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Sean Caldwell – Ein „Fuß-
ballverrückter“ im Dienste 
des FC Eurotours

„Fußballverrückt“ im positi-
ven Sinn, so könnte man den 
sportlichen Leiter der Nach-
wuchsabteilung und Coach 
von Kitzbühels „Zweier“ wohl 
bezeichnen.

Der mittlerweile 28-jährige 
Fußballtrainer aus England 
zeichnet schon seit fünf Jah-
ren für die Youngsters der 
Gamsstädter verantwortlich 
und das höchst erfolgreich.
Innovative Trainingsmetho-
den, umfassendes taktisches 
Know-how und professionel-
le Spielerbesprechungen sind 
nur einige seiner Fähigkeiten, 
die den bestens ausgebilde-
ten Mann von der Insel für 

den FCK so wichtig machen.
Trotz seines niedrigen Alters 
kann Caldwell schon auf 
mehr als 10 Jahre Erfahrung 
im Profifußball zurückgrei-
fen. Nie stehen bleiben, sich 
immer weiterentwickeln und 
hart an sich arbeiten – das 
fordert er nicht nur von seinen 
Spielern, sondern verfolgt 
diese Maxime auch selbst.
Er war einer der jüngsten eng-
lischen Trainer, der die UEFA 
B-Lizenz-Ausbildung absol-
viert, und deren Abschluss-
prüfung auch mit Bravour be-
stand. Diese ermöglichte es 
ihm auch, an einer britischen 
Profiakademie zu arbeiten.
So stand Caldwell zwei 
Jahre lang im Dienste des 
englischen Zweitligisten FC 
Brentford, bei dem er primär 
für die Nachwuchsarbeit ver-

antwortlich war.
Der fußballbegeisterte Brite 
arbeitete in dieser Zeit aber 
auch mit Spielern der ersten 
Mannschaft des Champion 
Clubs und konnte dort wich-
tige Erfahrungen sammeln.
Beim FCK ist Sean Caldwell 
aktueller Coach der zweiten 
Mannschaft, mit der er in der 
letzten Saison den sensatio-
nellen Aufstieg in die Bezirks-
liga schaffte. Dieser bemer-
kenswerte Erfolg gelang dem 
akribischen Arbeiter mit einer 
sehr jungen, dynamischen 
Truppe, gespickt mit Kickern 
aus den eigenen Reihen.

In der neuen Liga angekom-
men, mussten seine Bur-
schen in den ersten Matches 
etwas Lehrgeld zahlen, aber 
schon nach wenigen Runden 

etablierte man sich durch 
starke kämpferische Leistun-
gen und einem tollen Team-
spirit im oberen Mittelfeld.
Sean Caldwell hat noch viele 
Visionen, die er in der Gams-
stadt verwirklichen will. Weil 
ihm die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen ganz be-
sonders am Herzen liegt, hat 
er ein ehrgeiziges Vorhaben – 
eine Fußballakademie in Kitz-
bühel aufzubauen und junge 
Talente aus dem ganzen Be-
zirk bestmöglich zu fördern 
und weiterzuentwickeln.

„Der FC Eurotours Kitzbühel 
kann sich glücklich schätzen, 
einen so kompetenten Mann 
im Trainerteam zu haben“, 
zeigt sich auch Sportvorstand 
und Ex-Kapitän Tom Hartl be-
geistert.

An dieser Stelle bedankt sich 
der FCK nicht nur bei seinem 
Namensgeber Eurotours In-
ternational, sondern  auch bei 
allen anderen treuen Spon-
soren, u.a. bei der Stadtge-
meinde, den Stadtwerken 
und ganz besonders bei der 
Bergbahn AG Kitzbühel, de-
ren Fördergelder zu 100 % 
in den Nachwuchs des FCK 
fließen. Laufende Infos findet 
ihr unter www.fckitz.at
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Sean Caldwell in seinem Ele-
ment.

Grenzenloser Jubel beim Aufstieg in die Bezirksliga


