Pressemitteilung
„Wir stellen `uns´ vor, heute: Christian Fischer“
„Was wäre unsere Handball-Familie ohne die vielen Trainer und Betreuer, die im wahrsten
Sinne des Wortes `hinter´ ihrem Team und den Mannschaften stehen würden? Nun ja, vieles,
aber bestimmt nicht unverzichtbar, denn ohne ihr Engagement gäbe es wahrscheinlich keine
WMTV-Handball-Familie, zumindest nicht so, wie wir sie kennen und schätzen gelernt haben.
Aus diesem Grunde möchten wir hier stellvertretend für alle Personen im Hintergrund einige
unserer Trainer und Betreuer vorstellen…“
----------------------------------Heute stellen wir unseren Christian Fischer vor, der sogar gleich für zwei Mannschaften
verantwortlich ist. Zwei Teams, die unterschiedlicher nicht sein können, denn zum einen
kümmert er sich um unsere männliche E1-Jugend (zusammen mit Daniel Kaiser) und zum
anderen um unsere gestandenen Männer: die 3. Herren. Für die letzteren ist er sogar noch
selbst regelmäßig auf der Platte aktiv…

Name:

Christian Fischer, 47 Jahre, ein Mann mit Erfahrung

Beruf:

Industriemeister Chemie

Aktuelle Mannschaft:

männliche E1 – Jugend (Jhg 2010), sowie 3. Herren

Sportlicher Werdegang / Sportler:
-

als junger Bub zwei Jahre lang Fußball im Verein gespielt
Ende der Grundschule habe ich meine „Karriere“ im Merscheider TV begonnen
in der A-Jugend wechselte ich zum WMTV und im 2. Jahr wurden wir mit der PSVg
Jahn in einer Spielgemeinschaft Kreismeister
seitdem spiele ich im Seniorenbereich des Wald-Merscheider TV´s

Sportlicher Werdegang als Trainer:
-

Anfang der 90er Jahre übernahm ich (mit Rauthy) meine erste Jugendmannschaft,
welche ich von der E- bis zur A-Jugend begleitet habe
die Mannschaft der 3. Herren (ehem. 2. Herren) trainiere ich schon seit unzähligen
Jahren
seit 2019 trainiere ich mit Daniel Kaiser zusammen die männliche E-Jugend

Welche Ziele verfolgst Du mit Deiner/en Mannschaft(en):
Die E-Jungs haben eine tolle Saison gespielt. Ich hoffe, dass wir im 2. Jahr darauf aufbauen
können und auch da wieder in der „Bestengruppe“ mitmischen werden. Mein Ziel ist es, den
Jungs den Spaß am Handball weiter zu vermitteln und den Teamgeist zu stärken.
Bei den 3. Herren kann der Weg nur nach Oben gehen ;-)
Warum WMTV, was hat Dich zu unserer Handball-Familie geführt?
Tchibo (…) hatte damals bei meinen Eltern angerufen und uns bei einem Besuch zu Hause
von den Vorzügen des WMTV`s überzeugt.
Gibt es handballerische Vorbilder?
--Hast Du sonst noch weitere Hobbies?
Fahrrad fahren, Zeit mit der Familie verbringen
Möchtest Du uns sonst noch etwas mitteilen oder auf dem Wege geben?
Über die vielen Jahre habe ich den WMTV als echten Familienverein kennen und schätzen
gelernt. Es herrscht eine großartige Gemeinschaft!
[Daniel Konrad]
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