TSV Concordia Schöninghsdorf
verlängert mit seinem Trainerteam

Der TSV Concordia Schöninghsdorf hat die freie Zeit genutzt und im Zuge der Planungen für
die kommende Spielzeit 21/22 die Zusammenarbeit mit ihrem Trainerteam um ein weiteres
Jahr verlängert. Trainer Ragne da Paixao und Co Trainer Florian Hoppe gehen damit im
nächsten Sommer als Verantwortliche für die Concorden Elf in ihre zweite Spielzeit.
„Wir freuen uns, dass wir mit unserem Cheftrainer Ragne da Paixao und seinem Co-Trainer
Florian Hoppe, den vor einigen Monaten gemeinsam begonnenen, erfolgreichen Weg
fortsetzen können. Insgesamt ist in unserem Verein eine tolle Entwicklung und ein
überragender Teamgeist auf allen Ebenen entstanden und zu spüren.
„Auch wenn wir im Verein gerade eine etwas schwierige Phase durchleben war es uns sehr
wichtig auf der Trainer- und Co-Trainer Position ein klares Zeichen zu setzen.
Nach dem Neustart in den ersten Monaten geht es weiterhin um den Neuaufbau bei den
Schöninghsdorfern. Wir sind uns sicher, dass dieser Umbruch mit dem bestehenden
Trainerteam gelingt und schauen „positiv in die Zukunft“. Diesen Weg werden wir
zusammen mit aller Kraft fortsetzen, merkt Dieter Wessels, 2. Vorstandssprecher des TSV an.
Die Gespräche zeigten, dass sowohl der Verein als auch das Trainer-Team gemeinsam die
Mannschaft weiterentwickeln wollen. Für den TSV ist dies ein wichtiges Signal, dass bei der
Besetzung der sportlichen Führung (zu einem solch frühen Zeitpunkt) Klarheit und
Kontinuität herrscht“, erklärt 1.Vorstandssprecher Thomas Doornbos.
Der TSV hatte die Vereinbarung schon vor rund einem Monat verlängert, dieses bewertet
auch das Bekenntnis des Trainer-Teams zum TSV. Dies ist ein Ausrufezeichen an die Partner,
an die Vereinsmitglieder und treuen Fans des Vereins. „Seit Ragne da Paixao und sein Team
die Verantwortung in diesem Sommer 2020 übernahmen, hat sich die Mannschaft
kontinuierlich verbessert“, so der 1. Vorstandssprecher.

Ragne da Paixao bedankt sich für das Vertrauen der Vereinsführung und des gesamten
Umfelds. „Hier in Schöninghsdorf wächst etwas heran, unser Weg ist noch nicht zu Ende.
Deshalb freue ich mich, dass wir in der jetzigen Konstellation des Trainerteams
weiterarbeiten können. Unser Ehrgeiz ist es nun, den nächsten Schritt in der Entwicklung
sowohl des Vereins als auch der Mannschaft vorzubereiten und letztlich erfolgreich
umzusetzen“, „sagt der gebürtige Brasilianer.
Kaderplanung beim TSV Concordia Schöninghsdorf für die Saison 2021/2022
schreitet voran!
TSV Concordia treibt die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran.
Die Gespräche für die kommende Saison 21/22 laufen auf Hochtouren.
Bereits Ende November können die Verantwortlichen frühzeitig bekannt geben, dass der
aktuelle Kader im Großen und Ganzen zusammenbleiben wird.
Aus der Jugend werden Louis Kathmann, Sebastian Snijders und Hendrik Berens zur
Mannschaft stoßen. Alle drei Spieler haben das Talent in den nächsten Jahren eine tragende
Rolle beim TSV zu spielen. Jedoch muss nun der Schritt in den Herrenbereich vollzogen
werden und die Motivation, Trainingsleistung und Einstellung stimmen. Dann werden wir viel
Freude an den jungen Spielern haben.
Vom SV Meppen II kommt der talentierte Spieler Ernest Gyabaa zu den Concorden.
Der zweifache Familienvater spielte bereits bei unserem Partner Grenzland Twist und
wechselte von dort aus zum SV Meppen II. Ernest trainiert schon seit September mit der
Mannschaft und wird den Concorden ab sofort zu Verfügung stehen.
Wir sind sehr froh mit Ernest Gyabaa einen erfahrenen Neuzugang präsentieren zu können.
In den Gesprächen mit dem offensiven Spieler wurde klar, dass er von unserem Konzept
überzeugt ist. Ernest ist ehrgeizig und in der Lage unserer Mannschaft weiter
voranzubringen“, so die Verantwortlichen des TSV.
Es wird noch weiterhin versucht den Kader punktuell zu verstärken.
So hoffen wir, dass wir unseren Neubeginn weiter vorantreiben können. Wir wünschen der
Mannschaft viel Erfolg, Gesundheit und eine verletzungsfreie Zeit!

