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Am Haarwasen weht ein frischer Wind
Ohne Kaderplaner Matthias Georg, aber mit vielen neuen Gesichtern geht der TSV Steinbach Haiger ein klares Ziel an

HAIGER. Alles neu macht der 
Sommer am Haarwasen, 
wenn sich der TSV Steinbach 
Haiger auf die anstehende Sai-
son in der Fußball-Regionalli-
ga Südwest vorbereitet und 
dafür fast schon traditionell 
seinen Kader umkrempelt. 14 
neue Gesichter begrüßte Chef-
trainer Ersan Parlatan im Lau-
fe der Vorbereitung, zugleich 
haben rund ein Dutzend Spie-
ler den Club verlassen. Der 
Kader wuchs damit im Ver-
gleich zur Vorsaison noch ein-
mal an. Doch es ist bei Wei-
tem nicht das einzig Neue in 
Haiger vor der nunmehr be-
reits achten Regionalliga-Sai-
son in Folge. Mitte Mai wurde 
klar, dass mit Sport-Geschäfts-
führer Matthias Georg der ent-
scheidende Kaderplaner den 
Club nach acht Jahren verlas-
sen wird. Für ihn übernahm 
neben Geschäftsführer Arne 
Wohlfarth allen voran Trainer 
Parlatan die Kadergestaltung. 
Mit Leidenschaft, Ehrgeiz, Ak-
ribie und viel frischem Wind. 
Etwaige Befürchtungen, der 
45-jährige Coach würde einen 
Alleingang bei der Neugestal-
tung wagen, oder der Verein 
sei nach dem Abgang von 
Georg orientierungslos, zieht 
der Trainer entschieden den 
Stecker. „Ich habe jeden 
Transfer stets in Absprache 
mit Arne Wohlfarth und Ro-
land Kring getätigt. Mir wurde 
zugleich auch kein Spieler vor 
die Nase gesetzt.“ 

Der Cheftrainer, der für do-
minanten Ballbesitz-Fußball, 
aber auch hohes Pressing und 
strukturierte Defensiv-Absi-
cherung steht, gestaltete den 
Kader dabei passend zu seiner 
Spielphilosophie – und ohne 
Kompromisse. „Vor allem im 
Offensivbereich habe ich da-
rauf geachtet, dass wir Spieler 
mit Tempo verpflichten“, so 
der Coach. Ehrgeizig, moti-
viert, lernwillig und vor allem 
jung sollte ein Großteil der 
Neuzugänge zudem sein. 
„Wir haben eine gute Infra-
struktur und professionelle 
Bedingungen. Daher wollten 
wir uns bewusst verjüngen, 
um diesen jungen Spielern 
auch die Chance zu geben, 
von diesen Voraussetzungen 
zu profitieren.“ Satte neun der 
14 Zugängen sind 21 Jahre 
oder jünger. „Das haben wir 
auch in dem Bewusstsein ge-
tan, dass die Jüngeren Zeit 
brauchen, um sich an die ho-
he Trainingsintensität, den er-
höhten Trainingsumfang und 
letztendlich auch den höheren 
Konkurrenzkampf sowie die 

Drucksituation zu gewöhnen. 
Wir im Trainerteam investie-
ren diese Zeit mit ihnen und 
geben ihnen diese Entwick-
lungszeit, auch deshalb ist der 
Kader so groß“, erklärt der ge-

bürtige Berliner, für den auch 
die zweite Mannschaft des 
TSV durch den Hessenliga-
Aufstieg als Bindeglied und 
Möglichkeit für die jungen Ak-
teure, Spielpraxis zu sam-
meln, eine große Rolle spielt.  

Für Tempo und Torgefahr im 

letzten Drittel sollen beispiels-
weise die Flügelflitzer Dennis 
Owusu (21, FC Gießen) und 
Franck Tehe (20, Schalke 04 
II) sorgen. Der ebenfalls aus 
Gießen gekommene Donny 
Bogicevic befindet sich nach 
seiner Hüft-Operation zwar 
noch im Aufbautraining, ist 
aber ebenfalls vorne flexibel 
einsetzbar und torgefährlich. 
Lloyd Kuffour (20, Optik Ra-
thenow) soll dagegen dem 
„ewigen“ Sasa Strujic auf der 
Linksverteidiger-Position 
Dampf machen. Bleibenden 
Eindruck in der Vorbereitung 
hinterließ aber vor allem der 
ebenfalls erst 20-jährige Leon 
Ampadu (FK Pirmasens). „Ich 
war sehr, sehr positiv über-
rascht, wie weit er schon ist“, 
freut sich Parlatan über den 
Glücksgriff. Doch nicht nur im 
Spielerkader, sondern auch im 
Trainerteam setzt der TSV auf 
viele neue, junge Gesichter. 
Für Torwarttrainer Sascha 
Rausch, der Georg nach Offen-
bach folgte, kam Marcel Rich-
ter (46) vom FSV Frankfurt. 
Für Glücksgriff Alex Ryan, 
dessen gute Arbeit als Athle-
tikcoach auch Wehen Wiesba-
den nicht verborgen blieb, 

übernahm Alexander Bülow 
(26). Zudem wurde mit Lars 
Birlenbach (25) ein zweiter 
Co-Trainer an der Seite von 
Hüsni Tahiri installiert. Und 
auch hier ging Parlatan mit 
Überzeugung vor. „Lars und 
Alex sind junge, hochmoti-
vierte Trainer, die beim TSV 
ihren nächsten Schritt gehen, 
Erfahrung sammeln, aber na-
türlich auch Fehler machen. 
Ich kann damit gut umgehen, 
werde ihnen nie einen Vor-
wurf machen, solange sie sich 
ihren Hintern aufreißen, Gas 
geben und aus ihren Fehlern 
lernen“, so der Cheftrainer. 

Ersan Parlatan weiß aber 
auch, dass es nur mit einer 
jungen, wilden Truppe in der 
Regionalliga nicht getan ist. 
Um die Balance im Kader zu 
halten und die die schmerz-
haften Abgänge von Topscorer 
Dennis Chessa (SSV Ulm) so-
wie Impulsgeber Jannes Wulff 
(VfL Osnabrück) zu ersetzen, 
setzt Steinbach auf die Routi-
ne von Gianluca Korte (31, 
Wehen Wiesbaden) und Ser-
kan Firat (28, Kickers Offen-
bach). Zudem wurde mit Arif 
Güclü (29, FSV Frankfurt) 
endlich ein waschechter Straf-

raumstürmer verpflichtet, der 
allerdings den Großteil der 
Vorbereitung verletzungsbe-
dingt verpasste. Jüngst wurde 
zudem auch in der Innenver-
teidigung nachgerüstet, ob-
wohl dort bereits beide Posi-
tionen doppelt besetzt waren. 
„Ich war in der Vorbereitung 
nicht zufrieden. Ich möchte 
einen Typ Innenverteidiger, 
der mehr kommuniziert, der 
mehr Verantwortung und eine 
Führungsrolle übernimmt.“ 
Mit Yannick Langesberg von 
Rot-Weiß Essen, den Parlatan 
bereits zu Beginn der Vorbe-
reitung auf dem Zettel hatte, 
der aber erst vor Kurzem die 
Freigabe des Drittliga-Aufstei-
gers erhalten hatte, ist nun 
auch der neue Abwehrchef 
und Nachfolger von David Al-
Azzawe gefunden. Weil nun 
nahezu jede Position im TSV-
Kader mindestens mit zwei 
Akteuren besetzt ist, macht 
der Trainer keinen Hehl da-
raus, dass es zu Unzufrieden-
heit kommen kann. „Jeder 
Spieler muss sich hinterfra-
gen, ob es Sinn macht, den 
Weg beim TSV weiter mitzu-
gehen oder sich neu auszu-
richten. Noch können sich 

