Pressemitteilung
„Wir stellen `uns´ vor, heute: Sven Lemmer“
„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…“
----------------------------------Sven Lemmer, dass ist der heutige `Mann´ den wir an dieser Stelle gerne vorstellen möchten.
Zusammen mit Domenic Schwarz sorgt er nun schon im zweiten Jahr für die stetige
Weiterentwicklung unserer E-Mädels – und das durchaus erfolgreich, denn die
Entwicklungskurve kennt nur eine Richtung, die nach oben!
Name:

Sven Lemmer, 37 Jahre

Beruf:

Vertriebstrainer

Aktuelle Mannschaft:

weibl. E-Jugend

Sportlicher Werdegang / Sportler:
Von 1996 bis 2003 selbst als Handballspieler, na gut ich war Keeper aber das zählt, aktiv.
Vorher war ich acht Jahre Fußballer. Handball habe ich in der Jugend für die DJK Vogelsang
und die SG Solingen, im Seniorenbereich dann wieder für die DJK Vogelsang gespielt.
Sportlicher Werdegang als Trainer:
-

seit April 2019 Trainer meiner E-Mädels

Welche Ziele verfolgst Du mit Deiner/en Mannschaft(en):
Den Kindern Spaß am Handballspiel in der Gemeinschaft als Teil einer Mannschaft zu
vermitteln, dass ist das oberste Ziel. Des Weiteren geht es natürlich darum, die individuellen
Handballfähigkeiten und das Agieren im Team weiter zu entwickeln und erfolgreich Handball
zu spielen.
Warum WMTV, was hat Dich zu unserer Handball-Familie geführt?
Der WMTV ist DER Walder (Handball-)Verein! Seit Kindheitstagen bin ich und mittlerweile
auch meine beiden Kinder, über die verschiedenen Angebote des Hauptvereins an den
WMTV gebunden. Meine Kinder und mein Bruder spielen im WMTV Handball.

Als im April 2019 ein Trainer für das Trainergespann der weiblichen E-Mädels gesucht wurde
war ich gerne bereit zu helfen. Mittlerweile möchte ich die 'Arbeit' mit den Mädels nicht mehr
missen!
Gibt es handballerische Vorbilder?
Andreas Thiel, der Hexer. Unglaubliche Reflexe und Paraden und dabei bodenständig.
Hast Du sonst noch weitere Hobbies?
Ich lese, um abzuschalten und fachsimpele mit meinen Freunden gerne über meinen zweiten
Lieblingssport American Football. Ansonsten schlägt mein Herz für den FC und die Domstadt.
Möchtest Du uns sonst noch etwas mitteilen oder auf dem Wege geben?
Nicht nur aber auch in der Handballhalle einfach mal 'fünfe gerade sein lassen'.
[Daniel Konrad]
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