Bezirksfördertraining 2012/2013
Nach ziemlich langer Zeit fand in der vergangenen Saison zum ersten Mal wieder ein
Bezirksfördertraining für talentierte Jugendliche statt.
Um den Fahraufwand für alle Beteiligten in Grenzen zu halten, aber auch, weil Hallentermine,
Ranglisten und Spiele der normalen Spielrunden es nicht anders zuließen, fand das Training
insgesamt 13 mal statt - jeweils 2 x 90 Minuten, sonntags in der Sporthalle in Hemmingen.
Über 20 Teilnehmer konnten einiges lernen im Laufe der Saison: die leitende Trainerin Szilvia Kahn ist
mehrfache Titelträgerin der nationalen ungarischen Meisterschaften, war zuletzt 2009 SeniorenEuropameisterin im Doppel und spielt bis heute erfolgreich im vorderen Paarkreuz der DamenRegionalliga.
Unterstützt wurde sie an den Trainingstagen von jeweils 2 bis 3 lizenzierten Co-Trainern (Martin
Maletta, Klaus Armbruster und Stefan Lutzei), so dass gewährleistet war, dass immer ausreichend
Trainer zur Verfügung standen. Schade, dass die Teilnehmerzahl an manchen Terminen doch recht
niedrig lag - was andererseits kaum zu ändern sein dürfte, fanden einige Trainings doch an
Ferienwochenenden oder an Konfirmations-Sonntagen statt.
Erschwerend wirkte die Tatsache, dass das Spielniveau des Nachwuchses doch weiter auseinander
klaffte als erhofft und erwartet. Meist konnte dies aber dadurch in den Griff bekommen werden,
dass mehrere Trainer zur Verfügung standen und dadurch kleinere Trainingsgruppen gebildet werden
konnten, in denen vergleichbares Spielkönnen herrschte.
Wie sich übrigens herausstellte, hatten nicht alle Vereine das Angebot dieses Fördertrainings an
potentiell Interessierte weitergegeben. Das ist schade - und es ist eigentlich nur schwer verständlich,
denn ob in der Zukunft weiterhin solche Maßnahmen durchgeführt werden können, hängt auch
davon ab, wie gut diese Veranstaltungen angenommen werden. Natürlich ist es für manchen ziemlich
weit zu fahren - aber das wird bei der Größe unseres Bezirks immer der Fall sein, daher ist es
insgesamt sicher sinnvoll, einen relativ zentral gelegenen Ort dafür zu wählen.
Im Übrigen: Kommentare sind genau wie Verbesserungsvorschläge immer willkommen!
Vielen Dank an dieser Stelle an alle Beteiligten und Teilnehmer, alle, die geholfen haben, dieses
Angebot auf die Beine zu stellen, und dem Bezirk für die Unterstützung auch in finanzieller Hinsicht.
Klaus Armbruster
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