Spieler umschauen (Transfer-
fenster schließt Ende August, 
Anm. d. Red.).“ 

Ein nichtsdestotrotz großer 
Kader, viele junge Spieler, die 
Fehler machen oder in ein 
Leistungstief fallen können, 

dazu noch ein größtenteils 
neues, relativ unerfahrenes 
Trainerteam. Die Haigerer ris-
kieren bei ihrer Neuausrich-
tung ohne Matthias Georg 
viel. Hinzu kommen Vorberei-
tungsspiele, die zwar, gerade 
gegen Wehen Wiesbaden 
(0:1), als der Regionalligist 
dem etablierten Drittligisten 
mehr als nur Paroli bot, eini-
ges an Licht offenbarten, aber 
wenig Erkenntnisse über den 
tatsächlichen Leistungsstand 
gaben. Denn zu groß waren 

die Verletzungssorgen. Teil-
weise fehlten dem TSV zehn 
Spieler, darunter langwierige 
Ausfälle wie Güclü, Gianluca 
Korte (Außenbandriss im Knö-
chel), Tim Kircher (Schulter) 
sowie allen voran Daniele 
Gabriele (Kreuzbandriss). Die-
se sorgten vor allem dafür, 
dass es der Offensive noch an 
Abstimmung mangelt und die 
nötige Zielstrebigkeit im Ab-
schluss noch ein Manko dar-
stellt. Dennoch strahlt der 
Trainer großen Ehrgeiz, große 
Vorfreude und große Lust auf 
diese Aufgabe aus und wischt 
zudem etwaige Bedenken 
weg, er wäre nach der Offerte 
des türkischen Zweitligisten 
Samsunspor Anfang Juni ge-
danklich im Absprungmodus. 
„Ich weiß, wie ich bin. 
Manchmal sagt man mir nach, 
dass ich kalt und arrogant wir-
ke. Das stimmt aber nicht. In 
erster Linie geht es mir da-
rum, dass ich hier ein erfolg-
reiches Team auf den Platz 
bringe. Darauf liegt mein vol-
ler Fokus und dem ordne ich 
auch privat alles unter. Daher 
soll es mir niemand übel neh-
men, wenn ich den ein oder 
anderen mal nicht grüße. Ich 
bin ein ehrgeiziger Trainer 
und will in meiner Karriere 
noch höher trainieren. Und 
meine Ziele und die Ziele des 
Vereins überschneiden sich. 
Mit Sicherheit können wir hier 
etwas aufbauen. Und das ist 
manchmal mehr wert als zu 
einem Club in einer höheren 
Liga zu wechseln. Deswegen 
bin ich momentan sehr glück-
lich hier und weiß, was ich in 
Steinbach habe. Und deshalb 
kann ich mir auch eine Zu-
sammenarbeit über die Saison 
2023 hinaus sehr gut vorstel-
len.“ 

Zum Start wartet am kom-
menden Samstag (14 Uhr) das 
Duell bei Aufsteiger SG Ba-
rockstadt Fulda-Lehnerz. Mit 
Mainz 05 II, dem Bahlinger SC 
sowie den beiden Neulingen 
Trier und Worms sieht Parla-
tan ein „grundsätzlich mach-
bares Auftaktprogramm, bei 
dem wir zusehen sollten, die 
maximale Ausbeute zu holen, 
um an unseren Zielen dranzu-
bleiben“. Denn, und das ist in 
diesem Sommer ebenfalls neu 
am Haarwasen: „Ich weiß, 
wozu diese Spieler fähig sind. 
Deshalb habe ich ihnen ge-
sagt, dass ich mit dem TSV 
Steinbach Haiger das Ziel ver-
folge, am Ende der Saison 
ganz oben zu stehen. Und ich 
bin absolut überzeugt, dass 
wir diese Qualität haben.“ Das 
A-Wort ist am Haarwasen also 
kein Tabu mehr.

Von Tim Georg

Wir haben eine gute 
Infrastruktur und 
professionelle 
Bedingungen. Daher 
wollten wir uns 
bewusst Verjüngen, um 
diesen jungen Spielern 
auch die Chance zu 
geben, von diesen 
Voraussetzungen zu 
profitieren. 

TSV-Trainer Ersan Parlatan über die 
Verjüngung des Kaders.

Meine Ziele und die 
Ziele des Vereins 
überschneiden sich. Mit 
Sicherheit können wir 
hier etwas aufbauen.  

Ersan Parlatan über seine Zukunft beim 
TSV Steinbach Haiger.

Der TSV Steinbach Haiger vor der Saison 2022/2023: (vierte Reihe v.l.) Donny Bogicevic, Paul Stock, Arif Güclü, Ivan Mihajlevic, Leon Ampadu, Henri Weigelt, Benjamin 
Kirchhoff, Dino Bisanovic; (dritte Reihe v.l.) David Nieland, Sasa Strujic, Hüsni Tahiri (Co-Trainer), Ersan Parlatan (Cheftrainer), Lars Birlenbach (Co-Trainer), Marcel Richter 
(Torwarttrainer), Alexander Bülow (Athletiktrainer), Franck Tehe, Manuel Kober; (zweite Reihe v.l.) Tim Kircher, Daniele Gabriele, Marco Klee (Zeugwart); Björn Franz 
(Zeugwart und Vereinsfotograf), Arne Wohlfarth (Geschäftsführer), Andreas Engel (Vorstand Sport), Frank Hass (Physiotherapeut), Shohei Nozawa (Physiotherapeut), Sö-
ren Eismann, Lloyd-Addo Kuffour; (erste Reihe v.l.) Dennis Owusu, Serkan Firat, Gianluca Korte, Angelo Tramontana, Markus Scholz, Kevin Ibrahim, Christian März, En-
rique Pereira da Silva, Jonas Singer. Es fehlen: Raphael Herrmann (Physiotherapeut), Celal Aydogan, Yannick Langesberg, Mick Gudra und Nino Miotke.  
 Foto: TSV Steinbach Haiger

#NURUNSERTSV
Die Transland Spedition GmbH
aus Haiger wünscht den Spielern
des TSV Steinbach viel Erfolg für
die kommende Saison.

www.zufall.de

Alexander, BA-Student der ZUFALL logistics group

TSV Steinbach!

Trainiere wie

die Profis vom

clever fit Haiger
Allendorfer Str. 10 - 12, 35708 Haiger

clever fit Dillenburg
Hirschwiese 7, 35683 Dillenburg

Besuchen Sie uns auf facebook und Instagram
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Ehrgeiziges „Bewegungstalent“
Vor zwei Jahren noch in der Verbandsliga aktiv, überzeugt Leon Ampadu als kreativer und flexibel einsetzbarer Neuzugang beim TSV Steinbach Haiger auf Anhieb

HAIGER. Den Kopf leicht ge-
senkt, zögerlich, beinahe 
schüchtern, betritt Leon Ampa-
du das Zimmer zum Interview-
Termin. Der großgewachsene 
Neuzugang des TSV Steinbach 
Haiger ist nicht unbedingt ein 
Spieler der lauten Töne. Aller-
dings wenig verwunderlich, 
zählt der von Regionalliga-Ab-
steiger FK Pirmasens gekomme-
ne Mittelfeldmann auch gerade 
einmal 20 Lenze. 

