
 

Durch die Coronapandemie wurde die Saison 
in den Amateurfußballligen schon früh in der 
Startphase unterbrochen. Auch die vier Se
niorenmannschaften der schwarzen Raben 
sind davon betroffen und müssen vorerst 
den Trainings und Spielbetrieb einstellen. In 
unserer Serie erläutern wir mit den Trainern 
der 1. & 2. Mannschaft, sowie dem Trainerg
espann der Elfer Damen, das ElferSportjahr 
2020, den Umgang mit der Saisonunterbre
chung, dem bisherigen Saisonverlauf und 
dem Ausblick auf den weiteren Saisonverlauf, 
das Vereinsleben und die generell  Zu kunft 
des Amateursports. 

Ihr könnt gerade der schönsten Nebensache Ihr könnt gerade der schönsten Nebensache 
der Welt nicht nachgehen. Wie verbringt Ihr der Welt nicht nachgehen. Wie verbringt Ihr 
stattdessen eure Freizeit? stattdessen eure Freizeit? 
Wir können momentan viel Zuhause erledi-
gen und Zeit mit unseren Frauen bzw. unserer 
Familie verbringen. 

Ein paar Spieler aus eurer Mannschaft waren Ein paar Spieler aus eurer Mannschaft waren 
direkt durch Covid-19 betroffen. Wie geht es direkt durch Covid-19 betroffen. Wie geht es 
euren Jungs?euren Jungs?
Den Umständen entsprechend gut. Unsere 
erkrankten Spieler sind wieder alle gesund 
und haben die Krankheit gut überstanden. 
Wir denken alle vermissen die Zeit auf dem 
Sportplatz und hoffen, dass wir bald wieder 
gemeinsam kicken können und Spaß haben 
werden.

Wie geht man als Trainer mit der jetzigen  Wie geht man als Trainer mit der jetzigen  
Situation um?Situation um?
Wir müssen die Situation akzeptieren wie sie 
ist, daran können wir nichts ändern. Man kann 
nur hoffen, dass irgendwann wieder Normal-
ität eintritt. Wir stehen wie gewohnt mit den 
Spielern in Kontakt, wenn einer der Jungs was 
auf dem Herzen hat, haben wir ein offenes 
Ohr. Wir können uns zwar nicht sehen, aber 
heutzutage haben die meisten das Handy ja 
sowieso durchweg am Mann.

Warum habt Ihr euch bewusst gegen indivi-Warum habt Ihr euch bewusst gegen indivi-
duelle Trainingspläne entschieden? Es sieht duelle Trainingspläne entschieden? Es sieht 
nach einer langen fußballfreien Zeit aus.nach einer langen fußballfreien Zeit aus.
Wir bauen da auf die Eigenverantwortung der 
Jungs. Wir haben Ziele als Mannschaft und 
jedem Spieler sollte bewusst sein, dass er fit 
sein muss, um auf seine Spielzeit in unserem 
ausgeglichenen Kader zu kommen. Deswegen 

nutzen wir auch kein Cybertraining. Wir sind 
Amateure und wollen nicht übertreiben.

In der abgebrochenen Saison habt ihr den In der abgebrochenen Saison habt ihr den 
5. Tabellenplatz belegt. Wart Ihr als Trainer 5. Tabellenplatz belegt. Wart Ihr als Trainer 
damit zufrieden?damit zufrieden?
Als Aufsteiger waren wir sehr zufrieden damit. 
Das obere Tabellendrittel war das Ziel und das 
haben wir erreicht. Wir denken, dass wir auch 
nach Ende einer regulären Saison dieses Ziel 
erreicht hätten.

Die Vorbereitung auf die neue Saison fand Die Vorbereitung auf die neue Saison fand 
unter relativ „normalen“ Bedingungen statt. unter relativ „normalen“ Bedingungen statt. 
Mit welchen Gefühlen seid Ihr an die SacheMit welchen Gefühlen seid Ihr an die Sache  
herangegangen?herangegangen?
Mit Spaß und Vorfreude, nach der langen Zeit 
endlich wieder gemeinsam mit den Jungs auf 
dem Platz arbeiten zu können. 

Und wie bewertet Ihr die absolvierte Vorbe-Und wie bewertet Ihr die absolvierte Vorbe-
reitung?reitung?
Wir hatten bewusst viele Testspiele in der 
Vorbereitung, mit zum Großteil guten Ergeb-
nissen. Der gesamte Kader hat sehr gut mit-
gezogen. Ob in den Testspielen oder den Train-
ingseinheiten. Man hat gemerkt, dass jeder 

Teil der Mannschaft sein will. Für uns war es 
eine gelungene Vorbereitung.

Mit Demir Coskun hattet Ihr nur einen Ab-Mit Demir Coskun hattet Ihr nur einen Ab-
gang zu verzeichnen. Dafür hattet ihr ein gang zu verzeichnen. Dafür hattet ihr ein 
paar sehr junge Neuzugänge. Erleichtern paar sehr junge Neuzugänge. Erleichtern 
oder erschweren diese Faktoren eure Arbeit?oder erschweren diese Faktoren eure Arbeit?
Da wir nur einen Abgang zu verzeichnen hat-
ten, kennt der Großteil der Mannschaft uns 
und unsere Vorstellung von Fußball. Das er-
leichtert natürlich die Arbeit. Die Mischung im 
Kader passt auch. Ob jung oder alt, alle Jungs 
ziehen ordentlich mit und respektieren sich 
untereinander.

