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Coach erkennm, nicht alLcs zr.r

wissen, Ltu n cil ich r'rnnral selbst

erkill<t hnbe lch habc .r:,t1cnrt,
dass ich Top Llfter-sliltztlng ill
meinenr u nmiltelbartr-i Lmfild
brauchc, tur criolgeich zu sein."
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Br l-Juniors uncl cler Äushia." äspiranten steckt beiüafte Ar-
Der 37-Jährige lieferte im beit. Nur {ilnf Kicker standen im

dass Altach die Erste Liga auf-
mischen wilrde: .,Es war ertrem
schwer; erst einmal ein Jlgatang-
liches Team auf die Beine zri
stellen. Croßer Dank grlt Sport-
dlrektor\ /alter Hönnatur. Nicht
nur eirurLal waren wir von 8 bis

24 Lltlr unterwegs, urn die dch-
tigen SpieLer zu finden", rerät
Hütter, der bei seinerWal-Ll den
Chankter in den Mittelpunkt
stellte: ,,Spie1er, die sich mit derr
ßf,ub identifizieren und sich fiir
die Mamschaft zereißen."

Vor allem im Stum sind mii
Tomi, Bammer und Unverdor
ben Clückspffe gelungen. Die
Spanier Carbrera (Abwehr) md
Brenes (klassischer Zehner)
dtirften ebenfalls 1bp Verstär
kungen sein. Gute Spieler hoien

reicht allerdings nicht. ,,Das
Zaubenvort heißt Ent

wicklung. Nur nenn leder
einzclne Spieler besser l'jtl,
rlird auch rlas ll'an besser: "

Hezstück
der Aitach-Elf ist Kapitäin Alex
Guem. Die blonde Arbeitsbiene
ist von seinem Chef mehr als

begeistert: ,,In Altach rtude
noch nie so professionell gear- .

beitet wie unier Hütter" Sogar

die kitische Presse ist ganz Hilt
ter rarrlsch. Adam: ,,lch habe 1r

rncincr lounlaListenkai-riere noch

nie elnen Tiainer erlebt, der so

zielorientiert und Voller Energie

sein Konzept dwchzieht. \{enn
cr seine Begeisterung der Marrn
schaft vermitteln kann, wird
Altach Meister." Auf Kurs ist
m;r,r rnit vier Siegen und zwei
Remis (Iorverhä1tnis 10:2) im
Frühjahr aliemal! trVas nacht
Trair]er Hütter so besonders,
dass seinUrnfeld nurin höchs
ten Tönen von ihm spr:icl]t?

DmAdhrlhuept.
,,F-r lässt sich Dinge
sagen, ist absolut
lernfähig. Eine
Eigenschaft, die
vleien anderen
Trainern {ehlt, die
aulgrund ilLrer Er-

fallung a1s Spieler
glaubery sie haben
die Weisheit mit
Löffeln gefi:essen",

kennt OTistian Lltrl
Hütte6 Stäke. Der
Sportpsychologe
aus Röthis verleiht
nach rmseren Sk-
springem nun auch

clen Altacher Ki
ckem F1ü9e1. Hüt-
ter: ,,Ich musste a1s

Dres- ,lcr Jungbullerr eirc K.r' ..rl.Hut "r ir-'r )on'a'F'J..J.
Glanzleistung ab, wwdc clar- der Kommandobrücke Platz
auflrin sogar von Giovanni nahm. Keiner der Experten
Trappatoni in die Einser be1r- setzte nur cincn Ccnt da1ar.f,

f..n.,,Doch iclr konnte nur in
Badcschlapfcn zun li.alning
erscheineli. Die Achillesseixle
schmerzte zusehrl" So wurde
die Gala gegen dieVeilchen zu
Hütters letztem Match. Ausge
rechnet clie stärkste Sehne int
Körper wr.rrde ihm wie Held
Achilles zum Verhängnis. Ein
Schicksal, r''on clem nun aber
Vorarlbergs Fullball profitiert.

llgimkghf. von dcn Juniors
geschasg kam der mittlenveile
40 Jährige als1iainer zu sehem
Heimatklub nach Altach. satr

rurd siegtel ,,Nach don Abstieg
henschte Kalzenjammer. Die
Verpflichh.rng der Identifikati
onsfiglr Hlftter hat soroft eine
Euphorie ausgelöst", ;uralpiert
i4V E4erte Christian Adam.
Dtsächlich kain der Heimkeh-
rer mit einen ewigen Cesetz
brechen: Nodr nie schaffte ein
Abstejge( im nächsten Jahr
wieder den Aufstieg! Nlul wartet
aufden SC Rheindorf die Woche

der Wahrheit. Djenstag
kommt Imsbruck

z-um heillen
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Eine Pl osophie, die HiLg..r*i!,.n.. ,... .
dern Coach urser$.S. lper-Adler
Alex Pointner (2009 ärm Sporl
hainer des Jahes a$geieichne$
gemein hat.

,,lls siellt sich jcdcn lh€i.lie
Fragc': \{as trainicrc jch? \{ie
sctze ich es ulr? Eßt $/enn d.rs

geklärt ist, bekommt eine
MannschaJt ein Gcsicht, r,er-

folgt eine Pl.ri1osophie." Diesc
äußert sich in herzerfrischendem

Offcnsirfußba1l, egal ob dahelm
oder ausw;irts, egal ob es gegen

den Ersten oder dcn Letzten
geht. ,,Mir ist wichti& dass mein
Tcam agied. Dafür muss n-un
jedoch schuften." Doch damit
hatte ja schon der Kicker Hütter
kein Problem. .l

Mit kompromisslosem offensivgeist will Altdch die

Titelrivalen Admird und lnnsbruck ausstechen.
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