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Sehr geehne verantwortliche Unterzeichner der Vereine SVG Götlingen, FC Grone und SC Hainberg,
da Sie als Veranlwo.lliche eines Vereines diesen öllentlichen BIiel geschrieben haben, handelten Sie
im Namen und im Sinne aller ihrer l\,4itglioder. Umso größerwar unser Erstaunen hinsichtlich der
lnhalte des Brieies über die Jugendarbeil des l. SC Götlingen 05 und einlgen dahinter stehend en
Personen. Wir als Ellern haben einen etwas anderen Blick auf die Situation in GÖllingen.
Die wiedergegebenen lnhalte entsprechen in großen Teilen iaklisch nichl derWahrheit. Aus diesem
Grund fühlen wk uns verpllichlet, an dieser Slelle eine Richligstellung bzw. eine Slellungnahme zu
verlassen. Ein respektvoller L,mgang auf Augenhöhe als Vereinsveranlwon icher und erwachsener
[rensch sieht unserer Meinung nach anders aus. Insbesondere dann, wenn ehrenamlLich engagiene
Menschen, wie Thorslen Richter, Thomas Hellmich, Jan Steiger oder Stelan Wilke persÖnlich

Der l. SC Göttingen 05 hal sich im vergangenen Winter dazu enlsclllossen, den Grundlagen und
Alfbauberelch im Jugendiußball aulzubauen. Niemand im Verein wussle, was aus dem Vorhaber
wird. Aus diesem Grund landen einige Sichtungstrainings statt, die überwiegend sehr gut besuchl
wurden, Alle Teilnehmer waren freiwillig vor Ort, Von dieser enormen Resonanz waren selbstdie
Verantwortlichen von 05 übeft ascht.
Sobald K nder oder Jugendliche im Götlinger Raum lußballerisches Potential zeigen, stellt sich iür die
Trainer und ELtern d e Frage, wle und besonders wo das Talent weiter gelötdert werden kann, Bisher
mussten Irüher oder spälor ottweile Wege in andere Städte aul sich genommen werden. Eine
Tatsache, die in Anbetracht der Größe der Stadt veMundert.
Die Vielzahl der Vereine versucht sicherlich jeweils auf die für sie bestmögliche Art Talente
wahrzunehmen und zu lördern. ln Gdtlingen fehlte bisher eln Verein, der die Veranlwortung
übernimmt, die Kinder und Jugendlichen in Le stungsmannschaflen zusamrnenzufassen, so wie ss in
anderen Slädlen selbstverständlich Lrnd üblich isl (siehe Northeim oder Kassel).

Warum möchle ein Kind überhaLrpt wechseln? Der l. SC Götlinqen 05 (wie auch FC Einlracht
Northeim) bielen einem leistungsbereiten Kind dio lröglichkeit, 3 maldie Woche zu lrainieren und am
Wochenende neben dern Pflichtspielbetrl€b auch anspruchsvolle Leistungsvergleiche zu absolvioren.
Diese Logistik und Struklur können andero Vereine, nichl bieten bzw. es ist auch gaI nicht gewolll !nd
nolwendig im Bereich des Breitensports. Nalirlich werden die Vereine, von denen diewechselnden
Spieler kommen, geschwächt. Das isl aber in ganz vielon SitLraUonen im Leben der Fall, dass
talentierie und ambilionierte Spielgr einen nächsten Schriil machen und in einer lvlannschall spielen
wollen, die aus ebenfalls leistungsbereiten Spielern besteht.
Des Weileren möchte sich ein leislungsbereites Kind auch weiter entwickeln. Das geht natürllch
viel besser, wenn es mil andere leislungsbereiten Kindern zusammen lrainiert und spiell.
Die Ve.eine könnten natürlich auch ihre Plattform schafren, dass ein Spieler gar nicht aul die ldee
komml, sich mit einem Wechselzu beschäfligen. Die Stammvereine und Eltern der Kinder möchten
und wollen oit keino drilte Trainingseinheit. Hochwertige Turniors in Verbindung mil langen Fahrien
und sogar Übenachtungsaufwand sind schlichtweg nicht gewünscht. Das alles versuchl der L SC
Göttingen 05 in allen Allersklassen !mzusetzen.

