Pressemitteilung HSV Fußballabteilung
Der HSV hat die unfreiwillige fußballfreie Zeit genutzt, um in struktureller
und personeller Hinsicht die Weichen für eine erfolgreiche sportliche
Zukunft zu stellen. In enger Abstimmung haben Jugend- und
Seniorenabteilung mit dem Vorstand ein Gesamtkonzept entwickelt,
welches die Grundlage für die Fußballabteilung in den nächsten Jahren
darstellen wird. Dieses Konzept beinhaltet sowohl klare personelle
Zuständigkeiten als auch sportspezifische Inhalte, welche ein adäquates
Angebot für den Breiten- und den Leistungssport garantieren.
Das Ziel ist dabei klar definiert: eine alters- und leistungsgerechte
Betreuung der Kinder und Jugendlichen sowie eine enge Vernetzung und
bestmögliche Integration von Jugend- und Seniorenfußball: der Weg vom
Bambini- zum Seniorenfußballer im HSV.

Darüber hinaus wurde die Zeit ebenso genutzt, um umfangreiche Anbauund Renovierungsarbeiten am Sportplatz durchzuführen. In Vorbereitung
auf die kurzfristig anstehende Sportplatzsanierung im Rahmen des
Förderprogramms „Moderne Sportstätten 2022“ wurden bereits neue
Auswechselbänke angeschafft und installiert. Durch Spenden unserer
Mitglieder konnte auch ein Kamerasystem zur notwendigen Überwachung
unserer Sportanlage angeschafft werden. Die Sportplatzsanierung, welche
der HSV aus dem o.g. Förderprogramm und mit einem nicht unerheblichen
Eigenanteil finanziert, wird zudem eine spürbare Attraktivierung mit sich
bringen. Neben einem neuen modernen und ökologisch orientierten
Kunstrasenbelag, der ausschließlich mit Sand befüllt ist, wird auch das
Kleinspielfeld erneuert und zusätzlich ein „Soccercage“ mit Toren
errichtet, in welchem das Spiel mit Bande ermöglicht wird. Diese
zusätzliche Einheit wird insbesondere der Ausbildung der Kinder und
Jugendlichen zu Gute kommen.

 Ausbildungskonzept HSV
Der Heiligenhauser SV ist seit Jahren bekannt für seine gute Jugendarbeit.
Die Jugendabteilung des HSV bietet ihren Spielern eine Plattform für

Breiten- und Leistungssport. Dafür bedarf es entsprechender
Rahmenbedingungen, in denen die Spieler gemäß ihres Alters und ihrer
Leistungsfähigkeit trainiert und gefördert werden. Um die Ausbildung
unserer Jugendmannschaften weiter zu verbessern und die Übergänge zu
den Senioren zu erleichtern wurde ein Ausbildungskonzept als Leitlinie
erstellt. Hauptverantwortlich dafür war Wilfried Berkele, der aktuell auch
Trainer der D1-Junioren des HSV ist.
Für die Umsetzung des neuen Konzeptes in den einzelnen Altersklassen
gab es intensive Gespräche mit allen Jugendtrainern. Für die
Unterstützung zur Umsetzung konnten neue Koordinatoren gewonnen
werden, die auch Erfahrung als Spieler in den Seniorenmannschaften oder
bereits als Jugendtrainer im HSV mitbringen. Dies sind für A- & B-Jugend
Alexander Röger, C- & D-Jugend Lucas Sturmberg, E-, F- und G-Jugend
Andy Esins und Markus Klaas. Durch ihren Einsatz konnten für die ein oder
andere Altersklasse auch neue Trainer zum HSV geholt werden.
Für die Ausbildung der Jugendspieler ist das Niveau unserer Trainer von
entscheidender Bedeutung. Deswegen unterstützt der HSV ausdrücklich
seine Trainer in dem Bestreben sich weiterzubilden, sowohl durch den
Erwerb entsprechender Trainerlizenzen, als auch durch interne
Fortbildungsmaßnahmen. Motivierte Jugendspieler aus dem Bereich der
A-und B-Jugend werden durch intensive Begleitung erfahrener Trainer an
die Trainertätigkeit herangeführt, um dann später eigenständig
Mannschaften zu trainieren.
 Trainer / Betreuer Jugendfussball
In der kommenden Spielzeit 2021/2022 wird die A1-Juniorenmannschaft
in der Bezirksliga trainiert von Laurenz Hahn (20), der bereits in der
aktuellen Saison für die Mannschaft mitverantwortlich zeichnet und in den
Jahren davor C- und B-Juniorenmannschaften trainiert hat. Laurenz ist
Inhaber der C-Lizenz und spielt zudem aktiv in der von Linus Werner
trainierten 1. Seniorenmannschaft des HSV. Als neuer Betreuer der
Mannschaft konnte Gero Rolfes gewonnen werden, der in den
vergangenen Jahren bereits viele unterschiedliche Tätigkeiten als Trainer,
Betreuer und Obmann im Seniorenbereich ausgeübt hat.

