Yannick Kollega

Yannick Kollega ist seit der Saison 2006/07 beim TuSV Bützfleth als Jugendtrainer tätig.
Erfolgreich bildet er seitdem Jugendfußballer für den TuSV Bützfleth aus. Yannick vermittelt
unseren Fußballer nicht nur fachliche, sonders besonders auch moralische Werte.
Als im letzten Winter unsere 1. Herrenmannschaft im sportlichen Tief war und der Abstieg
in die 2. Kreisklasse drohte, war es Yannick, der sich ohne großes Bitten dazu bereit
erklärte, den sportlichen Fall unseres Herrenteams zu stoppen. Die scheinbar unlösbare
Aufgabe, den Klassenerhalt in der 1. Kreisklasse zu schaffen, trieb Yannick immer wieder
nach vorne. Schnell sprach sich in Bützfleth herum, dass mit Yannick der Spaß am Fußball
wieder da war. Spieler, die die Lust verloren hatten, konnte er wieder ins Team
zurückholen.
Yannick ist 7 Tage in der Woche voll auf den TuSV Bützfleth eingestellt. Teilweise bis zu 5
mal die Woche trainiert Yannick. Wenn dann mal der Ball einige Stunden ruht, kümmert er
sich um die Beschaffenheit des Fußballplatzes. Regelmäßig mäht Yannick vor den Spielen
den Rasen des Fußballplatzes. Mit all diesem Einsatz schaffte es Yannick, den drohenden
Abstieg unserer 1. Herrenmannschaft zu verhindern.
In der aktuellen Saison formte Yannick aus einem bunten Haufen von Fußballern ein
Spitzenteam der 1. Kreisklasse.
So ganz nebenbei lenkt Yannick dann auch noch ganz hervorragend das Geschehen auf der
TuSV Bützfleth Homepage. Er hat dabei stets ein offenes Ohr für all die unlösbaren
Wünsche und Anregungen der Vorstandsmitglieder und löst Fragen zur Bedienung der Seite
in der ihm eigenen Art-- "dann klickst du hier, das schiebst du dann dorthin, erscheint dann
da___ achte aufs Format, passt schon irgendwie." Für den Fall, dass es dann doch nicht so
einfach und reibungslos läuft,(unbedarfte Nutzer sind eben unberechenbar) nimmt sich
Yannick (zwischen Training, Platzpflege und Punktspielen) die Zeit, entstandene Fehler zu
beheben.
Im Verein, in der Fußballabteilung und unter Trainerkollegen innerhalb und außerhalb des
Vereins, genießt Yannick höchsten Respekt und Anerkennung.

