SG Sonnenhof Großaspach: Mario
Gomez als Überraschungsgast
21/12/2020 Peer Lauster, Koordinator Sport beim Fußball-Regionalligisten, sieht die aktuelle
Situation als Herausforderung und Chance zugleich.

Status Quo der Nachwuchsabteilung
„Wir befinden uns auf einem sehr guten Weg. Aktuell konnten wir alle Trainer mit teilweise sehr hohen
Lizenzen ausstatten und versuchen, dieses Wissen tagtäglich an die Kinder und Jugendlichen
weiterzugeben. Mit drei Meisterschaften im Leistungsbereich und den damit verbundenen Aufstiegen
sind wir in den vergangenen zwei Jahren nicht nur strukturell, sondern auch sportlich sehr erfolgreich
gewesen.“

Umgang mit der Corona-Situation und den Einschränkungen
„Wir versuchen, das Beste aus der aktuellen Situation zu machen. Natürlich lebt ein Verein und gerade
der Fußball von Begegnungen. Jedoch versuchen wir über viele Aktionen in einen interaktiven
Austausch mit den Kindern und Jugendlichen zu kommen und über gemeinsame Zoom-Einheiten und
Team-Challenges das Wir-Gefühl zu stärken, um den Jungs eine Abwechslung zum Alltag zu bieten. So
konnten wir Ende November beispielsweise Mario Gomez als Überraschungsgast eines gemeinsamen
Zoom-Meetings aller Jugendspieler hinzuschalten. Der frühere Nationalspieler stand den Talenten Rede
und Antwort.“

Erfolge und Highlights 2020
„Der Aufstieg unserer A-Junioren in die zweithöchste deutsche Spielklasse war ein enormer Erfolg für
alle Beteiligten. Zudem feierten 2020 drei Spieler aus der U19 ihr Debüt bei einem Meisterschaftsspiel
in der 3. Liga – darunter unter anderem David Nreca-Bisinger, der für den Kosovo auch als JuniorenNationalspieler aufläuft. Wir konnten diese drei Talente langfristig an den Verein binden und führen sie
nun an den Herrenbereich heran.“

Die Rolle von Porsche als Jugendförderer bei den jungen Talenten
„Neben den Branding-Bestandteilen der Partnerschaft starteten wir in der Lockdown-Phase im Frühjahr
eine gemeinsame Aktion, die auf hervorragende Resonanz stieß. Zusammen mit den Jugendtrainern,
Verantwortlichen und dem Kapitän der Profimannschaft, Julian Leist, lieferten wir jedem Jugendspieler

eine von Porsche zur Verfügung gestellte Mini-Blackroll nach Hause. Auch der Porsche Turbo Award ist
Jahr für Jahr ein spannender und attraktiver Anreiz für die Talente der U19, nicht nur auf dem Platz Gas
zu geben, sondern sich auch im schulischen und sozialen Bereich zu engagieren.“

Ziele und Wünsche für das Jahr 2021
„Die Gesundheit steht an erster Stelle. Wir wollen weiter talentierte Jugendliche aber auch Trainer
ausbilden und diese sukzessive an die Profimannschaft heranführen. Für uns ist es wichtig, dass sich die
Kinder und Jugendlichen mit dem Verein und der Art und Weise, wie beim Dorfklub Fußball gespielt und
gelebt wird, identifizieren können. Diese Spieler wollen wir langfristig begleiten und unsere sportliche
Wertigkeit weiter stärken. Darüber hinaus wünsche ich mir ein buntes Treiben auf den Sportplätzen der
Republik, Familien, die ihren Kindern beim Fußball zuschauen können und hoffentlich baldmöglichst die
Rückkehr zu einer gewissen Normalität im täglichen Umgang miteinander.“
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