
Erst Spieler, dann Trainer und jetzt sportlicher Leiter 
Porträt Dietmar Schmitr wechselt vom Fe Augsburg nach Kaufering und freut sich auf ganz neue Aufgaben 

Sdlwlftlll\lFii,Fußballt,..incrDiet
morSthmitt lx.'gUtnl in Kü,,,,,.;., 
vf>lligocucr.portlicher uoc"",b
oclmitt ,StaDd<kr51_Jihrisel)i,Lmg 
amSpiclfddnnd,um>Cioc,Jung'·· 
inWe"llmpfCIllakli<chzuuntcr_ 
",(ir><n, wird Schmiu ab 1. Juli 
"",hr im 'porIllch-organiso(O)l"j· 
KhcnBcrcichqicrcn. 

unD<:,:~i~~rT::t!bo':,m~ 
Augshurg, ,..<:<:h,cl! zurUck zum 
VfLKaufcring,wocrsehoncinmal 
als Tninor "" ig WH , und über_ 
nirnm'die'l'"r'lichcuilung 

Beim SV Memrnd.dorfin Oh<r_ 
frankcnh<ganndic'porIliI:hcuuf_ 
bahndc'5inS<hwiftingkb<'n<lonV._ 
te .. dreie,Kindcr.Acht j .hreal'sc; 
crdamalsgC'Jo'eSCn,crnThll<lcr 
"Bun<ks,,"Chrlcr~ im Gespräch. 
,J.lcinVatcrwarimmcrfußbalIb.:
gcislcrt",c"rin""l1cr,ichzwiick.n 
dicAnfang<:,noKno.'Ohlcrnichtsclbst 
FußbaU gespielt hol, oond..-m ein 
Ringcrwar."Bismsciocm12.Lo-
""",j.hrw'lTSclunitt ak'i,..,.Spic_ 
Icr,bevoror,ieh'U$..,itliehon 
Griin<kn dafiir ontoch;"'tl, nicht 
m<hr ru .piclcn, ..,ndern zu 
coach<n. tn.TnUnC'IgL'SChMtc~ngc-

~~'g~'~~~~~ :~:~-'C~l:': 
"0., war och<Jn d.mals für mich 
odbo"'c.",tirldli<:h,d:iMiehmirdu 
ontspn'<:h<nde Grundlcmdwcrks_ 

>.C~~= ~dic Arb<it mit <km 
NllChwuch.sci ilunals Trnincrarn 
Hcncngelcg<on. Zu schen, wie im 
Spielumg .. .,.,tzto.'ird,"-.simT",i
ning vcrminch wur<k, die Fort
ochrittc<krcin..,lncnSpiel<rditdt 
mitru<rlcben, sci ru, ihn immI..,. 
i\-!oth"'tiOl!undAnoporngc""""n 

AlsSrielc'Iscicrimmcr Tcilcin<. .. 

:~~:'"J:,';.::;:ft~i~~:~ =-
~~~' hc'Schreib< er den Untc't_ 

AI> T",inc'I im Nachwu<:h,lcis_ 
tung,zentrum <!C .. UI3 h<im Fe 

~~~~~~~~t~u~':,~~,': = 1':in20~:;t ~C~i~~;., V~ 
DFB-Stinzpunkn",incr, zuerst in 
Wcilhcim,danninlssingtiitig.D<:n
noch habe er nicdariiberIUChgo_ 
d""ht, in <!c'Tl Profih<,-.,ich zu """h_ 
,.,In. "Fiirmi<h,teht<k,Sp>ßim_ 
"""aners1c'rStelkFuß~listund 
bk~bt mein Hobby-, meint er. 0.
b<i betreibt Diet""" Schmitt ",in 

Hobby...,hrintcn,iv-Zcitrurande
",lntc""""nbleibisogutwickeUic 

nZum(iJückstchtdicgan..,Fa
milicd.hintc",-,f,,-'Ut.x:hderF.mi_ 
1;"'",·,,<r. Scinc Söhoc sind ,.,Ibot 
.ktiwundcrfolgrci<hoFußball.pie_ 
Ier .• E.gib< W"c"""':mi,n,d. ist 
;':dc'r von un'", cin.:m:lrKlofcn Ort 
im Ein .. ,.",ertlihltcr. Wenn ", 
ihmscincZciterlaubt,g<htSchmin 
lumJoggcn. "o.bei kann ich ganz 
gutabschahcn ,-

Aufscincnc""Hc",usfordl.'"nIng 
als sportli<:hc, leiter beim VfL 
Kaufcringfrcuecr .ieh."lchl>abo.: 
die k'!Ztc'n Jah,-., beim FC.A.uf",hr 
h<JhL'm Niveau ge.rbeitc~, d ... W2t 

eincunglaubli<hinten,ivcZcit' 
Jc~nm"<htcCfcinm--",hcnkür",-.. 

:~::i:~~k~~~'I:t~~ ~~ 
baupt nkht vorstdkl1 kann. uD.rur 

~inhmi~ ",';~~~~ S::~~~::in."'8t 
Z~' .. g<hcs<:inc.kti'"Zdtjctzt 

IU Ende,als &ntcr und An,prech
partner rur die Trainer ~'crdc cT 
.!>:rimmcrnochnahgonug.mC",_ 
ochcbenbJoihen. Seinll.uptaugon_ 
merk wird DictmarSchmitt kiinftig 
.ufdicSpicle ... uchclegen.Ocnn 
dcnVfLKoufc·ring""i<hteSchmitt 
IIlICh,urnobringen,dc'TlEhrgoizbat 

crimmcrnoch. "Wir,indfiiricdcn 
Spickroffcn, <krchrgoizig ist und 
Spaß . m Spiel mitbringt,M 

""i~t;igc~~~;",mar ~:~:.,~~~ 
JungstnUnh:rt-mitciocrAu","h_ 
mc,wiecrc-niiW".lchbab<""im 
VfL Koufering mal die Damen_ 

mannoch.ftt",inicrt.Daswarmeinc 
einI;gcT",incrstation,beide,niclu 

:trn<k.;'ie ~~;:!~u~h~h~!:~':'~ 
h ... ~ Er wi~,", "",Ir nioht, warum c .. 
dazu bm,.!>:rGroll cmprtndcd 
k<inc .. w~gt. Vielmehr ge""''' .u<:h 
d ... u sein<m ErfahrunS'SChatz 


