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Sparkasse verlost Trainingseinheit mit ehemaligem Waldhof- und Sandhausen-Coach 

Kenan Kocak trainiert D1-Jugend der SG Hemsbach  

Von der 2. Bundesliga in die Kreisliga hieß es jetzt für Kenan Kocak. Der 

ehemalige Trainer des SV Sandhausen leitete ein Training der D1-Jugend der 

SG Hemsbach. Die Aktion wurde initiiert von der Sparkasse Rhein Neckar 

Nord.  

Die deutsche Nationalmannschaft war längst ausgeschieden, da gab Kenan Kocak 

Anfang Juli über die Facebook-Seite der Sparkasse Rhein Neckar Nord seinen 

Weltmeister-Tipp ab und forderte die Follower des Kreditinstituts auf, es ihm gleich 

zu tun. Unter allen richtigen Tipps verloste die Sparkasse eine 90-minütige 

Trainingseinheit mit Kocak als Übungsleiter. Während der Profi mit seinem Belgien-

Tipp daneben lag, kamen alle Frankreich-Tipper in den Lostopf – mit glücklichem 

Ausgang für die SG Hemsbach. Ein schwieriger Saisonstart und Kocaks 

anschließende Beurlaubung nach zwei erfolgreichen Jahren beim SV Sandhausen 

machten die Terminfindung allerdings schwierig.  

Dass aufgeschoben nicht aufgehoben ist, war für den 37-jährigen Fußball-Lehrer aus 

der Kurpfalz allerdings selbstverständlich: „Ich hab mich sehr auf das Training 

gefreut. Doch der Kopf musste frei sein, damit die Kinder auch wirklich profitieren 

können“, so Kenan Kocak. Und das Gastspiel hat ihm Freude bereitet. „Es sind ein 

paar talentierte Jungs dabei. Doch egal wie gut einer kicken kann, in der Jugend soll 

der wichtigste Faktor Spaß sein. Und ich glaube, den hat heute jeder gehabt.“ Das 

gilt auch für die Torhüter, für die Kocak Rolf Mossmann mitbrachte. „Für die meisten 

ist es ein einmaliges Erlebnis, mit einem Trainer aus dem Profi-Bereich zu arbeiten. 

Ich finde es toll von der Sparkasse, dass sie so etwas ermöglicht. Das Strahlen in 

den Augen der jungen Spieler gibt einem viel zurück“, sagte der ehemalige 

Torwarttrainier des SV Waldhof Mannheim nach 90 intensiven Trainingsminuten.  



 

 

Ein Eindruck, den auch die Kinder teilen. Anstrengender und intensiver sei es 

gewesen, auch für den Kopf. „Es hat sich sehr von unserem normalen Training 

abgehoben“, fand Matthis Arnold. Für den Flügelspieler der Sportgemeinde war die 

Einheit ein Schritt in die richtige Richtung, kann er sich doch vorstellen auch später 

unter Trainer Kocak oder „generell als Profi“ zu spielen. Womit er nicht der Einzige in 

der Mannschaft ist, der sich in der Einheit in spielerischen Komponenten, wie Pass-, 

Schuss- und Dribbelübungen, sowie in Koordination, Kondition und Kraft beweisen 

konnte.  

Doch nicht nur für Matthis und seine Teamkollegen war die Aktion etwas besonders, 

auch für die Trainer Furkan Yasar und Matthias Keim. „Ich denke wir machen ein 

gutes Training hier, das spiegelt auch unser zweiter Platz in der vergangenen Runde 

wieder. Doch die frischen Impulse von Kenan Kocak sind gut, gerade weil sein Fokus 

sehr stark auf der Technik liegt. Da kann man sich als junger Trainer schon etwas 

abschauen“, resümiert Furkan Yasar. Kollege Matthias Keim glaubt, dass seine 

Schützlinge Kocaks Tipps auch in Punkte umwandeln können: „Es sind oft Feinheiten 

auf die es im Fußball ankommt, zum Beispiel die Körpersprache oder auch die 

Stellung bei Pass oder Ballannahme. Und da haben die Jungs heute wertvolle Tipps 

bekommen.“ Wie wertvoll, das wird die Zukunft zeigen. Kenan Kocaks Schlussworte 

nach dem Training lassen aber sicher den ein oder anderen träumen: „Alles Gute. 

Vielleicht sieht man sich ja.“ 
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Foto_Kenan Kocak trainiert D1-Jugend der SG Hemsbach_1: 

Die Gasttrainer Kenan Kocak und Rolf Mossmann (hintere Reihe von links) mit der D1-

Jugend der SG Hemsbach und deren Trainerteam Furkan Yasar und Matthias Keim (hintere 

Reihe von rechts). 
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Macht auch am Ball eine gute Figur: Trainer Kenan Kocak. 
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Kenan Kocak zeigt die nächste Übung. 
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Den Ball behaupten unter Kocaks prüfendem Blick. 
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„Noch Fragen?“: Kenan Kocak erklärt den jungen Spielern was in den folgenden 90 Minuten 

auf sie zukommt.  