Ampadu ist einer der vielen 
jungen Spieler, die Trainer Ersan 
Parlatan in diesem Sommer 
nach Haiger holte. Und einer, 
der sehr schnell Eindruck auf 

dem Rasen und im Training hin-
terlassen hat. In jedem der acht 
Vorbereitungsspiele stand Am-
padu auf dem Platz. Sein Trai-
ner Ersan Parlatan ist bereits 
voll des Lobes: „Er hat das bis-
lang toll gemacht, ist ein Bewe-
gungstalent und sehr unbeküm-
mert. Dass er sich von der Phy-
sis, von der Athletik, von der In-
tensität so schnell adaptiert, 
hätte ich nicht gedacht. Es wirkt 
so, als könne er unser anstren-
gendes Training ganz normal 
wegstecken. Andere junge Spie-
ler haben da bei uns schon 
mehr zu kämpfen. Er agiert, als 
ob er schon viele Jahre auf Re-
gionalliga-Niveau trainiert und 
spielt.“ Dabei war sein Transfer 
nach Haiger eher ein glücklicher 
Zufall. „Ihn kannte ich vorher 
tatsächlich gar nicht, habe dann 
ein Video von ihm gesehen, das 
mich sofort mitgenommen hat. 
Da kann man nach der Ver-
pflichtung dann natürlich posi-
tiv oder negativ überrascht wer-
den“, so Parlatan. Bei Ampadu 
war es eine positive Überra-
schung.  

„Beim Wechsel ging alles rela-
tiv schnell. Ich habe eine Woh-
nung in Herborn bekommen 
und mich gut eingelebt und bin 
auch vom Team sehr gut aufge-
nommen worden. Die vielen 
Spieler in meinem Alter haben 
dabei sicherlich geholfen“, freut 
sich der 20-Jährige, in Haiger 
schnell beide Beine auf den Bo-
den bekommen zu haben.  

Geboren in Heidelberg, aufge-

wachsen in Plankstadt und Bad 
Mingolsheim zwischen Heidel-
berg und Mannheim, wurde die 
Liebe zum runden Leder sehr 
früh geweckt. „Mit drei Jahren 
habe ich mit meinem Vater, der 
aus Ghana kommt und selbst in 
der Schweiz und Deutschland 
gespielt hat, zum ersten Mal 
gegen den Ball getreten“, schil-
dert Ampadu, der zunächst den 
Weg des Straßenfußballers ein-
schlug, in Fußballkäfigen an sei-
nen Fähigkeiten arbeitete. Den 
Sprung ins Nachwuchsleis-
tungszentrum (NLZ) schaffte er 
beim Karlsruher SC von der U 10 
bis zur U 15 – mit mäßigem Er-
folg. „Ich hatte mir beim KSC 
eine Zerrung zugezogen und 
der Trainer hat mit dann mitge-
teilt, dass ich zum Jahresende 
wahrscheinlich rausgeworfen 
werde. Und dann bin ich gegan-
gen, weil ich vorher schon 
kaum gespielt habe“, so Ampa-
du, der bis auf eine Bänderüber-
dehnung im Vorjahr sonst bis-
lang von Verletzungen ver-
schont geblieben ist.  

Statt im NLZ wollte er „lieber 
mit Freunden kicken und Spaß“ 
haben. Doch nach kurzer Zeit 
packte ihn der Ehrgeiz. Über die 
SG Heidelberg-Kirchheim lande-
te er beim VfR Mannheim in der 
Verbandsliga Nordbaden und 
etablierte sich. Von dort wagte 
er im Vorjahr den Sprung nach 
Primasens, zog erstmals aus 
dem Elternhaus in Bad Mingols-
heim aus. Doch die gerade für 
einen jungen Spieler so wichti-
ge Einsatzzeit bekam er in der 
Pfalz zunächst nicht. „Ich kam 
aus der sechsten in die Regio-
nalliga. Und der Trainer hat eher 
auf die älteren Spieler gesetzt.“ 
Nachdem die abstiegsbedrohten 
Pirmasenser Coach Patrick Fi-
scher im Winter freistellten, ließ 
es unter dem neuen Coach Ke-
vin Stotz zumindest für Ampa-
du besser. „Durch gute Trai-
ningseinsätze und Spieler, die 
durch Gelbe Karten gesperrt wa-
ren, bin ich ins Team gestoßen 
und habe meinen Job gut ge-
macht. Dann hat der Trainer 
mehr auf mich gesetzt“.  

Diese Einsatzzeiten gaben 
dem 20-Jährigen Selbstvertrau-
en. „Ich wollte unbedingt min-
destens weiter Regionalliga 
spielen.“ Über einen Bekannten 
habe er vom Steinbacher Inte-
resse erfahren. „Trainer Ersan 
Parlatan hat mir das Gelände 
und sein Konzept gezeigt und 
mir ein gutes Gefühl vermittelt.“ 

Von den Strukturen in Haiger 
war der 20-Jährige sofort begeis-
tert, fast erschlagen. „Das ist 
schon ein großer Unterschied, 
seien es die Kabinen, der Rasen 
oder der Trainingsplatz neben 
dem Stadion. Steinbach gehört 

in puncto Bedingungen für 
mich zu den Top drei der Liga.“ 
Angst, dass der Schritt von 
einem Absteiger mit vielen 
Amateurspielern zu einem Top-
club mit Profibedingungen zu 
groß sei, hat Ampadu, der er-
wägt, ein Fernstudium in BWL 
oder International Business zu 
beginnen, nicht. „Ich würde 
mich als ambitionierten Spieler 
bezeichnen. Deshalb habe ich 
Bock auf die Herausforderung 
hier. Ich will den nächsten 
Schritt machen, mich weiterent-
wickeln und mit meinen Fähig-
keiten dem Team so gut es geht 
weiterhelfen. Dabei wird mir 
auch der große Konkurrenz-
kampf helfen.“ Wenn es nach 
dem Youngster, der bis 2024 
unterschrieben hat, geht, kön-
nen in der anstehenden Spiel-
zeit am Ende auch gerne mehr 
als die 22 Liga-Einsätze aus der 
Vorsaison zu Buche stehen.  

In der Vorbereitung spielte er 
viel. Leon Ampadu sticht he-
raus, nicht nur wegen seiner 
Größe, sondern wegen seiner 
Ruhe am Ball und seinem Offen-
sivdrang. „Ich würde sagen, ich 
bin ein kreativer Spieler. Ich 
mag es denn Ball zu haben, gu-
te Pässe zu spielen, ins Dribb-
ling zu gehen, suche aber auch 
gerne den Abschluss“, be-
schreibt er seine Vielseitigkeit, 
wohlwissend, noch Schwächen 
im „aggressiven Fight gegen den 
Ball, im taktischen Bereich und 
im Zweikampf, gerade gegen 
kleinere Spieler“ zu haben.  

