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MZ Tribüne wandert ins „Auge-Stadion“ 
 

1. Siehe dir das große Bild genau an. Wer waren u.a. Werbepartner im alten Jahnstadion? Nenne 
drei! 

City Mail / hagebaumarkt/ josko/ SGB 
 

 
 

2. Der Autor wählte die Überschrift „Tribüne wandert ins „Auge- Stadion“, obwohl es in Donaustauf 
kein „Auge- Stadion“ gibt. Warum? 
Er wählte die Überschrift im Hinblick darauf, dass Augenthaler ab der kommenden Saisin den 
SV Donaustauf trainiert. Ein weiterer Grund könnte darin liegen, den Leser mit der Wahl der 
Überschrift sofort für den Artikel zu interessieren. 

 
3. Welche Hoffnung verbinden die Verantwortlichen der SV Donaustauf mit dem neuen Trainer 

Klaus Augenthaler? 
Der „Startrainer“ soll noch mehr Zuschauer anlocken.  
4. Warum haben die erworbenen Sitze aus dem alten Jahnstadion in Donaustauf für Ärger 

gesorgt?  
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Sie haben für Ärger gesorgt,  weil sie nicht wie vorab geplant und vom Gemeinderat 
abgesegnet an anderer Stelle im Stadion aufgebaut werden sollten – mit der Konsequenz, dass 
Bäume gefällt werden müssten. 

5.  Ordne die folgenden Aussagen den jeweiligen Textabschnitten zu 
 

AUSSAGEN Abschnitt: 
Der SVD hat sich die 380 Sitzplätze umfassende ehemalige Vortribüne aus dem 
alten Jahnstadion gesichert und will sie am heimischen Rund wieder aufstellen.  

Abschnitt 1 

Sie spricht von einer Reihe von „Missverständnissen“.  Abschnitt 3 

Mittlerweile seien die SVD- Verantwortlichen zu einer Aussprache geladen worden, 
sagte Sommer in der Sitzung.  

Abschnitt 2 

Die Aktion ist aber erst einmal gestoppt – nach Irritationen um angeblich gefällte 
Bäume und einer hitzigen Debatte im Donaustaufer Gemeinderat.  

Abschnitt 1 

Das vorläufige Plazet vom 5. November galt allerdings nur für den angegebenen 
Standort.  

Abschnitt 2 

Kaum war die Motorsäge angeworfen, stoppte Bürgermeister Klaus Sommer die 
Aktion.  

Abschnitt 2 

Die Bäume hätten keinen besonderen Schutzstatus, zumal es in Donaustauf keine 
Baumschutzverordnung gebe.  

Abschnitt 3 

 
6.Lies dir den Textausschnitt durch, ergänze die fehlenden Begriffe und erkläre sie mit deinen eigenen 
Worten. 
 
Einen „Ladenhüter“ erstanden 
Dabei ist der Vorgang an sich durchaus erfreulich. Die Vortribüne war nämlich ein Ladenhüter, den der 
Jahn nach dem Umzug in die Continental Arena auch bei einer professionellen Auktion nicht an den 
Mann bringen konnte. Offenbar war niemand bereit, den im Sommer aufgerufenen Startpreis von 5000 
Euro für die 380 Sitzschalen samt kompletter Unterkonstruktion aus Stahl auf den Tisch zu legen. Was 
der SV Donaustauf jetzt für die Recycling- Tribüne hinblätterte, soll ein Geheimnis bleiben. Denn wieder 
einmal ist die Anschaffung einem Sponsor zu verdanken, der nicht genannt werden will. Zumindest 
verrät Fußball-Abteilungsleiter Lothar Rengsberger dessen Namen nicht. Rengsberger räumt ein, die 
Tribünen- Aktion etwas blauäugig angegangen zu sein. „Wir haben alle Fehler gemacht. Vor allem 
hätten wir unser Vorhaben enger mit der Gemeinde abstimmen müssen“, sagt er. Dabei hatten die 
SVD-Fußballer schon Grünes Licht für ihren Plan bekommen, die Tribüne an der Ostseite des 
Spielfelds aufzubauen. 44 Meter breit und fünf Meter tief soll sie werden, die 380 Sitzschalen sollen 
gestaffelt in zehn Reihen montiert werden. Der Gemeinderat hatte keine Einwände – vorausgesetzt, 
dass alles ordnungsgemäß beantragt wird. Das vorläufige Plazet vom 5. November galt allerdings nur 
für den angegebenen Standort. 
Den befanden die SVD-Verantwortlichen letztlich aber für untauglich. „Da hätten wir aus Platzgründen 
auf ein Drittel der Tribüne verzichten müssen“, so der Abteilungsleiter der Fußballer. Wie bei einem 
Spiel gab es einen spontanen Seitenwechsel: Man entschied sich für die Westseite. Dort standen 
allerdings drei Bäume im Weg, und vor einigen Tagen schickte sich der Verein an, sie zu fällen. Kaum 
war die Motorsäge angeworfen, stoppte Bürgermeister Klaus Sommer die Aktion. Bauhof-Mitarbeiter 
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hätten ihn darauf aufmerksam gemacht, berichtete Sommer unlängst in einer Gemeinderatssitzung. Bei 
einem Ortstermin habe er die Baumfällaktion sofort unterbunden. Damit war auch die Darstellung von 
Gemeinderat Bernd Kellermann entkräftet, der moniert hatte, am Westrand des Fußballplatzes seien 
gesunde Bäume gefällt worden. Die Gemeinde einschließlich des Bürgermeisters waren offenbar nicht 
oder zumindest nicht ausreichend über die Pläne des Sportvereins informiert worden. Laut Sommer 
habe der SCD lediglich per E-Mail mitgeteilt, dass die Tribüne nunmehr an der Westseite des Platzes 
aufgebaut werden soll. Mittlerweile seien die SVD- Verantwortlichen zu einer Aussprache geladen 
worden, sagte Sommer in der Sitzung. Der SVD werde nun, wie bereits zuvor gefordert, einen 
Bauantrag stellen. 
	
