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„Steirer men san very good 
…“ – und das nicht nur in 
Hollywood, sondern auch 
in Kitzbühel. Jürgen Katz-
mayr, erfolgreicher KM2-
Trainer mit steirischen Wur-
zeln, im Interview:

Jürgen, du bist ein waschech-
ter Steirer, hast deine ersten 
Tore für den FC Trofaiach er-
zielt ‒ was hat dich nach Kitz-
bühel verschlagen?
„Ich habe einen Job als Crou-
pier im Casino Kitzbühel an-
genommen, deswegen bin ich 
nach Tirol gezogen.“
Warum hast du dich dafür 
entschieden, Fußballtrainer 
zu werden? Was fasziniert 
dich daran?
„Ich war schon immer fußball-
narrisch ‒ früher als Aktiver und 
jetzt als Trainer. Ich will meine 
Erfahrungen und mein Wissen 
weitergeben. Faszinierend 
finde ich die Emotionen, die 
durch Fußball entstehen.“
„Es macht Spaß, euch beim 
Fußballspielen zuzuschauen 
‒ ihr seid eine coole Truppe“, 
meinte der sportliche Leiter 
Wolfgang Kals nach dem sou-

veränen 4:0-Heimsieg lobend 
in der Kabine. Was ist so cool 
an deiner Mannschaft? 
„Meine Spieler! Der jüngste 
Spieler ist 15, der älteste 31. 
Cool finde ich, mit welcher 
Leidenschaft die Burschen 
ans Werk gehen. Jeder gibt 
100 %.“
Das Verhältnis zwischen Trai-
ner und Spielern ist enorm 
wichtig. Du hast deine Jungs 
im Griff, die Chemie zwischen 
dir und dem Team stimmt. Wie 
machst du das?
„Das ist schwer zu beantwor-
ten. Wir haben uns in den letz-
ten Monaten wieder zu einem 
richtigen Team entwickelt ‒ 
sind echte Freunde geworden, 
die gemeinsam gewinnen, 
aber auch gemeinsam verlie-
ren.“
Speziell in den letzten Spielen 
hat man eine deutliche Lei-
stungssteigerung gesehen. 
Was sind die Gründe dafür?
„Wie gesagt, die Einstellung 
passt wieder, jeder kämpft 
für jeden. Auch die hohe Trai-

ningsbeteiligung wirkt sich na-
türlich positiv aus.“
Als passionierter Triathlet 
steckst du dir Ziele, die du 
dann konsequent verfolgst. 
Was willst du mit Kitzbühels 
Zweier noch erreichen? 
„Wir wollen im vorderen Drittel 
mitspielen, wenn alles perfekt 
läuft, eventuell auch einmal 
ganz vorne mitmischen.“
Du hast noch weitere Betreuer 
in dein Team geholt ‒ wer un-
terstützt dich in deiner Tätig-
keit?
„U18-Trainer Georg Ritter und 
Michael Holaus, die bei jedem 
KM-2-Training dabei sind. In 
der Vorbereitungsphase ar-
beiteten wir auch mit Markus 
Krimbacher – er brachte die 
Jungs konditionell in Form. 

Und last but not least wäre da 
noch unser Alleskönner Rene 
Klaunzer. Der ehemalige Ka-
pitän ist das Herz der Mann-
schaft, unterstützt mich in 
praktisch allen Bereichen ‒ ein 
unheimlich wichtiger Mann für 
den ganzen Verein.“
In der Winterpause gibt es ja 
genügend Zeit, sich anderen 
Hobbys zu widmen. Wie wirst 
du die nächsten Monate ver-
bringen?
Ich will im kommenden Som-
mer bzw. Herbst einen Tri-
athlon bestreiten. Mit langen 
Schitouren und vielen Kilo-
metern auf der Langlaufloipe 
werde ich mich dafür vorbe-
reiten.
Alles Gute und vielen Dank für 
das interessante Gespräch.
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