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Michael Glück

Wie verlief deine Fußball-Karriere bislang?
Meine erste Fußball-Erfahrung durfte ich 
beim UFC Ostermiething sammeln. Bereits 
im Alter von 5 Jahren habe ich dort zu spie-
len begonnen. Nach ein paar Jahren wechsel-
te ich zum SV Wacker Burghausen, wo ich bis 
zur U15 blieb. Seit Juli 2018 spiele ich nun bei 
1860 München, zuerst in der U16, dann in 
der U17 und seit Kurzem in der U19.

Auf welcher Position spielst du?
Ich spiele vorwiegend in der Innenvertei-
digung aber auch im zentralen Mittelfeld. 
Daher habe ich keine feste Trikotnummer. 
Diese ist abhängig von der Spielposition und 
ob man in der Startelf steht oder eben nicht.

Wie verläuft ein typischer Tag?
Nach dem Frühstück in der Küche des 

Internats fahre ich etwa 50 Minuten in die 
Schule. Ich besuche keine Fußball-Akademie, 
sondern eine fußballunabhängige Schule, 
daher habe ich auch einen ganz klassischen 
Unterricht, unabhängig vom Fußball. 

Ich komme meistens etwa um 16:30 Uhr 
wieder im Internat an und habe daraufhin bis 
18:00 Uhr Zeit, ehe dann das Training startet. 
Nach dem etwa 2-stündigen Training wird im 
Internat gemeinsam zu Abend gegessen. Im 
Anschluss bleibt meist noch Zeit zum Lernen 
oder mit den Internatskollegen zu quatschen. 

Da meine Schule eben fußballunabhängig ist, 
gestaltet sich die Kombination aus Schule 
und Fußball teilweise natürlich sehr heraus-
fordernd, da man sich auf beides immer 
100%ig konzentrieren muss, um erfolgreich 
zu sein.

Wie qualifiziert man sich für einen Verein wie 
1860 München? 
Wie man zu 1860 kommt ist, denke ich, recht 
unterschiedlich. Ich war zu meiner Zeit in 
Burghausen noch zusätzlich in der sogenann-
ten Bayernauswahl. Durch gute Leistungen 
wurde ich von Vereinen zu Probetrainings 
eingeladen, unter anderem von 1860 
München. Dort war ich dann im Internat für 
eine Probenacht und absolvierte nebenbei 3 
Trainings, um den Verein von meinen fuß-
ballerischen Fähigkeiten zu überzeugen. Dies 
gelang mir ziemlich gut, weshalb ich dann 
auch nach München ging.

Was war für dich fußballtechnisch gesehen 
das aufregendste Erlebnis?
Das war der letztjährige Meistertitel in der 
U17 und der daraus resultierende Aufstieg in 
die U17-Bundesliga.

Ich möchte gerne Profi-
Fußballer werden!

Übrigens: Wie immer 
freue ich mich auch 
über eure interessanten 
Geschichten an kathari-
na.sommerauer@oster-
miething-aktiv.at!

Eure Katharina

Liebe Ostermiethinger/
Ostermiethingerinnen!

Der Ostermiethinger 
Michael Glück 
spielt in der 
Nachwuchsmannschaft 
U19 vom TSV 1860 
München und steht mit 
seiner Mannschaft kurz 
vor dem Aufstieg in die 
U19-Bundesliga. Der 
17-jährige ist für seinen 
Traum vor 2 Jahren nach 
München gezogen und 
gibt uns einen kleinen 
Einblick in sein Leben 
dort.
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Was wäre dein größtes sportliches Ziel? 
Mein mittelfristiges Ziel ist ganz klar der Aufstieg 
mit 1860 in die U19- Bundesliga und daraufhin 
dort zu spielen. Langfristig ist das Ziel natürlich, im 
Profifußball Fuß zu fassen.

Was ist dein berufliches Ziel abgesehen vom Fußball?
Ich bin mir noch nicht sicher, was ich später beruflich 
einmal werden will. Ich konzentriere mich erstmal 
noch darauf, mein Abitur erfolgreich zu bestehen 
und sehe dann weiter. 

Wer ist dein größtes Idol?
Das ist der niederländische Fußballspieler Virgil van 
Dijk, der derzeit beim FC Liverppol in der Premier 
League unter Vertrag steht. Ich schätze an ihm sein 
überragendes Aufbauspiel, sein Zweikampfverhalten 
und sein selbstbewusstes Auftreten. \[

Meisterschaftsspiel gegen Bayern

U 19  2020 Freundschaftsspiel gegen RB Salzburg U 19 2020 Freundschaftsspiel gegen RB Salzburg


