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Stephan Borchardt zum Abschluss der Saison mit der Mannschaft

Nach 5 erfolgreichen Jahren als Trainer der 1. Herren hat Trainer Stephan Borchardt die SG zum Ende
der Saison 2019/2020 verlassen. Zur Saison 2015/2016 hatte Stefan Borchardt damals das
Kommando auf der Trainerbank übernommen. Die Erwartungen waren mit seiner Verpflichtung bei
vielen Leuten sehr hoch. Es zeigte sich aber, dass ein guter Trainer, sowie eine motivierte Mannschaft
nicht zwangsläufig sofort den Erfolg garantieren können. So verlief die 1. Saison dann doch eher
durchwachsen. Trainerteam und Mannschaft mussten sich einfach erst einmal finden.
Doch der Erfolg sollte dann nicht mehr lange auf sich warten lassen. Trainerteam und Mannschaft
bildeten jetzt auf und neben dem Platz eine Einheit. Bei den Trainingseinheiten war immer eine gute
Beteiligung und Stimmung vorhanden, was nicht immer selbstverständlich ist. Nach der Hinrunde der
Saison 2016/2017 war man im obersten Drittel angekommen. Dann startet die Mannschaft aber eine
eindrucksvolle Serie. In der Rückserie wurden alle Spiele gewonnen. Fast hätte man Scheps noch vom
1. Platz verdrängt. So stand am Ende ein toller 2. Platz und der langersehnte Aufstieg an.
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Ein Höhepunkt sollte aber in dem Sommer noch folgen. Die Mannschaft hatte es ins
Kreispokalendspiel geschafft. Dort verfolgten, auf dem Platz in Gristede, über 300 Zuschauer bei
strahlendem Wetter das Finale gegen den höheren Kreisligisten Hahn-Lehmden. Die Mannschaft
zeigte noch einmal ein tolles Spiel und musste sich nachher nur knapp dem Favoriten mit 2:4
geschlagen geben. Man konnte erhobenen Hauptes den Platz verlassen, da man kämpferisch wie
spielerisch eine tolle Leistung gezeigt hatte.
In der Saison 2017/2018 ging es bei der 1. Herren erfolgreich weiter. Jetzt zahlten sich die gute
Trainerarbeit und die gute und geschlossene Mannschaftsleistung aus. Die Mechanismen im Spiel
griffen und als Zuschauer hatte man auch immer ein gutes Gefühl, dass die Mannschaft ein Spiel
noch einmal drehen konnte. Neben der spielerischen Komponente war man zum Ende eines Spieles
immer noch in der Lage, eine Schippe drauf zu legen. So stand am Ende der Saison der erneute
Aufstieg bevor, die Freude war bei allen natürlich riesengroß.
In der neu geschaffen Kreisliga warteten in der Saison 2018/2019 aber ganz andere Kaliber auf
unsere Herren. Aber auch hier hielt die Mannschaft gut mit und konnte die Saison mit dem
Klassenerhalt erfolgreich abschließen.
In der Saison 2019/2020 ging es nun darum, die gezeigten guten Leistungen aus dem Vorjahr zu
bestätigen. Auch dies sollte Mannschaft und Trainerteam erneut gelingen. Doch es bahnten sich
Veränderungen an. Stephan Borchardt hatte zur Winterhalbzeit der SG-Führung schon mitgeteilt,
dass er aus privaten Gründen sein Traineramt abgeben möchte. Dies wurde natürlich von allen
Beteiligten bedauert, aber man hatte selbstredend Verständnis dafür. Von Stephan war es natürlich
sehr fair, den SG-Vorstand so frühzeitig über seine Entscheidung zu informieren. So hatte der
Vorstand genügend Zeit, einen neuen Trainer zu finden. Hier kristallisierte sich schnell eine interne
Lösung heraus. Steffen Wilksen war Spieler in der Mannschaft und hatte dort in Abwesenheit von
Stephan schon öfters auch mal das Training geleitet. So stand schon frühzeitig mit Steffen und Jonas
als Co-Trainer ein neues Trainerteam für die Saison 2020/2021 fest, was auch die Zustimmung von
Mannschaft und Vorstand fand.
Es bleibt nun noch einmal Danke an Stephan Borchardt zu sagen, Danke für eine tolle Zeit in der SG
als Trainer der 1. Herren. Die Erfolge in dieser Zeit sind ganz eng mit ihm verbunden.
Steffen und Jonas wünschen wir für ihr neues Amt natürlich auch viel Glück, Erfolg und Spaß.
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