Interview mit Junioren-Leiter Uwe
Kroll: „Ich blicke jetzt sehr positiv
nach vorne“

Uwe, du bist seit ein paar Monaten bereits zum zweiten Mal JuniorenLeiter bei der SG 99 Andernach. Was hat dich daran gereizt?
Uwe Kroll Zunächst einmal meine langjährige Freundschaft zu Jupp Kowalski
und Kim Kossmann (lacht). Ich hatte die letzten Jahre mal nichts mit Fußball zu
tun, habe mich auf andere Sachen konzentriert und war auch sehr zufrieden mit
meinem Leben. Viele Vereine haben mich in der Zeit angerufen und
angeschrieben. Ich habe immer wieder abgelehnt. Als dann die Anfrage aus
Andernach kam, habe ich mir auch wieder zwei, drei Wochen Zeit gelassen, bevor
ich dann ja gesagt habe. Mein Herz hängt an der SG, das weiß jeder. Die neue
Jugend-Abteilung, die ich damals aufgebaut habe, ist sowas wie mein Baby
gewesen.
Du hattest kurz vor Beginn der Corona-Krise bei der SG 99 aufgehört.
Was hat sich seitdem verändert?
Kroll Wir sind nicht tief abgerutscht, aber die Kette war rostig und im Begriff zu
reißen. Wir sind mit der C-Jugend zwei Mal nur wegen der Pandemie nicht
abgestiegen. Auch beim Unterbau in der D- bis E-Jugend hat es ein wenig
gekränkelt, da sind wir aber mittlerweile wieder gut aufgestellt. B- und C-Jugend

haben mir allerdings schon ein wenig Sorgen gemacht. Nur die A-Jugend nicht,
die war schon als ich wieder angefangen habe Tabellenführer in der
Rheinlandliga. So konnten wir dann auch den Abstieg der B-Jugend mit dem
Aufstieg der A-Jugend in die Regionalliga kompensieren.
Was waren deine drängendsten Aufgaben, nachdem du wieder angefangen
hattest?
Kroll Wir wussten schon länger, dass uns im Sommer einige Trainer im
Leistungsbereich fehlen werden und es eine Aufgabe wird, die Mannschaften
schlagkräftig aufzustellen. Für B- und C-Jugend war es extrem schwierig zu
finden, was ich mir vorgestellt habe. Es mussten ambitionierte Trainer sein, die
uns auch dabei unterstützen sollten, frisches Blut nach Andernach zu holen.
Jungs, die wir auf unseren „Andernacher Weg“ mitnehmen wollten. Solche
Trainer haben wir mit Norden Hbib und Julian Stähler gefunden. Als dann die AJugend-Trainerstelle auch noch frei wurde, ist uns die Nachbesetzung mit Kodai
Stalph auch sehr gut gelungen. Ich blicke jetzt sehr positiv nach vorne und freue
mich riesig auf die neue Saison.“

Andernachs JuniorenLeiter Uwe Kroll.
Eine der großen Aufgaben ist es auch, die A-Jugend für die neue Saison in
der Regionalliga fit zu machen. Wie laufen da gerade die Planungen?
Kroll Die A-Jugend-Planung ist komplett abgeschlossen. Das war auch die
einfachste Aufgabe. Viele Jungs aus der Umgebung sind mit ihren Vereinen aus
der Regionalliga abgestiegen. Wir hätten jede Menge neue Spieler haben können.
Aber zum einen hatten wir schon einen sehr guten Kader, der auch im

vergangenen Jahr schon mit vielen Spielern aus dem jüngeren Jahrgang gespickt
war. Und zum anderen wollten wir explizit Jungs haben, die „Heimkehrer“ sind
und schon früher in Andernach aktiv waren.
Was sind denn Baustellen, die dich mehr beschäftigt haben?
Kroll Die C-Jugend war bis zum Schluss die größte Baustelle, weil wir einige
Jungs an die B-Jugend abgeben mussten, aber aus der D-Jugend nicht so viel
nachkam. Nach den schwierigen letzten Jahren war es zudem schwer, Jungs für
einen Wechsel zu begeistern. Da haben wir enorm viele Gespräche mit Spielern
und deren Eltern geführt. Zum Schluss haben wir das noch sehr gut hingekriegt.
Am Anfang hatte ich auch Bauchschmerzen bei der B-Jugend. Aber Hochachtung
vor der Arbeit von Norden Hbib, der mir quasi jeden Tag neue Namen genannt
haben. Auch da haben wir jetzt einen sensationell guten Kader. Wir haben eine
sehr gute C-, B- und A-Jugend im Leistungsbereich.
Was sind die sportlichen Ziele für die neue Saison?
Kroll Bei der A-Jugend geht es um den Klassenerhalt, mit der B-Jugend wollen
wir in der Rheinlandliga oben mitspielen, bei der C-Jugend geht es erstmal
darum, wieder eine homogene Mannschaft zu bilden.
Jetzt ist der Leistungsbereich die eine Seite. In den vergangenen Jahren
war es aber auch ein Problem, in den kleinen Jugenden gute Spieler und
Trainer zu finden. Wie seid ihr da jetzt aufgestellt?
Kroll Auch das war total schwierig. Die D-Jugend war letzte Saison wirklich nicht
gut. Da haben wir uns neu aufgestellt und mit Jens Dreier einen ambitionierten
Trainer, den ich sehr schätze. Alex Wendland wird in der E1 den
Grundlagenbereich forcieren und sogar Kim Kossmann wird neben seinem Job als
Trainer der Ersten Mannschaft noch eine Bambini-Gruppe übernehmen. Da wird
alleine der Name schon viele Kinder zum Platz rennen lassen. Dringend suchen
wir noch einen spezialisierten Torwarttrainer für die D- bis B-Jugend.
War gerade in den kleinen Jugenden auch Corona ein großes Problem,
weil viele Kinder ihr Hobby aufgeben mussten?
Kroll Auf jeden Fall. Man muss die Kinder jetzt wieder neu dafür begeistern. Die
haben sich natürlich durch Corona auch andere Hobbys zugelegt, vielleicht auch

einfach nur noch nachmittags zuhause gesessen und Playstation gespielt.
Deswegen freuen wir uns auf viele Kinder, die jetzt wieder Fußball spielen wollen.
Wenn du den Blick ein wenig weiter in die Ferne richtest. Was sind die
großen Ziele, die du mit dem Verein noch erreichen möchtest?
Kroll Mein Ziel wäre es alle ersten Mannschaften ab der C-Jugend in der
Regionalliga zu haben und den Grundlagenbereich so weiter zu forcieren, dass
wir irgendwann wieder grundsätzlich wie die anderen großen Clubs
jahrgangsfixiert spielen können.
Marc Latsch stellte die Fragen

