SG 99 trennt sich von A-JuniorenTrainer Kodai Stalph – Salvatore
Nizza kehrt zurück

Vier Monate ist es her, dass die Andernacher A-Junioren und die Mendiger
Herren die Trainer tauschten. Aufstiegstrainer Salvatore Nizza wechselte zur SG
Eintracht Mendig/Bell, Kodai Stalph von dort nach Andernach. Nun kommt es zur
schnellen Rückkehr. Die SG 99 Andernach trennt sich von Stalph und seinem CoTrainer Tobias Schmitz. Stalphs Vorgänger wird auch sein Nachfolger. Nizza
hatte kurz zuvor seinen Rücktritt in Mendig erklärt.
„Wir gingen eigentlich davon aus, dass die A-Junioren eine gute Saison spielen
werden“, sagt Andernachs Juniorenleiter Uwe Kroll. „Stattdessen gab es eine
sportliche Talfahrt.“ Mehrfach habe der Vorstand in den vergangenen Wochen
über die Situation der A-Junioren gesprochen, die nach neun Spieltagen in der
Regionalliga mit drei Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen. Kroll habe
zudem am Wochenende noch einmal Gespräche mit Trainer Kodai Stalph und
seiner Mannschaft geführt. „Es war keine Verbesserung in Sicht, also mussten
wir jetzt handeln“, sagt Kroll.

Salvatore Nizza kehrt an seine alte
Wirkungsstätte zurück.
Ein passender Zufall war es da, dass Salvatore Nizza gerade erst seinen Rücktritt
in Mendig erklärt hatte. „Mit ihm haben wir in den vergangenen Jahren sehr gute
Erfahrungen gesammelt“, sagt Kroll über den Rückkehrer. Dass er die
Mannschaft in- und auswendig kenne, soll dabei helfen, die A-Junioren schnell
wieder auf Kurs zu bringen.
Überraschend kam Krolls Anruf auch für Salvatore Nizza, der nach seinem
Abschied in Mendig eigentlich erst einmal pausieren wollte. „Ich habe mich
natürlich gefreut und geehrt gefühlt, als ich gefragt wurde. Ich habe Andernach
viel zu verdanken, deswegen war klar, dass ich zusage“, sagt Nizza. „Es ist immer
nicht einfach, während der Saison irgendwo anzufangen. Dadurch, dass ich die
Jungs bereits gut kenne, hoffe ich aber, dass ich an den richtigen Punkten
ansetzen kann.“
Bereits am Sonntag hat Nizza seinen ersten Auftritt nach der Rückkehr. Dann
empfängt seine Mannschaft um 13 Uhr zuhause den FK Pirmasens.
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