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AKTUELL

FERIENPROGRAMM - MÄDELS KICKEN BEIM SPIEL- UND SPORTVEREIN WAGHÄUSEL /
ÜBERSTEIGER UND STANGENSLALOM SIND DER HIT BEIM DREISTÜNDIGEN PROBETRAINING

Zwischendurch wird ein Rad geschlagen

11. September 2017 Autor: Marco Brückl

WAGHÄUSEL. Der SSV Waghäusel hat mit einer Ballschule über drei
Stationen Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren die Ferien versüßt.
"Beim Ferienprogramm machen wir schon immer mit. Erfahrungsgemäß
bleiben fünf, sechs Mädchen hängen und kommen dann regelmäßig zu uns
zum Fußballtraining", sagt Abteilungsleiter Holger Heißler.

Insgesamt kickten die Mädels in der vergangenen Woche beim
Ferienprogramm drei Stunden lang. Betreut wurden sie dabei nicht nur vom
Abteilungsleiter Heißler, sondern von einem insgesamt sechsköpfigen Team
des Spiel- und Sportvereins. Zu diesem gehörte unter anderem mit Stefan
Krauss der "Bambini-Bändiger" des Klubs. Konsequenterweise übernahm der
SSV-Coach die jüngsten Mädchen des Schnuppertrainings. Dass sich junge
Damen zwischen Übersteiger und Stangen-slalom mal mit Radschlagen
behelfen, bringt den erfahrenen Trainer noch lange nicht aus dem Konzept.

Ganz viel Spaß beim Kicken
Wie ein Übersteiger tadellos funktioniert, machte Cora Bossert den
zahlreichen "Ferienprogramm"-Teilnehmerinnen vor. Die zwölfjährige
Wiesentalerin ist nämlich sehr talentiert und trainiert mittlerweile schon im
Förderzentrum der TSG 1899 Hoffenheim in St. Leon-Rot. Dort gehört sie
inzwischen zum Kader U 14 des Bundesliga-Vereins. Dem SSV ist die
Schülerin des Otto-Hahn-Gymnasiums in Karlsruhe aber auch nach ihrem
Wechsel noch sehr verbunden.

"Die Trainer sind sehr nett und es hat immer sehr viel Spaß gemacht, hier zu
trainieren und zu spielen", sagt sie. Coras stolze Mutter, Mona Bossert, ist
ebenfalls aktiv beim Verein. Sie hat einen Trainer-C-Schein und hilft beim
SSV als Betreuerin oder wie beim Ferienprogramm auch als Trainerin mit.
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ebenfalls aktiv beim Verein. Sie hat einen Trainer-C-Schein und hilft beim
SSV als Betreuerin oder wie beim Ferienprogramm auch als Trainerin mit.
"Cora hat damals ein Probetraining mitgemacht und dann auch am
Ferienprogramm des SSV teilgenommen. So ist sie vor inzwischen fünf
Jahren zum Fußball gekommen", erzählt Mona Bossert.

Erfolgreiche Mädels
Seit 2007 ist der SSV bereits auf den Bereich Frauen- und Mädchenfußball
spezialisiert. "Wir haben derzeit alle Altersklassen besetzt", sagt Holger
Heißler. Das sei im Frauenbereich äußerst ungewöhnlich.

Die ambitionierten B-Juniorinnen beispielsweise spielen in der Verbandsliga.
Die A-Juniorinnen treten als zweite Frauen-Mannschaft in der Landesliga an.
Das Aushängeschild des SSV, die ersten Frauen, sind gerade in die
Verbandsliga aufgestiegen und peilen dort sogleich die Oberliga an.

Um den Teamgeist der Mannschaften zu stärken, sei es gewünscht, dass
sich jedes der Teams wenigstens einmal im Jahr auf eine Ausfahrt oder
Auslandsreise begibt, sagt Holger Heißler.

Um den Nachwuchs zu fördern und zu gewinnen, ist man auch anderweitig
aktiv. Über eine spezielle Fußball-AG ist der Verein mit der
Gemeinschaftsschule in Waghäusel verbunden und auch im engen
Austausch.
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