Sein großer Vorteil in der auf 
Flexibilität setzenden Spielidee 
von Trainer Parlatan: „Ich habe 
keine klassische Lieblingsposi-
tion, kann im Sturmzentrum, 
auf der Zehn, den Flügeln, aber 
auch auf der Sechs spielen.“ 
Schmunzelnd merkt sein Trai-
ner an, dass er ihn auch ohne 
schlechtes Gewissen in die In-
nenverteidigung stellen kann. 
Und auch diese Position hat 
Ampadu bereits bekleidet, 
wenngleich sie nicht sein Favo-
rit sei.  

Mit seinem Ehrgeiz, seinen 
Ambitionen und seinem Selbst-
vertrauen passt er ins Steinba-
cher Umfeld. „Er soll und kann 
sich bei uns in Ruhe entwickeln. 
Wenn er mit beiden Beinen auf 
dem Boden bleibt und sich auf 
diesem Niveau weiterentwi-

ckelt, wird er mittelfristig höher 
als Regionalliga spielen“, ist 
sich sein Trainer sicher. Eine ge-
wisse Portion Schüchternheit ist 
dafür wohl nicht die schlechtes-
te Voraussetzung.

Von Tim Georg
DAS AUFGEBOT DES TSV STEINBACH HAIGER

Tor

Angriff

Abwehr

Mittelfeld

Zugänge
Dennis Owusu, Donny Bogicevic (beide FC 
Gießen), Henri-Franck Tehe (FC Schalke 04 
II), Lloyd-Addo Kuffour (Optik Rathenow), 
Serkan Firat (Kickers Offenbach), Enrique 
Pereira da Silva (VfB Stuttgart II), Arif Güclü 
(FSV Frankfurt), Manuel Kober (SV Elvers-
berg), Leon Ampadu (FK Pirmasens), Gian-
luca Korte (SV Wehen Wiesbaden), Angelo 
Tramontana (Kickers Offenbach), Jeremy 
Celal Aydogan (MSV Duisburg U19), Yan-
nick Langesberg (Rot-Weiß Essen), Mick 
Gudra (Hannover 96 II).

Abgänge
Jannes Wulff (VfL Osnabrück), Eike Bansen 
(SV Atlas Delmenhorst), Serhat Ilhan (Bah-
linger SC), Marcell Sobotta (SV Drochter-
sen/Assel), Kevin Lahn (FV Engers), Dennis 
Chessa (SSV Ulm), Jannik Bandowski 
(Greifswalder FC), David Al-Azzawe, Tino 
Bradara, Gian Maria Olizzo, Enis Bytyqi 
(alle Ziel unbekannt).

Trainer
Ersan Parlatan (1. August 1977), Hüsni 
Tahiri (2. Juni 1983, Co-Trainer), Lars Bir-
lenbach (5. September 1996, Co-Trainer), 
Marcel Richter (31. Juli 1975, Torwart-
Trainer), Alexander Bülow (20. März 1996, 
Athletik-Trainer).
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. Neben Leon Ampadu (20) hat 
der TSV Steinbach Haiger viele 
weitere, junge, hungrige Spieler 
verpflichtet. Im Tor soll sich 
Angelo Tramontana (20) mit 
Kevin Ibrahim um die Nummer 
zwei hinter Markus Scholz duel-
lieren. In der Abwehr ist Manu-
el Kober (Trainer Ersan Parlatan: 
„Er hat eine sehr gute Spieleröff-
nung und hohe Grundschnellig-
keit“) mit seinen 23 Jahren der 
Älteste der Jungen. Enrique Pe-
reira da Silva (20) soll Tim Kir-
cher auf der rechten Seite Dampf 
machen, Gleiches gilt auf Links 
für Lloyd-Addo Kuffour (20) mit 
Sasa Strujic. „Enrique ist ein Ener-
giebündel, der aber manchmal 
noch zu viel will. Lloyd war bis-
lang eine sehr positive Überra-
schung. Er ist bereits jetzt mehr 
Konkurrent denn Back-up für Sa-
sa“, so Parlatan. Für mehr Tempo 
nach vorne stehen Dennis Owu-
su (21), Franck Tehe (20), Don-
ny Bogicevic (20) und Mick Gu-
dra (21). Parlatan: „Dennis ist im-
mer am Lachen, verbreitet viel 
gute Laune. Er ist sehr schnell, 
muss aber noch an seinem Ab-
schluss arbeiten. Franck hat viel 
Power, ist beidfüßig und flexibel 
einsetzbar, muss aber erst einmal 
begreifen, wie viel Qualität er hat 
(lacht). Donny verfügt über ein 
gutes Kombinationsspiel und Tor-
gefahr, nach seiner Hüft-OP 
braucht er noch Zeit, mittelfristig 
werden wir aber viel Spaß mit 
ihm haben. Und Mick kann auch 
allen vier Offensivpositionen 
spielen und hat einen starken Ab-
schluss.“ Celal Aydogan (19) ist 
ein Perspektivspieler, der zu-
nächst vermehrt in der Hessenli-
ga bei Steinbach II Einsatzzeit be-
kommen soll. Darüber hinaus hol-
te der TSV ein erfahrenes Quar-
tett. Yannick Langesberg (28) 
soll als Abwehrchef David Al-Az-
zawe ersetzen, Gianluca Korte 
(31) und Serkan Firat (28) offen-
siv wirbeln. „Gianluca weiß, was 
man für ein Team tun muss, um 
erfolgreich zu sein. Er ist sehr tor-
gefährlich, passt gut in unser 
Kombinationsspiel. Auch Serkan 
wollte ich unbedingt. Er bringt 
viel Energie und Kreativität mit, 
muss nur torgefährlicher wer-
den“, so der Trainer, der zudem 
mit Arif Güclü (29) die Lücke in 
der Box schloss. „Er ist kopfball-
stark, hat eine große Präsenz und 
Abschlussqualität.“ (tig)

DIE NEUZUGÄNGE

Ich mag es denn Ball  
zu haben, gute Pässe  
zu spielen, ins 
Dribbling zu gehen, 
suche aber auch gerne 
den Torabschluss.  

TSV-Neuzugang Leon Ampadu

Er agiert, als ob er 
schon viele Jahre auf 
Regionalliga-Niveau 
trainiert und spielt. 

TSV-Trainer Ersan Parlatan über Leon 
Ampadu.

H o p p m a n n i s t

Wir, als Partner des TSV Steinbach Haiger,
wünschen der Mannschaft eine erfolgreiche Saison!

Euer Team in Haiger

elektro partner
Euer Team in Haiger

www.werner-catering.com

... und wir bieten Ihnen
Full-Service-Event-Catering von A bis Z.

