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Heiner Sturm: F2 Trainer
02. August 2016

Ein Trainer stellt sich vor:
Zunächst einmal herzlich Willkommen beim VfR Sölde.
Du wirst ab der kommenden Saison 16/17 die F2Junioren (Jahrgang 09) beim VfR trainieren. Du
verfügst ja bereits über langjährige Erfahrung im
Jugendtrainerbereich. Deine neue Mannschaft ist eine
gute Mischung aus den VfR Löwen und ein paar Jungs
aus Deinem alten Verein dem VFL Schwerte. Klar, nun
sind alle gespannt auf den neuen Trainer verbunden
mit unterschiedlichen Erwartungen aber auch einer
gehörigen Portion Neugierde.
Wie sind Deine ersten Eindrücke hier auf dem
Pötschke Rosengarten?
Schon die ersten Gespräche mit dem
Jugendvorstand vor ein paar Monaten waren sehr
überzeugend. Die Vereinsphilosophie stimmt mit
meinen Vorstellungen ganz eng überein. Bevor ich
mich dazu entschieden habe die neue F2 Truppe
zu übernehmen habe ich mir
einige Male das Umfeld und die
Mannschaft genau angesehen.
Ich freue mich auf die neue
Aufgabe. Die
Trainingsbedingungen könnten
nicht viel besser sein.
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Klare Ziele:
“ Wir haben hier in Sölde
gute Jungs in den
Reihen. Sonst wäre ich
nicht hier, weil ich
immer leistungsbezogen
denke “

Wichtig war mir auch, dass ich hier mit Alex einen
Co-Trainer aus dem Jugendbereich des Vereins zur
Seite gestellt bekomme. Denn ich habe große
Freude daran etwas von meiner Erfahrung an
junge Leute weiter zu geben und zu sehen wie sie
sich entwickeln. Ich habe großen Respekt davor,
wenn sich junge Leute so engagieren. Vor allem
hast Du hier wirklich das Gefühl, dass der Verein
einem unterstützend zur Seite steht. Was mir
wirklich sehr gefällt ist, dass der Verein sehr
ambitioniert ist und trotzdem eine familiäre
Atmosphäre vorhanden ist. Du bist von der ersten
Minute an kein Fremder. Man fühlt sich hier wohl.

Nunc cursus magna quis

Du hast in Deinem Trainerteam Deine Frau Michaela als Teammanagerin. Wow, wie funktioniert
das denn? Welche Vorteile hat das für Dich und die Mannschaft?
Viel besser geht es nicht. Letzte Saison in Schwerte haben wir genau wie hier auch unseren Sohn
Jan als Team trainiert und unser älterer Sohn Hendrik war dazu noch der Co-Trainer. Das waren
echt stürmische Zeiten. Das war eine starke Saison und wir haben da gemeinsam mit tollen Kindern
einiges erreicht. Nun spielt er auch hier in der B-Jugend. Wir Sturms sind alle Fußballverrückt und es
schweißt uns zusammen. Aber konkret zur Frage. Das ganze organisatorische übernimmt Michaela,
weil sie Spaß daran hat und es auch einfach besser kann als ich. Und ich kann mich voll und ganz auf
die Arbeit mit den Kindern konzentrieren. Genau das ist mein Ding.
Aber mal ehrlich, immer nur Fussball geht doch auch nicht, irgendwann muss man doch auch mal
abschalten, wo holst Du Dir den Ausgleich?
Ich brauche sonst nicht viel Ausgleich. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, schnell noch in
den Trainingsanzug springe und auf dem Platz stehe und die Kinder mich begrüßen, beginnt meine
Auszeit. Dann bin ich für ein, zwei Stunden in einer anderen Welt und kann entspannen. Klar ist
man auch mal nicht so gut drauf und manche Kinder sind neben der Spur. Aber das gehört dann
halt auch dazu. Immer ruhig bleiben. Du weißt genau, dass die Kinder egal wie alt sie sind mit
Erwartungen zum Platz kommen und die gilt es ernst zu nehmen und möglichst zu erfüllen. Wenn
mir ein sieben jähriger Knirps sagt, er wolle mal so gut wie Marco Reus werden, dann bitte schön,
geben wir ihm zu mindestens unsere Möglichkeiten dazu und lassen ihn daran arbeiten. Aber mal
ehrlich, was gibt es Schöneres als mit der Familie gemeinsam Hobbys zu teilen und zu erleben. Und
wir haben ja neben dem Fußball noch einige andere gemeinsame Interessen. Aber und darüber sind
wir uns in der Familie absolut einig, sorgen wir mit dafür, dass Kinder die Möglichkeit haben mit
Freunden zusammen Gemeinschaft zu erleben. Ehrenamtliches Engagement stirbt leider zu schnell
aus. Und wir gehen halt einen anderen Weg. Viele können zusammen Großes bewegen.

