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S
abine, Du bist seit diesem 
Sommer Trainerin der er-
sten SSV-Schoren-Mann-

schaft – wie kam es zu diesem 
doch überraschenden Aufstieg?
SABINE KAINRATH: Ich bin ja schon 
seit drei Jahren in Dornbirn als 
Jugendleiterin involviert. Der 
Plan war, in diesem Jahr die A-
Lizenz abzuschließen und noch 
gemeinsam mit Karsten wie ge-
habt zu arbeiten und 2016 die 
erste Mannschaft zu überneh-
men. Er hat aber ein Angebot 
aus der 2. deutschen Liga an-
genommen, und so ist der Vor-
stand auf mich zugekommen 
– und jetzt bin ich eben schon 
früher umgestiegen. 

Welche Eckpunkte sieht Dein 
Konzept vor – was ist neu im 
Vergleich zum Vorjahr?
KAINRATH: Besonders wichtig ist 
mir natürlich, die jungen Spie-
lerinnen zu entwickeln und ein-
zubauen. Dazu ist die Zusam-
menarbeit mit unserem neuen 
Jugendleiter Christof Bohle 
enorm wichtig. Außerdem ha-
ben wir Physiotherapeut Daniel 
Skalsky und Athletik-Trainer 
Herwig Reiter ins Boot geholt.

Das heißt, Du legst großen 
Wert auf ein Teamwork?
KAINRATH: Ja, unbedingt, ich bin 
eine überzeugte Team-Playerin. 
Anders ginge es bei meinem Be-
ruf als AHS-Lehrerin zudem gar 
nicht. Dabei möchte ich auch 
noch Philipp Lunardon erwäh-
nen, der im Hintergrund das 
Organisatorische abwickelt.

In der abgelaufenen Saison 
verzeichnete der SSV Schoren 

mit Platz drei in der WHA den 
größten Erfolg der Vereinsge-
schichte – wie sieht die Zielset-
zung in der neuen Saison aus?
KAINRATH: (lacht) Ein schweres 
Erbe. Derzeit ist es schwierig 
für mich, die Liga einzuschät-
zen. Auch bei den Hypo-Teams 
verändert sich wohl einiges, 
auch was die Finanzen an-
belangt. Ich bin in jedem Fall 
überzeugt, dass es mit eigenen 
Jugendlichen möglich ist, in 
Österreich vorne mitzuspielen. 
Das wird von mir und vom Vor-
stand so deklariert. Natürlich 
braucht es dazu ein gut auf-
gestelltes Budget im Jugendbe-
reich und wie schon erwähnt ei-
ne gute Koordination zwischen 
Jugend- und Elite-Bereich. Wir 
haben ein sehr junges Team und 
entsprechend großes Potenzial. 
Das gilt es jetzt auszureizen, 
und gerade im körperlichen Be-
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SSV Schoren mit       
Nur als funktionie-
rende Mannschaft 
können die Dorn-
birnerinnen an Platz 
drei aus dem Vorjahr 
anknüpfen, ist Ex-
Kreisläuferin und Neo-
Trainerin Sabine Kain-
rath (34) im Interview 
überzeugt. 

„Das Ziel bleibt der Einbau 
von eigenen Spielerinnen“
Fünf Neuzugänge muss Neo-Trainerin Sabine 
Kainrath beim SSV Schoren integrieren. 

N
ur zwei Spielerinnen 
verließen nach der bis-
lang erfolgreichsten Sai-

son des SSV Dornbirn-Scho-
ren ihren „Arbeitsplatz“, fünf 
neue stießen über die Som-
merpause dazu. 

Gute Voraussetzungen al-
so für Neo-Trainerin Sabine 
Kainrath, die den Trainer-
posten von Karsten Knöfl er 
„erbte“, um an den Erfolg des 
dritten Platzes anzuknüpfen.

Torfrau Marit Kirsch 
wechselte in ihre Heimat 
Weingarten, der Vertrag mit 
Legionärin Natalija Durka 
wurde nicht verlängert. Neu 
im Team sind die Deutsche 
Alina Holzer, die beiden Un-
garinnen Nikolett Kelemen 
und Bettina Csöregi sowie 
Eigenbauspielerin Julia Mark-
steiner und Monika Haller 
aus Lustenau. Allen fünf Spie-
lerinnen gemein ist, dass sie 
überaus jung sind und auch 
noch im U19-Team eingesetzt 
werden können, ein Ansatz, 
der in Dornbirn gerade un-
ter Sabine Kainrath weiterhin 

verfolgt wird. Denn die ehe-
malige Kreisläuferin (2005 
bis 2012 Feldkirch) war nach 
ihrem Abgang in Feldkirch als 
Jugendleiterin bei den Dorn-
birnerinnen im Einsatz. 

