
Heute sind wir im Gespräch mit unserem D- Junioren Trainer Joachim Scharff 

Hallo Joachim, für welchen Verein warst du bisher tätig und welche Mannschaft betreust Du 

aktuell? 

Mein Heimatverein war und ist seit über 50 Jahren, bis zum heutigen Tag der SV Eintracht 

Wickerstedt. Ich habe bei der Eintracht von 1988 bis 2000 Nachwuchs von der E-Junioren bis zur A-

Junioren trainiert. War von 1990 bis 1998 Jugendwart und bis 2004 Vorsitzender der Eintracht. Jetzt 

betreue ich mit Florian Weise und Kevin Knorr die aktuelle D-Junioren der SG Medizin Bad Sulza. 

Du warst viele Jahre im Nachwuchsbereich in Wickerstedt als Nachwuchstrainer tätig. Was hat den 

Ausschlag gegeben, dass du den Verein gewechselt hast und was ist in Bad Sulza anders? 

Ausschlaggebend, das ich jetzt in Bad Sulza die aktuelle D-Junioren trainiere, war im März 2014 die 

Anfrage ob ich bei der Betreuung der Mannschaft helfen könnte, von Conny Höft-Kühn. Sie ist die 

Mutter von Benno, meinem Enkel. Es gab bei den damaligen E-Junioren bei der Betreuung ein paar 

Probleme und einige Eltern waren mit der Situation nicht zufrieden. Das war keine einfache 

Entscheidung. Ich habe ich mich mit meiner Lebensgefährtin beraten, abgewogen und am Ende mich 

für die Kids entschieden. Mir war klar, dass es viel Zeit in Anspruch nimmt. Training zwei Mal in der 

Woche, Spielbetrieb und die Fahrerei von Zottelstedt nach Bad Sulza. Aus meiner Wickerstedter Zeit 

konnte ich mir vorstellen, was auf mich zukommt. Meine Lebensgefährtin nicht. 

Wer hat dich bisher in Bad Sulza von der Abteilungsleitung am meisten unterstützt und von wem 

hättest du mehr Hilfe erwartet? 

Von der Abteilungsleitung hat mich der „Micha“ Rost am meisten unterstützt. Er hatte für mich 

immer ein offenes Ohr, obwohl er mit seinen Herren selber genug um die Ohren hat. Mehr 

Unterstützung hätte ich mir vom Abteilungsleiter und vor allem vom Jugendwart gewünscht. Ich 

weiß, alle haben mit ihrer Arbeit und dem Sport viel um die Ohren, aber wir Trainer auch und das 

zweimal Training und einmal Spielbetrieb je Woche, die Kids, die Eltern und nebenbei meinen Job 

seit November 2015. 

Wie beurteilst du das Zusammenlegen der ehemaligen E- Junioren mit deiner D- Junioren zu einer 

Mannschaft zu Saisonbeginn? 

Mit der Zusammenlegung unserer E- und D-Junioren haben wir zum jetzigen Stand alles richtig 

gemacht. Wir haben 18 Spieler, engagierte Eltern und 3 Trainer. Das Hauptproblem ist es, eine 

gesunde Mischung zu finden. Wir versuchen alle gleichmäßig oft spielen lassen und/oder 

leistungsorientiert aufzustellen. Täglich stellt sich uns die Frage: Wie bekommen wir diesen Spagat 

hin, ohne jemanden zu verletzen? Klar kommt es da zu Reibungspunkten. Ohne die Zusammenlegung 

wären wir von einem Problem zum nächsten Problem gestolpert. 

Wie klappt die Zusammenarbeit mit den beiden jungen Nachwuchstrainern Florian Weise und 

Kevin Knorr? 

Die Zusammenarbeit mit Florian Weise, Kevin Knorr und mir funktioniert schon ganz gut. Ich merke 

aber schon, dass da knapp 40 Jahre Altersunterschied da sind. Wir stimmen uns im Sinne für unsere 

Kids natürlich ab, denn wir müssen gemeinsam auftreten und an einem Strang ziehen. Auch den 

Eltern gegenüber. 

Wie ist das Verhältnis zwischen den Eltern unserer Kinder untereinander und zu euch Trainern? 

Der Trainings- und Spielbetrieb ist ohne die tatkräftige Mithilfe der Eltern nicht möglich. So sind wir 

froh, dass die Fahrten zum Training/ Spielbetrieb organisiert sind, das Waschen der Spielkleidung 

klappt, die Versorgung von verschiedenen Veranstaltungen mit dem großen Kuchenbacken 

abgesichert werden und und und... Dafür hier an dieser Stelle ein ganz großes Lob und ein ganz 

großes DANKESCHÖN. Wir merken aber schon, dass es nicht einfach war, die Eltern der „Großen“ 

und die Eltern der „Kleinen“ zu vereinen. So gab es ein konstruktives Gespräch und wir Trainer 



versuchen schon so Problemchen zu vermeiden bzw. erst gar nicht aufkommen zu lassen. Wir reden 

viel miteinander und nehmen natürlich jede Kritik und Hinweise ernst. Alles im Sinne unserer Kids 

und des Vereins. 

