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FELDKIRCHEN. Nach dem Aus 
für Auron Miloti auf der Feld-
kirchner Trainerbank hat der 
Kärntner Liga-Verein einen 
Nachfolger gefunden: Stefan 
Pusterhofer stand schon beim 
1:1 am Sonntag gegen Kött-
mannsdorf an der Seitenlinie, 
sah einen beherzten Auftritt 
seiner jungen Mannschaft. 

Von Nötsch nach Feldkirchen
„Wir haben noch nicht die tak-
tische Qualität um offensiv 
nach vorne zu spielen. Umso 
wichtiger ist es, dass wir hin-
ten kompakt stehen“, so „Pus-
te“, der die letzten eineinhalb 
Jahre bei Atus Nötsch in der 1. 
Klasse B trainierte, dort nach 
sechs Spielen mit 16 Punk-
ten Tabellenführer ist, beim 
4:0-Auswärtssieg gegen Malta 
am Sonntag sogar noch von 
der Seite coachte. „Das habe ich 

ihnen versprochen. In Nötsch 
habe ich auch mit vielen jun-
gen Spielern begonnen etwas 
aufzubauen. Dass in Feldkir-
chen auch gut mit dem Nach-
wuchs gearbeitet wird, hat 
mich überzeugt“, sagt der Po-
lizist, der in Feldkirchen stati-
oniert ist. 

Am Samstag leitete Pusterho-
fer das Abschlusstraining vor 
dem Köttmannsdorf-Spiel, 
lernte die Mannschaft ken-
nen. „Einige Spieler wie Groi-
nig, Hinteregger oder Hudelist 
kenne ich natürlich noch als 
Gegenspieler von meiner Zeit 
bei St. Jakob. Die Mannschaft 
ist ein eingeschworener Hau-
fen. Die halten zusammen, das 
merkt man“, betont er. 

Hammer-Los bis Oktober
Die nächsten Runden wer-
den für die Feldkirchner nicht 
leicht. Mit dem KAC (Freitag, 
19 Uhr), St. Jakob, Ferlach und 
Treibach trifft man in den 
nächsten vier Runden auf vier 
der spielstärksten Teams der 
gesamten Liga. „Vielleicht liegt 
uns das aber besser, wenn wir 
nicht das Spiel machen müs-
sen. Um selbst das Spiel zu ma-
chen fehlt uns taktisch noch 
einiges“, sagt Pusterhofer.

Trainiert jetzt den SV Feldkir-
chen: Stefan Pusterhofer SVF

‚Puste‘ erwarten harte Wochen
Neo-Feldkirchen-Coach Stefan Pusterhofer sah zum Einstand ein 1:1.
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