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Nach vier Jahren sehr guter Zusammenarbeit, haben Alexander Schubert und der 

TSV Neuhütten-Wiesthal gemeinsam beschlossen seine Trainertätigkeit nach 
dieser Saison zu beenden. Gerade in einer Zeit, in der es vor allem durch Corona 

für alle nicht einfach war, hat Alexander mit seinem extrem hohen Engagement 
und Einsatz für unseren Verein sehr Großes geleistet. Er hat sich nicht nur 

sportlich, sondern auch für das Vereinsleben und den Zusammenhalt in den 
Mannschaften stark eingesetzt. Wir haben unsere gemeinsamen Ziele in dieser 

Zeit immer erreicht und gerade junge Spieler wurden stetig weiterentwickelt. 
Dafür sind wir ihm sehr dankbar.  

 
Für die neue Saison freuen wir uns sehr, dass unser Co-Spielertrainer Manuel 

Römlein sich dafür entschieden hat, das Amt des Spielertrainers zu übernehmen. 

Manuel hat in den letzten beiden Jahren die Mannschaft und das Umfeld unseres 
Vereins sehr gut kennengelernt und wir sind davon überzeugt, dass wir mit ihm 

an der Spitze unseres Trainerteams sehr gut aufgestellt sind.  
 

Als Co-Trainer wird ihm Roland Breitenbach an der Außenlinie zur Seite stehen. 
Roland hat bereits nach Gründung unseres Fusionsvereins die 2. Mannschaft als 

Trainer sowie die 1.Mannschaft als Co-Trainer betreut und kennt unsere Spieler 
wie kaum ein anderer. Viele von Ihnen hat er auch schon in der Jugend trainiert. 

Mit ihm haben wir unsere Wunschlösung gefunden.   
 

Außerdem freuen wir uns auf einen weiteren Co-Spielertrainer. In unserem 
Trainerteam dürfen wir Christian Breunig begrüßen. In der nächsten Saison wird 

der erfahrene Regional- Bayern- und Landesligaspieler das Amt des Co-
Spielertrainers in unserem Verein übernehmen. Christian wird uns mit seiner 

Erfahrung aus vielen Jahren höherklassigem Fußball auf dem Platz enorm helfen 

können. Bei den Gesprächen mit ihm wurde sehr schnell klar, dass er mit seiner 
Einstellung zum Fußball, aber auch vor allem menschlich sehr gut in unser Team 

passt. Wir freuen uns, dass er sich für unseren Verein entschieden hat. 
 

Unsere zweite Mannschaft wird auch in der nächsten Saison wieder von Julian 
Körner trainiert. Wir sind mit der Arbeit von Julian sehr zufrieden. Nach dem 

Aufstieg in die Kreisklasse hatte es unsere 2. Mannschaft durch extremes 
Verletzungspech in der Vorrunde nicht leicht. Wir sind überzeugt, dass wir mit 

Julian diese Saison gut abschließen werden und auch in eine erfolgreiche Saison 
2023/24 gehen. 

 



Somit steht unser Trainerteam für die nächste Saison und wir können uns voll auf 

die herausfordernde Rückrunde konzentrieren, um unsere sportlichen Ziele zu 
erreichen.  
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