Abschied der Trainer-Teams unserer „Zweiten“ und „Dritten“ Mannschaft

Die SGS, der Abteilungsvorstand und die Spieler sagen „Danke“!
Nachdem Andre Franken das Trainer-Team, der Zweiten Mannschaft, bereits zur
Winterpause verlassen hat um in einem anderen Verein neue Aufgaben zu
übernehmen haben Dennis Siegel und Philipp Everbeck ihren Rücktritt zur neuen
Saison ebenfalls bekanntgegeben. Philipp und Dennis bleiben dem Verein treu und
werden weiterhin das Trikot als Spieler der SGS tragen.
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Das Trainer-Trio startete 15/16 als „Vierte“ Mannschaft in der Kreisliga C. Die
Mannschaft bestand aus Freunden und ehemaligen Spielern der SGS-Familie, die in
den 5 Spielzeiten einen fulminanten Durchmarsch in die Kreisliga A schafften und als
„Zweite“ Mannschaft für die SGS aufliefen. Sie haben sich nicht nur für Ihre
Mannschaft voll eingesetzt sondern waren auch für den Verein neben dem Platz immer
eine Bereicherung. Die Events, die ihr, für die Mannschaften intern organisiert habt
waren einmalig und das Turnier für die Zweit- und Dritt-Vertretungen anderer
Mannschaft genießt große Anerkennung und Respekt.
Auch für unsere „Dritte“ gibt es Veränderungen an der Seitenlinie:
Das Trainer-Duo der „Dritten“ Mannschaft mit Christian Kersjes und Mike Dreker legen
das Traineramt zur neuen Saison aus beruflichen und familiären Gründen ebenfalls
nieder. Die Entscheidung ist Beiden sehr schwer gefallen, da sie mit dem Verein und
speziell mit Ihrer Mannschaft sehr verbunden sind und viele Jahre mit Ihnen
gemeinsam gearbeitet haben. Sie konnten aus ihrer Mannschaft eine
Aufstiegsmannschaft Formen, die von der Kreisliga B in die Kreisliga A aufgestiegen

ist. Vielen Dank für euren tollen und umfangreichen Einsatz. Das was ihr der
Mannschaft und dem Verein auf aber auch neben dem Platz gegeben habt ist absolute
Weltklasse und hat große Anerkennung und Respekt verdient.
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Andre, Christian, Dennis, Mike und Philipp wir bedanken uns für eure Hingabe die ihr
euren Mannschaften, dem Verein und allen Rund um den Platz geben habt. Die Freude
die ihr an der Seitenlinie und auf dem Platz ausgestrahlt habt hat alle mitgerissen und
ist nicht nur an den sportlichen Erfolgen sondern auch an dem Zusammenhalt der
Mannschaften untereinander zu merken. WIR SAGEN DANKE für eine wunderbare
Zeit und ihr seid immer herzlich Willkommen. Bleibt Gesund.
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