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Kolbermoor – Paul Breitner
wurde am 5. September 1951
in Kolbermoor geboren und
spielte vom sechsten bis zum
zehnten Lebensjahr in ver-
schiedenen Jugendmann-
schaften Fußball beim SV-
DJK Kolbermoor, bevor er
nach Freilassing zog, wo sein
Vater auch Jugendtrainer
beim ESV war.

In seiner aktiven Zeit spiel-
te Breitner für den FC Bay-
ern München, Real Madrid
und Eintracht Braunschweig
und galt als umstrittener Kri-
tiker, der Auslöser sowie Ge-
genstand zahlreicher Debat-
ten, nicht nur im Sport, war.

Mehrmaliger deutscher
Meister, Pokalsieger und Ge-
winner des Europapokals der
Landesmeister ist er mit dem
FC Bayern geworden, aus
seiner Zeit bei Real Madrid
sind zwei spanische Meister-
schaften und ein Pokalsieg
noch in Erinnerung.

Der 48-fache Fußballnatio-
nalspieler war ein begnadeter
Linksverteidiger und maß-

geblich am Gewinn der Eu-
ropameisterschaft 1972 und
der Weltmeisterschaft 1974
beteiligt (Torschütze zum 1:1
gegen die Niederlande, dem
später Gerd Müller das Sieg-
tor zum 2:1 folgen ließ).

Nationalspieler und

Weltmeister 1974

Nach dem mit 1:3 gegen Ita-
lien verlorenen WM-End-
spiel im Juli 1982 (Torschüt-
ze Paul Breitner zum 1:3) er-
klärte er seinen Rücktritt aus
der Nationalmannschaft.

Paul Breitner ist einer der
bekanntesten deutschen
Fußballnationalspieler und
sein Name polarisiert auch
heute noch, egal ob er als
Mensch oder Sportler gese-
hen wird. Schon in seiner ak-

tiven Zeit als Fußballer war
er als Querdenker und „Re-
voluzzer“ bekannt und auch
gefürchtet. Nach seinem Kar-
riereende im Jahre 1983 beim
FC Bayern München betrieb
er gewissenhaft und erfolg-
reich seine Berufskarriere im
Immobilienmanagement und
der Projektentwicklung.

Seit dem Jahre 2007 war er
dazu noch in verschiedenen
Rollen für den FC Bayern
München aktiv, zunächst als
Berater, dann als Chefscout
und schließlich als Marken-
botschafter. Nach zehn Jah-
ren legte er im März 2017
diese Ehrenämter beim FC
Bayern nieder, mit dem er
aber weiter in bester Verbin-
dung steht und, wenn es zeit-
lich möglich ist, alle seine
Spiele besucht.

Der heute 65-jährige Paul

Breitner ist verheiratet, hat
drei Kinder und ebenso viele
Enkel. Er lebt in der absolu-
ten Realität, im Heute und
Jetzt. Zukunftspläne? Nicht
im herkömmlichen Sinne,
meint er dazu knapp, er be-
schäftige sich nur mit „einem
Zeitraum von zwei Jahren,
alles andere ist für mich
nicht greifbar“.

Breitner ist, im Gegensatz
zu seiner aktiven Fußballer-
zeit, heute eher ein Frühauf-
steher, der am Tag des Inter-
views bereits einen morgend-
lichen, 20-minütigen Lauf
absolviert hatte. Der Ex-Bay-
ernakteur widmet sich nach
der „Bayernzeit“ wieder in-
tensiver seinem Job in der
Immobilienbranche und der
Projektentwicklung. Aber
auch sein „Seniorenstudium“
betreibt er konsequent wei-

ter, allerdings ohne festes
Ziel, „ich will nur etwas für
mein Gehirn tun“.

„Ich bin ja auch

ein Kolbermoorer“

Paul Breitner

Fußball spielt er gar nicht
mehr, seine ohnehin knapp
bemessene Freizeit gehört
eher der Familie, wie er im
Gespräch mit unserer Zei-
tung erklärt.

Für den ehemaligen Fuß-
ballnationalspieler kam die
Einladung zur Jubiläumsfei-
er des SV-DJK Kolbermoor
„nicht überraschend“ und er
stellt klar, „ich bin ja auch
ein Kolbermoorer“. Mitglied
ist er nicht beim SV-DJK
Kolbermoor, „das ist nicht

mein Ding, aber ich komme
sehr gerne wieder nach Kol-
bermoor“. Den Kontakt hat-
te sein Freund aus der Ju-
gendzeit, Dr. Berthold Sul-
dinger hergestellt, mit dem
er auch heute noch freund-
schaftlich verbunden ist.

