160 Jahre MTV Gifhorn

In unserer Serie widmen wir
uns dem Jubiläum des großen
Gifhorner Traditionsvereins, der
am 25. August 1861 offiziell
gegründet wurde.
Im dritten Teil dreht sich
alles ums runde Leder bei den
Schwarz Gelben: Wolfgang
Staats erlebte die „Blütezeiten“ des MTV-Fußballs mit
und ist heute noch als Betreuer
ganz nah dran am Geschehen.

Er war jahrelang die unumstrittene Nummer 1 zwischen den Pfosten des MTV Gifhorn: Wolfgang
Staats machte sich in der Amateuroberliga Nord aber nicht nur als guter Torwart einen Namen, ...

... sondern auch als sicherer Elfmeterschütze. Hier verwandelte er einen Strafstoß im Heimspiel
gegen den VfB Lübeck zum 2:0. Am Ende gab es dennoch eine 3:4-Pleite.
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Gifhorns Nummer 1 – auch aus 11 Metern

Serie: 160 Jahre MTV Gifhorn Torwart, Trainer, Betreuer – Wolfgang Staats hat viel erlebt mit den Schwarz-Gelben.
Von Jens Neumann
Gifhorn. Es ist eine runde Sache

An der Seitenlinie ist es nervenaufreibender für Betreuer Wolfgang
Staats als früher als Spieler auf dem
Rasen. FOTOS (2): SEBASTIAN PRIEBE / REGIOS24

Z U R P E RSO N
Wolfgang Staats wurde am

13. März 1951 in Wolfsburg geboren. Nach seiner Jugendzeit
und den ersten Herrenjahren
beim VfL Wolfsburg wechselte
er 1975 innerhalb der Stadt auf
den Laagberg zum TSV, ehe er
1979 erstmals zum MTV Gifhorn kam.
Bei den Schwarz-Gelben

spielte er mit zahlreichen
klangvollen Namen zusammen. Zu seinen Teamgefährten
gehörten Amateur-Nationalspieler Klaus Gahr, die späteren
Bundesliga-Profis Heiner Pahl,
Frank Plagge und Bernd Buchheister. Aber auch Dieter „Pimpel“ Winter, Christian Buhr, Ralf
Kammel, Heinz Gerono, Uwe
„Leo“ Peters, „Charly“ Priesnitz
und Heinz Fesser (Göttingen
05) sind nicht nur eingefleischten MTV-Fans noch heute ein
Begriff.
Seit seiner Rückkehr im
Jahr 2003 ins Funktionsteam des MTV Gifhorn hat er
dort mit den Trainern „Wölfi“
Krause, Klaus Fricke, Willi Feer,
Uwe Erkenbrecher und Michael
Spies zusammengearbeitet.
„Wir haben ein harmonisches
Funktionsteam zusammen
– eine sehr gute Mischung.
Ein Riesenfaktor dabei ist
unser Physiotherapeut Carsten
Meyer. Er ist Respektsperson
und Kumpel zugleich“, betont
Wolfgang Staats.

– im doppelten Sinne! Der MTV
Gifhorn wird am 25. August 2021
160 Jahre alt – und Wolfgang
Staats feiert am 13. März seinen
70. Geburtstag. Fast sein halbes
Leben hat „Wolle“, wie er nur gerufen wird, bei den Schwarz-Gelben zugebracht. Die einstige Nummer 1 ist bereits seit vielen Jahren
Betreuer der Fußball-Oberligamannschaft.
Es war im Sommer 1979: Der
MTV hatte gerade – gemeinsam mit
dem SV Meppen – den Aufstieg aus
der Landesliga Niedersachsen und
damit den Sprung in die Amateuroberliga Nord geschafft. Da wechselte der damals 28-jährige Torhüter
vom TSV Wolfsburg nach Gifhorn.
Zu einer Mannschaft, die (Vereins-)
Geschichte schreiben sollte in den
folgenden Jahren.
Und Staats war kaum angekommen bei den Schwarz-Gelben, da
erlebte er sein „erstes Highlight“,
als der MTV am 24. August 1979
im DFB-Pokal auf den damaligen Bundesliga-Aufsteiger Bayer 04 Leverkusen traf – und sich
vor 3200 Zuschauern nur mit 1:4
geschlagen geben musste. Es war
der Startschuss zur goldenen Gifhorner Ära, die erste Saison nach
dem Aufstieg (1979/1980) beendete die Elf von Trainer Wolf-Rüdiger
Krause auf einem beachtlichen
siebten Tabellenplatz.
Die Kameradschaft als
Schlüssel zum Erfolg

