LSK- Trainergespräch
Herzlich Willkommen zu unserem LSK-Trainergespräch. Heute begrüßen wir
Marian Kunze aus dem U12-Trainerteam!

Schönen guten Tag Marian, seit wann bist Du Trainer beim LSK und wie bist Du zum LSK
gekommen?
Als aktiver Fußballspieler bin ich im Sommer 2017 vom FC St. Pauli zum LSK gewechselt. Seit Sommer
2018 bin ich Co-Trainer bei der jetzigen U12-Mannschaft.

Was findest Du gut am LSK?
Der respektvolle Umgang miteinander und das sehr familiäre Umfeld. Zudem ist der LSK ein
Einspartenverein, wodurch der Fokus ausschließlich auf dem Fußball liegt und dadurch einiges
erleichtert wird.

Was stört Dich am LSK?
Die eigene Heimspielstätte fehlt noch… Das würde den Verein noch attraktiver machen, auch für
junge Kicker.

Spielst Du bzw. hast Du selbst Fußball gespielt? Falls ja, auf welcher Position und bei
welchem Verein?
Aktuell spiele ich beim LSK in der Regionalligamannschaft. Meine Position ist die rechte Außenbahn
(Abwehr, Mittelfeld)

Worauf legst Du beim Training besonderen Wert?
Bei den Übungen sollte immer der Ball mit im Spiel sein und allgemein sollte der Spaßfaktor im
Vordergrund stehen.

Was möchtest Du deinen Spielern mitgeben?
Fußball ist ein Mannschaftssport, sodass der Zusammenhalt und der Teamgedanke wichtige Faktoren
für Erfolg sind.

Welche Erfahrungen hast Du in der Kommunikation mit den Eltern gemacht?
Bis jetzt kaum Erfahrungen. Das übernimmt der Cheftrainer (Ronny).

Sind Spieler Deines Teams in einer Auswahlmannschaft? Was hältst Du davon?
Zurzeit sind zwei Spieler unserer Mannschaft beim DFB-Stützpunkt-Training vertreten. Ich war selbst
in einigen Auswahlmannschaften aktiv und kann nur positiv darüber sprechen. Vor allem in den
jüngeren Jahren wird viel individueller mit den einzelnen Spielern gearbeitet, z.B. an den jeweiligen
Schwächen. Später steht dann der taktische Aspekt im Mittelpunkt. Insgesamt ist es eine super
Möglichkeit, sich individuell zu verbessern und sich mit den besten Spielern im Jahrgang zu messen.

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 das Training eine sehr interessante und sinnvolle Spielform. Aber für den Spielbetrieb sehr
unpassend. Beispielsweise wird die Torwart-Position oder auch der Torschuss nicht mehr gebraucht,
sodass der Bezug zum „normalen“ Fußball komplett fehlt.

Wie viele ehrenamtliche Stunden investierst Du in der Woche für den LSK?
Bei normalen Trainingsbetrieb um die 5 Stunden pro Woche.

Hast Du noch einen Beruf außer Fußballtrainer – Wenn ja, Welchen?
Ich arbeite bei der DR Marketing, die auch zuständig für das Marketing hier beim LSK ist. Weiterhin
bin ich Vertragsfußballer in der Regionalligamannschaft des LSK.

Abschließende Frage: Was wünscht Du dir für den Saison(re-)start?
Ich wünsche mir, dass alle Kinder gesund und munter wieder zusammen auf dem Platz stehen und
ihrer Lieblingsbeschäftigung mit viel Spaß und Ehrgeiz nachgehen können.

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

