Laudatio Jugendtrainer-Ehrung im Rahmen der Weihnachtsfeier
des TuS Jevenstedt am 20. Dezember 2014
Wir haben heute die Ehre zu ehren – und zwar gleich fünf Jugendtrainerinnen und
Jugendtrainer aus unserer Fußballabteilung.
Unsere Preisträger sind dabei zweifelsohne ein Synonym für unseren 22-köpfigen
Jugendtrainerstab, der mit Leidenschaft, Engagement und vor allem ganz viel Spaß und
jeder Menge Herz dafür die Verantwortung übernimmt, dass sage und schreibe rund 150
Kinder und Jugendliche in Jevenstedt ihre fußballerische Heimat gefunden haben.
Und sie feiern heute ihr 5-jähriges Jubiläum in ihrer Trainerlaufbahn. Genau genommen sind
es sogar schon 5 ½ Jahre, denn allesamt unterschrieben im Sommer 2009 ihren ersten
Vertrag mit einem blau-gelben Füllfederhalter.
Dazu gratulieren wir heute in diesem feierlichen Rahmen und sagen herzlichen Dank für die
tolle ehrenamtliche Arbeit unter der Jevenstedter Flagge.
Getreu dem Motto „Ladys First“ beginnen wir mit einer Trainerin. Sie verdient schon allein
dafür ein Lob, dass sie an der Seite unseres „HB-Männchens“ Matthias Rohwer ihre
sportliche Frau steht. Als Co-Trainerin unserer E1-Jugend ist sie unbestritten der ruhende
Pol eines harmonierenden Tandems. Immer hilfsbereit, bleibt sie auch bei selten gewordenen
Rückständen entspannt und strahlt gegenüber ihren Jungs die nötige Gelassenheit gepaart
mit sportlicher Kompetenz aus. Wir gratulieren Sandra Christian zu fünf Jahren
Trainertätigkeit für den TuS Jevenstedt!
Bleiben wir bei der E1-Jugend. Man könnte unseren nächsten Jubilar guten Gewissens als
den José Mourinho des TuS Jevenstedt bezeichnen und dieser Vergleich ist natürlich als
Kompliment zu verstehen. Polarisieren hat er sich zum Hobby gemacht. Er ist motiviert und
ehrgeizig, ohne dabei den Humor zu verlieren. Vielmehr schauen seine Jungs zu ihm auf und
arbeiten gerne mit ihm zusammen. Im Übrigen mindestens genauso gerne, wie „seine“
Sandra als Co-Trainerin. Herzlichen Glückwunsch, Matthias Rohwer!
Weiter geht’s - wie schön muss es für zwei Jungs sein, wenn sie im Laufe ihrer ersten
Lebensjahre feststellen, dass ihr Papa bei Lego arbeitet und Fußballtrainer ist. So
geschehen im Hause Meyer. Nun muss es Papa Helge nur noch gelingen, seine familiär
etwas umstrittene und unterschiedliche Fankultur zu vereinen, dann ist alles gut. Und zwar
mindestens so gut, wie seine Trainerarbeit für unsere D-Jugend. Attribute wie zuverlässig
und gewissenhaft treffen auf ihn ebenso zu, wie spontan und flexibel – und das bei zumeist
guter Laune. Wir mögen ihn um uns haben – so auch heute. Gratulation an Helge Meyer!

Auch die Handschrift unseres vierten Preisträgers findet sich in der Spielkultur unserer
erfolgreichen D-Jugend wieder, die jüngst zur Winterpause den Kreisligaaufstieg realisierte.
Mit Herzblut, einer stets gewissenhaften Vorbereitung auf die nächsten Aufgaben und der
nötigen sportlich erzieherischen Konsequenz versteht er sich an der Seite Helge Meyers
nicht nur als eine Figur von „Waldorf & Statler“, sondern vielmehr als stets loyaler und
hilfsbereiter Teamplayer im Konzert unseres Jugendtrainerstabes – und das eben schon seit
stolzen 5 ½ Jahren. Unsere Glückwünsche gehen an Matthias Nickels!
Last but not least widmen wir uns einem Trainer, der für den TuS Jevenstedt in einer
schwierigen Phase großes geleistet hat. In der Spielzeit 2012/2013 war unser B-JugendJahrgang nicht besetzt. Und Andreas Podewski hat es sich seiner Zeit als Trainer der C27er-Mannschaft zur Herzensaufgabe gemacht, dieser Altersklasse wieder Leben
einzuhauchen. Und das ist ihm eindrucksvoll gelungen. Heute trainiert er die B-Jugend
schon in ihrer zweiten Spielzeit und er kann sich einem großartigen Mannschaftsgeist sicher
sein. Für Andreas zählt dabei weniger die Qualität seines Teams, sondern vielmehr der Spaß
am Spiel. Seine eigenen Interessen rückt er stets in den Hintergrund. Für ihn steht immer
das Wohl des Vereins im Fokus. Leider hat ihm unlängst seine Gesundheit einen Streich
gespielt, aber selbst im Krankenbett war unser „Pudding“ immer up to date. Für seinen
unermüdlichen Einsatz danken wir ihm und wünschen uns, dass er uns schon bald im
Vollbesitz seiner Kräfte wieder zur Verfügung steht. Und bis dahin gratulieren wir ihm erst
einmal zu fünf Jahren Trainertätigkeit für den TuS Jevenstedt. Herzlichen Glückwunsch,
Andreas Podewski!
Als Vorstand des TuS Jevenstedt können wir unseren fünf Geehrten und natürlich auch den
siebzehn weiteren Jugendtrainerinnen und Jugendtrainern abschließend nur anbieten, dass
wir Euch jederzeit einen neuen Blanko-Vertrag vorlegen. Das Vertragsende bestimmt Ihr
selber.
Versteht diese Ehrung bitte allesamt auch als Ansporn, selbst ein erstes oder schon das
nächste blau-gelbe Jubiläum für fünf oder sogar zehn Jahre Jugendtrainertätigkeit zu feiern.
Unsere Unterstützung dafür habt Ihr definitiv – und wir danken Euch für Eure großartige
Arbeit! Vielen Dank und Euch allen einen schönen Abend!
Timo Görlitz
(Jugendwart)

