LSK- Trainergespräch
Herzlich Willkommen zu unserem LSK-Trainergespräch. Heute begrüßen wir
unsere LSK-Nachwuchskoordinatorin und Mitglied des U23-Trainerteams Karen
Peters!

Schönen guten Tag Karen, seit wann bist Du Trainer beim LSK und wie bist Du zum LSK
gekommen?
Offiziell seit Sommer 2018 – allerdings habe ich den 2002er Jahrgang 2017 schon ins
Trainingslager begleitet. Die damaligen Trainer der 2002er haben mir ermöglicht ein
Trainingsprogramm mit der Mannschaft zu testen, welches ich auf einer Fortbildung kennen gelernt
hatte.

Was findest Du gut am LSK?
Ich finde es bemerkenswert, dass es hier Menschen gibt, die mit scheinbar unerschöpflicher
Energie die Entwicklung des Vereins voranbringen und so mutig sind, trotz aller Widerstände
weiter aufzubauen. Außerdem gefällt mir die meist gute Kommunikation unter den verschiedenen
Mannschaften.

Was stört Dich am LSK?
Wenig – es könnten gerne einige ehrenamtliche Helferlein dazukommen. Dann verteilen sich
die vielen Aufgaben besser.

Spielst Du bzw. hast Du selbst Fußball gespielt? Falls ja, auf welcher Position und bei
welchem Verein?
Nein…

Worauf legst Du beim Training besonderen Wert?
Konsequentes Arbeiten mit Spaß.

Was möchtest Du deinen Spielern mitgeben?
Die Erfahrung, welchen Spaß man mit einem gut funktionierenden Team haben kann und
dass nach harter Arbeit auch der Erfolg kommt. Weiterhin respektvolles, anständiges
Verhalten gegenüber Mitspielern, Trainern, Betreuern und Gegnern….

Welche Erfahrungen hast Du in der Kommunikation mit den Eltern gemacht?
Zum Glück bisher nur gute…

Wie kommst Du mit dem Ausfüllen des DFB-Online-Spielberichts klar?
Das geht, alles eine Frage der Einarbeitung

Der DFB will zukünftig im Spielbetrieb von der U7 bis zur U11 3vs3 bzw. 5vs5 auf Mini-Tore
spielen lassen – Was hältst Du davon?
Für mich schwierig zu beurteilen, allerdings ist mir das als einzige Wettkampfform nicht dicht
genug an der „Realität“ des Fußballs, z.B. kann sich ein Torwart erst spät entwickeln.

Wie viele ehrenamtliche Stunden investierst Du in der Woche für den LSK?
Zwischen 8-12 Stunden pro Woche.

Hast Du noch einen Beruf außer Fußballtrainer – Wenn ja, Welchen?
Ich bin Physiotherapeutin.

Abschließende Frage: Was wünscht Du dir für den Saison(re-)start?
Eine ausreichende Vorbereitungsphase, damit wir nicht zu viele Verletzungen nach der langen Pause
riskieren. Und dann natürlich keine Unterbrechung mehr…

Vielen Dank, liebe Karen, für das Trainergespräch und Dein Engagement für
unseren LSK!