Die Trainerposten für die B1-Junioren werden neu besetzt. Der Verein
konnte mit Marcel Petersohn und Patrick Balsam, die zurzeit die B1Junioren von Bensberg in der Sonderstaffel trainieren, zwei junge
hochmotivierte Trainer gewinnen. Marcel und Patrick blicken auf eine
mehrjährige und erfolgreiche Trainertätigkeit in Bensberg zurück.
Die C1-Junioren erhalten mit Thomas Klimmeck ebenfalls einen neuen
Cheftrainer. Thomas bringt sehr viel Erfahrung aus dem höheren Amateurund Profifußball mit. So war er u.a. Trainer bei den Sportfreunden
Baumberg in der Oberliga, Co-Trainer bei der TuS Koblenz in der 2.
Bundesliga, Co- und Athletiktrainer im Nachwuchsleistungszentrum der
TSG 1899 Hoffenheim und Athletiktrainer beim damaligen türkischen
Erstligisten Osmanlispor. Thomas Klimmeck betreut zudem heute noch
hauptberuflich Spitzensportler aus verschiedenen Sportarten in seiner
neuen Athletikhalle „Meisterwerk Athletik“ in Köln-Dellbrück.
Darüber hinaus sind auch in der kommenden Saison weiterhin viele
Trainer und Betreuer aktiv, die ihre Mannschaften bereits seit langer Zeit
begleiten, so u.a. Jan-Fischer Höfer und Dahmir Dibra (A2), der langjährige
Seniorenabteilungsleiter Marco Hahn, Frank Lingen und Sebastian
Kremer(C2) oder Erik Werdel, Markus Klaas und Stefan Wenzel (D2). Im
Bereich der E- bis G-Jugend sind u.a. erfahrene ehemalige Seniorenspieler
als Trainer im Einsatz, die ihre eigenen Kinder an den Kinderfußball
heranführen.
Diese Beispiele verdeutlichen die positive Kontinuität im Jugendbereich
des HSV.
Gleiches gilt für die zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiter, die unter der
Leitung von Martina Lamberty auch zukünftig dafür sorgen, dass die für
den Spielbetrieb und sonstige Sportereignisse erforderlichen Abläufe
bestmöglich geplant und organisiert werden. Petra Clever, Ruth
Deutschendorf, Frank Rottländer, Jens Sicking, Axel Deutschendorf, Swen
Bölke und Klaus Schmidt stehen hier beispielhaft für ein engagiertes und
erfolgreiches Wirken.

 Trainer / Betreuer Seniorenfussball
Die 1. Mannschaft des HSV wird auch in der kommenden Saison trainiert
von Linus Werner und seinem Co-Trainer Willi Basseng. Der HSV ist davon
überzeugt, dass nach einer schwierigen Übergangsphase mit diesem
Trainerteam und auf der Grundlage des genannten Konzepts eine wichtige
Grundlage für eine gute sportliche Entwicklung in den nächsten Jahren
geschaffen wird. Die Integration der eigenen Jugendspieler steht bei
dieser Entwicklung bewusst im Vordergrund.
Für die 2. Mannschaft ist weiterhin Robby Mohncke verantwortlich, der
das Team bereits seit 2 Jahren führt und dabei seine sportlichen und
integrativen Kompetenzen unter Beweis gestellt hat. Ziel ist auch
weiterhin die Zugehörigkeit zur Kreisliga A. Hierdurch ist eine enge
sportliche Anbindung an die 1. Mannschaft und eine optimale Plattform
für die Entwicklung der jungen Spieler gewährleistet.
Die 3. Seniorenmannschaft des HSV wird in der neuen Spielzeit weiter
trainiert von Miguel Guter, Dennis Manz und Christoph Reddemann. Diese
Mannschaft ist für den HSV ein wichtiger Bestandteil, weil sie neben ihrer
sportlichen Ausrichtung das gute Vereinsleben maßgeblich mitbestimmt.

Der HSV blickt also - trotz einer aktuell etwas angespannten sportlichen
Situation – optimistisch in die Zukunft. Die personellen und strukturellen
Grundlagen stimmen, sie vereinen bewährte Kontinuität und
zukunftsfähige Neuausrichtung.
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