen stehen 50 zu 50, 
dass wir den Klassenerhalt schaffen. Wir sind in diesem Jahr ziemlich in die Bredouille 
gekommen, weil wir viel Verletzungspech hatten und immer wieder Jungs durch Studium 



und Schichtarbeit ausgefallen sind. Letztlich kann ich die Leute nicht herzaubern. Aber die 
Mannschaft zeigt großen Willen und Entschlossenheit, um es zu packen. Ein Benedikt 
Linke etwa reist am Spieltag von München an und fährt danach wieder zurück. Das sagt 
schon alles", lobt der scheidende Übungsleiter.

Viktoria-Coach Serkan Avci wird sein Traineramt zunächst aufgeben.
anpfiff.info

Spitzenteam formen

"Der Vorsitzende der Viktoria Hof, Rüdiger Ott, war ja schon zwei- oder dreimal bei mir auf 
dem Sofa gesessen. Jetzt haben wir vereinbart, dass ich in der kommenden Saison die 
Mannschaft übernehme", lässt Pankau die Bombe platzen. Derzeit rangieren die 
Saalestädter in der Kreisliga Nord auf dem siebten Tabellenplatz, jenseits von 
Aufstiegshoffnung und Abstiegsangst. Ab Sommer wird dann ein neues Kapitel an der 
Schleizer Straße aufgeschlagen. Spielertrainer und Familienvater Serkan Avci rückt wegen
starker, beruflicher Belastung wieder ins zweite Glied, bleibt der Mannschaft aber als 
Kicker erhalten. "Er ist ein guter Freund von mir. Das ist deshalb überhaupt kein Problem. 
Viktoria hat drei Plätze und kann auf den Soccerpark zurückgreifen. Das sind super 
Trainingsvoraussetzungen. Ich freue mich schon auf die neue Aufgabe", blickt der 
wohnhafte Oberkotzauer in die Zukunft. Dabei hat er sich ehrgeizige Ziele gesetzt. "Ich 
möchte die Mannschaft in der Spitzengruppe der Liga etablieren. Dazu bin ich auch mit 
sieben oder acht möglichen Neuzugängen im Gespräch, die aber mit ihren Mannschaften 
noch um den Aufstieg oder gegen den Abstieg kämpfen." Doch auch von der Qualität der 
aktuellen Viktoria-Elf ist er überzeugt. "Alles gute Fußballer. Was vielleicht etwas fehlt, ist 
die Geschlossenheit und die Kameradschaft. Das ist einer der Punkte, um den ich mich 
sehr intensiv kümmern werde."



Wiedersehen macht Freude: Santiago da Silva kehrt als Trainer nach Schwarzenbach 
zurück.
anpfiff.info

Vorgänger wird Nachfolger

Mit Santiago da Silva beerbt Horst Pankau ein Mann, der mit den Schwarzenbacher 
Verhältnissen bestens vertraut ist. Von 2012 bis 2015 hatte der frühere FC-Jugendcoach 
die Herrenmannschaft unter seinen Fittichen und schnupperte mit seiner Elf mehrmals am 
Aufstieg in die Kreisliga. Anschließend führte ihn sein Weg in die Bezirksliga zur SpVgg 
Oberkotzau. Allerdings musste er dort aber im November 2016 seine Zelte aus beruflichen
Gründen vorzeitig abbrechen. "Ein guter Mann, der die Jungs sehr gut kennt", lobt 
Pankau. Dass der Trainer, der öfters mit dem DFB-Monbil unterwegs ist, in der 
Vergangenheit bereits beim FC war, sieht er überhaupt nicht nachteilig. "Ich war bei 
meinem Stammverein Hof West auch schon viermal", lacht er. Jetzt setzt Pankau aber 
alles daran, seinem Nachfolger eine Kreisligatruppe zu hinterlassen. Leistungsträger 
Raimund Wohn ist nach seiner Meniskusoperation zwar "erst bei 60 Prozent", doch mit 
den Bertl-Brüdern ist auch die Hoffnung zurückgekehrt - auch wenn Patrick nach seiner 
schweren Verletzung gegen Marktleuthen noch nicht ganz der Alte ist. "Es ist natürlich 
sein Spiel, seine Schnelligkeit zu nutzen. Dabei wird er häufig rasiert und nachdem er 
mitten in der Ausbildung steckt, hat er etwas Angst vor weiteren Verletzungen." Dennoch 
haben die Schwarzenbacher mit zuletzt drei Siegen in vier Spielen einen Zwischenspurt 
hingelegt. Es bleibt aber nichtsdestotrotz für den Relegationsplatzinhaber spannend. "Ich 
erwarte, dass die Entscheidung um den Klassenerhalt erst am letzten Spieltag fällt", 
bekennt Pankau.   