„Das war eine tolle Truppe, eine
richtig gute Mannschaft, in der
Kameradschaft groß geschrieben
wurde. Deshalb waren wir auch so
erfolgreich“, erinnert sich Wolfgang
Staats. Das sprichwörtliche „schwere zweite Jahr“ schloss der MTV auf
Rang 10 ab – und nahm nun Fahrt
auf. Platz 5 stand nach der Spielzeit 1981/82 für die Gifhorner zu
Buche, die noch lange nicht genug
und mit dem Calberlaher Frank
Plagge einen echten Torjäger dazugewonnen hatten. Das „Schlitzohr“
traf bei seinen 88 Oberliga-Einsätzen für den MTV 48-mal, ehe er
1984 zum Bundesligisten Eintracht
Braunschweig wechselte.
Doch zurück nach Gifhorn, hinein in die Saison 1982/83 in der
zu dieser Zeit dritthöchsten deutschen Spielklasse. „Wir waren damals lange Zeit Erster, haben die
letzten Spiele aber alle knapp und
unglücklich verloren. Das ist wirk-

Die Oberliga-Mannschaft 1979/1980: Ecki Glindemann (hinten von links), Heinz Gerono, Jörg Porsil, Werner Schuster, Georg Gäde, Uwe Zeidler, Wolfgang Staats, Christian Buhr, Wolfgang Eberwein, Klaus Gahr, Heinz Fesser sowie
Spielertrainer Wolf-Rüdiger Krause (vorne von links), Frank Schramm, Heiner Pahl, Uli Müller, Uwe Peters, Dieter
Rohrbeck und Gerd Weinberg. 
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lich blöd gelaufen. Viele haben gedacht, wir haben das mit Absicht
gemacht“, erzählt Wolfgang Staats.
„Nachher war schon Druck da, als
es hieß: Die Lizenzanträge für die
2. Bundesliga sind eingereicht worden.“ Der MTV wurde am Ende
Vierter – direkt vor dem VfL Wolfsburg, direkt hinter Holstein Kiel.
Selbst „Andy“ Köpke ist
ohne Chance gegen ihn

Das Pendant von Keeper Wolfgang
Staats bei ebenjenen Kielern hieß
damals: Andreas Köpke. Und mit
dem heutigen Torwarttrainer der
deutschen Fußball-Nationalmannschaft verbindet „Wolle“ eine ganz
eigene Anekdote. „Ich habe Andy
Köpke einen Elfmeter reingehauen“, betont Staats – und liefert
den Ursprung dieser kuriosen Geschichte auch gleich nach. „Wir
hatten mal wieder einen Strafstoß
verschossen. Und ich konnte mir
einen Spruch nicht verkneifen und
habe zu unserem Trainer Wölfi
Krause gesagt: ,So schwer kann das
doch nicht sein‘.“
Das ließ sich der Coach nicht
zweimal sagen: Fortan stand Staats
nicht nur zwischen den Pfosten,
sondern machte sich nach Elfmeterpfiffen auf den Weg nach vorne
und schritt zur Tat. „In den ersten
drei Jahren habe ich bestimmt
14 Stück geschossen. Und jedes
Jahr habe ich einen verschossen“,
merkt er schmunzelnd an. Einer
dieser Fehlschüsse blieb ihm ebenfalls in besonderer Erinnerung:
„Der schlimmste war gegen den
VfL Wolfsburg, gegen Waldemar
Josef im Tor. Da stand es 0:0 – und
so stand es eben auch am Ende.“

Ausgerechnet gegen den VfL
Wolfsburg, bei dem Staats als Zehnjähriger in der Knabenmannschaft
als Feldspieler angefangen hatte.
„Wir hatten dann ein Vorspiel vor
der ersten Herrenmannschaft –
und keinen Torwart. Der Trainer
hat mich gefragt, ob ich ins Tor gehen kann“, erzählt Staats. Er konnte – und hatte seine neue Position
gefunden, wurde später norddeutscher Meister mit dem VfL. Und
er war bis 1984 die unumstrittene
Nummer 1 beim MTV Gifhorn, ehe
er gemeinsam mit Coach Krause
zurück zum VfL Wolfsburg wechselte.
1:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg
vor fast 4000 Zuschauern

