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

Schönen guten Tag Ronny, seit wann bist Du Trainer beim LSK und wie bist Du zum LSK
gekommen?
Seit 2016 bin ich beim LSK als Jugendtrainer tätig. Mein Sohn Benno hat im Kindergarten-Alter bei
den Heidkamp-Kicker trainiert. Martin (Wilke) war dort der Trainer. Später hat er uns dann mit zum
LSK genommen.

Was findest Du gut am LSK?
Das sich gerade was bewegt. Der Verein entwickelt sich. Bleibt nur zu hoffen, dass sich der LSK auch
weiterhin entfalten darf.

Was stört Dich am LSK?
Nicht so viel. Wenn es da mal was geben sollte, dann spreche ich das lieber intern an.

Spielst Du bzw. hast Du selbst Fußball gespielt? Falls ja, auf welcher Position und bei
welchem Verein?
Momentan spiele ich in der U40 von Eintracht Lüneburg. Meine Position war früher der defensive
Bereich. Angefangen habe ich beim Pasewalker FV, habe dann im Jugendbereich beim 1.Fc
Neubrandenburg und später in Torgelow gespielt.

Worauf legst Du beim Training besonderen Wert?
Ich möchte vor allem die grundlegenden Begriffe, Techniken und Bewegungen des Fußballs
vermitteln. Ball am Fuß und los geht’s...

Was möchtest Du deinen Spielern mitgeben?
Fußball ist ein Mannschaftssport und als solcher die beste Schule für soziale Kompetenz. Die Kicker
lernen, verschiedene Charaktere, Nationalitäten und/oder Kinder aus anderen sozialen Verhältnissen
zu respektieren und mit ihnen im Team zu kooperieren und zusammen zu halten.

Welche Erfahrungen hast Du in der Kommunikation mit den Eltern gemacht?
Wo viele Charaktere aufeinandertreffen, kann auch mal eine lebhafte Diskussion entstehen. Hält
sich aber alles im Rahmen und eine gewisse Reibung muss ja auch vorhanden sein :-)

Aber Spaß beiseite. Wir haben tolle Eltern, die sich einbringen und auch selbst viel investieren. So
zeigen sie ihrem Kind, dass sie sich interessieren.

Wie kommst Du mit dem Ausfüllen des DFB-Online-Spielberichts klar?
Ist wie überall. Wird man gut eingearbeitet, gibt es keine Probleme.

Sind Spieler Deines Teams in einer Auswahlmannschaft? Was hältst Du davon?
Momentan nehmen zwei Kicker am DFB-Stützpunkt-Training teil. Dort kann man viel individueller
trainieren lassen, da die Jungs sich alle auf einem Niveau befinden. Aufpassen sollte man, dass die
Kicker nicht schon so früh „verheizt“ werden. Denn auch beim Stützpunkt-Training sollte der Spaß am
Fußball im Vordergrund stehen.

Der DFB will zukünftig im Spielbetrieb von der U7 bis zur U11 3vs3 bzw. 5vs5 auf Mini-Tore
spielen lassen – Was hältst Du davon?
Absolute Katastrophe. Das „normale“ Spiel geht verloren.

Wie viele ehrenamtliche Stunden investierst Du in der Woche für den LSK?
Momentan keine einzige Minute. Wenn wir aber den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen dürfen,
dann sehr viele Stunden.

Hast Du noch einen Beruf außer Fußballtrainer – Wenn ja, Welchen?
Ich arbeite in der Kinder- und Jugendhilfe.

Abschließende Frage: Was wünscht Du dir für den Saison(re-)start?
Das alle gesund und munter zum Training erscheinen und wir miteinander wieder Spaß am Kicken
haben dürfen.

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

