
Wir die 1.B des SV Lurup ( Jahrgang 2003 ) suchen zur kommenden Saison 2019/2020
neue Spieler auf allen Positionen die uns in der Oberliga Unterstützen wollen.

Die Saison 2018/2019 verlief eher schleppend nachdem zum Anfang der Saison viele
Spieler den Verein verlassen haben musste man mit einem Dezemierten Kader die neue

Landesliga Saison bestritten werden und 2 Spieltage vor Schluss wurde die Klasse gehalten
und der Aufstieg in die Oberliga geschafft, aus dem jetzigen Kader wird über die Hälfte das

Team auch in die neue Oberliga Saison starten.

Zur neuen Saison wird ein Neues Trainerteam die Arbeit am Vorhornweg aufnehmen um
neuen Wind ins Team zu bringen und dieses weiter voran zu bringen.

Neben dem neuen Trainerteam aus Trainer und Co-Trainer, bei Bedarf gibt es auch ein
seperates Torwartraining für die Torhüter, wird es einen Zeugwart geben der die

Trainingstrikots und Spieltrikots wäscht und zu jedem Training sowie Spiel mit bringt,
außerdem Trinken und Arztkoffer bestückt. 

Die Zusammenarbeit zwischen der Jugendabteilung und der Herrenabteilung wird in der
kommenden Spielzeit noch enger gestaltet, so erhalten die Spieler die Möglichkeit bei der
Bezirksliga Mannschaft ( 1. Herren ), aber auch in der Kreisliga Mannschaft ( 2. Herren )
oder in der Kreisklasse Mannschaft ( 3.Herren ) mit Trainieren zu können, um so an den

Herrenbereich heran geführt zu werden Trainiert wird 3x in der Woche auf Kunstrasen am
Vorhornweg, die Heimspiele finden im Stadion am Vorhornweg auf Konstrasen statt. Am

Vorhornweg erwartet euch eine Perfekte Anlage mit einer Cafeteria, genug
Trainingsausrüstungen und ein Starkes Umfeld.

Wenn Ihr Interesse habt, die Mannschaft zu Unterstützen oder Ihr wollt ein Probetraining
bei uns machen könnt Ihr uns gerne Kontaktieren, dass Aktuelle Trainerteam steht euch bei

Fragen oder Interesse gerne Verfügung.

       Trainer:          Rohit        E-Mail:    r.choudhry@svlfussball.de           0176 / 31062216
      Co-Trainer:     Sönke          E-Mail:     s.baumer@svlfussball.de                   0152 / 08280648
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