Pressemitteilung
„Wir stellen `uns´ vor, heute: Daniel Kaiser“
„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…“
----------------------------------Am heutigen Tage möchten wir Euch gerne unseren Daniel Kaiser vorstellen. Daniel ist schon
seit einigen Jahren bei uns als Trainer und Betreuer aktiv. Aktuell kümmert er sich im
Gespann mit Christian Fischer um unsere männliche E-Jugend, genauer gesagt um unsere
E1.

Name:

Daniel Kaiser, 42 Jahre, C-Lizenzinhaber

Beruf:

Consultant Insured Benefits

Aktuelle Mannschaft:

männliche E1 - Jugend

Sportlicher Werdegang / Sportler:
-

-

mit 6 Jahren beim OTV angefangen Handball zu spielen
in der B-Jugend dann zur JSG Vogelsang gewechselt und dort bis zu
Herrenmannschaft gespielt, und das obwohl ich zwischendurch mehrmals versucht
hatte, mit dem Handball aufzuhören – hat aber nie funktioniert
zuletzt hatte es mich ein paar Jahre zum HSV Gräfrath verschlagen

Sportlicher Werdegang als Trainer:
-

2015 habe ich als Betreuer / Co.-Trainer (an der Seite von Conny Adolphs) in der FJugend angefangen
seit 2019 trainiere ich zusammen mit Christian Fischer die männliche E-Jugend

Welche Ziele verfolgst Du mit Deiner/en Mannschaft(en):
Für mich ist es immer ein besonderer Erfolg, wenn ich sehe das Kinder sich verbessern und
das Annehmen was wir ihnen vermitteln. Schön wäre es für die Kinder natürlich, wenn sie
sich für ihre „Arbeit“ belohnen und Kreismeister werden. Mir ist es wichtig, dass die Kids beim
Weiterentwickeln auch Spaß am Sport haben.

Warum WMTV, was hat Dich zu unserer Handball-Familie geführt?
Ich bin selbst im WMTV groß geworden und mein Sohn hat bei der Conny im
Handballkindergarten angefangen. Da war dieser Schritt eine logische Konsequenz.
Außerdem ist der WMTV ein toller Verein.
Gibt es handballerische Vorbilder?
Mikkel Hansen
Hast Du sonst noch weitere Hobbies?
Zeit mit der Familie verbringen, Reisen und Kochen.
Möchtest Du uns sonst noch etwas mitteilen oder auf dem Wege geben?
Macht weiter so, der Verein bietet immer tolle Aktionen an und ist zurecht ausgezeichnet.
[Daniel Konrad]
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