35232 Dautphetal Tel. 06468 - 438
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SPIELTERMINE DES TSV STEINBACH HAIGER

Datum/Uhrzeit Begegnungen

Ab Spieltag 10 kann es noch zu Änderungen kommen. Grafi k: Saskia Sonneborn-Stahl

01. Sa., 06.08. 14.00 Uhr SG Fulda-Lehnerz – TSV Steinbach Haiger
02. Sa., 13.08. 14.00 Uhr TSV Steinbach Haiger – 1. FSV Mainz 05 II
03. Sa., 20.08. 14.00 Uhr Bahlinger SC – TSV Steinbach Haiger
04. Sa., 27.08. 14.00 Uhr TSV Steinbach Haiger – Eintracht Trier
05. Fr., 02.09. 19.00 Uhr VfR Wormatia Worms – TSV Steinbach Haiger
06. Fr., 09.09. 19.00 Uhr TSV Steinbach Haiger – TSG Hoffenheim II
07. Di., 13.09. 19.00 Uhr FC RW Koblenz – TSV Steinbach Haiger
08. Sa., 17.09. 14.00 Uhr TSV Steinbach Haiger – FSV Frankfurt
09. Sa., 24.09. 14.00 Uhr SGV Freiberg – TSV Steinbach Haiger
10. Sa., 01.10. 14.00 Uhr TSV Steinbach Haiger – VfR Aalen
11. Sa., 08.10. 14.00 Uhr TSG Balingen – TSV Steinbach Haiger
12. Sa., 15.10. 14.00 Uhr TSV Steinbach Haiger – FC Homburg
13. Sa., 23.10. 14.00 Uhr Hessen Kassel – TSV Steinbach Haiger
14. Sa., 29.10. 14.00 Uhr TSV Steinbach Haiger – Kickers Offenbach
15. Sa., 05.11. 14.00 Uhr FC-Astoria Walldorf – TSV Steinbach Haiger
16. Sa., 12.11. 14.00 Uhr TSV Steinbach Haiger – VfB Stuttgart II
17. Sa., 19.11. 14.00 Uhr SSV Ulm – TSV Steinbach Haiger
18. Sa., 26.11. 14.00 Uhr TSV Steinbach Haiger – SG Fulda-Lehnerz
19. Sa., 03.12. 14.00 Uhr 1. FSV Mainz 05 II – TSV Steinbach Haiger
20. Sa., 10.12. 14.00 Uhr TSV Steinbach Haiger – Bahlinger SC

TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach HaigerTSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger

in der Fußball-Regionalliga Südwest bis zur Winterpause

So viel hat sich durch den Abgang von Sport-Ge-
schäftsführer Matthias Georg auf den ersten Blick 
gar nicht verändert. Denn die Verantwortlichen 

des TSV Steinbach Haiger krempeln wieder den Kader 
um. Dabei wirkt es so, als hätten Geschäftsführer Arne 
Wohlfarth und allen voran Trainer Ersan Parlatan das 
nachgeholt, was Georg und Ex-Trainer Adrian Alipour 

anno 2021 vorhatten. Den Ka-
der verjüngen, das Spiel schnel-
ler machen – nur noch radika-
ler. Ein Risiko, aber Parlatan hat 
in nur einem halben Jahr in 

Haiger bei Paul Stock, Jannes Wulff und letztlich auch 
beim allerdings verletzungsbedingt ausgebremsten Jo-
nas Singer bewiesen, dass er junge Spieler entschei-
dend weiterentwickeln kann. Nimmt man diese Ent-
wicklung als Maßstab, werden die Anhänger am Haar-
wasen viel Freude mit diesem bisweilen wilden Haufen 
haben. Dieser wurde zudem von Parlatan durch gestan-
dene, aufstiegserfahrene Regionalliga-Akteure wie Gi-
anluca Korte, Arif Güclü, Yannick Langesberg und Ser-
kan Firat verstärkt. Kann der TSV also den Topfavoriten 
Ulm und Offenbach ein Schnippchen schlagen? Der 
ehrgeizige Coach und auch das Umfeld strahlen jeden-
falls Selbstvertrauen und Optimismus aus, Parlatan ist 
sich seiner Sache und dem Kader sicher und ruft des-
halb forsch den Spitzenplatz als Saisonziel aus. Doch 
der große Kader birgt die Gefahr, dass einige stagnie-
ren, andere mit der Bankrolle unzufrieden sein werden. 
Hinzu kommen erwartbare Leistungsschwankungen 
junger Spieler sowie der Findungsprozess, da die Vor-
bereitung von vielen Verletzungen geprägt war. Gerade 
die Offensive ist noch nicht eingespielt. Und schon Ad-
rian Alipour konnte sich im Vorjahr sein Wunschteam 
zusammenstellen und ist am Ende an ehrgeizigen Zie-
len gescheitert. Hoffentlich kein böses Omen.

Der Trainer kann 
junge Spieler 
weiterentwickeln

KOMMENTAR

Tim Georg über die neue
Saison des TSV Steinbach Haiger

tim.georg@vrm.de

Selbstbewusst

Auf die Stimme kommt es an
Alex Bülow ist der neue Athletiktrainer des TSV Steinbach Haiger – und nebenbei Torhüter beim SSC Burg

HAIGER. Alex Bülow steht im 
Kabinentrakt des TSV Stein-
bach Haiger, hat eine Flasche 
Wasser und eine Limo für den 
Gast in der Hand und kocht 
sich selbst einen Kaffee. Die 
Szene wirkt, als wäre der jun-
ge Mann schon lange hier am 
Haarwasen tätig. 

Ehe wir über seine neue 
Arbeitsstelle sprechen, heißt 
es, schnell noch einen Spieler 
zu fragen, was er von dem 26-
Jährigen hält. „Dann hole ich 
dir einen, der mir wohlgeson-
nen ist“, lächelt Bülow. Paul 
Stock soll es sein, der Offen-
sivakteur des Fußball-Regio-
nalligisten ist aber mit dem 
Duschen nach der morgendli-
chen Einheit noch nicht ganz 
durch. Zehn Minuten später 
gesellt sich „Stocki“ auf der 
Haupttribüne dazu. „Alex 
arbeitet sehr viel und absolut 
ordentlich. Seine Aufgabe ist 
extrem wichtig. Cheftrainer 
wollen meist so viel machen, 
wie sie können. Da braucht 
man jemanden, der auch mal 
die Handbremse reinhaut“, be-
schreibt er die Rolle des Athle-
tiktrainers. „Er ist das Binde-
glied zwischen Trainerteam 
und Mannschaft“, so Stock.  

Im Juni unterschrieb Alex 
Bülow, der nebenbei als Tor-
hüter beim Verbandsliga-Auf-
steiger SSC Juno Burg kickt, 
mit seiner Freundin Sina in 
Siegen wohnt und dessen El-
tern aus Hilchenbach-Obern-
dorf (einem 80-Einwohner-
Dörfchen am Rand des Rot-
haargebirges) kommen, einen 
Dreijahresvertrag als Athletik-
trainer beim TSV. Weil Alex 
Ryan, der gerade mal ein Jahr 
am Haarwasen arbeitete, eine 
Ausstiegsklausel in seinem 
Kontrakt und es ihn zum SV 
Wehen Wiesbaden zog. Und 
Bülow damit indirekt die Tür 
für die Bewährungschance 
quasi um die Ecke öffnete. 

Alex Bülow, Sie sprachen nach 
dem Training gerade noch länger 
mit Torhüter Markus Scholz. Kön-
nen Sie ihn noch besser als zum 
Beispiel einen Feldspieler be-
treuen, weil Sie bei Burg selbst 
im Kasten stehen? 

