TRAINER dringend gesucht!!!!
Die abgelaufene Fußballsaison 2019/2020 war trotz der Beschränkungen der
Coronapandemie eine der erfolgreichsten Spielzeiten der Nachwuchskicker von den
Sportfreunden Neukieritsch 1921 e.V.
Mit der Spielgemeinschaft Neukieritzsch/Deutzen konnten die F-Junioren (U8/U9) neben der
Meisterschaft Ihrer Staffel auch noch die Hallenkreismeisterschaft feiern. Die B-Junioren
(U16/U17) erspielten sich in Gemeinschaft mit den Nachbarvereinen Regis-Breitingen und
Serbitz-Thräna die Vizekreismeisterschaft (schlechteres Torverhältnis bei gleicher Punktzahl)
sowie den Vizekreispokal. Die E-Junioren (U10/U11) erkämpften sich in einer sehr starken
Staffel den respektablen 5.Platz (punktgleich mit Platz 4) und unsere D-Junioren (U12/U13)
kickten sich zusammen mit dem Eulaer SV auf Platz 4. Die Nachfrage im Nachwuchs ist
weiter ungebremst, so verzeichneten allein die Bambinis bzw. G-Junioren (U7) einen tollen
Zuwachs von 4 auf 15 Kinder.

Für diese Entwicklung und das Engagement aller Trainer, Verantwortlichen
und Eltern/Großeltern bedankt sich der Vorstand der Sportfreunde
Neukieritzsch ganz herzlich, wir sind stolz auf euch.
An dieser positiven Entwicklung wollen die Sportfreunde Neukieritzsch natürlich festhalten
und stellen für die neue Saison 2020/2021 in den Altersklassen G-Junioren (U7), F-Junioren
(U8/U9), E-Junioren (U10/U11) in Gemeinschaft mit Blau-Weiß Deutzen, D-Junioren
(U12/U13) und A-Junioren (U18/U19) in Kooperation mit dem SV Regis-Breitingen und
Serbitz-Thräna Mannschaften im Turnier- und Pokalmodus.
Diesen positiven Trend und auch das tolle Teamgefühl wollen vor allem die Trainer der AJunioren (U18/U19), Martin Pohlers und Timo Heller, fortführen und streben die

Weiterführung der Spielgemeinschaft bis in den Herrenbereich herein an, um spätestens in 2
Jahren wieder Herrenfußball in Neukieritzsch zu etablieren und in Zusammenarbeit mit
Regis-Breitingen weiter aus zu bauen.

Nach dem berufsbedingten Ausscheiden von 2 Trainern im Sommer ist die Ausstattung der
Mannschaften mit Trainern allerdings äußerst angespannt. Trotz Aufrufen im Internet,
Aushängen und persönlichen Ansprachen konnten diese Abgänge noch nicht kompensiert
werden. Das Trainerteam unter Führung von Stefan Piosek und Timo Heller rückt immer
näher zusammen und versucht das Fehlen weitestgehend abzudecken. Aktuell wird der
Spielbetrieb aller oben genannten Mannschaften nur durch 5 Trainer von den Sportfreunden
Neukieritzsch abgedeckt. Dies ist auf Dauer so nicht mehr schaffbar. Um ein vernünftiges
und abwechslungsreiches Training gewährleisten zu können, den Kindern die notwendige
Unterstützung zu geben und ihre Weiterentwicklung gezielt zu fördern, brauchen wir
dringend sofortige Unterstützung.

Ausdauer, Selbstdisziplin, Fairness und Teamgeist sind für Dich keine
Fremdworte?
Wir sind auf der Suche nach engagierten, fußballbegeisterten Leuten, die sich
als Trainer einer Jugendmannschaft in unserem Verein einbringen möchten.
Deine Aufgabe ist die Leitung des Trainings- und Spielbetriebs deiner
Mannschaft und darüber hinaus bist du Ansprechpartner für Kinder und Eltern.
Wir suchen Trainer für den Breitensport. Du brauchst keine fußballerischen
Lizenzen. Wenn du möchtest, dann unterstützen wir dich gerne beim Erwerb
einer DFB-Lizenz.
WIR BIETEN:
* harmonische Trainerteams
* familiäres Umfeld
* ehrgeizige Spieler
* Aufwandsentschädigung
* zwei Rasenplätze, ein Soccerfeld, eine moderne Sporthalle
* Unterstützung bei Aus-/ Weiterbildung
WIR ERWARTEN:
* Teamfähigkeit
* Zuverlässigkeit
* eigenständiges Arbeiten
* soziale Kompetenz
* Ehrgeiz
ANSPRECHPARTNER:
Timo Heller, 0172/1389439
Stefan Piosek, 0152/28962335
nachwuchs@sfneukieritzsch.de

