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Fußball
Abteilungsleitung:

Werner Plath, Schwartauer Str. 121, 23611 Sereetz 
Mobil: (0157) – 84 13 58 80 

Email: fussball@sereetzer-sv.de 

Das Jahr 2011 war eines der eher interessanteren Jahre. 

Die Alte Herren spielte 2011 eine super Saison und wurde mit deutlichem Abstand 
Meister.

Sicherlich leistete zu diesem Erfolg auch der Fanclub der alten Herren seinen 
Beitrag. Es war bei den Heimspielen teils mehr los als bei der Liga und es herrschte 
immer eine riesige Stimmung. 
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Bei der 1. Herren läuft es recht ruhig und konstant. Mit dem Trainer Heinz Menke 
konnte Sereetz einen erfahrenden und sehr ehrgeizigen Mann gewinnen. 

Schön auch, dass er sich mit dem Verein identifiziert und für jeden „Spaß“ zu haben 
ist. So haben wir letztes Jahr auch gesehen, dass Heinz und Kiste ( Co Trainer) 
sowie einige Spieler auch handwerklich Hand anlegen können .
�

�
�
Letztes Jahr wurden unter der „Regie“ von Rolf Gieseler die Reservebänke auf dem 
Ligaplatz erneuert, und Heinz und Co haben sich nicht gescheut, mit anzupacken .

Großes Lob aber auch an Stefan Ramm und der 2.Herren, die immer mit dabei 
waren . Ob es ums Streichen ging, Platten zu verlegen waren usw. 

In der Tabelle sieht es auch sehr gut aus. Zur Winterpause steht Heinz mit seinen 
Jungs auf Platz 2. Wir hoffen, dass wir noch viele schöne Spiele sehen.
�
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Bei der 2. Herren ist es toll mit anzusehen, wie eine Mannschaft zusammenhalten 
kann. Die Mannschaft besteht aus einem jungen Kader. Das liegt daran, dass aus 
unserer A – Jugend viele in den Herrenbereich aufgestiegen sind.

Anfänglich hatte Stefan Mai ( Trainer ) so seine Schwierigkeiten, jedem gerecht zu 
werden. Aber er hat sich nicht in seiner Arbeit reinreden lassen und hat nun doch 
eine starke Truppe, die auf dem 5. Platz überwintert.

Der guten Jugendarbeit der letzten 10 Jahre und einem rührigen Trainer Mario 
Hansen ist es zu versanken, dass wir auch wieder eine 3. Herren melden konnten. 

Mario hatte zu Beginn alle Hände voll zu tun. Wo finden sich noch weitere Spieler? 
Was ist mit Trikots? Wann haben wir Training? usw. Inzwischen hat sich alles 
eingespielt und die ersten Erfolge stehen auch auf der Habenseite. Ein Dank geht an 
Heidi und Klaus Kraemer, die sofort bereit waren, die alten Trikots der ehemaligen 3. 
Herren zur Verfügung zu stellen. Mein Dank an euch beide .

Bei der A – Jugend ging es ziemlich turbulent zu. Niels Neuenfels war leider das 
Handtuch, und auch die Ära Jan Voigt endete bereits nach kurzer Zeit aus privaten 
Gründen wieder. Aber aufgeben zählt nicht. 

Bei den anderen Mannschaften von der B- bis zur G-Jugend sieht es relativ gut aus. 
Die Kids gehen gerne zum Training und haben auch ihren Spaß.  

Es sei noch zu erwähnen, dass wir es nach Jahren wieder geschafft haben, 3 junge 
Trainer auf den Weg zur Übungsleiterlizenz zu schicken.  Corvin Fromm, Flo 
Germann und Mario Hansen haben den Basis- und Aufbaukurs schon absolviert. 
Weiter so.

Letztlich will ich mich noch bei Micha Drenckhahn bedanken, der mir in meinem 
ersten Jahr als Fußballabteilungsleiter immer mit Rat und Tat zur Seite stand. 

Mein Dank geht natürlich auch an alle Fußballübungsleiter von der 1. Herren bis in 
die G-Jugend. 

Ich hoffe, dass ich auch in Zukunft auf euch alle bauen kann und wir noch viele 
schöne Spiele in unserem Waldstadion sehen werden. .
�
�


