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 PforZheim 
Die anDere Seite 

D
Das Training beginnt mit Sit-ups und Liege-
stützen auf dem Rasen. Weiter geht´s mit Lauf-
runden, Torschüssen, Kopfbällen. Es ist ein 
Dienstagabend auf dem Trainingsplatz des 
Turn- und Sportvereins Weiler, einem Ortsteil 
der Gemeinde Keltern bei Pforzheim. Zweimal 
pro Woche trainieren die Brüder Schumacher 
hier ihre Fußballmannschaft. Dazu muss man 
sagen, dass die beiden jede Übung mitmachen. 
Dauer: zwei Stunden. „Sport im Team ist ein-
fach etwas anderes, als beispielsweise im Fit-
ness-Studio alleine ‚gegen Stahl zu drücken‘“, 
findet Eduard Schumacher. 

Sein Bruder und er sind seit rund 17 Jah-
ren im Verein. Lange Zeit spielten sie selbst. 
Heute sind sie Trainer und engagieren sich un-
ter anderem in der Vereinsführung. „Das ist 
schon ein sehr zeitintensives Hobby“, sagt An-
dreas Schumacher, „da ist es gut, dass wir die 
volle Unterstützung unserer Familien haben.“ 
Aus Erfolgen und Misserfolgen zu lernen und 
die Mannschaft stetig zu verbessern, darauf 
kommt es ihnen an. Mindestens genauso wich-
tig ist den Brüdern aber die Freundschaft mit 
den Sportkameraden. Und die reicht deutlich 
über den Rand des Fußballfeldes hinaus: „Wir 
unternehmen viel zusammen, gehen gemein-
sam essen oder wandern. Und einige Kicker 
vom TSV Weiler sind sogar unsere Geschäfts-
partner.“ Saraj Morath

Die Brüder Andreas und Eduard Schumacher sind mit ihrer Firma 
SchumacherTech Partner der Trauring- und Schmuckhersteller.  

Bei ihrer Freizeitbeschäftigung geht es ebenfalls um gutes Zusammenspiel. 
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Ob außergewöhnliches Hobby  

oder soziales engagement: an dieser  

Stelle porträtiert die GZ Persönlichkeiten 

aus der Branche einmal nicht in  

ihrem arbeitsumfeld, sondern von 

einer eher unbekannten, ihrer 

„anderen Seite“.

Die 

andere Seite

Vor einem Match brauchen 
Trainer und Spieler konzentration 

Die Brüder andreas (rechts) und eduard Schumacher 
leiten die Firma Schumachertech zusammen und 

trainieren auch ihre Fußballmannschaft gemeinsam

„Durchhalten“, lautet die Devise bei 
Sit-ups und anderen Kräftigungsübungen


