LSK- Trainergespräch
Herzlich Willkommen zu unserem LSK-Trainergespräch. Heute begrüßen wir
Kevin Ermentraut (18) aus dem U23-Trainerteam!

Schönen guten Tag Kevin, seit wann bist Du Trainer beim LSK und wie bist Du zum LSK
gekommen?
Seit Anfang Herbst 2020 gehöre ich zum U23-Trainerteam. Durch meinen ehemaligen Trainer vom
Ochtmisser Sportverein bin ich zum LSK gekommen.

Was findest Du gut am LSK?
Den Kontakt untereinander, speziell zwischen der U23 und der 1. Herren.

Was stört Dich am LSK?
Es gab Dinge, die mich gestört haben, wie zum Beispiel das Flutlicht-Problem auf dem A-Platz und das
Vereinsheim. Diese Probleme wurden und werden noch behoben.

Spielst Du bzw. hast Du selbst Fußball gespielt? Falls ja, auf welcher Position und bei
welchem Verein?
Als Kind war ich beim VFL Lüneburg und habe dort im Sturm gespielt. Beim Ochtmisser SV war ich
Torwart oder habe im defensiven Mittelfeld gespielt. Seit 2019 spiele ich beim LSK und bin dort
ebenfalls im defensiven Mittelfeld (6er).

Worauf legst Du beim Training besonderen Wert?
Die Kommunikation untereinander und die Vorbereitung. Die Vorbereitung ist das Wichtigste.
Das Training muss dann am Ende nicht perfekt so aussehen wie man es geplant hat.
Trotzdem hat man dann einen gewissen roten Faden.

Was möchtest Du deinen Spielern mitgeben?
Das man durch viel und hartes Training seine Leistung steigert. Das man Spaß am Fußball
haben sollte.

Welche Erfahrungen hast Du in der Kommunikation mit den Eltern gemacht?
Ich kenne viele Elternteile unserer Mannschaft und muss sagen das alle sehr freundlich sind
und einen auch immer mit einem Lächeln begrüßen.

Wie kommst Du mit dem Ausfüllen des DFB-Online-Spielberichts klar?
Die Aufgabe habe ich noch nicht übernommen. Da muss ich mich noch langsam hereinfinden.

Sind Spieler Deines Teams in einer Auswahlmannschaft? Was hältst Du davon?
Nein, es sind keine Spieler in einer Auswahlmannschaft, was uns aber nicht stört, da wir andere
Prioritäten haben. Worauf wir trotzdem stolz sind, ist, dass Sergej Litwinov schon öfters beim
Training der 1. Herren dabei war.

Der DFB will zukünftig im Spielbetrieb von der U7 bis zur U11 3vs3 bzw. 5vs5 auf Mini-Tore
spielen lassen – Was hältst Du davon?
Wäre mal eine gute Abwechslung, kann ich aber nicht viel zu sagen. Wenn das in Kraft tritt,
bin ich gespannt was die Meinungen der betroffenen Parteien sind.

Wie viele ehrenamtliche Stunden investierst Du in der Woche für den LSK?
Die Trainingseinheiten am Dienstag und Donnerstag und das Punktspiel am Wochenende.

Hast Du noch einen Beruf außer Fußballtrainer – Wenn ja, Welchen?
Nein, habe ich tatsächlich nicht. Außerdem bin ich offiziell noch kein Fußballtrainer. Das
dauert noch ein bisschen, aber Cheftrainer der U23 Thomas Simon hilft mir dabei.

Abschließende Frage: Was wünscht Du dir für den Saison(re-)start?
Das wir einfach normal trainieren und spielen können. Wir haben alle den Wunsch auf dem
Platz zu stehen. Wir erhoffen uns für die Saison, dass wir mehr von uns zeigen. Wir wollen
zeigen, was wir können.

Vielen Dank, lieber Kevin, für das Trainergespräch und Dein Engagement für
unseren LSK!

