LSK- Trainergespräch
Herzlich Willkommen zu unserem LSK-Trainergespräch. Heute dürfen wir
unseren U23-Trainer Thomas Simon (45) begrüßen!

Schönen guten Tag Thomas, seit wann bist Du Trainer beim LSK und wie bist Du zum LSK
gekommen?
Seit Sommer 2020 bin ich Trainer der neugegründeten U23. Ich stand schon etwas länger in
Kontakt mit den Verantwortlichen. Zudem war es auch schon lange ein Wunsch von mir zum
LSK zu kommen. Im Sommer ergab sich diese Möglichkeit und da habe ich dann zugesagt.

Was findest Du gut am LSK?
LSK ist ein reiner Fußball-Verein. Hier gibt es nur Fußball, keine anderen Sparten wie Handball oder
Basketball. Das macht viele Dinge einfacher.

Was stört Dich am LSK?
Hm... Alles ist auf einem guten Weg. Es dauert alles seine Zeit, aber es wird. Ich wüsste nichts was
mich stört.

Spielst Du bzw. hast Du selbst Fußball gespielt? Falls ja, auf welcher Position und bei
welchem Verein?
Ich habe sehr lange in Barendorf gespielt. Dann war ich kurz in Neetze und Erbstorf. Meine Position
war immer in der Defensive, meist Verteidiger oder 6er.

Worauf legst Du beim Training besonderen Wert?
Pünktlichkeit und dass man sich im Training genauso reinhaut wie im Punktspiel.

Was möchtest Du deinen Spielern mitgeben?
... immer raus mit einem Ball am Fuß ;)

Welche Erfahrungen hast Du in der Kommunikation mit den Eltern gemacht?
-

Wie kommst Du mit dem Ausfüllen des DFB-Online-Spielberichts klar?
Das finde ich besser, als den Spielbericht per Hand ausfüllen zu müssen.

Der DFB will zukünftig im Spielbetrieb von der U7 bis zur U11 3vs3 bzw. 5vs5 auf Mini-Tore
spielen lassen – Was hältst Du davon?
Das klingt gut als Trainingsvariante, aber wie soll das umgesetzt werden? Kleines Feld, kleine
Mannschaft, das heißt viele Betreuer... ob man das wirklich leisten kann?

Wie viele ehrenamtliche Stunden investierst Du in der Woche für den LSK?
Das ist mein Hobby, das ist mein Verein.... da schaut man gar nicht so auf die Stunden. ;)

Hast Du noch einen Beruf außer Fußballtrainer – Wenn ja, Welchen?
Ja, ich bin Bundespolizist.

Abschließende Frage: Was wünscht Du dir für den Saison(re-)start?
Ich wünsche mir, dass der Virus verschwindet, mit ihm alle Auflagen und Beschränkungen. Ich hoffe,
dass die Saison dann durchgespielt werden kann und alles so ist wie früher...

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