Spiegelt sich die Vorbereitung in dem bish-Spiegelt sich die Vorbereitung in dem bish-
erigen Saisonverlauf wieder?erigen Saisonverlauf wieder?
Ja, der bisherige Saisonverlauf spiegelt die 
Erkenntnisse der Vorbereitung wieder. Die 
Mannschaft arbeitet durchweg gut, jeder 
Spieler fällt mal in ein Loch oder hat mal ei-
nen schlechten Tag aber das bekommen wir 
im Training oder Spiel alles sehr gut aufgefan-
gen. Wir haben noch kein Spiel verloren, weil 
wir auf jeder Position mindestens doppelt gut 
besetzt sind und jeder Spieler ersetzt werden 
kann. Wir haben durch Wechsel in der Startelf
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oder während des Spiels keinen 
Qualitätsverlust auf dem Platz. Es zeigt, 
dass unser ausgeglichener Kader mehr 
als nur mithalten kann in einer sehr 
ausgeglichenen Landesliga. Bis auf zwei 
Unentschieden die mit einer besseren 
Chancenauswertung definitiv vermeidbar 
gewesen wären, haben wir an den 
Ergebnissen und unserer Spielweise nichts 
auszusetzen.

Wie sehen die sportlichen Ziele aus, sollte Wie sehen die sportlichen Ziele aus, sollte 
es wieder weitergehen?es wieder weitergehen?
Erstmal wollen  wir bald wieder auf dem 
Platz stehen und hoffen, dass   die Normalität 
wieder einkehrt.  Sportlich wollen wir 
die Mannschaft weiterentwickeln und 
die bestmögliche Platzierung erreichen. 
Minimalziel für diese Saison ist eine  
Platzierung im oberen Tabellendrittel.

Ihr seid beide jetzt schon sehr lange im Ihr seid beide jetzt schon sehr lange im 
Verein. Habt auch einige Erfolge mit Verein. Habt auch einige Erfolge mit 
dem Verein gefeiert. Was macht diesen dem Verein gefeiert. Was macht diesen 
Verein so interessant für euch und gibt es Verein so interessant für euch und gibt es 
Verbesserungspotential?Verbesserungspotential?
Wanne 11 ist ein Verein zum Wohlfühlen 
und man hat auch als Trainer keinen Druck 
und für die Zukunft eine Perspektive. 
Wir sind sehr gerne Teil des Vereins. 
Verbesserungen gibt es immer und überall, 
aber im Verein steckt eine Menge Potential. 
Wenn wir als Verein es schaffen dieses 
Potential auszuschöpfen und zielgerichtet 
einzusetzen, werden wir noch lange in 
unserer Region einer der interessantesten 
Vereine für Jung und Alt sein.  

Im Gegensatz zum Amateurfußball, rollt Im Gegensatz zum Amateurfußball, rollt 
der Ball im Profifußball. Das dürfte deren der Ball im Profifußball. Das dürfte deren 
Image nicht unbedingt aufpolieren. Seht Image nicht unbedingt aufpolieren. Seht 
Ihr durch die Pandemie eine Chance für Ihr durch die Pandemie eine Chance für 
den Amateurfußball? den Amateurfußball? 
Nein, der Amateurfußball leidet viel mehr 
unter der Pandemie. Da gibt es nichts 
Positives.

Utopisch gedacht, die Pandemie endet Utopisch gedacht, die Pandemie endet 
nächstes Jahr. Glaubt Ihr nicht, dass nächstes Jahr. Glaubt Ihr nicht, dass 
sich wieder mehr Menschen dem sich wieder mehr Menschen dem 
Amateursport zu wenden?  Amateursport zu wenden?  
Leider fehlt die Wertschätzung des 
Amateursports. Es wäre schön wenn der 
Amateurfußball wieder mehr Beachtung 
in der Gesellschaft finden würde, weil 
die vielen ehrenamtlichen Helfer und die 
Spieler zum Anfassen das einfach verdient 
hätten, aber die Tendenz geht eher 
nicht in diese Richtung. Man  kann halt 
niemanden zwingen sich lieber z. B. Wanne 
11 anzugucken und ehrlichen Fußball zu 
sehen, anstatt sich ein Bundesligaspiel 
anzugucken.

Zum Abschluss dann noch eine Laudatio Zum Abschluss dann noch eine Laudatio 
auf den Amateurfußball.auf den Amateurfußball.
Amateursport ist Amateursport, jeder 
kennt jeden und jeder packt mit an. Es geht 
nicht nur um Geld, wie es im Profifußball ist. 
In der Regel geht man zum Amateursport, 
weil man es gerne macht und sich mit 
Freunden dort auf ein Pils und eine leckere 
Bratwurst trifft. Es ist der ehrliche Sport 
mit Sportlern zum Anfassen.


