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Montag, 17. Januar 2022 Seelze

Förderkreis soll Kicker
unterstützen
SV-Nachwuchstraining steht im Fokus

Die acht- bis zehnjährigen Fußballspieler der E-Jugendmannschaft freuen sich
mit ihren Trainern Bjarne Leunig (links) und Frank Sprehn über den neuen
Jugend-Förderkreis.Foto: privat

Dedensen. Der Anfang Dezember gegründete Jugend-Förderkreis
soll zukünftig die rund
70 Kinder und Jugendlichen unterstützen, die beim SV Dedensen
Fußball spielen. „Bei den Mannschaften handelt es sich um Spielgemeinschaften, bei denen die Spieler aus Gümmer und Dedensen zusammengelegt wurden“, berichtet Frank Sprehn. Als Trainer der
E-Jugendmannschaften kennt sich Sprehn aus mit den Anforderungen an Trainingsmaterial und Zubehör. Der neu gegründete Förderkreis, dessen Vorsitz er übernommen hat, soll dort eingreifen, wo die
finanzielle Unterstützung des Vereins nicht ausreicht.
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„Ausbildung kostet Geld“
Bereits im Spätsommer begannen die Fußballtrainer aller Kinder- und
Jugendmannschaften mit den Vorbereitungen und erkundigten sich
bei den Eltern, ob sie sich eine Mitgliedschaft in einem Förderkreis
vorstellen könnten. Aufgrund der positiven Resonanz erfolgte schließlich dessen Gründung nur wenige Wochen später. „Bisher haben wir
45 Mitglieder, die uns mit ihrem Jahresbeitrag von 15 Euro unterstützen“, berichtet Sprehn. Mit diesen Einnahmen soll zukünftig die Qualität des Trainings erweitert und ausgebaut werden.
Die ersten Anschaffungen haben die Trainer bereites im Blick: 2022
soll es neue Fußbälle für alle Mannschaften geben. Eine gute Ausbildung, so Sprehn, koste Geld und mache ein gutes Equipment erforderlich. Neben neuen Bällen gehören dazu aus Sicht des Trainers
ebenfalls neue Tore, Zuschüsse für ein Trainingslager, neue Trainingsanzüge oder Trikots.
Unterstützer gesucht
„In der Regel ist es schön, wenn man zum Beispiel für neue Trikots
Sponsoren findet“, erklärt Sprehn. In Dedensen sei die Anzahl der
Selbstständigen jedoch gering und die Chancen auf eine Unterstützung außerhalb des Ortes nicht sehr groß. Trotz allem habe man bisher mit geringen Mitteln das Beste herausgeholt und könne sich über
erfolgreiche Jugendmannschaften freuen.
Sprehn ist nicht nur Trainer, sondern auch Vorsitzender des Jugend
Förderkreises. Er führt Buch über Ein- und Ausgaben und wird ebenfalls regelmäßige Informationen an die Eltern per E-Mail weiterleiten.
Besonders erfreut ist er darüber, dass auch die Vorstandsmitglieder
des SV Dedensen im Förderkreis Mitglied sind. Sprehn hofft auf weitere Mitglieder, die mit ihrem Jahresbeitrag die fünf aktiven und die
Bambini-Mannschaft unterstützen.
Wer Interesse an einer Mitgliedschaft hat oder weitere Informationen
benötigt, kann sich unter Telefon (0 50 31) 99 11 33 an Frank Sprehn
wenden.
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