
 

 

Pressemitteilung 
 

„Wir stellen `uns´ vor, heute: Sascha Kuhlmann“ 
 
„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…“ 
 

-----------------------------------     
 

Den Anfang machen wir heute mit Sascha Kuhlmann. Sascha war nicht nur jahrelang Trainer 
in der weiblichen Jugend, nein, aktuell ist er unter anderem auch für die Geschicke unserer 2. 
Damen verantwortlich, welche nach erfolgreichen letztjährigen Aufstieg in die Bezirksliga 
auch „ohne Corona“ die Klasse halten konnten. 
 
Damit aber nicht genug, denn seit Februar 2019 ist er auch als Abteilungsleiter für unsere 
gesamte Handball-Familie verantwortlich und darüber hinaus leitet er seit 2020 auch noch 
unsere „WMTV-Handball-Krabbelgruppe“ (…). 
 
 
Name:                              Sascha Kuhlmann, 34 Jahre, C-Lizenzinhaber 
 
Beruf:                               Verwaltungswirt bei der Stadt Solingen 
 
Aktuelle Mannschaft: 2. Damen (Bezirksliga) & Handball-Krabbelgruppe 
 
 
Sportlicher Werdegang / Sportler:            
 

- von 1991 bis einschl. 2011 selbst als Handballspieler aktiv, zuerst im DJK Vogelsang, 
welche dann zum WMTV Solingen wurde 

 
Sportlicher Werdegang als Trainer: 
 

- von 2006 bis 2008: Jugendtrainer männl. B & weibl. A 
- seit 2008 Trainer der 2. Damen (Aufstieg in die Bezirksliga / 2019) 
- von 2011 bis 2019 Jugendtrainer des weibl. Jahrganges 2001/2002 von der weiblichen 

E bis einschl. A-Jugend. Diverse Erfolge, wie Qualifikation zur Jugend-Verbandsliga 
2015 und der Gewinn der Kreismeisterschaft im Jahr 2018.         
                                                          

 
 
 



 

  

Welche Ziele verfolgst Du mit Deiner/en Mannschaft(en): 
 
Im Jugendbereich: Sportliche Entwicklung / Ausbildung sowie Vermittlung von Werten wie 
Teamgeist, Ehrgeiz, Durchsetzungsvermögen und soziale Verantwortung; Spaß am 
Handballteamsport vermitteln 
 
Im Seniorenbereich: Weiterentwicklung der Mannschaft, insbesondere beim Tempo im 
Angriffsspiel und den agierenden Abwehrformationen; Verbindungsstelle für die eigenen 
Jugendspieler; Aktuell für eine Etablierung in der Damenbezirksliga (obere Tabellenhälfte) 
sorgen 
 
Warum WMTV, was hat Dich zu unserer Handball-Familie geführt? 
 
Als Jugendhandballspieler kam ich im Rahmen der JSG Solingen Nord vom DJK Vogelsang 
zum WMTV Solingen. Als Seniorenspieler wurde der DJK Vogelsang aufgelöst und ich 
wechselte offiziell zum WMTV Solingen. 
 
Ich wurde durch einen Mannschaftskollegen gefragt, ob ich eine Jugendmannschaft betreuen 
möchte und habe dann zugestimmt. Die Trainertätigkeit hat mir trotz schlechtem Start viel 
Spaß gemacht und so habe ich mich immer weiter eingebracht. 
 
Gibt es handballerische Vorbilder? 
 
Bernd Friedrich. Er war mein längster Jugendtrainer und sorgte nicht nur dafür, dass ich dank 
dem Handballsport eine großartige Jugendzeit hatte, er zeigte mir auch, dass ein guter 
Jugendtrainer nicht nur in der Halle ein Ansprechpartner sein muss. Auch außerhalb kann er 
eine Bezugsperson sein und dass man als Trainer einen maßgebenden Einfluss auf die 
charakterliche Entwicklung seiner Spieler hat. 
 
Hast Du sonst noch weitere Hobbies? 
 
Wenn ich nicht in der Halle sein „muss“ verbringe ich Zeit mit meiner Familie oder nehme mir 

eine Auszeit mit einem spannenden Buch (oder Fachliteratur      ). 

 
Möchtest Du uns sonst noch etwas mitteilen oder auf dem Wege geben? 
 
Es gibt vieles im Leben was wichtiger als Handball ist, aber nur weniges was mehr Spaß 
macht. 

[Daniel Konrad] 
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