
LSK- Trainergespräch 

 

Herzlich Willkommen zu unserem LSK-Trainergespräch. Heute begrüßen wir 

Sören Trumann (34) aus dem U14-Trainerteam! 

 

Schönen guten Tag Sören, seit wann bist Du Trainer beim LSK und wie bist Du zum LSK 

gekommen?  
Seit Sommer 2019. Ich habe eine neue sportliche Herausforderung gesucht und nach einigen 

Gesprächen mit Sebastian Becker habe ich mich dann für den LSK entschieden. 

 

 

Was findest Du gut am LSK? 
Der Lüneburger SK ist gerade dabei, den Jugendfußball auf eine neue Ebene zu führen. Dabei möchte 

ich gerne behilflich sein. Es gibt viele engagierte Trainer, Betreuer, Eltern, Koordinatoren und 

ehrenamtliche Helfer. Ich glaube, dass zeichnet den LSK seit Jahren aus. 

 

 

Was stört Dich am LSK?  
Bisher kann ich nur positiv über den LSK berichten. Gerade das neue Nachwuchszentrum in der 

Goseburg zeigt auf welchem Weg der Lüneburger SK ist. 

 

 

Spielst Du bzw. hast Du selbst Fußball gespielt? Falls ja, auf welcher Position und bei 

welchem Verein? 
Ich habe in meiner Jugend beim MTV Treubund und beim TuS Reppenstedt gespielt. Dort wurde ich 

überwiegend in der Abwehr eingesetzt. Seit zwei Kreuzbandrissen spiele ich aber nicht mehr aktiv. 

 

 

Worauf legst Du beim Training besonderen Wert? 
Zuverlässigkeit, Teamgeist, Leistungsbereitschaft, Kommunikation, Struktur und viel Spaß. 

 

 

Was möchtest Du deinen Spielern mitgeben?  
Mein Ziel als Trainer im Jugendbereich ist eine optimale Förderung eines jeden Spielers. Ich möchte 

zusammen mit meinem Trainerteam einen perfekt ausgebildeten Spieler in den Herrenbereich 

übergeben. 

 

 

Welche Erfahrungen hast Du in der Kommunikation mit den Eltern gemacht?  
Die Eltern beim Lüneburger SK sind die Basis unserer Mannschaft. Es ist unglaublich, was sie für unser 

Team leisten, angefangen von kurzfristigen Testspielen in Lübeck bis hin zur Verpflegung nach den 

Spielen. An dieser Stelle nochmal ein großes Lob an alle LSK-Eltern. 

 



Wie kommst Du mit dem Ausfüllen des DFB-Online-Spielberichts klar? 
Das übernimmt zum Glück unser Teammanager. 

 

 

Sind Spieler Deines Teams in einer Auswahlmannschaft? Was hältst Du davon? 
Wir haben einige Spieler, die in Auswahlmannschaften sind oder waren. Grundsätzlich bin ich ein 

Befürworter solcher Fördermaßnahmen und kann nur jedem empfehlen, der die Chance hat, solche 

auch zu nutzen. 

 

 

Der DFB will zukünftig im Spielbetrieb von der U7 bis zur U11 3vs3 bzw. 5vs5 auf Mini-Tore 

spielen lassen – Was hältst Du davon? 
Da ich die U14 trainiere, bin ich davon zum Glück befreit. 

 

 

Wie viele ehrenamtliche Stunden investierst Du in der Woche für den LSK? 
Da kommt schon einiges an Stunden zusammen. Ich telefoniere mehr mit meinem Trainerteam als 

mit meiner Frau :) 

 

 

Hast Du noch einen Beruf außer Fußballtrainer – Wenn ja, Welchen? 
Ich arbeite bei einem weltweit führenden Logistikunternehmen. 

 

 

Abschließende Frage: Was wünscht Du dir für den Saison(re-)start? 
Bei der aktuellen Situation freue ich mich überhaupt auf einen Start. Einfach mal wieder mit den 

Jungs auf dem Platz stehen und trainieren. 

 

 

Vielen Dank, lieber Sören, für das Trainergespräch und Dein Engagement für 

unseren LSK! 

 

 

 

 


