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JuniorJets starten durch
Trainingsauftakt mit neuer Coaching Crew
Troisdorf, 22. Oktober 2012 – So richtig rund lief es für die
JuniorJets in diesem Jahr nicht. Neben einer sportlich eher
durchwachsenen Saison, mussten gleich mehrere Trainer ihr
Engagement im Laufe des Jahres beruflich bedingt aufgeben.
Am Ende blieben nur noch zwei Trainer für die gesamte A- und
B-Jugend der Troisdorf Jets übrig und jeder, der sich ein wenig
mit American Football auskennt, weiß, dass man eine
Mannschaft so nicht mehr sinnvoll anleiten kann.
Also haben die Vereinsverantwortlichen reagiert, in der Pause
nach der Saison viele Gespräche geführt und schnellstmöglich
ein neues Konzept auf die Beine gestellt. Der wichtigste
Schritt dabei ist sicherlich der Wechsel von Andreas Heinen
auf den Head Coach-Posten der A- und B-Jugend. Heinen war
zuvor als Cheftrainer der U14 aktiv und hatte die FutureJets
zusammen mit seiner Coaching-Crew zur erfolgreichsten
Saison seit der Teamgründung geführt.
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Unterstützt wird der 36-Jährige bei seiner neuen Aufgabe
unter anderem von Tony Moore (Offensive Coordinator), Thijs
Metsch (Defensive Coordinator), Hans-Josef Sturm (Special
Teams Coordinator) und Dieter Steger (Teammanager).
„Wir mussten unbedingt eine Lösung für das Trainerproblem in
unserer A- und B-Jugend finden“, so Vereinspräsident Eric
Grützenbach. „Im Laufe der Saison sind uns eine Menge
Spieler von der Stange gegangen, weil sie offenbar mit der
Situation unzufrieden waren. Auch unserer B-Jugend fehlten
am Ende wichtige Spieler und das war sehr unbefriedigend.
Mit Andreas Heinen haben wir einen motivierten Jugend-Head
Coach gefunden, der zusammen mit einer starken CoachingCrew neue Ideen ins Spiel bringt und dem Ganzen etwas mehr
Struktur verleihen soll.“
Andreas Heinen hat an der Deutschen Sporthochschule Köln
studiert und spielt selbst seit fast 20 Jahren aktiv Football.
Neben der Trainerarbeit im U14-Team unterstützt er zuweilen
auch den Offensive Line Coach des Seniorenteams der Jets
und leitete diverse Football Schul- und Freizeitaktionen im
vergangenen Jahr. Aktuell ist der Sportwissenschaftler zudem
als Offensive Line Trainer der U19 NRW-Auswahl
GreenMachine aktiv, mit der er am gestrigen Sonntag beim
Jugendländerturnier in Hamburg den Deutschen
Landesmeister-Titel nach NRW holen konnte.
„Ich freue mich riesig auf die neuen Herausforderungen“, sagt
Andreas Heinen. „Viele Leute, mit denen ich in der
Zwischenzeit gesprochen habe, sind spontan bereit, uns zu
helfen. Ich habe für alle Spielposition einen Trainer gefunden
und damit mein erstes Ziel bereits erreicht. Jetzt müssen die
Spieler nur noch mitziehen.“
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Am heutigen Montag, den 22. Oktober 2012, starten alle
Jugendteams der Troisdorf Jets in die Vorbereitung auf die
Saison 2013. Interessierte neue Spieler sind jederzeit herzlich
Willkommen und mehr als die übliche Sportkleidung samt
Laufschuhen ist zum Training vorerst nicht notwendig. Denn
bis Weihnachten sieht der Plan ein ausgiebiges Lauf-,
Koordinations- und auch Krafttraining vor. Danach haben neue
Spielern die Möglichkeit, sich über den Verein eine Ausrüstung
zu leihen und ohne größere Unkosten in den Football-Sport
hinein zu schnuppern.
„Jetzt im Winter legen wir die Basis für eine starke Saison im
kommenden Jahr“, so Neu-Head Coach Heinen. „Zusätzlich
arbeiten wir intensiv an grundlegenden Footballtechniken.
Daher ist jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt, die Jets
kennenzulernen und ins Teamtraining einzusteigen.“
Infos und Trainingszeiten unter www.troisdorf-jets.de
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