Spicker lernt
von Klopp
Amelunxener bei Borussia Dortmund

e Spitzenmannschaft. Unser Kader

nicht. Die junge Mannschaft lässt

schwache

nes Mittagessen, ehe der praktische Teil mit Jürgen Klopp auf
D o r t m u n d (WB). Eine dem Programm stand. »Für mich
Übungseinheit mit Jürgen ist es ein besonderes Anliegen, die
Trainer im Amateurbereich zu
Klopp hat Dennis Spicker er- würdigen. Ihre Arbeit wird häufig
folgreich absolviert. Der Trainer unterschätzt«, sagte Klopp, der
von Borussia Dortmund hat den insgesamt 30 Teilnehmern
den Amelunxener beeindruckt. zahlreiche neue Übungen mit auf
den Weg gab. »Klopp hat mit uns
wie mit einer Profimannschaft
trainiert«, kam Spicker ins SchwitDer Jugendobmann und B-Juzen. »Trainer sollen das Warmmagend-Coach des TuS Amelunxen
erhielt von einem der bekannteschen nicht vernachlässigen. Dabei
ten deutschen Trainer wertvolle
hat er uns den Sinn und die
Tipps. »Mit etwas Glück habe ich
Wirkung der einzelnen Übungen
einen der 30 begehrten Plätze bei
erklärt«, berichtet Spicker. Der
einem Gewinnspiel ergattert«, beAmelunxener will zahlreiche Elerichtet Spicker. »Es war ein unvermente ins Training seines B-Jugesslicher Tag für mich. Jürgen
gendteams einbauen. »Jürgen
Klopp ist genau so
Klopp hat mir wichtilocker, wie ich ihn
»Jürgen Klopp ist ge Tipps gegeben.«
alle aus dem Fernse»Unser Trainer hat
locker und überhen kennen. Gleichbeim Training in
haupt nicht arro- Dortmund eine gute
zeitig lebt er den Fußball, und begeistert
Figur gemacht, wir
gant. Er ist ein
auf Anhieb«, stellt
werden mit unserem
toller Trainer.«
der Fan von Borussia
B-Jugendteam davon
Dortmund heraus.
Dennis S p i c k e r profitieren«, sind sich
Der Tag begann mit
die TuS-Kicker Silvan
einer
StadionfühWinter und Frieder
rung, die vom Borussen-Urgestein
Gauding sicher. Sie waren in
Norbert Dickel durchgeführt wurDortmund dabei. »Der Zusamde. Spicker vernahm die zahlreimenhalt stimmt beim TuS Amelunchen Anekdoten rund um den
xen. Das habe ich in unserer
Signal-Iduna-Park und genoss die
gemeinsamen Trainingseinheit gelockere Atmosphäre mit dem ehemerkt«, lobte Jürgen Klopp das
maligen Goalgetter und jetzigem
geschlossene Auftreten des AmeStadionsprecher der Borussia.
lunxener B-Jugendteams mit ihDanach gab es ein ausgewogerem Trainer Dennis Spicker.
Von Markus W i n t e r m e y e r

Vorstellungen

folgen.

pen?« Das fragte Trainer Norbert

ten die Schützlinge von Norbert

kein Aufstiegskandidat«, wiegelt
der Coach ab und begründet:

Arm in Arm nach der Übungseinheit. Dennis Spicker (rechts) hat einen
Nachmittag bei Trainer Jürgen Klopp trainiert.

