
Dienstag, 22. Juni 2021, Garmisch-
Partenkirchner Tagblatt / Lokales - Sport

Der Ein hun dert pro -
zen ti ge kehrt zu rück
FUSS BALL - Beim 1. FC weiß Jonas
Po nie waz nach lan ger Ver let -
zungs pau se di rekt zu über zeu gen

VON OLI VER RA BU SER



Das Knie hält: Nach einer schweren Verletzung
ist Jonas Poniewatz (l.) zurück und konnte sich
im Testspiel des 1. FC Garmisch-Partenkirchen

in Unterföhring gleich mit zwei Treffern in
Szene setzen. Foto: oliver rabuser

Gar misch-Par ten kir chen – Zu gän ge rü -
cken ganz au to ma tisch in den Fokus, wenn
es auf dem Fuß ball platz wie der zur Sache
geht. Trai ner und auch Mit spie ler möch ten
na tür lich wis sen, ob der Klub bei den
Trans fers ein glück li ches Händ chen be wie -
sen hat. So war es auch beim 1. FC Gar -
misch-Par ten kir chen, als er ver gan ge nen
Sams tag im Nor den von Mün chen erst mals
in den Wett kampf mo dus schal te te. Zu min -
dest bis zur Halb zeit pau se, dann ver schob
sich der Fokus. Coach Chris toph Sal ler
schick te Jonas Po nie waz aufs Feld. Ein Ei -
gen ge wächs der Wer den fel ser, das mit sei -
nen knapp 23 Jah ren schon mehr Höhen
und Tie fen er leb te, als manch an de re in
einer kom plet ten Lauf bahn nicht.

De zi dier te Er kennt nis se las sen sich nach
acht mo na ti ger Ab sti nenz der ge sam ten
Mann schaft und der som mer li chen Hitze



aus dem Spiel gegen Un ter föh ring nicht
sam meln. Bei Dave Sal cher wuss te Sal ler,
was er be kommt. Den Tor hü ter kennt man
schlie ß lich aus sei ner Zeit in Ant dorf und
Penz berg, wo er nicht sel ten auf der Ge -
gen sei te den Kas ten be wach te. „Er hat die
Ruhe aus ge strahlt, die wir brau chen“, be -
tont der Coach. Sal cher wirk te un auf ge regt
und war bei hohen Bäl len der Un ter föh rin -
ger stets zur Stel le. Dass der 30-Jäh ri ge das
zwi schen zeit li che 1:3 wegen eines Stel -
lungs feh lers beim di rek ten Frei stoß mit un -
ter auf seine Kappe neh men muss te, ist
Sal ler egal. „Das weiß er sel ber.“

Ju li an Sachs muss sich der weil nach dem
Weg- be zie hungs wei se Aus fall von Leon
Brudy und Phil ipp Ve d der mit der ver bes -
ser ten Aus sicht auf einen Stamm platz be -
fas sen, könn te die Lö sung auf der mager
be setz ten Po si ti on des Au ßen ver tei di gers
sein. „Hin ten links so li de ge spielt und gut
in die Vie rer ket te ein ge fügt“, ur teilt Sal ler.
Jakob Jörg führ te der weil kom pro miss lo se
Zwei kämp fe im Mit tel feld, war dabei eher
das Ge gen teil eines Fremd kör pers. „Seine



Ab ge klärt heit über rascht.“ We ni ger ver -
blüfft ist der Trai ner von Mar tin Hen ne -
bach. Der 27-jäh ri ge Bad Bay er so ier ge hör -
te schon län ger zu Sal lers Wunsch spie lern,
nicht zu letzt auf grund sei ner Viel sei tig keit.
Hen ne bach gab un ver züg lich An wei sun -
gen, ver such te das Ge sche hen vor und um
sich zu di ri gie ren. „Er hat ver schie de ne Po -
si tio nen ge spielt, man sieht ein fach, dass
er ki cken kann“, lobt Sal ler.

Und dann war da noch der be sag te Po -
nie waz. Von Kin des bei nen an beim 1. FC,
mit dem er in den ver gan ge nen fünf Jah ren
zwei mal auf ge stie gen ist, und den noch ir -
gend wie ein Zu gang. Zudem einer der we -
ni gen Pro fi teu re der Pan de mie. Denn so
konn te sich der 22-Jäh ri ge ohne Druck von
der Ope ra ti on am rech ten Knie er ho len.
Zur Er in ne rung: Vor drei Jah ren wurde Po -
nie waz beim Be zirks li ga spiel in Neu per lach
mit mul ti plem Knie scha den di rekt vom
Platz in den Kran ken wa gen be för dert. Da -
mals ent schie den sich die Ärzte für eine
kon ser va ti ve Be hand lung via Mus kel auf -
bau. Eine Lan des li ga-Spiel zeit ver pass te



Po nie waz, die zwei te lief über durch schnitt -
lich gut für ihn. Bis zum Test spiel gegen
den FC Penz berg und einer neu er li chen
Teil rup tur des vor de ren Kreuz ban des. Es
folg te der ope ra ti ve Ein griff. Und jetzt? „Ich
fühle mich sta bil.“

Ans Auf hö ren oder Kür zer tre ten ver -
schwen de te der „Ju ni or“, wie er im Um feld
des Teams ge nannt wird, kei ner lei Ge dan -
ken. „Ich ver su che immer wie der, auf dem
Platz zu ste hen.“ Po nie waz ist frag los ein
Kämp fer. Un zäh li ge Stun den im Kraft raum,
in der Reha, oder mit dem Phy sio the ra peu -
ten auf dem Platz – alles nahm der Blond -
schopf ohne Mur ren hin. Eine Be loh nung
lie fer te der Pra xis test am Wo chen en de.
Keine Schmer zen, dafür ein star ker Auf tritt
und zwei Treff er. „Das macht mich umso
glück li cher und zeigt mir, dass sich die
Mühen ge lohnt haben.“

Zu nächst be gnügt sich Po nie waz mit
Spiel pra xis. Mit tel fris tig möch te er sei nen
Stamm platz auf der rech ten An griffs sei te
zu rück er obern. Für Sal ler nur eine Frage
der Zeit. „Jonas ist ein Voll blut fuß bal ler,



der immer mit Tempo spielt und mit Voll -
gas in die Zwei kämp fe geht.“ An fäng li che
Be rüh rungs ängs te im Trai ning konn te der
Coach nicht be ob ach ten. „Er zieht nicht zu -
rück.“ Po nie waz ge hört un strei tig zu Sal lers
Lieb lings ki ckern. „Er ver kör pert den Fuß -
ball, den ich sehr schät ze, ist in jedem Trai -
ning dabei. Er ist ein fach ein Ein hun dert -
pro zen ti ger.“ Damit nicht genug. Po nie waz
sei auch pri vat ein „fei ner Typ mit guten
Um gangs for men“, des we gen für die Team -
struk tur ein „ganz wich ti ger Spie ler“.