Die Oberliga-Duelle mit den „Wölfen“ – wie das 1:0 am 31. Oktober
1982 vor fast 4000 Zuschauern im
Gifhorner Sportzentrum Süd – sind
Staats natürlich in Erinnerung ge-

blieben. Ebenso wie der 8:1-Kantersieg gegen Concordia Hamburg
um den baumlangen Mittelstürmer
Frank Neubarth, die Partien gegen
den FC St. Pauli mit Legende Walter Frosch oder auch die Begegnungen gegen Werder Bremen II um
Frank Ordenewitz, Thomas Schaaf
und „Hansi“ Bargfrede. „Was wäre
das für eine Atmosphäre gewesen,
wenn wir damals schon im GWGStadion an der Flutmulde gespielt
hätten. Ohne Aschenbahn drumherum.“
Und auch die Einsätze für die
Niedersachsen-Auswahl hat er nie
vergessen: „Das hat immer richtig
Spaß gemacht. In der Abwehr hat
vor mir der spätere Dortmunder
Michael Schulz verteidigt. Ich war
der Kleinste dahinten“, meint Wolfgang Staats schmunzelnd. „Wir haben da schon eine ganz gute Riege
zusammengehabt.“
Nach drei Jahren beim VfL
Wolfsburg zog es „Wolle“ Staats

Hand drauf: Wolfgang Staats (Mitte) im Jahr 2007 als Torwarttrainer mit
seinen Schützlingen Andreas Walth (links) und Friedrich Filikidi.

1987 zurück zu den Schwarz-Gelben, für die er unter Trainer Fredi
Rotermund drei Jahre aktiv war –
ehe es für ihn im Altherrenbereich
weiterging. „1993 bin ich nach Kästorf gezogen und habe noch, bis ich
55 Jahre alt war, für die Altsenioren
des MTV Gamsen gespielt“, berichtet der Vollblut-Torwart: „Dann war
das Knie kaputt.“ 2013 musste er
sich deshalb sogar einer Operation
unterziehen.
Zu dieser Zeit war er schon seit
rund einem Jahrzehnt wieder für
„seinen“ MTV Gifhorn im Einsatz
– zunächst als Torwarttrainer, später als Betreuer. Staats war dabei,
als die Schwarz-Gelben 2016 unter
Coach Uwe Erkenbrecher, gegen
den er 1979 mit dem MTV (bei
Atlas Delmenhorst) noch selbst gespielt hatte, die Rückkehr in der
Oberliga feierten. Und er erlebte
auch den „bitteren Moment“ im
August 2020 hautnah mit, als die
Gifhorner das Finale im NFV-Pokal
gegen den MTV Eintracht Celle mit
2:3 verloren.
„Ohne Spaß kann man auf
dieser Ebene nichts erreichen“

„Da war viel mehr drin. Ich bin
stinksauer gewesen“, ärgert sich
Staats noch heute über diese Niederlage. „Ich hatte zu meiner Zeit
selbst so ein Ding erlebt“, erinnert
er sich an seine Pokal-Sternstunde
– wobei ihm und seinen Mitstreitern das bittere Ende im Finale erspart blieb: „Wir haben den Pokal
mit dem VfL in Meppen gewonnen – das war ein tolles Gefühl“,
unterstreicht der heute 69-Jährige,
für den bei aller Ernsthaftigkeit
des Sports „der Spaß nie zu kurz
kommen“ durfte. „Sonst kann man
auf dieser Ebene auch nichts erreichen.“
Zurzeit ruht die Regentschaft von
„König“ Fußball auch im „StaatsGebiet“, der Gifhorner Flutmulde,
aufgrund der Corona-Pandemie.
Wann und wie es für ihn und die
Oberliga-Fußballer des MTV weitergeht, ist noch unklar. Sicher ist
dagegen: „Wolle“ wird als Betreuer
an Bord bleiben, „auch wenn es
nervenaufreibend ist, draußen zu
sitzen. Das ist anders als auf dem
Rasen, da gehen dir 1000 Dinge
durch den Kopf“. Als er gefragt
wurde, ob er weitermacht, antwortete Staats nur: „Ja, wo soll ich
denn hin? Ich kann doch nicht nur
zu Hause sitzen. Ich brauche das
einfach, das Training, die Spiele,
den Kontakt zu den Spielern. Zurzeit fehlt mir das eben.“

