Sechs Neuzugänge: SG 99 setzt
auf die Jugend

Auf dem Platz rollt nun schon seit Monaten kein Ball mehr, neben dem Platz
laufen dagegen die Vorbereitungen für die nächste Spielzeit auf Hochtouren. Mit
sechs Neuzugängen aus der eigenen A-Jugend wollen erste und zweite
Mannschaft in der Saison 2021/22 auf Torejagd gehen. Florian Dünker, Michael
Koch, Timon Jost, Paul Zwickert, Drilon Demiraj und Johnny Mosen sind dann neu
im Seniorenbereich dabei.
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„Wir werden nächstes Jahr ein gutes und talentiertes Team an den Start bringen“,
sagt Kevin Müller als Trainer der zweiten Mannschaft. „Es ist eine sehr gute

Mischung aus jung und alt.“ Denn auch wenn die „Zwote“ in Zukunft etwas
verjüngt werden soll, neben Talenten dürften auch erfahrene Spieler wie Kim
Kossmann, Georg Egorov und Dominik Grösgen weiter für das Team auflaufen.
Jonas Maxein, Nik Ackermann und Karl Runkowsky sind bereits in der
Winterpause nach Miesenheim gewechselt, weitere Abgänge sollen im Sommer
jedoch nicht folgen. „Der Kader bleibt zusammen“, sagt Müller.
„Es ist unser Ziel, dass wir die Spieler aus der Jugend hochholen“, sagt auch Kim
Kossmann als Trainer der ersten Mannschaft. „Wir arbeiten eng mit der Zweiten
zusammen, damit die Jungs an Spielpraxis kommen.“ Die sechs Neuzugänge
sollen dabei sowohl in der Reserve als auch in der ersten Mannschaft ihre Chance
erhalten.
In welcher Liga die beiden Mannschaften in der nächsten Saison antreten
werden, ist offiziell noch unklar. Müller geht jedoch für die „Zwote“ stark von
einer weiteren Spielzeit in der Kreisliga A aus. Nicht nur, weil er an den
sportlichen Klassenerhalt der Mannschaft glaubt. „Meine persönliche Meinung
ist, dass wir die Saison nicht zu Ende spielen werden“, sagt Müller. „Ich lasse
mich aber gerne positiv überraschen.“
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