Natürlich muss man als Ath-
letiktrainer bei Torhütern auf 
andere Dinge achten. Da geht 
es um kurze Distanzen, meist 
Fünf- bis Zehn-Meter-Sprints, 
um nahe am Wettkampf dran 
zu sein. Bei Feldspielern ma-
che ich zum Beispiel gerne 

freie Richtungswechsel in ho-
hem Tempo als Bewegungs-
muster. Klar ist: Ich versuche, 
jedem der Jungs zu erklären, 
warum ich die oder die Kraft-
übung ansetze beziehungs-
weise die oder die Mobilitäts-
einheit vorgebe. Objektive 

Daten sind das eine, subjekti-
ve Gefühle der Spieler das an-
dere. Ich versuche, reinzuhö-
ren und mich umzuhören. Das 
wichtigste Utensil ist meine 
Stimme, die Kommunikation 
mit jedem Einzelnen. Deshalb 
wollte ich auch selbst schon 
immer Torhüter sein. Da kann 
ich vor mir alles organisieren. 

Schlüpfen Sie als Athletikcoach 
oft in die Kummerkisten-Rolle? 

Die richtige Kummerkiste ist 
der Physiotherapeut. Ich bin 
die Schnittstelle zwischen 
Physios und Trainerteam, für 
die Fitness und Performance 
der Spieler zuständig.  

Das ist beileibe kein Job, der re-
gelmäßig nach acht Stunden täg-
lich vorbei ist, oder? 

Der TSV Steinbach Haiger ist 
meine dritte Station als Athle-
tiktrainer. Bedeutet, ich habe 
es so tough auch erwartet. Es 
sind lange, intensive Tage, an 
denen es nicht immer alles rei-
bungslos läuft. In der Vorbe-
reitung sind es häufig zwei 
Trainingseinheiten täglich. Da-
zu Datenauswertung, Detail-
pläne, Gespräche mit einzel-
nen Spielern und natürlich mit 
den anderen Coaches. Aktuell 
bin ich zwischen zehn und 15 
Stunden am Arbeiten. Wenn 
die Runde läuft, dann kann 
das vielleicht ein bisschen we-
niger werden. Da haben wir 
eine Regelplanung.  

Wo bleibt da die Zeit für Sie als 
Torhüter des SSC Juno Burg? 

Einmal die Woche gehe ich 
freitags dort ins Training. 
Mehr gibt mein Job in Haiger 
nicht her. Die Verbandsliga-
Spiele sind ja zum Glück meis-
tens sonntags, Steinbach spielt 
in der Regel samstags und hat 
am Sonntagmorgen dann nur 
eine kürzere Nachbereitung. 
Danach bin ich frei. 

Was sagt Ihre Freundin zum The-
ma Fußball? 

Die versteht das. Wir sind 
zusammen, seitdem wir 15 
sind. Sina ist Hochzeitsfoto-
grafin, auch am Wochenende 
unterwegs. Ich habe in der Ju-
gend-Bundesliga in Siegen ge-
spielt, dann während meines 
Studiums an der Sporthoch-
schule bei Viktoria Köln, davor 
in Freudenberg und danach in 

Altenhof, Erndtebrück und bei 
Germania Salchendorf. Wir 
nehmen uns die wenige Zeit, 
die wir gemeinsam haben und 
genießen das dann auch. 

Wie kamen Sie eigentlich als 
Athletikcoach der Torhüter ins 
Nachwuchsleistungszentrum des 
1. FC Köln? 

Während meiner Zeit an der 
„Spoho“ ist ein Kumpel vom 
FC nach Bielefeld gewechselt. 
Die Stelle in Köln wurde als 
450-Euro-Job ausgeschrieben, 
ich hatte ein Bewerbungsge-
spräch und eine Probeeinheit. 
Ich war aufgeregt, aber es hat 
geklappt und war top. 

Jetzt steht in Ihrer Vita, dass Sie 
beim „IST“ in Düsseldorf studie-
ren. Erklären Sie das? 

Das ist eine Fernuni, wo ich 
meinen Master Sportwissen-
schaften und Sporternährung 
mache. Gerade ist für mich 
aber Pause, weil es zur inten-
siven Arbeit hier in Haiger pa-
rallel einfach nicht geht. 

Womit wir zurück am Haarwasen 
und Ihren Zielen als Athletiktrai-
ner des TSV wären ... 

Weiter selbst viel, viel ler-
nen, und auch wenn nicht al-
les, doch das meiste richtig 
machen. Dazu das Vertrauen 
der Spieler gewinnen, um sie 
noch besser zu betreuen. Und 
der absolute Traum ist, dass 
alle Spieler für die Mannschaft 
bestmöglich verfügbar sind. 

Das Interview führte  
Volkmar Schäfer.

Von Volkmar Schäfer

Ob nun Körpersprache oder verbale Kommunikation: Alex Bülow weiß, auf was es als Athletiktrainer bei den Spielern von Fußball-Re-
gionalligist TSV Steinbach Haiger ankommt. Foto: Björn Franz

. Ersan Parlatan (Cheftrainer 
TSV Steinbach Haiger): „Wir 
sind sehr froh, dass wir mit Alex 
einen haben, der zwar noch jung 
ist und auf diesem Niveau noch 
nicht so viel Erfahrung hat. Aber 
da habe ich keine Bedenken. Wir 
haben das Gefühl, dass es passt, 
und er auch willig ist, zu lernen.“  

. Arne Wohlfarth (Geschäfts-
führer TSV Steinbach Haiger): 
„Es  war nicht einfach, nach dem 
etwas überraschenden Abgang 
von Alex Ryan schnell einen neu-
en Athletiktrainer zu finden. Ich 
hatte unter anderem Kontakt zu 
Scout Max Löbbert von Greuther 

Fürth. Darüber kam der Kontakt 
zu Alex Bülow zustande. Sofort 
beim ersten Telefonat hatte ich 
das Gefühl: Das könnte passen. 
Er ist gut ausgebildet, weiß, was 
er macht, ist wissenschaftlich 
sehr fundiert. Der zweite große 
Vorteil: Alex kommt aus Siegen, 
ist keiner, der ein Jahr hier ist und 
in dieser Zeit vielleicht schon 
wieder woanders hinstrebt. Dass 
er beim SSC Burg im Tor steht, 
kommt erleichternd dazu. Er ist 
ein angenehmer Typ mit klarer 
Kommunikation, kommt bei den 
Spielern an. Und er ist ein abso-
lut akribischer Arbeiter.“ (vsch)

STIMMEN ZU ALEX BÜLOW

INTERVIEW

Ich stehe in der 
Schnittstelle zwischen 
Physios und 
Trainerteam, bin für die 
Fitness und 
Performance der Spieler 
zuständig 

Alex Bülow, neuer TSV-Athletiktrainer

Wir wünschen eine
erfolgreiche Saison!
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„Kontinuität ist das Entscheidende“
Roland Kring, Vorstandssprecher und Mäzen des TSV Steinbach Haiger, stellt sich vor dem Saisonstart acht Thesen

HAIGER. Hinter Roland Kring 
liegen ungewöhnlich unruhige 
Zeiten. Steht „sein“ TSV Stein-
bach Haiger doch gewöhnlich 
für unaufgeregtes Arbeiten. 
Doch mit dieser Ruhe war es 
Anfang Mai durch den verkün-
deten Abschied von Sport-Ge-
schäftsführer Matthias Georg, 
den es nach acht Jahren beim 
TSV zu den Kickers Offenbach 
zog, schlagartig vorbei. Auf die-
sen Paukenschlag folgte Anfang 
Juni fast der nächste: Drohte 
doch auch noch der Absprung 
des erst im Winter verpflichte-
ten Trainers. Ersan Parlatan, 
nach Georgs Abgang zusätzlich 
für die Kaderplanung zuständig, 
hatte ein Angebot des türki-
schen Zweitligisten Samsunspor 
vorliegen, das er gerne ange-
nommen hätte. Doch den zwei-
ten herben Verlust auf der sport-
lichen Kommandobrücke konn-
te Kring und Co. abwenden. 
Dennoch herrschte plötzlich 
Ungewissheit am Haarwasen. 
Wie stellt sich der Verein ohne 
die Transfergeschicke von Mat-
thias Georg für sein achtes Re-
gionalliga-Jahr auf? Kann ein 
Trainer, der schon fast weg war, 
die Ambitionen des TSV erfül-
len? Oder müssen in Haiger 
künftig kleinere Brötchen geba-
cken werden? Wir haben Ro-
land Kring vor der anstehenden 
Saison 2022/2023 mit acht The-
sen konfrontiert. 

