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Christopher Utz neuer Trainer der 1. Herren - erweitertes Trainerteam  

 

In kurzer Zeit ist es dem TSV Neuried gelungen, für die in der Landesliga spielende 
Mannschaft der 1. Herren ein neues und erweitertes Trainerteam zusammenzustellen. 
Ab sofort wird Christopher Utz Coach der 1. Herren sein. Unterstützt wird Utz, 
Sportlehrer und Inhaber der UEFA B Level Lizenz, bei seiner zukünftigen Aufgabe durch 
Marco Gühl, der in seiner Funktion als Co-Trainer weiterarbeitet, sowie den neuen 
Athletik- und Mentalcoach Erik Marbach. "Mit dem hoch motivierten und kompetenten 
Trainerteam unter der Führung von Christopher Utz werden wir die Mannschaft der 
ersten Herren jetzt noch intensiver betreuen. Unsere unveränderte Zielsetzung, in der 
Landesliga zu bleiben, wird durch das zukünftige Trainerteam als große, aber machbare 
Herausforderung angenommen", erklärt dazu Stefan Kriebel, Abteilungsleiter Fußball 
beim TSV Neuried. „Unser inzwischen erfolgreiches Konzept der durchgängigen und 
innovativen Förderung des Fussballnachwuchses hat es für Christopher Utz attraktiv 
gemacht, in einer neuen Rolle zum TSV Neuried zurückzukehren.“ 

 

Nachdem Davide Taurino die Rolle des Trainers der 1. Herren des TSV Neuried nur 
übergangsweise übernommen hatte, haben die Verantwortlichen für die Abteilung 
Fußball jetzt eine dauerhafte Lösung gefunden, die mit neuen Impulsen die Zukunft der 
Mannschaft gestalten soll. Christopher Utz, vielen noch bekannt als früherer 
Geschäftsführer des TSV Neuried, kommt als verantwortlicher Trainer für die 1. Herren 
des TSV Neuried. "Auf die spannende Aufgabe beim TSV Neuried freue ich mich. Als 
Trainerteam werden wir alles tun, um mit frischem Wind die Mannschaft zum 
Klassenerhalt in der Landesliga zu führen“, betont der neue Trainer Christopher Utz. 
„Das TSV-Konzept einer durchgängigen Ausbildung der Fußballjugend bis hin zu den 
Herrenmannschaften ist für mich einer der Gründe, die spannende Aufgabe des Trainers 
anzunehmen. Dieses Grundkonzept ist ein wertvolles Fundament, auf dem wir 
gemeinsam aufbauen wollen". Davide Taurino wird zukünftig in seinen Aufgaben als 
sportlicher Leiter und als Trainer der U19 und U17 Mannschaften zum Gesamterfolg der 
Abteilung Fußball des TSV Neuried beitragen. 

 

Unterstützt wird Christopher Utz im Trainerteam durch zwei Funktionen. Bisher arbeitet 
schon Marco Gühl, gleichzeitig auch Spieler in der 1. Herrenmannschaft, in der Rolle als 
Co-Trainer. Hinzukommen wird Erik Marbach, ein erfahrener Sportlehrer, in der neu 
geschaffenen Rolle Athletik- und Mentalcoach. "Als Team werden wir unsere ganze Kraft 
darauf verwenden, die 1. Herren in allen Bereichen auf das Leistungsniveau zu bringen, 
das den Klassenerhalt in der Landesliga Südost sichert," versichert Christopher Utz. „Das 
kann in vielen Fällen auch ein ‚Raus aus der Komfortzone‘ bedeuten." 



 

 