Trainingszeiten:

Du sagtest es bereits, an Deiner Seite ist da noch
Alex, ein junger Nachwuchstrainer aus den
eigenen Reihen des VfR. Klappt die
Zusammenarbeit bereits?
Er nimmt seine Aufgabe sehr ernst und ist doch
mit einer Leichtigkeit bei der Sache die auch die
Kinder mitzieht und eine gewisse Lockerheit mit in
die Truppe bringt.
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Montag : 17:15 – 18:45
Mittwoch: 17:15 – 18:45
Pötschke Rosengarten

Er wird noch gefordert und Stück für Stück
den Trainingsbetrieb eigenständig planen
und leiten. Alex wird das locker meistern, da
bin ich mir sicher. Weil er Spaß daran hat
was er macht und das kommt so auch echt
rüber.
Jugendtrainer bedeutet in der Regel ja auch
frühe Trainingszeiten. Nicht immer einfach
wenn man engagiert im Job unterwegs ist.
Wie bekommst Du beides unter einen Hut?
Auch hier ist mir der Verein sehr entgegen
gekommen und auch aufgrund der großzügigen
Trainingsmöglichkeiten konnte ich mir die
Trainingszeiten so legen, dass es ganz gut mit
dem Job funktioniert. Aber die Frage ist
berechtigt. Auch ich war in all den Jahren in
Situationen wo natürlich der Beruf an erster
Stelle steht und manchmal wenig Verständnis
dafür aufgebracht wurde, wenn mal die ein
oder andere Trainingseinheit abgesagt werden
musste. Damit muss man dann einfach
umzugehen wissen.

Trainer im Jugendbereich heißt ja auch
heute schon mit einer gewissen Philosophie
zu arbeiten. Was ist Dir wichtig an einer so
jungen Mannschaft?
Kameradschaft, Hilfsbereitschaft,
Grundprinzipien des guten Benehmens. Die
Kinder müssen ein gesundes
Selbstwertgefühl besitzen. Natürlich wollen
wir gewinnen. Aber das steht nicht an erster
Stelle. Auch bei den kleinen Döbsen möchte
ich mich schon leistungsbezogen bewegen.
Aber halt so, dass jeder die Möglichkeit hat
sich ohne Druck, sondern aus dem eigenen
Spaß und Ansporn, heraus zu entwickeln. All
das was fußballerisch für den
Jahrgangsbereich wichtig ist, bekommen die
Kinder im Laufe der Saison vermittelt.
1. Kameradschaft

2.

Hilfsbereitschaft

3.

Grundprinzipien des guten
Benehmens

4.

gesundes Selbstwertgefühl

Dein erstes Ziel für Deine Mannschaft ist
sicherlich ein Team zu formen. Wo steht Ihr
da?
Mein erstes Ziel ist es, dass die
zusammengewürfelten Kinder zusammen Spaß
haben, dem Trainerteam vertrauen und sich gut
fühlen. Wenn es da nicht viele Störfaktoren
gibt, wächst das Team zusammen. Und das soll
möglichst unabhängig von Erfolgserlebnissen
geschehen. Wir gewinnen und genauso
verlieren wir als Team. Das gilt genauso für das
direkte Umfeld. Wir stehen da ganz am Anfang.
Aber es ist ein echt guter Anfang.