 
These 1: Durch den überraschen-

den Abgang von Sport-Geschäfts-
führer Matthias Georg und die Of-
ferte für Trainer Ersan Parlatan von 
Samsunspor waren Sie, Herr Kring, 
beim TSV Steinbach Haiger zuletzt 
mehr als Krisenmanager denn als 
Vorstandssprecher gefordert.  

„Ja, dem muss ich zustim-
men. Das Angebot für den Trai-
ner kam aber noch überra-
schender als Matthias Georgs 
Abschied. Dennoch musste ich 
nach acht Jahren der guten Zu-
sammenarbeit auch darüber 
erst einmal eine Nacht schlafen. 
Als ich mich gerade damit abge-
funden hatte, kam im Urlaub 
die Nachricht über das Angebot 
für Ersan Parlatan. Von dieser 
Offerte habe ich auch erst durch 
die Meldungen im Internet er-
fahren. Ich dachte erst, das 
kann überhaupt nicht sein, weil 
wir erst wenige Tage zuvor be-
gonnen hatten, gemeinsam am 
Kader für die neue Saison zu 
basteln und Ersan dabei voller 
Euphorie war. Es hat sich dann 
aber bewahrheitet und der Trai-
ner hätte dieses Angebot auch 
gerne angenommen. Ich möch-
te aber klar betonen, dass die 
Art und Weise, wie wir davon 

erfahren haben, nicht Ersan Par-
latans Stil ist. Dennoch war das 
ein Dämpfer. Ich habe dann 
mehrfach mit Ersan, der ja 
ebenfalls im Urlaub war, telefo-
niert und die Dinge geklärt. Er 
hatte dann auch die Einsicht, 
dass sein Abgang für den TSV, 
egal ob wir wenig oder viel Ab-
löse bekommen hätten, eine 

ganz bittere Nummer gewesen 
wäre. Klar wäre es für uns trotz-
dem irgendwie weitergegangen, 
aber zwei Führungspositionen 
neu besetzen zu müssen, hätte 
der Gesamtqualität des TSV 
enorm geschadet. Das wäre 
auch für die Spieler kein gutes 
Signal gewesen. Auch sie mer-
ken innerhalb kürzester Zeit, 
wenn es auf der sportlichen 
Führungsebene kriselt.“ 

 
These 2: Matthias Georg war 

acht Jahre lang Geschäftsführer in 
Haiger, hat den Verein in der Re-
gionalliga etabliert. Ohne ihn hat 
der Club nun aber die Chance, ein-
gefahrene Vereinsphilosophien 

und Wege zu verlassen.  
„Ich denke schon, dass darin 

eine Chance liegt. Aus meiner 
Sicht hat zuletzt der Blick für 
den Gesamtverein ein wenig ge-
litten. Natürlich hat die Regio-
nalliga-Mannschaft wirtschaft-
lich und in puncto Stellenwert 
Priorität. Aber es gibt auch noch 
die zweite Mannschaft und die 
breit aufgestellte Jugend. Ein 
erster Schritt dahin war der Fa-
milientag zum Trainingsauftakt. 
Kurz nach Matthias Georgs Ab-
schiedsverkündung habe ich 
mich als Vorstandsmitglied 
schon stärker miteingeklinkt 
und gemerkt, dass es sehr viel 
Spaß macht, bei den Gesprä-
chen mit Arne Wohlfarth und 
Ersan Parlatan sowie potenziel-
len Neuzugängen dabei zu sein 
und auch zu sehen, welches 
Konzept und welche Ideen der 
Trainer verfolgt. Das hat alles 
Hand und Fuß, dementspre-
chend habe ich das dann auch 
unterstützt. Ich bin sehr ange-
tan von seiner Arbeit. Zumal 
der Umbruch in diesem Jahr 
deutlich konsequenter erfolgt ist 
als in der Vorsaison. “ 

 
These 3: Die Kaderplanung ist 

das zentrale Element für eine er-
folgreiche Saison und sehr auf-
wendig. Mittelfristig braucht der 
TSV daher wieder einen reinen Ge-
schäftsführer Sport und Finanzen. 

„In der gleichen Form, wie 

Matthias Georg das gemacht 
hat, würde ich das mittlerweile 
nicht mehr so sehen. Ersan Par-
latan ist zwar durch die Doppel-
funktion als Trainer und Kader-
planer belasteter. Auf der ande-
ren Seite ist es für ihn aber an-
genehmer, weil er bei der Kader-
zusammenstellung nun die 
größtmögliche Freiheit hat. Ich 
bin der Meinung, dass man die-
sen Weg in Zukunft so weiter 
gehen kann. Matthias Georg 
war beispielsweise noch für den 
Bereich Finanzen und Control-
ling zuständig. Im Moment 
sieht es so aus, dass wir dieses 
Aufgabenfeld aus dem Vorstand 
heraus besetzen. Gösta Weber 
(derzeit Vorstandsbeisitzer im 
Bereich Finanz- und Kassenwe-
sen, Anm. d. Red.), geht bei-
spielsweise demnächst in den 
beruflichen Ruhestand und soll 
diesen Bereich Stück für Stück 
übernehmen. Arne Wohlfarth 
ist weiter für Spielerverträge so-
wie Marketing und Kommuni-
kation zuständig.“  

 
These 4: Nach dem Aufstieg in 

die Hessenliga kostet die zweite 
Mannschaft mehr Geld, das auch 
ins Regionalligateam gesteckt 
werden könnte. Dieser Aufstieg ist 
also mehr Fluch als Segen.  

„Nein, absolut nicht. Das Bud-
get beim damaligen Aufstieg der 
ersten Mannschaft von der Ver-
bands- in die Hessenliga war 

beispielsweise deutlich höher. 
Mit diesen Erfahrungen hätte 
ich nie für möglich gehalten, 
mit dem aktuellen Budget in die 
Hessenliga aufzusteigen. Da 
muss man wirklich den Hut vor 
ziehen, was unser Trainerduo 
Maik Six und Pierre Bellinghau-
sen da auf die Beine gestellt hat. 
Es ist auch nicht geplant, die 
zweite Mannschaft mit aller fi-
nanzieller Gewalt in der Hes-
senliga zu halten – verbunden 
mit dem Risiko, dass wir zwi-
schen Verbands- und Hessenli-
ga pendeln werden. Und ich 
denke, das ist der richtige Weg, 
um unseren Spielern aus der Ju-
gend eine Perspektive bieten zu 
können und auch Spieler aus 
dem Regionalliga-Team spielen 
zu lassen. Deshalb profitiert der 
Verein vielmehr vom Aufstieg 
der Reserve.“  

 
These 5: Erneut hat der TSV 

Steinbach Haiger einen großen Ka-
derumbruch vollzogen. Die fehlen-
de Konstanz kostet den Club Jahr 
für Jahr die Möglichkeit, den Auf-
stieg zu realisieren.  