In der Mangfallstadt selbst
war er bis vergangenes Jahr
regelmäßig, erst mit dem To-
de einer guten Bekannten
hätten die Besuche geendet,
erzählt Breitner.

Für den SV-DJK Kolber-
moor ist es natürlich ein
Glücksfall, solch ein sportli-
ches Aushängeschild bei sei-
ner Jubiläumsfeier am heu-
tigen Donnerstagabend (19
Uhr im Kesselhaus der Alten
Spinnerei) begrüßen zu dür-
fen. Und so ist die Freude
von Vorstandsmitglied Ro-
bert Straub durchaus nach-
zuvollziehen, wenn er sagt:
„Ich freue mich persönlich
sehr, dass Paul Breitner trotz
der außergewöhnlichen
sportlichen Karriere seine
heimatlichen wie auch
sportlichen Wurzeln nicht
vergessen hat und zu unse-
rer Feier kommt.“

Zurück zu den sportlichen Wurzeln

VON FRANZ HOFFMANN
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150 Jahre SV-DJK Kol-
bermoor – dieses Jubilä-
um wird heute Abend
mit einer Sportgala im
Kesselhaus groß gefei-
ert. Geboten wird ein
bunter und vielseitiger
Abend mit Show und ei-
nem Sport-Talk mit Pro-
mi-Sportlern. Prominen-
tester Gast: Ex-Fußball-
Weltmeister Paul Breit-
ner, der noch dazu ge-
bürtiger Kolbermoorer
ist. Wir haben mit ihm
über seine Karriere, sein
Leben und seine Verbin-
dungen zu Kolbermoor
gesprochen.

Voller Einsatz: Paul Breitner (links) beim WM-Finalspiel Deutschland – Niederlande 1974, rechts Berti Vogts. FOTO DPA
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Kolbermoor – Heute Abend
beginnen die Feierlichkeiten
zum 150-jährigen Bestehen
des SV-DJK Kolbermoor um
19 Uhr im Rosengarten/Kes-
selhaus der Alten Spinnerei
mit einem Show- und Sport-
Talk-Abend. Folgende Pro-
mis sind beim Sport-Talk auf
der Bühne: Paul Breitner
(siehe Bericht oben) sowie
Erich Kühnhackl, Gela All-
mann, Toni Prijon und Andi
Wittmann (siehe Porträts
rechts). Für Abwechslung
sorgen zudem Sport-Shows
der Abteilungen. Durch das
Programm führt Sportmode-
rator Karl-Heinz Kas. Der
Eintritt ist frei; alle interes-
sierten Bürger sind willkom-
men.

Party im

Kesselhaus

Mit dem Party-Abend „Beats
and Sports“ geht es am
Samstag, 22. Juli, ab 18 Uhr
im Kesselhaus weiter. Bei
schönem Wetter erfolgt der
Start mit Drinks im Rosen-
garten. Unterhaltung wird
mit der Cover-Band „Just
Duty Free“ und den DJs
Shytsee & Kay C geboten.
Der Eintrittspreis beträgt im
Vorverkauf zwölf Euro. An
der Abendkasse kosten die
Karten 14 Euro. Die Vorver-
kaufsstellen: Geschäftsstelle
des SV-DJK Kolbermoor,
Aiblinger Straße 12, Telefon
0 80 31/9 74 74, und Farben
Schiffmann, Bahnhofstraße
9, sowie das Geschäft „Süd-
lichst“, An der Alten Spin-
nerei 1.

Zum Jubiläum:
Sportabend
und Party

SV-DJK ............................................

Wildbäche mit dem Kajak be-
zwingen – das ist die Leiden-
schaft von Toni Prijon junior.
Auch er ist heute Abend zu
Gast beim Sport-Talk. Toni
Prijon ist begnadeter Kajak-
fahrer und erfolgreicher Un-
ternehmer – er zählt zu den
besten Bootsbauern der Welt.

Toni Prijon errang 1987
den Weltmeistertitel auf der
französischen Isère. 1992
übernahmen er und seine
Frau Rita die Firmenleitung
des Rosenheimer Bootsbau-
unternehmens von dessen
Vater Anton Prijon senior,
Weltmeister von 1959, der die
Firma 1962 gegründet hatte.
Toni Prijon wurde unter an-
derem mit dem Wirtschafts-

preis der Stadt Rosenheim
ausgezeichnet. Mit Prijon-
Wettkampfbooten wurden
bereits zahlreiche Weltmeis-
tertitel gewonnen sowie
Olympia-Gold.

Toni Prijon lenkt überdies
seit Jahren als Vorstand den
Kajak-Klub Rosenheim. rg

Wildwasser-Crack Toni Prijon
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Toni Prijon liebt das Wasser.