Kainrath: „Wir wollen 
eigene Talente in die erste 
Mannschaft einbauen. Dazu 
braucht es gerade im Jugend-
bereich eine sehr gute tech-
nische Ausbildung. Mit AHS-
Lehrer Christof Bohle haben 
wir einen perfekten neuen Ju-
gendleiter, der das technische 
und pädagogische Rüstzeug 
mitbringt. Wir werden eng 
zusammenarbeiten.“

Heimweh gelindert

Warum zwei Ungarinnen 
verpfl ichtet wurden, ist ei-
ne nette Geschichte: „Wir 
wollten Nikolett den Weg-
gang von ihrer Familie er-
leichtern. Deswegen haben 
wir Bettina auch zu uns ge-
holt. Und natürlich, weil sie 
in unserem Rückraum fl exi-
bel eingesetzt werden kann.“

CHRISTIAN HÖPPERGER

Drei „Neue“ (v.l.): Holzer (GER), Csöregi, Kelemen (HUN) mit Kainrath (2. v.r.)
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reich ist im Damenhandball viel 
Luft nach oben.

Eine Mannschaft mit lauter 
jungen Spielerinnen zu trainie-
ren, erfordert ein besonderes Fin-
gerspitzengefühl – hast Du da als 
Frau Vorteile, was etwa das Ein-
fühlungsvermögen anbelangt?
KAINRATH: (schmunzelt) Sicher 
ist es da als Frau ein Vorteil, 
zu wissen, wie sie ticken. Da 
muss man manchmal nicht nur 
Trainerin, sondern Psychologin 
sein. Um uns weiterzubringen, 
braucht es die berühmten Zu-
ckerbrot und Peitsche. Aber 
natürlich kommen viele oft di-
rekt von der Arbeit zum Trai-
ning, da braucht es auch Ver-
ständnis, wenn eine mal nicht 
voll motiviert dabei ist. Aber 
ein Outdoor-Training wegen 
Schlechtwetters abzusagen, gibt 
es bei mir nicht. Dazu gibt es 
entsprechende Kleidung.

Stichwort Professionalität 
– oft war in der Vergangenheit 
zu hören, dass Spielerinnen bei 
Auswärtsfahrten wegen privater 
Verhinderungen gefehlt haben, 
etwas, das im Männerhandball 
schwer vorstellbar ist. Wie stehst 
Du zu diesem Aspekt?
KAINRATH: Ich bin da eher männ-
lich eingestellt. So bin ich er-
zogen worden, ich war im Trai-
ning oder bei Spielen immer 
da. Aber in diesem Punkt kann 
ich natürlich nicht immer von 
mir ausgehen. Die meisten sind 
berufstätig und leben anders 
als bei den Männern nicht vom 
Handball. 

Was macht den Erfolg des 
letzten Jahres aus, und wie lassen 
sich die Erfolgsfaktoren auch für 
diese Spielzeit konservieren?
KAINRATH: Diesen dritten Platz 
haben die Spielerinnen erreicht, 
weil sie als Team so gut funk-

tioniert haben. Darum ist mir 
das Teambuilding ein wichtiges 
Anliegen. Ende August veran-
stalten wir ein gemeinsames 
Camping-Wochenende mit viel-
seitigem Programm wie Stand-
up-Paddeln, gemeinsames Ko-
chen usw. Ein Trainingsspiel 
wird auch noch organisiert.

Feldkirch hätte beinahe die 
WHA-Mannschaft zurückgezo-
gen – wie froh bist Du, dass es 
auch weiterhin Derbys gibt?
KAINRATH: Klar, denn Derbys sind 
durch kein anderes Spiel in der 
Liga zu ersetzen und Werbung 
für unseren Sport. Ich habe 
lange in Feldkirch gespielt und 
hoffe, dass sie die Kurve ge-
kratzt haben. 

Und wie wichtig ist es für 
Dich, den Nummer-eins-Status 
im Ländle zu halten?
KAINRATH: Ich komme nicht aus 
Vorarlberg, darum ist das nicht 

ganz so entscheidend. Aber na-
türlich wollen wir vorne blei-
ben und hoffentlich trotzdem 
spannende Derbys spielen.

Wie sieht der Fahrplan für die 
am 12. September beginnende 
Meisterschaft aus?
KAINRATH: Neben vier bis fünf 
Trainingseinheiten stehen noch 
zwei Testspiele an und vom 21. 
bis 23. August ein intensives 
Trainingswochenende mit 
einem Test gegen ein Team der 
Bayern-Liga. 

Zur Hallensituation: Wie 
kann man als SSV-Trainerin 
mit der permanenten „Störung“ 
durch die Messe leben?
KAINRATH: Schlecht! Zumal noch 
zwei Messen dazugekommen 
sind. Wir haben von Ende 
August bis zum ersten Heim-
spiel am 18. September (Derby, 
Anm.) keine Heimhalle und al-
ler Voraussicht nach auch nicht 
im Europacup.

Der dritte Platz hat Euch die 
Teilnahme am Cup-Winners-
Cup beschert – mit welcher Ziel-
setzung tretet Ihr an?
KAINRATH: Unsere Gegnerinnen 
werden ja erst im September bei 
einem Vierer-Turnier ermittelt. 
Aber natürlich geht es erst mal 
darum, internationale Luft zu 
schnuppern. Ich sehe das eher 
als Belohnung für die erfolg-
reiche letzte Saison an.

INTERVIEW:

CHRISTIAN HÖPPERGER

  Teamgeist zu neuem Erfolg

Die SSV-Damen hatten bei der Hür-

den-Einheit mit Athletik-Coach Her-

wig Reiter sichtlich ihren Spaß.
PAULITSCH (3)


