
 

 

 

Talk mit Joe Zinnbauer, Cheftrainer FCSG, am 17. November 2015 in der AFG Arena 

Teamspirit: Gedanken eines Trainers 

Rund 30 Clubmitglieder und Gäste fanden sich zu einem Highlight im diesjährigen Vereinsjahr in der 

AFG Arena ein: Auf dem Programm stand ein Talk mit dem neuen FCSG-Cheftrainer Joe Zinnbauer. 

Der gelungene Anlass fand in dem Teil des Stadions statt, zu dem man normalerweise keinen Zugang 

hat: Zwischen den beiden Mannschaftskabinen in unmittelbarer Nähe zum Ausgang aufs Spielfeld.   

Bundesligaerfahrung mit dem HSV 

Nach einem Apéro begrüsste Präsident Marco Sessa die Anwesenden und gab einen Überblick über 

den Werdegang des neuen Chefcoachs. Joe Zinnbauer war als Trainer der zweiten Mannschaft (U-23) 

des Hamburger Sportvereins (HSV) tätig, ehe er  im Herbst 2014 das auf dem letzten Tabellenplatz 

stehende Bundesligateam übernahm. Es gelang Joe Zinnbauer rasch, die Mannschaft defensiv zu 

stabilisieren. In https://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Zinnbauer - cite_note-8seiner ersten Partie 

erreichte er mit dem HSV zu Hause ein 0:0 gegen die Bayern aus München. Nach einer Niederlage 

gegen den gleichen Gegner wurde Joe Zinnbauer im März dieses Jahres wiederum mit dem Training 

der 2. Mannschaft betraut.   

In St. Gallen „rasch Feuer gefangen“ 

„Wie fühlt es sich an, von der grossen Bühne „Bundesliga“ und der Weltstadt Hamburg bei einer 

Super League Mannschaft im beschaulichen St. Gallen gelandet zu sein?“, wollte Marco Sessa vom  

heutigen Gast wissen. „Es fühlt sich sehr gut an“, erwiderte Joe Zinnbauer umgehend und 

glaubwürdig. Der 45-jährige Chefcoach schilderte anschliessend seine ersten Erfahrungen in St. 

Gallen und mit dem Schweizer Fussball: „Es hat hier alles von Anfang an gepasst und ich habe gleich 

Feuer gefangen. Das begann schon bei der Hinfahrt nach St. Gallen im Auto des Sportchefs. Als dieser 

auf die Autobahnausfahrt einspurte, erblickte ich die moderne AFG Arena und fragte etwas 

überrascht: „wow, ist das Euer Stadion? Das sieht ja super aus!“. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Zinnbauer#cite_note-8


„Hexenkessel“ AFG-Arena und „Stimmungskiller“ Letzigrund 

Aus den weiteren unterhaltsamen Ausführungen von Joe Zinnbauer wurde deutlich, dass ihn das 

rege Interesse am FCSG in der Ostschweiz beeindruckt und motiviert. In einer „Klammerbemerkung“ 

liess er sich etwas später dann nämlich folgende Aussage entlocken: „Ich schätze die ausgezeichnete 

Stimmung in der AFG Arena sehr. Eine meiner ersten Amtshandlungen als neuer Cheftrainer bestand 

darin, einen kommenden Gegner im Zürcher Letzigrund zu beobachten. Dort war ich dann schon 

etwas ernüchtert über die triste Spielkulisse mit 3000 Zuschauern. Ich bin froh, ist das hier in St. 

Gallen ganz anders“.   

Auch die Gespräche mit den Clubverantwortlichen über sein neues Engagement sind für Joe 

Zinnbauer offensichtlich von Beginn weg gut verlaufen. „Es zeigte sich rasch, dass man eine 

gemeinsame Vorstellung von der künftigen Strategie des Vereins hat. Sowohl die Clubführung wie 

auch ich als Trainer wollen junge, talentierte Spieler fördern und fordern, um sie in einem ersten 

Schritt in die erste Mannschaft zu führen. Vor dort aus sollen sie später im Idealfall in eine 

internationale Liga wechseln können“, fasste Joe Zinnbauer die Vereinsstrategie zusammen.     

Stärken des Gegners blockieren und Schwächen ausnutzen 

Der neue Cheftrainer bat die interessierten Zuhörer um Verständnis, dass er für die Umsetzung 

seiner „Spielidee“ noch Zeit benötigen wird. Joe Zinnbauer sieht eine solide Defensive als Basis für 

den Erfolg. Er will aber auch offensiv Akzente setzen und seine Spieler schrittweise dazu bringen, vor 

allem im eigenen Stadion noch mehr Ballbesitz anzustreben und das Spiel dominieren zu wollen. Und 

noch ein Punkt ging aus den Ausführungen des neuen Trainers deutlich hervor: Für ihn gibt es nicht 

DIE Taktik oder DAS Spielsystem. Vielmehr analysiert er mit seinem Staff jeweils akribisch den 

nächsten Gegner, um seine Mannschaft und seine Taktik dann dementsprechend ausrichten zu 

können. „Im Idealfall gelingt es einem Trainer, die Stärken des Gegners zu blockieren und seine 

Schwächen auszunutzen“, fasste Joe Zinnbauer seine taktische Leitschnur zusammen. Folgerichtig 

legt er Wert auf Spieler, die sich ganz in Dienst der Mannschaft und der Taktik des Trainers stellen. 

Neben Änderungen im Spielsystems erleben die FCSG-Spieler momentan auch einen „kulturellen 

Wandel“: Neu nehmen Mannschaft und Staff Frühstück und Mittagessen gemeinsam ein. Für Joe 

Zinnbauer gehört zu einer professionellen Einstellung auch eine gesunde Ernährung. Mit seinem 

überzeugenden Auftritt vor dem Pioneers Club machte der temperamentvolle Cheftrainer klar, dass 

er die von seinen Spielern verlangte Professionalität in allen Belangen selbst vorleben will und kann. 

Weisswürste und Brezel zum Ausklang 

Unter grossem Applaus dankte der Präsident Joe Zinnbauer für seine offenen und spannenden 

Ausführungen. Passend zu der bayerischen Herkunft des Referenten (Joe Zinnbauer stammt aus 

Ostbayern) liessen Clubmitglieder, Gäste und Referent  den gelungenen Abend bei Weisswürsten und 

Brezel gemütlich ausklingen. 
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