TuS Hemdingen-Bilsen von 1926 e.V.
Trainerteam bleibt an Bord - Kontinuität bei TuS 1. Herren
Um nachhaltig den sportlichen Bereich entwickeln zu können, bedarf es gerade auf den
Schlüsselpositionen, wie des Trainerteams Klarheit, auch um ein positives Signal an Verein,
Spieler und Umfeld in unruhigen Zeiten zu senden.
Bei der TuS 1. Herren herrscht Kontinuität. Bereits zum Jahresbeginn wurden die Verträge
mit dem Trainerteam um Chefcoach Christoph „Puschel“ Mattern, seinen Co-Trainer Patrick
„Kini“ Kinastowski, Betreuer „Medizinmann“ Florian Foss und Torwart Trainer Thorsten
Maaß über das Saisonende hinaus, um 1 Jahr, bis zum 30. Juni 2022 verlängert.
Somit wird das bekannte TuS Trainerteam auch in der kommenden Saison 2021/22 an der
Seitenlinie stehen.
Der eingeschlagene Weg mit einer Mischung aus vielen jungen und punktuell erfahrenden
Spielern wird weitergeführt. Es bleibt die Hoffnung, dass die Saison 2021/22 dann wieder
eine normale Saison wird, um im oberen Drittel der Tabelle mit zu spielen.
Die aktuelle Corona-Zwangspause wird mit intensiven Digitales Team Building Maßnahmen,
so gut es geht, überbrückt. Die topmotivierten Trainer nutzen die trainings- und spielfreie
Zeit auch, um beim Hamburger Fußball-Verband e.V. (HFV) ihre Lizenzen zu erweitern bzw.
zu verlängern und hoffen - wie alle - dass es bald wieder los geht mit Fußball.
Sehr erfreulich zu erwähnen ist, dass vom aktuellen Kader nahezu alle aktiven Spieler der
„TuS Familie“ erhalten bleiben. Bereits 20 Spieler haben ihre Zusage gegeben. Auch hier
herrscht Konstanz. Lediglich Kevin Joel Gibau und Danny Benjamin Menzel, stehen aufgrund
von Umzügen / Wohnortswechsel dem Team leider nicht mehr zur Verfügung und werden
den TuS verlassen.
Auch, wenn ein großer Teil des Kaders bereits steht, sind die Planungen noch nicht
abgeschlossen. Man ist weiterhin auf der Suche nach neuen Spielern für alle Positionen und
Mannschaftsteile. Mit einigen potentiellen Neuzugängen ist das Trainerteam schon in
Gesprächen, die den Kader noch verstärken sollen. Es wird jeder mit offen Armen
empfangen und darüber hinaus wird ein ambitionierter und erfolgsorientierter Fußball
angeboten.
Wer interessiert ist mitzuwirken, der meldet sich gerne bei
Christoph Mattern (0172 / 52 25 191 oder c.mattern@tus-hemdingen-bilsen.de) oder bei
Patrick Kinastowski (0162 / 38 90 860 oder p.kinastowski@tus-hemdingen-bilsen.de)
für weitere Details / Infos.
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