Wie zufrieden bist Du mit dem Verlauf der vergangenen Saison? 

Mit der laufenden Saison sind wir nicht unzufrieden. Aktuell Tabellenplatz 5, mit 18 Punkten von 27 

und einem Torverhältnis von 28:21. Das Aus in der ersten Pokalrunde war schade, da da meiner 

Meinung etwas mehr drin war. Geschuldet unserem Luxusproblems von 18 Spielern haben wir in 

dem Spiel die Spieler aufgestellt die sonst nicht so oft zum Zuge kommen. Aber wir wussten das. 

Was war dein schönstes und was dein negativstes Erlebnis in deiner Zeit bisher bei der SG Medizin? 

Das schönste Erlebnis für mich war, als mich die Kids fragten: Herr Scharff, können wir in der 

Vorbereitung jeden Tag trainieren? 

Negativ: Der Ausraster von Erwachsenen vor den Kids in der Halbzeitpause über Entscheidungen bei 

der Aufstellung von uns Trainern beim Pokalspiel zu Hause gegen den SC 03 Weimar. 

Welche Ambitionen habt ihr für die Rückrunde? 

Wenn der Rückrundenstart am 11.03. zu Hause gegen Wickerstedt positiv ausgeht, ist die 

Möglichkeit noch etwas in der Tabelle zu klettern drin. Wer zweimal gegen den Tabellenzweiten 

gewinnt sollte sich schon unter der Berücksichtigung, allen Spielern möglichst viel Spielzeit zu 

gönnen, hohe Ziele setzen. Wir wollen uns weiter entwickeln und Siege lassen sich besser auswerten 

und feiern. Sie tragen auch besser zur Motivation für Training und die folgenden Spiele bei. 

Welche Philosophie verfolgst Du als Trainer? Was ist Dir besonders wichtig? 

Freude am Sport, an der Bewegung, in der Gemeinschaft, sich Einbringen in die Gemeinschaft, dabei 

bleiben und nicht heute mal ja, morgen mal nein, das Gesamte sehen, nicht nur Meins. 

Respekt gegen über anderen und deren Leistung anerkenne. Natürlich „Fair geht vor“. Sport bringt 

uns weiter und macht uns auch für das „normale Alltagsleben“ fitter. 

Wer ist Dein Vorbild als Trainer und warum? 

Hennes Weisweiler und Hans Mayer! Beide sind bzw. waren Kontrollfreaks, wussten wie man an die 

Mannschaft, an jeden Spieler kommt und für beide stand die Athletik als erster und wichtigster 

Baustein beim Trainingsaufbau. 

Dann noch Jürgen Breuer von der Eintracht. Was er in Wickerstedt geleistet hat und an Zeit investiert 

hat, da zieh ich schon den Hut. 

Welche Schwerpunkte setzt Du in Deinem Training? 

Schwerpunkt beim Training ist die Athletik und Technik. Das Üben von Spielzügen, Laufwegen und 

Freistoßvarianten. Natürlich das immer wieder erklären, erklären, erklären. Das nur ein Gemeinsam 

und nicht jeder für sich allein Spiele gewonnen aber auch verloren werden. Dabei versuchen wir viel 

mit Ball zu arbeiten. 

Welche Utensilien dürfen in Deinen Trainingseinheiten nie fehlen? 

Der Ball, Kegel und Stangen. Nicht zu vergessen meine Pfeife! Die brauche ich, wenn von den Kids 

vergessen wird, warum wir zweimal in der Woche trainieren. 

Wie bildest Du Dich als Trainer weiter? 

Natürlich tauschen wir Trainer uns untereinander aus. Wir klären mit welchen Trainingsmethoden 

wir das Interesse der Kids hochhalten. Wichtig ist auch, dass wir die Motivation von allen erhalten 

und vor allem bei den Kids die wenig spielen. Eltern. Ich selber versuche mich auch über das Internet 

zu informieren, was ich den Kids abverlangen kann und muss. Wir sind nun mal alle Freizeitkicker und 

keine Profis. 



Wie lauten Deine persönlichen Ziele als Trainer? 

Wenn alles klappt, ich fit bleibe und die Rahmenbedingungen stimmen, kann ich mir schon 

vorstellen, das eine oder andere Jahr als Trainer zu arbeiten und mich einbringen. Natürlich möchte 

ich auch mal mit den Kids zusammen einen Titel erringen oder ein Turnier gewinnen. 

Vielen Dank Joachim, dass du dir für unsere Fragen Zeit genommen hast. Wir wünschen dir und 

euren KIDS alles Gute für die Rückrunde, vor allem bleibt alle Gesund! 


