
Untrennbar

.w
Der langiährige sportliche Erfolg und Aufstieg des S\r Eintracht

0ber-Unterhamsbach in die ..Beletage" des Bamberger Fußball-

kreises ist eng mit einem Namell verbutrden: Trunk' Die Fanrilie

Trunk, bestehend aus vater steplian und Eheirau Roslvitha souie

den Söhnen Markus und Christian. ketrtrt in Fußballerkreisen

nahezu.jeder.
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Schon über Jahrzel.rnte prägen zl er Haupt-
säulen den Alltag inr Hanse Tntnk in Ober-
harnsbach: Da ist zunt etnen die Fanrilie
selbst, in derjeder dent anderer: Halr bierer
und alle füreinarrder da sind, Z-l:rt ancleren
bestimmt der Fußball zu g.rorlet. Te ..en den

Tagesablauf, vor allent. ,,., er::t ce : Soielbe-
trieb voll im Gange isr. Ta:säi:--.llt dreht
sich bei den Tmnks alles -:t:. .ii,s :.::.cie Le-
der. ,,Das war schon inr::rr: . - . :-l-: es denr

Familie noberhaupt Srr::,:.r'. ,:,-e : ..:be r die
Lippett. Der 57--jäirr.:r .>- ( ::s :-.i t,ir,"Lncl
Drahtzieher zu9lc.. .; :. . .', ...:.r::. J90

\litglieder zähLer:,jcr '.;:r : : t. t:-L: -125

Einrvohnern) st.. :i- -'::-:::

Anerkerr:;:,- -:r. r :
ttuchs ire .c:- -.- -.-.

Beg,'inn clt: -:..: ,.- -:
\larkus I:-.: ,. .r: ,

nahnr ri:: -
rencl cier S. :
Teant rcr l.,-
\\'eltere )! a -r. :
l'1-Jähr:ii r:.: .r,,. -

: ,-s c:s:t: \'or- Burgebrair-t: ,: : :.
.', *:re c: ci,lrch sis fiir der: :,..-.. .

, -:ia.r:te: Franz Kreislio-iste:.. .--> . -

.:.sicrrsianci. cler Spielnrnde la,: :

Jahre lanq als auch den'rr-^.t:t: :

Eine fußballerische
Mischung aus beiden
wäre ein Traum!
Mutter Roswitha Trunk
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sitzenderro:. i r.=::
seinen sch,- r- '. rl: r:

Dellen:::,r-:-. -:-. :
seir:er l,:::.. =r:- - - , : .,-
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t,: '::.::r. j,\-:t.rcnd

>e.lr:] l,lrt:lor zn'ei
.\,r=::eEi der ersteti
l'lairnsciraft in die
B-irlasse (Kreisklas-

se) g.elangen, heftete
cier kleine Club llinf
{,l:\tiege donhin ans Rer.ers seines unt
ir.rbigen Capos. Höhepunkt der Vereins-
i-:s:r,ne ist der Sprung ins Fußballoberha,-rs
:i:: K:eises Bamberg, als die Ell 2009 die
l,::Isiilassenmeisterschaft sout'erä r-r einfuhr
;:-:i einen bemerkenswenen sechsten Ta-
::eiienplatz a1s Aufsteiger erreichte. Trorz
des ersten Amtes im Verein hälr sich der
Polizist der Bamberger Verkehrspolizei oft
im Hirrtergr-r-rnd. Fniiter berreure er Soltn
Chri:riarr von der t-Jugerrd lris 211y,1 ['5.r-
tritt zu den A-Junioren im TSV Burgebrach.
Dr,irch seine und Partner Enlin Hofls Finger
l,arschierten hochtaleritiene Fußbal1er tvie
Patrick Aumüller und Chrisrian Denzler (SV

Oberharnsbach), Thontas Dorrenveich {FC
Einrracht Bamberg), Ivlatthias Holl (1.FC

Sand) und Bernd Baier ITSV Br"rrgebrach).
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INTERVI EW
mit Stephan und Roswitha
Trunk über ihre beiden Söhne

Das regionale Fußball-Magazin

\\:o liegen die menschiichen und
sponlichen Stärken ihrer Buben?

Stephan Tmnk: Der Große [\lariusi ist err:

sehr familienbezoqener \lensch. Er liebt dre

Harmonie . -\uf denr Plarz isr er veibissere :
als der Kleine. der sich l'.istiger und loci,e-
rer zeigr. aber auch ein FanrilienrrienscL is-.

\larkus und Chrisrian sind ertrenr eriolss-
orienrien.
Rosir.itha Tmnk: \larkus ist außerhalb ir>
Platzes ganz anders. mhig und ausgeij.-
chen. auf dem Spielfeld eher verbisser: '.lr--.i

unheimlicli ehrgeizig. Er kann scl:or: r:...
ausrasten. So kennt man ihn nonlare:,', t-s.
nicht. Christian und \larkus hamor:e:tl
miteinander sehr gur. Eine tußbailer:sii:r
\lischr-rng aus den beiden ,,^,äre ein Traur:-.

die Zrveikamplstärke ..on \Ia:k-is gepaa:.

mit der Schlitzohriekei: Cr:-s:.aris.

\\'ie rvaren die beiden als Kr:ritr?
Stephan Tnrnk: Beide sei-r ritqr.eici:1.
Von fnihen Kindesbeinen ar s-;r':i it: F:rß-

ball über allem.
Rosrvitha Tmnk: Ich rvollte. iass s e ein ln-
strument spielen. hane aber kt :-r .:.;:ice.
Das konnte ich gleich vergess-r.. j.: :. _ ede:

fag liel gleichennaßen ab. ersi Ha-saut-:--
ben. dann ab zum Fußball.

Markus und
Christian sind extrem
erfolgsorientiert!
Vater Stephan Trunk

s:. -t:z:t::i..:1. l-a-: ,:il sri:,,:.
.. .:. > r..*:,.:. :;-rt...:. a: -

,',-it rritbe n Sre t:. ',', tr:r t:r:t>
-ir: h:l:ic:' d,iI dr:t: P.a-.- :t:..:.- .,.:i.
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.'.. -. :.'..:. : :. li - -.: . ..-':-. .::. :..: .
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Ludwigstraße 5

96052 Barnberg
;;": a= e (erie'lst irn Batlhor;gebaJde

, Von'Ketteler'Str' 7

96052 Bamberg
-.se'sPielcenter ist in der Nähe

ron Burger King'

MichelinstraBe 142

96103 Hallstadt
Unser SPielcenter ist ' cei rr:'e

vom Market-Cefter

Ausgezeichnet als

Goldschmiede
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NOVOLINO WIN & MORE Jetzt auch in
Bamberg und

HallstadtdnpJtJJ


