SV Seegrehna 93 / Werbung
Das Niveau halten und weiter ausbauen

als Trainer gearbeitet hat und
sich nun um die Nachwuchsarbeit im Verein kümmert, ist stolz
darauf, dass der gute Ruf des
Vereins viele Kinder nicht nur in
Seegrehna, sondern u.a. auch in
Bergwitz, Eutzsch, Radis, Kemberg, Pannigkau, Pratau, Klitzschena und Selbitz erreicht hat
und sie nun regelmäßig in der
Sportstätte „Gebrüder Grabsch“
trainieren.
In diesem Jahr fand erstmalig ein
Nachwuchsturnier mit neun
Mannschaften aus dem F- und EJugend Bereich statt. „Das hat
allen sehr viel Spaß gemacht und
es wurde der Wunsch geäußert,

Verein trainieren derzeit im
Nachwuchsbereich ein Mädchen
und 35 Jungen. Die F-Jugend belegte in der vergangenen Saison
einen sehr guten 3. Platz in der
Kreisliga und kam im Pokal sogar
bis ins Halbfinale. Auch die anderen Teams spielten erfolgreich in
der Kreisliga.
„In diesem Jahr bilden wir eine
Spielgemeinschaft mit Pratau.
Deshalb ist unser erstes Ziel, die
Spieler gut zusammen zu führen
und erfolgreich in die neue Saison zu starten. Generell gilt es,
das Niveau der Vorjahre zu halten und weiter
Fototermin mit den jungen Kickern, ihren Betreuern und dem Sponsor.
auszubauen.
Stolz präsentieren uns die Nachselbst habe hier mal in der D-Ju- Wir sind dankwuchskicker des SV Seegrehna 93 gend gespielt, aber heute bebar, dass uns
e.V. ihre neuen roten Trainingsschäftige ich mich vor allem mit
viele Sponsoren
anzüge. Vor dem Training am
den Fahrzeugen, die zwei Räder
und Eltern
späten Freitagnachmittag gibt es haben“, so der sympathische
dabei untereinen kleinen Pressetermin geJungunternehmer.
stützen. Unsere
meinsam mit dem Sponsor der
Im Jahr 2007 begann eine neue
Übungsleiter
Etappe der sportlichen Nachund Betreuer
wuchsarbeit in Seegrehna. Ausbilden sich
gangspunkt dafür war die Aktion ständig fachlich
Kita-Kids des Landessportbundes. weiter, um den
Einige der jungen Kicker, die dajungen Fußbalmals im F-Jugend-Bereich angelern bestmögli- René Ronneburg beobachtet die Technik am Ball.
fangen haben, sind jetzt schon
che Trainingsauch 2016 wieder nach Seegrehfast Nachrücker für die Männerbedingungen zu schaffen. Genena kommen zu wollen. Dieser
mannschaften. In der Zusammen- rell kann man sagen, das viele
Aufgabe stellen wir uns gern“, so
arbeit mit der Kita Landluft werLeute große Energie aufbringen,
Thomas Geißler.
den ständig neue Talente gesucht um die Qualität unserer NachZum guten Klima im Verein
und einmal wöchentlich ein Trai- wuchsarbeit zu erhalten“, so
gehört
auch, dass neben dem
ning unter Anleitung von HorstRené Ronneburg vom Vorstand.
Training
und den Wettkämpfen
Hagen Burger durchgeführt. Im
Thomas Geißler, der viele Jahre
gemeinsam gefeiert wird. Schon
jetzt wird die Weihnachtsfeier
vorbereitet, aber zuvor findet am
21. November der traditionelle
Die Nachwuchsfußballer sind auch
Vereinsball statt. Das Vereinsim Training sehr motiviert.
sportfest im Mai und die alljährliche Saisonabschlussfeier sind
Aktion. Thomas Kilz, der in Kemweitere Höhepunkte. Wie gut
berg sein Motorradtechnik-UnJung und Alt beim SV Seegrehna
ternehmen unterhält, hat die
harmonieren und sich gegenseineue Trainingskleidung für die
tig achten, wird auch daran
Kinder der F- bis D-Jugend gedeutlich, dass der legendäre Marstiftet. „Ich bin seit 2013 in Kemtin Buchheim alle Fußballspiele
berg selbständig, aber weiterhin
der Jugendmannschaften in Seemit dem SV Seegrehna 93 eng
grehna pfeift und wegen seiner
verbunden. Das hat zum einen
natürlichen Art und seinem
persönliche Gründe, ist aber auch
hohen Fachwissen sehr geschätzt
eine Anerkennung der sehr guten
wird.
Nachwuchsarbeit im Verein. Ich
Thomas Geißler informiert über die nächsten Termine.
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