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Meister: A-Jugend steigt in Oberliga SH auf
(OJ) Bereits im vorletzten Saisonspiel machte die
A-Junioren den Deckel drauf: Mit dem 12:0 Kantersieg gegen den Tabellenletzten aus Wahlstedt am
17. Juni im Hagen besiegelte das Team des Trainergespanns Schneegaß/Olk die Meisterschaft in
der Verbandsliga Süd und steigt damit in die höchste Spielklasse des Bundeslandes auf, der Oberliga
Schleswig-Holstein.
Dieser Erfolg ist das Ergebnis des langen Atems
der Mannschaft, die sich auf der Zielgeraden der
Saison gegen die starke Konkurrenz aus Kaltenkirchen und Hohenwestedt durchsetzte.

Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team!
Viel Erfolg und Freude beim „Abenteuer Oberliga“,
das mit zwei absolvierten Vorbereitungsspielen bereits begonnen hat.
IPERDI-Cup 2017 – ein tolles Wochenende
(OJ) 54 Teams fanden sich am Wochenende des
1. und 2. Juli in sieben Altersklassen von F- bis DJunioren im Hagen ein, um den jeweiligen Sieger
im IPERDI-Cup Sieger.
Der SSC konnte bei der D1-Junioren einen ersten
Platz verbuchen, bei der D4 und E4 gab es zweite
Plätze zu feiern. Der SC Condor und der WTSV
Concordia räumten bei den anderen Turnieren ab.
Vielen Dank an Thomas Rehder von IPERDI, der
das Turnier maßgeblich unterstützt hat.
Jugend: Zwei Teams suchen Unterstützung
(GF) Für die neue Saison suchen wir noch Trainer
zur Unterstützung bei unserer B2 und der C3.
Wer Interesse hat, uns als Trainer oder auch als
Betreuer zu unterstützen, meldet sich bitte bei Andy
Schnettker (für die B2) oder bei Stefan Gertz (C3).
B-Mädels brauchen noch Verstärkung
(GF) Die B-Juniorinnen der kommenden Saison
suchen noch weitere Spielerinnen. Fußballbegeisterte Mädchen melden sich bitte bei Trainer
Jens Mommsen (0151/54764450).
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1.Herren lädt ein zur Saisoneröffnung 2017/18
(GF) Unsere 1.Herren wird am Freitag, den
28.07.17 um 19.00 Uhr die neue Saison im Hagen
mit einem Testspiel gegen die erste Mannschaft
vom SV Teutonia Uelzen offiziell eröffnen, bevor es
dann eine Woche später wieder ernst wird in der
Verbandsliga Süd-Ost.
Zu dem Spiel gegen Uelzen hat die Mannschaft
sich etwas Besonderes ausgedacht: Sie lädt alle
Förderer, Fans und Gäste zum Freibier ein. Und da
es auch einige neue Gesichter gibt, werden bereits
vor dem Spiel der neue Co-Trainer und die neu in
unserer 1.Herren kickenden Spieler vorgestellt.
Der Eintritt zu diesem Spiel ist frei – also den Termin unbedingt im Kalender rot eintragen!
Stimmungsbild: Die Erwartungen der 1.Herren
(AR) Mit welchen Erwartungen gehen die Spieler
der 1.Herren in die kommende Saison? Wir haben
bei Rico Pohlmann nachgefragt. Rico, 27 Jahre alt,
geht seit 2008 für den SSC Hagen auf Torejagd.
Rico, welche sportlichen Erwartungen herrschen?
Nach der verpassten Qualifikation zur neuen Landesliga durch mitunter unglücklich verlorene Punkte kann allein der Aufstieg das Ziel sein. Wir haben
nur wenige Abgänge zu verzeichnen und gute
Neuzugänge, aber am Ende muss alles passen.
Mit welchem Klima soll das Ziel erreicht werden?
Es geht nur über die Geschlossenheit und das Miteinander. In der Hinrunde der vergangenen Saison
hatten wir undisziplinierte Spieler dabei, die für Unruhe sorgten. Wir als Mannschaft haben dann reagiert, und die Spieler mussten im Winter gehen.
Das hat sich in der Rückrunde bemerkbar gemacht,
als wir trotz des dann kleineren Kaders intakter
aufgetreten sind.
Welche Rolle fällt auf und neben dem Platz den
erfahreneren Spielern wie dir zu?
Man muss eine gute Mischung aus jüngeren und
älteren Spielern zu haben. Die Älteren sollten den
Jüngeren als Vorbild dienen und sie führen. Ich
habe jedoch den Eindruck, dass die jüngeren
Spieler zunehmend versuchen, eine Führungsrolle
zu übernehmen, daran aber häufig scheitern.
Erfahrung ist auch beim Fußball unverzichtbar.
Ganz aktuell: Kein Punktabzug
Unser Antrag auf Erlass des Ordnungsgeldes für zu
wenig Schiedsrichter hat der Verband positiv entschieden. Wir starten in die Saison ohne
Punktabzug. Doch im Januar 2018 müssen wir
Bewerber zum Schiedsrichter-Lehrgang melden.

