
Hainberger A-Junioren absolvieren Trainingslager 

Wie im vergangenen Jahr hatten wir,  das A-Jugend Trainerteam „Spaghetti“ 

Christian Dreher und Oliver Hille, für die Spieler der A-Jugend ein Trainingslager 

zum Ende der Vorbereitungsphase organisiert. Nach einigen vergeblichen 

Anläufen war es „Spaghetti“ dieses Mal gelungen, in der Sportbildungsstätte 

Sensenstein oberhalb von Kassel/Nieste unterzukommen. Die dortige Anlage 

erwies sich dann auch als absoluter Glücksgriff. Die Mannschaft konnte den 

dortigen Fussballplatz exklusiv nutzen und wurde bestens versorgt.  

Ein besonderer Dank geht dabei an Dirk Weitemeyer, der die ganze Sache 

durch seine Spende auch in einem angemessenen Rahmen für die Beteiligten 

finanzierbar gemacht hat. 

 Eigentlich hatten wir uns vorgestellt, dass das Trainingslager den Höhepunkt 

und auch den Abschluss der eigentlichen Saisonvorbereitung darstellen sollte. 

Aber dies konnte leider nicht realisiert werden. Bislang hatten nur wenige 

Spieler konsequent am Trainingsbetrieb teilgenommen. Die 

Vorbereitungsspiele wurden mit ganz verschiedenen Mannschaften gespielt. 

Und zu unserer großen Enttäuschung wurde auch das Angebot zur Teilnahme 

am Trainingslager nicht von allen oder wenigstens der Mehrzahl der Spieler 

wahrgenommen. Etwas ernüchtert haben wir feststellen müssen, dass viele 

Spieler ihre Prioritäten in anderen Bereichen setzen, Fussball als 

Mannschaftssport dabei – auch oder gerade in den Ferien - nur eine 

untergeordnete Rolle spielt.  

 Die dreizehn Spieler, die dabei waren, haben ohne jede Einschränkung 

vollen Einsatz gezeigt. Jeder hat deutlich gemacht, dass er sich für die erste 

Mannschaft empfehlen will. Bei allen waren deutliche Verbesserungen im 

technisch-taktischen aber auch konditionellen Bereich zu erkennen. So waren 

zwar am frühen Sonntag morgen nach der Laufeinheit vor dem Frühstück alle 

„total fertig“, lieferten dann aber noch eine ordentliche Partie um 11.00 Uhr 

gegen die starke JSG Werratal ab. Zwar ging das Spiel 2:4 verloren, aber die 



Mannschaft nutzte auch diese letzte Trainingseinheit, um am Ende sagen zu 

können: „Wir sind fertig“. 

Und die Jungs repräsentierten den SC Hainberg so, dass der Verantwortliche 

in Sensenstein uns am Sonntag morgen damit verabschiedete, dass er sich 

freuen würde, uns wieder zu sehen. 

 Für dieses Lob sind folgende Teilnehmer verantwortlich: 

Damon Mojaddad,  Fadel Ayoub, Stefan Goderski, Josip Grbavac,  Alex 

Hafner, Andre Harms, Jonas Hille, Manuel Jerczyk, Jevgenij Kowalenko, Marvin 

Oetzel, Konstantin Rammert, Valentin Suchfort, Thore Weitemeyer 

 Dank an die Jungs für ein tolles Wochenende. 

 


