SV Seegrehna 93 e.V. / Werbung
Erfolgreiche Nachwuchsarbeit

Trainer Thomas Geißler und seine Schützlinge.

Beim SV Seegrehna 93 e.V. haben René Ronneburg. Er ist Mitglied
Kinder und Jugendliche vielfältides Vereinsvorstandes und Ange Möglichkeiten, unter der Ansprechpartner für die Nachleitung qualifizierter Übungsleiwuchsarbeit im Fußball.
terinnen und Übungsleiter in
Wir trafen ihn gemeinsam mit
mehreren Altersklassen mit Spaß
gesund Sport zu
treiben und sich
zu entwickeln.
Absolut im Vordergrund steht
dabei König Fußball, aber es gibt
auch eine leistungsstarke
Cheerleadergruppe.
„2007 haben wir
Das Werbefoto der Nachwuchskicker.
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die Nachwuchsarbeit in dieser Form begonnen.
Trainer Thomas Geißler beim
Ausgangspunkt war die Aktion
abendlichen Übungsbetrieb auf
Kita-Kids des Landessportbundes. dem Kunstrasenplatz der SportDie Kinder, die damals im F-Juni- stätte Gebrüder Grabsch. Die sehr
oren Bereich angefangen haben,
gepflegte Anlage (dafür bedankt
sind nun schon bei den D-Juniosich der Verein auch bei der
ren aktiv.
Stadt Wittenberg) und das FlutUnser Verein hat ein klares Nach- licht schaffen an sich schon sehr
wuchskonzept entwickelt, bei
gute Voraussetzungen für das
dem der sportliche Wettstreit
Training. Hinzu kommt, dass alle
eine große Rolle spielt, aber nicht Übungsleiter gut ausgebildet sind
im Vordergrund steht. Entscheiund regelmäßig Weiterbildungsdend ist das Mannschaftserlebveranstaltungen absolvieren.
nis, das für die jungen Sportler
„Wir Trainer sind dankbar dafür,
wichtig für das spätere Leben ist. dass sehr engagierte Eltern den
Beim SV Seegrehna trainieren
Verein gut unterstützen und
nicht nur Kinder aus unserem Ort dabei nicht nur an die eigenen
sondern aus einem Umkreis von
Kinder denken. Das hilft uns sehr,
gut 20 Kilometern“, erzählt uns
die Übungsarbeit und den Wett-

spielbetrieb nahtlos durchführen
zu können. Wenn man die jungen
Kicker sieht, kann man mit Stolz
sagen, dass unsere Arbeit der
letzten Jahre gute Früchte trägt“,
so Thomas Geißler in einer kurzen Trainingspause.
Danach können wir mit erleben,
wie die jungen Fußballer mit
Feuereifer bei der Sache sind und
die Hinweise des Trainers schnell
umsetzen. An den Trainigstagen
Montag, Dienstag und Freitag,
jeweils zwischen 17.00 und 18.30
Uhr, können interessierte Kinder
mit ihren Eltern
zum Schnuppern
auf die Sportstätte
kommen. „Wir
würden uns freuen, neue Mitglieder in unseren
Nachwuchsteams
begrüßen zu können, egal ob Jungen oder
Mädchen. Die Interessenten sollten
mindestens fünf
Jahre alt sein. Sportliche Vorerfahrungen spielen überhaupt
keine Rolle“, betont René Ronneburg.
Einmal in der Woche (mittwochs
ab 17.30 Uhr) findet in der Turnhalle Pratau das Training der
„Seegrehna Ravers Cheerleader“
statt. In und um die Lutherstadt
ist die Gruppe für ihre gute Show
und einzigartigen Stunts bekannt. Die Mädchen unterstützen

die Fußballmannschaft und präsentieren sich auch bei Sportevents, Geburtstagsfeiern und
anderen Veranstaltungen. Auch
in dieser Abteilung freut man
sich über neue Mitglieder.
Neben dem Training und Spielbetrieb wird auch das gesellige Leben im Verein groß geschrieben.
Weihnachtsfeiern, ein großes
Kinderfest im Juni und in diesem
Jahr das gemeinsame Public
Viewing von Kindern und Eltern
zur WM seien dafür stellvertretend genannt.

Für die jungen Fußballer kommt
hinzu, dass eine Fußballlegende
aus dem Landkreis, Martin Buchheim, fast alle Nachwuchspartien
pfeift. Er ist wegen seiner natürlichen Art und seinem großen
Fachwissen sehr beliebt bei den
jungen Kickern. Der SV Seegrehna 93 ist für uns so etwas wie
ein „Verein mit Herz“, der sich
sehr um den Nachwuchs verdient
macht.

Die Cheerleader bei einem Auftritt in der Stadthalle.
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