	
RECYCLING-	TRIBÜNE	 	 LADENHÜTER	 	 AUKTION	 SPONSOR	 PLAZET
	 GRÜNES	LICHT	 	 	 AKTION		 	
	
Recycling-	Tribüne:		 Eine	wieder	verwertbare	/	nutzungsfähige	Tribüne	
	
Ladenhüter:		 	 Ein	Gegenstand,	den	man	nicht	losbringt/	ein	Gegenstand,	den	keiner	kaufen	will	
	
Auktion:	 	 	Versteigerung	
	
	
Sponsor:		 	 Ein	Geldgeber/	Unterstützer	
	
Plazet		 	 	 Zustimmung/	Einwilligung	
	
Grünes	Licht		 	 Erlaubnis	für	etwas	
	
Aktion				 	 Eine	Handlung	
	
	
7.Beantworte die Fragen in vollständigen Sätzen 

a) Wo soll künftig die Vortribüne aus dem alten Jahnstadion stehen? 
Die Vortribüne soll an der Westseite des Stadions stehen. 
 

b) Wer wurde vom SV Donaustauf für die kommende Spielsaison als Trainer verpflichtet? 
Als Trainer wurde Klaus Augenthaler verpflichtet. 
 

c) Wie teuer sollte bei einer Auktion die Vortribüne des alten Jahnstadions mindestens 
verkauft werden? 
Die Vortribüne sollte bei einer Auktion mindestens 5000€ einbringen. 
 

d) Wer hat für den SV Donaustauf die alte Jahntribüne erworben? 
Ein Sponsor, der nicht genannt werden  will, kaufte die alte Jahntribüne. 
 

e) Wo sollte die Tribüne ursprünglich aufgestellt werden? 
Ursprünglich sollte die Tribüne an der Ostseite des Stadions in Donaustauf aufgestellt 
werden. 
 

f) Weshalb entschied man sich von Seiten der SVD- Verantwortlichen kurzfristig für einen 
anderen Standort? 
Man hätte am ursprünglich angedachten Standort auf ein Drittel der Tribüne verzichten 
müssen. 
 

g) Warum stoppte Bürgermeister Klaus Sommer das angestrebte Vorhaben, die Tribüne nicht 
an der Ostseite aufzubauen? 
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Zum einen waren der Bürgermeister wie die Gemeinde selbst nicht hinbreichend über die 
neuen Pläne informiert worden und zum anderen müsse der Sportverein erst einmal die 
Notwendigkeit eines besonderen Nutzungsrechtes nachweisen. 
 

h) Unter welchen Auflagen dürften nach Auskunft der stellvertretenden Bürgermeisterin von 
Donaustauf auf dem Sportgelände Bäume gefällt werden? 
Der Sportverein muss nachweisen, dass aufgrund besonderer Voraussetzungen vor Ort 
Bäume gefällt werden müssten. Außerdem muss offiziell ein Bauantrag für den neuen 
Tribünenplatz gestellt werden.  
 

i) Wann soll im Interesse des SV Donaustauf der beabsichtigte Tribünenbau stehen? 
Der beabsichtigte Tribünenbau soll im Sommer von statten gehen, wenn der neue Trainer 
kommt. 

 
8.Ermittle die Satzglieder. 
 

a) Der ambitionierte Fußball-Bezirksligist SV Donaustauf rüstet weiter auf:  

Der ambitionierte Fußball-Bezirksligist SV Donaustauf (SUBJEKT)  

rüstet auf (PRÄDIKAT)  

weiter (Modalbestimmung) 

 
b) Nach der spektakulären Verpflichtung von Klaus Augenthaler als neuem 

Trainer soll das bislang wie ein klassischer Dorf-Sportplatz anmutende Spielge- 
lände des Tabellenführers mit „historischem“ Gestühl ertüchtigt werden.  
 