„Im Prinzip ist aus meiner 
Sicht Kontinuität das Entschei-
dende. Das würde ich mir aber 
nicht nur im Kader wünschen, 
sondern allen voran auf den 
Trainerpositionen. Denn wenn 
du nach zwei Jahren wieder 
den Trainer wechselst, setzt der 
Neue die Prioritäten wieder an-

ders. Spieler, die zuvor oft ge-
spielt haben, fallen dann durchs 
Raster. Das sieht man in diesem 
Sommer bei uns ganz gut. Da 
gab es Positionen, auf denen 
wir nicht hätten handeln müs-
sen, aber Ersan Parlatan wollte 
es gerne. Das kann ich aber 
auch gut nachvollziehen, 
schließlich braucht der Trainer 
Spieler, von denen er überzeugt 
ist und die zu seinem System 
und seiner Spielweise passen. 
Deshalb muss man anfangen, 
beim Trainer Kontinuität reinzu-
bringen, dann wird der Spieler-
Kader automatisch stabiler wer-
den.“ 

 
These 6: Das Samsunspor-Ange-

bot hat es gezeigt: Trainer Ersan 
Parlatan, der mit viel Aufwand den 
Kader in diesem Sommer nach sei-
nen Wünschen umgekrempelt hat, 
ist spätestens im nächsten Som-
mer Geschichte am Haarwasen 
und der Kaderumbruch beginnt 
von Neuem. 

„Auf dieser Position würde ich 
mir wie gesagt Kontinuität wün-
schen, und das habe ich auch 
vor ein paar Wochen Ersan Par-
latan selbst gesagt. Auch meine 
Vorstandskollegen, die in die-
sem Sommer intensiv mit ihm 
zusammengearbeitet haben, 
können sich das gut vorstellen. 
Diese Botschaft hat er aufge-
nommen. Wir wissen aber 
auch, dass Ersan Drittliga-Am-
bitionen hat. Wenn wir den Weg 
mit ihm gehen wollen, sind wir 
als Verein auch in der Pflicht, 
ihm die Plattform im Rahmen 
unserer Möglichkeiten zu schaf-
fen, damit er diese Chance auch 
verwirklichen kann. Auf dieser 

Basis weiter zusammenzuarbei-
ten wäre für den TSV Steinbach 
auf jeden Fall ein Gewinn.“  

 
These 7: Der Spieler-Etat des TSV 

ist für die neue Spielzeit kleiner 
geworden. Ein Ausrufezeichen, 
endlich den Sprung in die 3. Liga 
schaffen zu wollen, sieht anders 
aus.  

„Das Gesamtbudget des Ver-
eins ist durch die Baumaßnah-
men in Steinbach mit dem fast 
schon überfälligen neuen 
Kunstrasenplatz sowie der Sa-
nierung des Sportheims auf 
knapp drei Millionen im Ver-
gleich zum Vorjahr (2,65 Millio-
nen, Anm. d. Red.) sogar gestie-

gen. Beim reinen Spieler-Etat re-
den wir von – auf das Jahr ge-
rechnet – nicht ganz 50 000 
Euro weniger. Wir sind also fast 
auf dem Niveau des Vorjahres. 
Um den Spieler-Etat deutlich zu 
erhöhen, brauchen wir aber an-
dere Voraussetzungen. Das kön-
nen wir machen, wenn wir eine 
deutliche Kontinuität im Kader 
haben. Momentan basteln wir 
eigentlich alle zwei Jahre einen 
neuen Kader zusammen, da 
bleibt vieles Stückwerk. Die Li-
ga-Spitze zu erreichen, ist es in 
erster Linie keine Frage des Gel-
des, sondern vielmehr der Fra-
ge, wie gut der Kader schon per-
sonell aufgestellt ist, wie gut 
dieser mit dem Trainerteam har-
moniert und ob es dann Sinn er-
gibt, noch einmal mehr Geld für 
punktuelle Verstärkungen in die 
Hand zu nehmen. Es muss ein 
Grundvertrauen untereinander 
von allen handelnden Personen 
im Verein herrschen.“ 

 
These 8: Der Verein setzt die Ver-

jüngung des Kaders, die bereits 
vergangenen Sommer angekün-
digt wurde, in diesem Sommer ra-
dikal um. Gleichzeitig hat der TSV 
Stammkräfte wie Topscorer Den-
nis Chessa, Spielgestalter Jannes 
Wulff oder Kapitän David Al-Azza-
we nicht halten können. Der TSV 
Steinbach Haiger ist nicht länger 
ein Spitzenteam, sondern ein Aus-
bildungsverein und muss künftig 
kleinere Brötchen backen. 

„Nein, das würde ich so nicht 
unterschreiben. Der Trainer hat 
vielmehr junge Spieler geholt, 
die er für sein Spielsystem for-
men und dafür begeistern kann. 
Nach den ersten zwei, drei Trai-
ningstagen haben wir und die 
Spieler selbst gemerkt, dass da 
eine richtig gute Truppe auf 
dem Platz steht. Das war eine 
positive Überraschung und das 
schafft eine positive Grundhal-
tung. Zudem haben wir im 
Team auch noch ein paar, ich 
sage jetzt mal, mittelalte Fuß-
baller, und ein paar abgezockte, 
alte Hasen. Und vor allem ha-
ben wir ein paar Jungs, die wis-
sen, wie man in die 3. Liga auf-
steigt. Wenn dieser Mix greift, 
können sich die Jüngeren ein 
gutes Stück weiterentwickeln. 
Und warum soll diese Weiter-
entwicklung nicht am Saisonen-
de für die gesamte Mannschaft 
den nächsten Schritt bedeuten? 
Ich hatte noch nie so ein gutes 
Bauchgefühl wie in diesem 
Sommer bei einer Mannschaft 
des TSV Steinbach Haiger. Das 
habe ich den Spielern auch so 
gesagt. Aus meiner Sicht hat 
dieses Team die große Chance, 
nicht nur oben mitzuspielen, 
sondern am Ende auch ganz 
oben zu stehen.“

Von Tim Georg

Blickt nach einem unruhigen Frühjahr optimistisch auf die kommende Saison: Steinbachs Vorstandssprecher und Mäzen Roland Kring.  
 Foto: Björn Franz

Um den Spieler-Etat 
deutlich zu erhöhen, 
brauchen wir andere 
Voraussetzungen.  

Roland Kring über mögliche 
Mehrausgaben.

Aus meiner Sicht hat 
dieses Team die große 
Chance, nicht nur oben 
mitzuspielen. 

Roland Kring über die Ambitionen in 
der neuen Spielzeit.

DA SCHAU HER!DA SCHAU HER!
ARBEITSSCHUTZ
(Berufsbekleidung, Sicherheits-
schuhe, Handschuhe und mehr)

INDUSTRIEBEDARF
(Betriebseinrichtung, Werkzeuge,
Kleben & Dichten und mehr)
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