Als Ellern molivie(er Fußball-Kinder begrüßen wir es daher sehr, dass sich der l. SC Göllingen 05
das Ziel geselzt hat, eife Jugendarbeit zu machen, die auch überregional konkurrenzlähig ist.
Dieses Zielbeinhatet unl6r anderem d e Teilnahme an Turnieren m t Vereinen wie wollsburg,
Hannover, Leipzig, Halle bis hin zu internationalen Fußball Evenls. Die Trainer und verantworllichen
vom LSC Göttingen 05 bringen den dalür nötigen Einsatz.
Nur am Rande: den größlen Zulau, erlebte der l. §C Götlingen 05 aus dem Landkreis Noriheim.
Die Wechselim Stadtgebiel Göttingen bezeichnen wk als normale Flukluation. Was mitder E'Jugend
von SVG Göttingen passierle, ist sicher ein besonderer Fall, der rn der Öffenllichkeit ncht lhematisiert
werden solle. lm Jahrgang 2007 ist ein einziger Stützpunklspieler aus Göttingen zum L SC GÖlUngen

05 gewechselt. lm Vergie ch dazLr sind es 5 Spieler des Jahrgangs aus dem Slützpunkt Noriheim, die
05 gewechselt sind. Die Trainer in Norlheim heißen nicht Thomas Hellmich oder Stelan Wilke.
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Natürlich wird auch zu Spielern Kontakt aulgenommen, so wie es SVG, Grone und Hainberg auch
machen. Ein gezieltes Abwerben isl dabei in keinster Weise zu erkennen und schon gar nicht durch
Thomas Hellm ch oder Stefan Wilke denen Amismissbrauch vorgewoden !\,urde.
ln don rerslen Fäl.er g rg d,e Anlage vom -ugeno<oordi.rator 05 di'ekr Lber die je,,.reilge1
Jugendkoordinatoren der betroifenon Vereine. Genauso wie es im Übrigon Vereine wie der FC
Eintracht Nonheim auch machen. Die Verantwortlichen aus No(heim haben auch bei einer Vielzaht
unseror K nder angeklopit.
Es gab in diesam Zusammenhang Seitens des l. SC Göttingen 05 keinerlei Versprechen, Zusagen
oder andere Luftschlösser. Auch Koslen für Hotels etc. wurden von 05 nicht übernommen als einige
von uns z.B. mit nach Dresden, Berlin, Bremen odsr anderen überregionalen Turnieren (inkl.
Ubemachlungen) gef ahren sind.
Es ist in unseren Augen völlig normal und legitim, wenn ein größerer Verein ein Talent für
sich begeistern möchte.

Die Enlscheidung lür einen Wechsel triift das Kind ab einem gewissen Alte, größtenteils selbst,
natürlich in Bück- und Absprache mil den Eltern.
Alle Vereine dreser Sladt solllen doch den Fußballals Ganzes lördern. Dafür ist siche ich eine
Aufgabenverteilung nötig, die über der gegenseitigen Konkurrenz slehen sollte. Es gehl um die Kinder
sowie !m den Sport und nicht um die persönlichen Beiindlichkeiien einzelnerl

Wirjedenlals slnd a le stolz Teil vom L SC Göttingen 05 zu seir und sind der festen lvieinung und
Uberzeugung. dass die Verantworllichen vom l. SC Göttingen nichts Verweriliches odergar
verbotenes gemachl haben- Alle Trainer, Betreuer und agierenden Personen beim l. SC Göttingen 05
machen eine hervorraOende Arbeit.
Eine Brtte von uns an die Verantworllichen Unterzeichner des Briefes (SVG/Grone/Hainberg); wenn es
n Zukunit Probleme oder (Jnstimmlgkeiten in Bezug auf den l. SC Göttlngen 05 geben sollte, dann
klärt die Punkte am besten in gemeinsamen, konslruktiven Gesprächen. Wir sind Lrns sehr sicher,
dass alle Verantwofllichen vom L SC Gottingen 05 zu jeglichen Gesprächen borelt sein M/erden. Und
bltte sorgt alle dalür, das insbesondere dle Klnder keinerlel Nachleile durch die6e Aktionen haben.
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L SC Göttingen 05

Familien Mikschta, Träbing, Nelson, Wenzel, l\,litlank, Roepke, Winhold, Wilke, Berai, Eslinger,
Dähling, Hollmann, Franz, Burgaj, Ivlerz, Groß. Salmann, Vlolzon, Semrno, Rleger, Shaq rl, Gephart,
Czajka, Fedderau, Burghardt, Wellnilz, Helwig, Duvelle, Zilic, Wehowsky, Korn, Lemke, Lehmann,
Keilel, Kroll, Aoy, V nci, Hanke, Dittrich, Schregel, Schmidt, Fahlbusch, von Soosten, GIündker,
Schoima, Koc, MüLler, I\,1üh hausen, Benedix, Siems, lravric, Schröder, Fuchs, Herz, Bonschier,
Demircan, Krause, Blix, Lösekrug, Gottstein und Saciri

