Torjäger kommt als Spielertrainer
Zusammen mit Simon Schwarzenbach wird Stefan Graf-Bartilla als gleichberechtigtes SpielertrainerDuo die Geschicke der DJK Wimmelbach ab Sommer 2019 leiten.
Wir hatten schon seit längerem mehrere sehr positive, offene Gespräche mit Stefan und Simon und
waren alle von Anfang an auf einer Wellenlänge. Stefan war und ist unser absoluter Wunschkandidat
zusammen mit Simon. Neben Stefan`s Qualitäten auf dem Platz hat uns seine offene, ehrliche Art
und seine Einstellung zum Fußball von Anfang an überzeugt. Er steht für alle Attribute die uns, der
DJK Wimmelbach auch wichtig sind wie z. B. Kameradschaft, Teamgeist auf und neben dem Platz und
er wird hier ganz bestimmt zusammen mit Simon als Vorbild vorangehen. Beide sind auch
charakterlich super Typen, die unsere junge Mannschaft sportlich wie menschlich bestimmt
voranbringen werden.
Da Stefan schon seit 4 Jahren als spielender Co-Trainer in Heiligenstadt aktiv ist, bringt er auch die
nötige Erfahrung und das Verständnis was im Trainergeschäft benötigt wird mit.
Beide genießen vollstes Vertrauen seitens der Vorstandschaft, sie können mit unserer vollen
Unterstützung rechnen . Wir möchten mit Beiden Spielertrainern langfristig zusammenarbeiten, um
bei der Personalie „Trainer“ endgültig Ruhe und Konstanz rein zu bringen, wir sind überzeugt davon
dass wir ein perfektes Trainer-Duo gefunden haben. Die DJK schaut absolut positiv in die Zukunft und
gemeinsam mit den neuen Trainerteam möchten wir die Kameradschaft weiter stärken und
attraktiven Fußball bieten, aber im Vordergrund sollte immer der Spaß am Fußball stehen für Spieler
und Zuschauer.
Uns war wichtig in dieser Entscheidung schnell für klare Verhältnisse zu sorgen, damit die
Mannschaft und das jetzige Trainerteam sich voll auf die verbleibende Rückrunde konzentrieren
kann. Wir haben eine absolut super Truppe mit prima Kerlen und vielen tollen Fußball Spielern und
Talenten. Leider hatten wir in der jetzigen Saison bis jetzt einfach wieder ein rießiges
Verletzungspech, hoffen aber, dass sich das Ganze jetzt nach der Winterpause ändert und einige
wichtige verletzte bzw. angeschlagene Spieler zurück kommen, damit wir uns schnellstmöglich aus
der Gefahrenzone befreien können.
Wir wünschen Stefan und Simon viel Erfolg.
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