Nach der spektakulären Verpflichtung von Klaus Augenthaler als neuem 
Trainer ( Temporalbestimmung) 
 
soll ertüchtigt werden (PRÄDIKAT) 
 
das bislang wie ein klassischer Dorf-Sportplatz anmutende Spielgelände des 
Tabellenführers  (SUBJEKT) 
 
mit „historischem“ Gestühl ( PRÄPOSITIONALOBJEKT)) 
 

c) Der SVD hat sich die 380 Sitzplätze umfassende ehemalige Vortribüne aus dem 
alten Jahnstadion gesichert. 
Der SVD (SUBJEKT) 
 
hat sich gesichert (PRÄDIKAT) 
 
die 380 Sitzplätze umfassende ehemalige Vortribüne (AKKUSATIV-OBJEKT) 
 
aus dem alten Jahnstadion (Lokalbestimmung) 
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d) Der SVD will die Vortribüne am heimischen Rund wieder aufstellen.  
Der SVD (SUBJEKT) 
 
will wieder aufstellen (PRÄDIKAT) 
 
die Vortribüne (AKKUSATIVOBJEKT) 
 
am heimischen Rund (Lokalbestimmung) 
 
 

e) Die Aktion ist aber nach Irritationen um angeblich gefällte Bäume und einer 
hitzigen Debatte im Donaustaufer Gemeinderat erst einmal gestoppt. 
Die Aktion (SUBJEKT) 
 
ist gestoppt (PRÄDIKAT) 
 
nach Irritationen um angeblich gefällte Bäume und einer hitzigen Debatte im 
Donaustaufer Gemeinderat  (Kausalbestimmung) 
 
aber erst einmal  (Modalbestimmung) 
 

f) Dass die drei Ahornbäume noch stehen, dokumentierte die stellvertretende 
Bürgermeisterin Brigitte West mit einem Foto, das sie unserer Zeitung schickte.  
Dass die drei Ahornbäume noch stehen (AKKUSATIVOBJEKT) 
 
dokumentierte (PRÄDIKAT) 
 
die stellvertretende Bürgermeisterin Brigitte West (SUBJEKT) 
 
mit einem Foto, das sie unserer Zeitung schickte (PRÄPOSITIONALOBJEKT) 
 

g) Sie spricht von einer Reihe von „Missverständnissen“.  
Sie  (SUBJEKT) 
 
spricht (PRÄDIKAT) 
 
von einer Reihe von „Missverständnissen“ (PRÄPOSITIONALOBJEKT) 
 

h) Dabei erlaube das Sondernutzungsrecht für die Sportanlage durchaus, dass auf 
dem Gelände Bäume gefällt werden.  
Das Sondernutzungsrecht für die Sportanlage (SUBJEKT) 
 
erlaube (PRÄDIKAT) 
 
dabei durchaus ( Modalbestimmung) 
 
dass auf dem Gelände Bäume gefällt werden (AKKUSATIVOBJEKT) 



6	
	

 
i) Die Bäume hätten keinen besonderen Schutzstatus, zumal es in Donaustauf 

keine Baumschutzverordnung gebe.  
Die Bäume (SUBJEKT) 
 
hätten (PRÄDIKAT) 
 
keinen besonderen Schutzstatus (AKKUSATIVOBJEKT) 
 
zumal es in Donaustauf keine Baumschutzverordnung gebe 
(Kausalbestimmung) 
 
9.	IN	ALLER	KÜRZE:	

DER	SVD	UND	DER	AUGENTHALER-EFFEKT 

➤ Mit der Verpflichtung von Klaus Augenthaler, Fußball-Weltmeister von1990, war dem SV 
Donaustauf unlängst ein Coup gelungen, der bundesweit für Schlagzeilen sorgte. 
➤ Augenthaler soll ab der kommenden Saison den jetzigen Tabellenführer der Bezirksliga Oberpfalz 
Süd trainieren – dann möglichst in der Landesliga. 
➤ Der Startrainer wird vermutlich auch für einen bisher ungekannten Zuschauer-ansturm sorgen. 
Dazu hat der SVD jetzt zumindest schon eine Tribüne – und viel Luft nach oben: Der aktuelle 
Zuschauerschnitt liegt bei knapp 200. 
 

a) Wann wurde Augenthaler Fußball- Weltmeister? 
1990 
 

b) Wen trainiert Augenthaler ab kommender Saison? 
SV Donaustauf (jetziger Tabellenführer der Bezirksliga Oberpfalz Süd) 
 

c) In welcher Spielklasse sollte das nach Wunsch der Fans sein? 
In der Landesliga 
 

d) Wie viele Zuschauer besuchen aktuell durchschnittlich Heimspiele? 
Knapp 200 Zuschauer 
 

e) Erkläre mit eigenen Worten die folgende Aussage: „Mit der Verpflichtung von Klaus 
Augenthaler…war dem SV Donaustauf unlängst ein Coup gelungen.“ 
Dem SV Donaustauf gelang ein vermeintlicher Volltreffer mit der Verpflichtung 


