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Jonas Souschek – Unser „Fußballheld“

(Anlage zur Begründung Auszeichnung als „Fußballheld“)
Er gewann zwei Co - Trainer hinzu und hat inzwischen gar noch eine Mannschaftsleiterin in seinem Stab,
die sich um alle organisatorischen Belange kümmert. So können sich die Trainer voll dem Training widmen.
Der Erfolg stellte sich nun sehr schnell ein, denn es bestand nun die Möglichkeit akribisch und zielgerichtet
in kleinen Gruppen zu trainieren. So wuchs auch das Selbstbewusstsein nicht der Kinder, sondern auch
der Trainer. Jonas Souschek und seine Mitstreiter fühlten sich nun dazu animiert, zahlreiche Turniere in
ganz Sachsen-Anhalt zu besuchen. Und auch dort spielten sie eine hervorragende Rolle. Ob in
Magdeburg, Roßlau, mehrfach in Halle, in Sandersdorf, Wettin oder in Schönebeck überall reichte es zu
Podestplätzen und sogar zu Turniersiegen, sowie zu zahlreichen Einzelauszeichnungen.
Höhepunkte waren natürlich für die Kinder und Übungsleiter, aber auch für die Eltern die Turniersiege beim
eigenen Genossenschafts-Cup der KOOP Askania-Einheit Bernburg in der Halle und bei der „BISS – Der
Salzlandkreis bewegt sich“ Veranstaltung, die gleichzeitig das Abschlussturnier der Fair-Play - Liga
2017/18 mit allen 10 beteiligten Mannschaften war.
Das motiviert natürlich und so war und ist es für Jonas und seine Mitstreiter auch gar nicht so schwer, die
Eltern der Kinder mit ins Boot zu holen. Als Fahrer zu den KFV Fair-Play-Liga Turnieren oder auch zu den
Einladungsturnieren anderer Vereine sind sie sowieso unentbehrlich.
Aber die Freude über dieses große Engagement von Jonas Souschek und seinen Mitarbeitern und die
sichtlichen Fortschritte ihrer Kinder führte auch dazu, dass die Eltern sehr im Bereich Sponsoring tätig
wurden und so nicht nur neue Spielkleidung für die Kinder angeschafft werden konnte, sondern auch
einheitliche Regenjacken, Trainingsanzüge, Trainings T-Shirts, Sporttaschen und Trinkflaschen für jedem
Kind. All‘ dies wurde den Kindern im Rahmen der Saisonabschlussfeier, die sie in Form eines Zeltlagers
natürlich auch mit organisierten, im Juni 2018 übergeben.
Jonas Souschek hat sich in den zurückliegenden anderthalb Jahren große Wertschätzung im Lager der
Fußballfamilie erworben. Er und sein Team versuchen sich ab der laufenden Saison 2018/19 mit ihren
Kindern nun in der nächsthöheren Altersklasse, in der Fair-Play - Liga der F-Junioren und man muss kein
Prophet sein, wenn man dieses Team weiter auf einem erfolgreichen Weg sieht.
Aber vor allem wurde eines geschafft: Mit dem Tatendrang von Jonas Souschek wurde der Bambini –
Bereich des SV Einheit Bernburg neu belebt und auch wenn er seine erfolgreiche Arbeit nun bei den FJunioren fortsetzt, ist es mit ihm gelungen, erneut einen neuen engagierter Bambini Trainer zu finden, der
nun auch schon wieder 14 Schäfchen der jüngsten Kategorie unter seinen Fittichen hat.
Hut ab Jonas Souschek, wir finden, Du bist als 21 Jähriger, junger Übungsleiter sehr prädesdiniert für die
„Aktion – Junges Ehrenamt“,
Du bist unser „Fußballheld“!!!
Lothar Kral (Sportlicher Leiter)
SV Einheit Bernburg

