Das Leben in der Fußballabteilung an der Lehmkul ist zurück!
Wow... was für einen gelungenen Start in das neue Kapital
der Fußballabteilung bei Schwarz Weiß Elmpt! Gleich 23
Spieler trafen sich zum ersten Training an der Lehmkul ein
und absolvierten ihre ersten Trainingsminuten unter der
Aufsicht vom neuen Trainergespann Christoph Wünschmann
und Rene Müller auf dem Rasen. Darüber hinaus waren noch
weitere Spieler aus diversen Gründen verhindert und steigen
in dieser Woche ins Training ein. Was für ein super Auftakt
bei tollem Wetter!!! Besonderen Dank möchten wir an dieser
Stelle unseren Fans und Medienvertretern gebühren, die dem
Aufruf unserer Pressestelle gefolgt sind. Die Zufahrtsstraße
zum Stadion blieb von besonderen Ereignissen verschont, so
dass alle Spieler mit ihren Dienstautos, Dienstfahrrädern oder
sogar zu Fuß pünktlich und ohne Zwischenfälle an die
Lehmkul anreisen konnten. Auch das Sicherheitspersonal zog
ein positives Fazit vor, während und nach dem Training. Im
und ums Stadion herum hielten sich alle an die CoronaHygienemaßnahmen und trugen somit zu einem reibungslosen Ablauf bei. Vielen Dank für eure
Verständnis!
Nach etwa 60 Minuten auf dem Rasen war dann auch schon das Erste Kennenlernen auf dem
Platz beendet. Die ersten Eindrücke sind allesamt positiv zu bewerten. Niemandem hat man die
lange Fußballpause angemerkt und jeder scheint privat auf seinen Körper gut geachtet zu haben.
Gerade im Ausdauerbereich wird das Trainergespann Wünschmann / Müller wenig zu tun haben
Die Spieler hinterließen ausschließlich alle einen guten Gesamteindruck und machten ihre
Sache nach langer Pause richtig gut. Die nächsten Wochen dienen ausschließlich zum weiteren
Kennenlernen auf und neben dem Platz. In der kommenden Woche dürfen wir unseren geliebten
Fußball auch wieder mit "Kontakt" auf dem Rasen ausüben. Vorausgesetzt ist hier ein negativer
Coronatest jeden einzelnen Spielers und Übungsleiter. An dieser Stelle konnte organisiert werden,
dass unsere Spieler direkt am Sportplatz vor dem Training auf Corona getestet werden. Diesen
Service möchte die Fußballabteilung den Jungs gerne anbieten. Je nach Resonanz bei den Spielern
wird dann ausgewertet und entschieden, ob diese Möglichkeit des testens vor Ort darüber hinaus
zum festen Bestandteil unserer Trainingsarbeit wird. Herzlichen Dank an Rene Müller für die tolle
Möglichkeit und Organisation! Einfach nur TOP

Die Schwierigkeit in den nächsten Wochen und Monaten wird bei allen Beteiligten sein, den
Heißhunger auf Fußball nicht direkt am Start negativ zu beeinflussen. Da mit einem Saisonstart
nicht vor Ende August zu rechnen ist, muss hier gezielt geplant werden, wie man es schafft, den
Spannungsbogen gerade bei den Spielern jetzt nicht gleich zu Beginn bis ins letzte auszureizen.
Denn mit der langen Pause ist auch das Verletzungsrisiko aktuell deutlich höher einzustufen als
wenn die Jungs die letzte Saison ganz normal durchspielen hätten können. Von daher wollen alle
Verantwortlichen gerade das Training auf dem Platz langsam und mit großer Sorgfalt und
Planung angehen und umsetzen. Gemeinsam mit den Spielern konnte auch am vergangenen
Freitag die erste gemeinsame Entscheidung bei Schwarz-Weiß Elmpt getroffen werden. Die Jungs
haben sich mit sehr großer Mehrheit dafür ausgesprochen, bereist ab dieser Woche sich zweimal
an der Lehmkul zum gemeinsamen "Kicken & Kennenlernen" zu treffen. Da das Wetter aktuell
auch mitspielt, möchte man jede Minute und Stunde am Sportplatz dazu nutzen, auf und vor allem
neben dem Platz weitere Schritte und Kleinziele nachhaltig zu erreichen. Unser Abteilungsleiter
Christoph Wünschmann dazu: "Es ist jetzt wichtig, dass wir intern gut in Gesprächen und im
gegenseitigen Austausch bleiben. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Jetzt freuen wir uns aber
erstmal für einen Augenblick darüber, dass wir mit einem tollen Start am vergangenen Freitag in
die neue Zukunftsausrichtung der Fußballabteilung an der Lehmkul beginnen konnten. Die ersten
Eindrücke und auch positiven Rückmeldungen aus dem Gesamtverein tragen dazu bei, dass wir
alle immer mehr Lust auf das große Ganze bekommen. Es ist auch kein Geheimnis, dass es am
Freitag für den ein oder anderen aktiven und passiven ein sehr emotionaler Moment war. Gerade
für die, die eine lange Vergangenheit bei Schwarz-Weiß Elmpt vorzuweisen haben, war es nicht
nur irgendein erstes normales Training auf dem Rasen an der Lehmkul, sondern eine Rückkehr in
ihren Heimatverein mit vielen Erinnerungen und Momenten. Es war schön mit anzusehen und
anzuhören, wie der gesamte Freitagabend bei Schwarz-Weiß Elmpt aufgenommen wurde. So darf
und soll es gerne weitergehen!"
Diese Woche trifft sich die Mannschaft am kommenden Mittwoch und Freitag jeweils ab 19.30
Uhr zum Training an der Lehmkul. Interessierte Spieler sind bei uns immer gerne gesehen und
können sich auch gerne vor Ort ein eigenes Bild machen und mit uns in Kontakt treten.
Wir
freuen uns auf Euch und heißen jeden einzelnen herzlich Willkommen
In diesem Sinne bleibt alle weiter gesund und munter!
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