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Statements

» Wie wichtig ist Ihr Thema für (Ihr) Unternehmen? 

Es ist von strategischer Bedeutung. Mit der konsequenten Umsetzung der Ausbildung von Talenten und 
Einbindung der Talente in die Aus- und Weiterbildung der Profi-Spieler (Lernen mit „Besseren“ zusam-
men zu (trainieren) arbeiten) werden Talente an die Spitzenspieler herangeführt. Jeder Spieler aus dem 
eigenen Nachwuchsbereich, der durch gute Leistungen einen Platz im Kader der Spitzenspieler besetzt, 
schafft finanzielle Resourcen Spieler von außen dazu zu holen, um den Spielerkader qualitativ aufzubes-
sern. Finanzielle Basis verbessern, um schnellstmöglich höhere Ziele anstreben zu können.

» Welche Veränderungen haben sich in den letzten 3 Jahren auf Ihrem Themenfeld ergeben? 

Da ich erst seit 16 Monaten diese Aufgabe übernommen habe. Wurde mit Beginn der Saison 2008/09 
der Kader der I. Mannschaft mit nur 21 Spielern gebildet und die II. Mannschaft bei 20 Spielern mit 16 
talentierten Spielern unter 23 Jahren gebildet. Die Auswahl der jungen Spieler (mit einem für den verein 
vernünftigem finanziellem Aufwand) wurde vom Trainerteam und mir so zusammengesetzt, dass im 
bereits aktuellen Fällen (Verletzungen) junge Spieler fast nahtlos diese Lücken schließen konnten. Nächs-
ter eminent wichtiger Schritt ist, Spiel der U 15, U 17, U 19 Mannschaften in kürzester zeit in den jeweils 
höchsten Jugendligen zu etablieren, um die einzelnen Abstände der Leistungsanforderungen bei den 
Jahrgangsübergängen so gering wie möglich zu halten.
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» Worin besteht Ihre persönliche, individuelle Sicht auf das Thema? 

Aus der Erfahrung meiner letzten Tätigkeit hat sich ergeben, dass dies der schnellstmögliche Weg – bei 
konsequenter Umsetzung – zum Erfolg scheint, wenn die finanziellen Möglichkeiten begrenzt sind.

» Wo sehen Sie die derzeit größten Herausforderungen? 

Sich im Nachwuchsbereich erfolgreich zu etablieren und  durch aktuelle Einsätze von Talenten in der 
Spitzenmannschaft Signale zu setzen, dass immer weniger junge talentierte Spieler zu den nachbarlichen 
Bundesligisten abwandern. Damit diesen Talenten einen Weg aufzeigen, dass sie bei uns bleibend ggf. 
größere Chancen haben, sich dem Hochleistungsbereich anzubieten und dort durchzusetzen.

» Wie wird sich ein wirtschaftlicher Abschwung auswirken? 

Ein weiterer wirtschaftlicher Abschwung wäre nur schwer zu verkraften, da wir uns eh nur im mittleren 
Segment aufhalten. Allerdings auch nur über diesen Weg s. Punkt 1.) aufzufangen.


