Görlitzer Faustballnachwuchs nominiert für Nationallehrgang

Noch bevor die Feldsaison bei den Faustballern offiziell begonnen hat, gibt es schon einen ersten
Erfolg in der Saison zu vermelden. Drei Mädchen aus dem U14 Team des SV Energie Görlitz wurden
für den Nationallehrgang U13-U15 nominiert, welcher vom 04.-07.Juni 2015 in Eibach, Nürnberg
durchgeführt wird. Der Schülernationallehrgang ist der erste nationale Sichtungslehrgang des
Nachwuchsförderkonzepts der Deutschen Faustball-Liga und ein erster Schritt in Richtung Ziel
Nationalspielerin zu werden. Die Nominierungen kamen für Lara Olbrisch, Vivian Krause und Nathalie
Kühnemann mal mehr, mal weniger überraschend. Lara und Vivian wurden im September
vergangenen Jahres beim Ländervergleich der Fachverbände gesichtet, als sie mit der
Sachsenauswahl unterwegs waren. Schon damals stand fest, dass zwei Spielerinnen aus dem
Freistaat für den Lehrgang in Eibach nominiert werden, allerdings gab es in ihrem Jahrgang 2002
noch ein dritte Kandidatin und somit mussten sich die beiden Mädchen noch ein halbes Jahr
gedulden bis die offiziellen Einladungen rausgeschickt wurden. Wesentlich überraschender war
hingegen die Nominierung von Nathalie Kühnemann, die kurze Zeit nach der Verkündung zu ihrer
Trainerin meinte: „ Ich dachte du machst einen Witz!“ und ein wenig länger brauchte, um ihre
Nominierung zu begreifen.
Für die Nachwuchsarbeit der Energie-Faustballer ist es ein weiterer Erfolg nach dem 3. Platz bei der
Deutschen Meisterschaft U12 in der Feldsaison 2014 und eine Bestätigung für die harte Arbeit und
die viele Zeit, die nicht nur Kinder und Übungsleiter, sondern auch die Eltern in diese Sportart
stecken.
Die gesamte Mannschaft trainiert seit den Nominierungen noch härter, denn neben dem
Nationallehrgang gibt es für die Faustballerinnen vom SV Energie Görlitz noch weitere Höhepunkte in
dieser Saison. Auf dem Feld soll endlich die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft gelingen, an
der das Team in der letzten Hallensaison noch gescheitert ist und auch für die sächsische
Landesauswahl möchten sich die Spielerinnen qualifizieren.
Die Abteilung Faustball des SV Energie Görlitz eröffnet ihre Feldsaison am 01. Mai um 10.00 auf der
Faustballanlage Walther-Rathenau-Straße in Biesnitz mit dem traditionellen Würstelturnier. Alle
aktiven und ehemaligen, jungen und alten Faustballer sowie Interessierte sind herzlich eingeladen an
diesem Tag vorbeizuschauen und sich sportlich zu betätigen.
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