Und vielleicht auch mehr. Und jetzt noch ein
wenig Fußballromantik: Ich lege sehr viel
Wert auf Spielwitz und gute Technik.
Sogenannte Straßenfußballer sind heute
vielleicht genau die, die gegen den Strom
schwimmen und positive Impulse setzen
können. Die Kinder sollen nicht nur strikt
nach Vorgaben trainieren sondern auch
Freiraum zum Ausprobieren bekommen.
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Apropos Ziele, was hast Du Dir vorgenommen für
die kommende Saison, oder blickst Du bereits
schon weiter?
Wenn ich ehrlich sein soll, dann blicke ich eher
schon auf die nächste Saison. Spaß bei Seite. Mir
ist klar, dass wir die Mannschaft erst formen
müssen. Die meisten Kinder sind noch nicht da,
wo ich sie gerne hätte. Wir haben hier in Sölde
gute Jungs in den Reihen. Sonst wäre ich nicht
hier, weil ich immer leistungsbezogen denke.
Aber es wurde auch wirklich gute Vorarbeit
geleistet.
Nunc cursus magna quis
Wir starten als kompletter Jungjahrgang und wollen versuchen so gut wie möglich mitzuspielen. Ich
habe da ein gutes Gefühl und wir wollen die anderen ärgern. Meine Zielsetzung ist es aber ganz klar
die Mannschaft so aufzubauen, dass wir sowohl in der darauf folgenden Saison, als auch dauerhaft
dem Verein und den Familien viel Freude machen und den VfR ordentlich vertreten.
Spielpraxis wird oft für notwendig gehalten. Testspiele anberaumt, Turniere gespielt. Ist das
wirklich notwendig?
Für mich eindeutig ja! Spielen, spielen, spielen bis das Flutlicht ausgeschaltet wird. Je mehr
Spielanteile ein Kind bekommt, desto besser. Das ist aber meine eigene Meinung und sicherlich
sieht das manch anderer nicht so und das ist auch richtig und gut so. Es muss halt immer auf die
Situation bezogen passen. Kinder benötigen auch Zeit um Abstand zu gewinnen und andere Dinge
zu erleben. Das ist auch sehr wichtig. Also immer gut dosiert agieren. Seit Jahren suche ich nach
einem Klebstoff um die Bälle an die Kinderfüße kleben zu können. Ich suche weiter. Benutzen
werde ich ihn aber wahrscheinlich nicht?
So oft wird von Seiten der Eltern auf die Möglichkeit geschaut ob die Kinder nicht z.B. beim BVB
spielen könnten. Hat man überhaupt noch die Chance auf individuelle Förderung innerhalb einer
Mannschaft?
Das ist immer auch Einstellungssache. In unserer Mannschaft werden die Lernfortschritte in vielen
Einzelbereichen systematisch festgehalten und bei Bedarf individuell darauf eingegangen. Hat ein
Spieler ein Defizit, so wird darauf reagiert und zeitnah überprüft, ob sich was verändert hat.
Ach ja, da sind ja noch die Eltern. Du managest ja mit Deiner Frau nicht nur die Kids, sondern auch
deren Eltern. Wenn ich mir das bei Spielen manchmal so anschaue, ist das auch eine nicht viel
einfachere Aufgabe. Was sind Deine Erwartungen an die Eltern?
Aus unseren Erfahrungen und gerade im Hinblick
auf Michaela finde ich, dass wir es aus reiner
Freude an der Sache machen. Im Trainings- und
Spielbetrieb hat sie mehr Kontakt mit den Eltern
als ich. Klar muss das Alles gut organisiert laufen.
Das wird es auch. Auf uns ist Verlass. Lasst uns
bitte einfach nur in Ruhe arbeiten.
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Und vor allem stellt nicht zu hohe Erwartungen.
Die Kinder geben von sich aus ihr Bestes. Wie
gesagt, wir siegen und verlieren gemeinsam. Ihr
Eltern seid mit dabei. Ihr gehört auch mit zum
Team. Achtet nicht so sehr darauf, ob gewonnen
wird. Der echte Sieg ist, wenn sich ein Kind gut
entwickelt, Fortschritte macht und sich beim
Mannschaftssport gut fühlt. Das Trainerteam
verlässt sich auch auf Euch. Ich finde es super,
wenn sich Eltern mit einbringen und daraus sind
schon viele tolle Aktionen entstanden.

Nunc cursus magna quis

Dein Kader umfasst im Moment noch 10 Spieler. Ist da noch Platz für neue Talente?

Wir müssen schauen, dass in allen F-Mannschaften ein ausgeglichenes Verhältnis bei der
Spieleranzahl herrscht. Die Kader dürfen nicht zu groß sein. Das ist für alle nicht gut. Auf der
anderen Seite freut sich der Verein und auch die Trainer über jedes neue Mitglied und wir
versuchen allen gerecht zu werden.
Der VfR hat, aufgrund der sehr positiven hohen Anzahl von Junioren, eine F3 Mannschaft
gegründet. Wie stellst Du Dir die Zusammenarbeit mit den Trainern vor?
Reden wir jetzt über Theorie oder Praxis? Wir versuchen natürlich, so gut wie es geht, eng
zusammen zu arbeiten. Davon profitieren wir ja alle.

Heiner, vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast. Unser Eindruck ist, dass
der VfR Sölde mit Dir einen weiteren grossen Schritt in die bereits exzellente
Jugendarbeit gemacht hat. Wir wünschen Dir eine sportlich erfolgreiche aber vor
allem erfüllte Zeit mit Deiner Mannschaft und dem VfR Sölde.

Kontaktdaten:
Mobil: 0173 – 8569 840
E-Mail: h.sturm@vfr-soelde.de
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