Die Redaktion vom Konter hat Trainer Sven Johannsen gebeten, ein paar Fragen zur
abgelaufen Saison zu beantworten und einen kurzen Blick auf die kommende zu werfen.
Konter: Nachdem sich Dein erstes Jahr als Trainer des TSV bereits dem Ende neigt, kannst
Du uns da schon ein kurzes Resümee geben?
Sven: Mein Resümee fällt durchweg positiv aus. Es fängt bei der guten Trainingsbeteiligung
an, die in der Hinserie schon beeindruckend war, in der Rückrunde doch nachließ, was aber
Verletzungen, Abgängen oder Studium geschuldet war.
Das Umstellen auf 4er Abwehrkette ging auch recht problemlos, wobei ich mir noch ein
schnelleres Umschalten von Abwehr auf Angriff wünsche. Das werden wir aber zur neuen
Saison verstärkt trainieren.
Was mich aber am meisten gefreut hat, ist dass wir immer wieder personelle Rückschläge
einigermaßen wegstecken konnten (wie J. Bahnsen zu Frisia und Nahne P. beruflich in die
Schweiz, Niels P. der uns auch fast die ganze Hinrunde fehlte, dazu noch die Abgänge zur
Rückrunde mit Lukas P. und Smbat A.), die ein oder andere Verletzung, was aber durch die
2te, die Altliga und die A-Jugend aufgefangen werden konnte, wofür ich mich nochmal recht
herzlich bedanke!!!
Konter: Welche Deiner Erwartungen sind erfüllt worden?
Sven: Die Umstellung auf ein neues System; ein einstelliger Tabellenplatz, was im zweiten
Jahr nach einem Aufstieg mit einem neuen Trainer nicht selbstverständlich ist. Persönlich war
es mir erst einmal wichtig die verschiedenen Charaktere kennenzulernen, was bei unserem
"verrückten Haufen“, und das meine ich positiv, nicht so einfach war - ich glaube die Truppe
weiß jetzt auch wie ich ticke.
Konter: Was konnte Dich nicht zufrieden stellen?
Sven: Das werde ich jetzt hier nicht öffentlich machen, nur so viel: Es sind Kleinigkeiten.
Konter: Wer oder was hat Dich am meisten überrascht?
Sven: Der Zusammenhalt - Der kann vieles bewirken, auch gegen sportlich bessere
Mannschaften. Einzelne Spieler herausheben will ich gar nicht, unsere Fans haben da ein
feines Gespür und ehren bei der Weihnachtsfeier bestimmte Spieler. Mich hat eigentlich jeder
Spieler in der Saison positiv überrascht, aber bestimmt auch einmal negativ, so ist das in einer
Saison.
Konter: Was erwartest Du für die kommende Saison?
Sven: Auf jeden Fall eine stärkere Kreisliga, mit noch mehr tolleren Derbys, das heißt für
uns, dass wir uns auch steigern müssen, um eine gute Rolle zu spielen. Das werden wir auch!
Konter: Wirst Du etwas Gravierendes verändern?
Sven: Das habe ich eigentlich nicht vor. Gravierendes nicht, nur Kleinigkeiten. Ich hoffe, dass
die gute Zusammenarbeit mit der 2ten Herren weiterhin so gut klappt. Sie hat etwas unter der
Personalknappheit gelitten. Zudem die Bindung zur A-Jugend, wo recht viele gute Talente
spielen.
Besonderer Dank gilt meinem Co-Trainer Mike Obermeyer und den Betreuern Peter
Friedrichsen und Nico Carstensen.
Konter: Wir danken Dir für Dein großes Engagement und hoffen nach verdienter
Sommerpause auf eine tolle Saison!

