Trainer, Funktion zwischen Licht und Schatten :
C.T.C. La Calamine
Heute wollen wir es uns nicht nehmen lassen, unseren Vereinstrainer, Alphonse Brück, für seine enorme
Leistung im Verein zu danken. Als Trainer steht er jeden Tag mindestens 4 Stunden auf den Plätzen und trägt
seinen Anteil zu den Resultaten vieler Spieler und Spielerinnen bei. Oft mühsam, aber immer mit viel Geduld
und Elan verbessert und erklärt er stetig und immer wieder neu, Technik, Taktik und Verhalten auf den Plätzen.
Und wer selbst einmal Training gegeben, oder in irgend einer Form unterrichtet hat, der weiß welche Geduld,
und wie viel Energie erforderlich ist, um diese Arbeit tagtäglich an zu gehen und erfolgreich zu gestalten.

Sowohl im Jugendbereich, als auch als erwachsenen Trainer, ist er qualifiziert und gibt sein Bestes um allen gute
Fortschritte zu ermöglichen. Kritik ist immer einfach, doch die Arbeit will gemacht werden. Und sie ist anspruchsvoll…
Wir hoffen auf viele noch kommende erfolgreiche Jahre der Zusammenarbeit mit ihm. Auf das er uns viele Talente fördert,
die dann ihrerseits den Verein stolz machen werden. Danke Alphonse.
Der erste Teil der Interclubs geht diese Woche zu Ende und einige qualifizierte Mannschaften zu den Interserien stehen
bereits fest. Als Sieger in ihren Gruppen konnten sich, bis jetzt, 3 von unseren bislang 12 eingeschriebenen Teams
durchsetzen und in die Interserien einziehen. Damen 5 mit Kapitän Michelle Simons , Sieger ihrer Gruppe – Damen 7, mit
Kapitän Kim Brandt , Sieger ihrer Gruppe.
Ganz besonders erwähnt seien die Jungs unter 12 Jahre. Tom Croé, Joey Adler, Baptiste Krauth und Dean Franck. Sie
wurden ebenfalls zweiter ihrer Gruppe. Weitere zwei Mannschaften haben die Spiele der Gruppenphase noch nicht
beendet, befinden sich jedoch noch im Rennen um eine eventuelle Qualifikation.
Allen Spielern wünschen wir weiterhin erfolgreiche Begegnungen…
Die nächsten Mannschaften steigen jetzt auch in ihre Interclubs ein. Dies bedeutet erneut viel Arbeit für unseren wertvollen
„Juge-arbitre“, Mirko Demonthy. Die Organisation so vieler Begegnungen auf den fünf Plätzen ist immer wieder eine
Herausforderung.
Es wird also auch an allen folgenden Wochenenden wieder viel los sein auf der Anlage des Ctc und alle Besucher und
Fans, sowohl schon gestandene, wie auch neue, sind uns natürlich herzlich willkommen.
Wir freuen uns Euch begrüßen zu dürfen.
Vielleicht bis bald,
Das Team Ctc La Calamine