Der „Youngster“ auf der
Bühne heute Abend: Andi
Wittmann (29), Mountain-
bike-Profi und Bike-Free-
rider aus Bad Aibling. Er hält
noch immer den Hoch-
sprung-Weltrekord auf dem
Downhill-Bike mit 5,60 Me-
tern – bis er im August 2015,
bei einem missglückten
Showsprung in Ruhpolding,
schwerst verletzt wurde und
seine Profikarriere an den
Nagel hängen musste.

Mit zertrümmerten Beinen
fand sich Andi Wittmann da-
mals im Krankenhaus wie-
der: 30 Brüche, beide Beine
fixiert mit Schrauben. Nach
der Not-OP in München-
Harlaching erklärte ihm der
Arzt: Seinen Beruf als Moun-
tainbike-Profi werde er nie
wieder ausüben können –

vielmehr ginge es darum,
überhaupt wieder laufen zu
können. Doch mit unbändi-
ger Willenskraft kämpfte sich
der 29-Jährige zurück ins Le-
ben – und vom Rollstuhl zu-
rück aufs Mountainbike.
Heute ist Andi Wittmann mit
speziellen E-Bikes auf den
Freeride-Strecken unterwegs
– und er organisiert Extrem-
sportevents und baut Moun-
tainbike-Parcours mit auf. rg

Freerider Andi Wittmann
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Andi Wittmann FOTO BOK

Die einzige Frau heute
Abend auf der Sportbühne:
Gela Allmann (33). Sie ist
Extremsportlerin, Bergläufe-
rin, Fernsehjournalistin,
Sportmodel – und sie hat
Schlagzeilen gemacht mit ei-
nem 800-Höhenmeter-Sturz
von einer Bergflanke, den sie
schwer verletzt überlebt hat.
Im April 2014 war sie bei ei-
nem Fotoshooting in Island
an einem vereisten Hang ab-
gerutscht und ungebremst
talwärts geschlittert. Erst 100
Meter vor dem Fjord konnte
sie nach über 800 Metern mit
letzter Kraft den Absturz
bremsen – schwerst verletzt
überlebte sie.

Gela Allmann hat sich mit
großer Energie und Kraft das
Leben zurückerobert – und
stürmt heute wieder Berggip-

fel. Gela Allmann ist in In-
dersdorf (Dachau) aufge-
wachsen und lebt heute in
Grasbrunn (München). rg

Extremsportlerin Gela Allmann
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Gela Allmann bei der Verlei-
hung des Bayerischen Sport-
preises 2016. FOTO DPA

Auf der Sportbühne steht
heute Abend auch Eisho-
ckey-Ikone
Erich Kühn-
hackl (66):
Der geborene
Tscheche
spielte lange
Jahre für die
deutsche Eis-
hockey-Natio-
nalmann-
schaft, war
später deren
Trainer und dann Vize-Präsi-
dent des Deutschen Eisho-
ckeybundes (2008 bis 2014).
Zu seinen größten Erfolgen
zählt der Gewinn der Bronze-
medaille bei den Olympischen
Spielen 1976 in Innsbruck.

Im Jahr 2000 wurde Kühn-
hackl zum „Deutschen Eisho-
ckeyspieler des Jahrhunderts“
gewählt und er wurde in die
„Hall of Fame des deutschen
Sports“ aufgenommen. Kühn-
hackl ist zudem erfolgreichs-
ter Scorer der Bundesliga-Ge-
schichte (771 Spiele) und hat-
te überdies 211 internationale
Einsätze, bei denen er 131 To-
re schoss.

Kühnhackl ist Vater von
drei Kindern (Sohn Tom ist
ebenfalls Eishockeyprofi) und
lebt in Landshut. Er hat über-
dies die Erich-Kühnhackl-
Stiftung ins Leben gerufen,
unter anderem zur Unterstüt-
zung von Nachwuchsmann-
schaften. rg

Eishockey-Legende Erich Kühnhackl
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Erich Kühn-
hackl. FOTO DPA

Kolbermoor – Am morgi-
gen Freitag, 21. Juli, findet
von 18 bis 19.30 Uhr im
Mareissaal, Rosenheimer
Straße 8, die Anmeldung
zum Kolbermoorer Feri-
enprogramm statt. Anmel-
dungen sind nur dort
möglich. Die Anmeldung
muss durch den Erzie-
hungsberechtigten oder
eine bevollmächtigte Per-
son erfolgen. Die gebuch-
ten Programmpunkte sind
vor Ort zu bezahlen. Mit-
arbeiter der jeweiligen
Veranstalter nehmen die
Anmeldungen entgegen
und beantworten Fragen.

Anmeldung
zum Kinder-
Ferienprogramm


