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SG Unterrath hat neuen Trainer
Christian Böcker absolviert mit den Bezirksliga-Handballern auch Yoga-Stunden.

VON FALK JANNING

„Die Jungs w aren entsetzt, als sie 
die Trainingspläne gesehen haben", 
sagt Christian Böcker schm unzelnd. 
Der 35-Jährige ist als Nachfolger 
von Ralf Knigge neuer Coach der 
Bezirksliga-Handballer der SG Un
terrath. Er bereitet seine Schütz
linge mit Ü bungseinheiten auf die 
neue Spielzeit vor, die die Sportler 
vom Franz-Rennefeld-W eg bislang 
so nicht kannten. Vor allem an die 
gem einsam en Yoga-Stunden wer
den sich seine Schützlinge wohl 
erst noch gew öhnen m üssen. „Ab 
dem  21. Juli w erden wir w ieder in 
der Halle und mit Ball trainieren, 
bis dahin geht es zuerst um  die Ba- 
sics, um  Fitness und Koordination", 
sagt Böcker.

Für ihn ist es das erste Engage
m ent als Chefcoach. Der Ratinger 
erlernte das H andballspielen beim 
TVR, gehörte dort jahrelang zum  
Oberliga-Team und hat seine ak
tive Karriere nun beendet. In den 
vergangenen Jahren sam m elte er 
als Co-Trainer, Spielertrainer und 
Ü bungsleiter von Jugendteam s Er
fahrungen m it dem  Job an der Sei
tenlinie. Sebastian Rinne, Vorsit
zender des Gesam tvereins, lotste 
Böcker zu den U nterrathern.

Der ist mit Enthusiasm us dabei. 
„Ich habe viel, viel Spaß an der Ar
beit", sagt der Trainerneuling, der 
genau weiß, w ohin die Reise seiner 
M annschaft gehen soll. „Wir w ol
len im nächsten  Jahr w ieder in der

Landesliga spielen. .Als Vize-Meis
ter der Bezirksliga ist es nu r n a tü r
lich, dass wir oben m itspielen und 
den Aufstieg schaffen wollen", sagt 
er. „Die SGU gehört m it 17 M ann
schaften als größter Handballver- 
ein der Stadt nicht in die Bezirksli
ga. Um den  m ehr als 200 Kindern 
und  Jugendlichen eine Perspektive 
geben zu können, m üssen wir m in
destens eine Liga höher spielen.“ 

An der Zusam m ensetzung des 
Teams arbeiten die U nterrather 
noch. „Das ist in Zeiten von Corona 
ab er n ic h t ganz ei n fach", so Böcke r. 
Die M annschaft b rauch t zum  Bei
spiel einen neuen Keeper, nachdem  
sich mit Sven Umlauft ein S tam m 
torw art der vergangenen Saison 
aus privaten G ründen verabschie
det hat. Zwei Torhüter haben bereits 
ein Probetraining absolviert, eine 
Entscheidung steht aber noch aus.

Christian Böcker ist neuer Trainer der 
SGU-Handballer. foto-, georg amend

Problem atisch ist, dass mit Oliver 
Reintjes und  Nils O berw inster zwei 
Spieler aus dem Kader der vergange
nen  Saison zum  Studium nach Köln 
gezogen sind. Sie wollen der M ann
schaft zwar die Treue halten und zu 
den Partien stets anreisen. Sie w er
den aber kaum zu allen Trainings
einheiten  den Weg von der D om 
stadt in die Landeshauptstadt au f 
sich nehm en  können.

Zwei Zugänge gibt es: Böcker hat 
aus Ratingen den A-Jugendlichen 
Niklas Hasenklever m itgebracht, 
den er bereits in der C-Jugend tra i
nierte. Und aus Heidelberg wird 
Dwavne W innikes zu den Unterrat- 
hern stoßen. Den R ücktraum spie
ler hat es aus beruflichen G ründen 
an den Rhein verschlagen. In der SG 
Unterrath sieht er eine neue sportli
che Heimat. Er wird aber erst Ende 
Juli zur M annschaft stoßen.

Böcker hat auch den Fahrplan 
der Testspiele im Rahm en der Vor
bereitung schon weit vorangetrie
ben, starke und hochklassige Geg
nergew innen können. Am 1. August 
soll dieTestspielreihe m it der Partie 
gegen den zwei Ligen höher spielen
den Verbandsligisten TuS Lintorf II 
beginnen. Es ist geplant, dass dann 
unter anderem  Partien gegen die 
erste und  zweite M annschaft des 
TV Ratingen folgen. Allerdings ist 
noch offen, ob diese Spiele in Zei
ten  der Pandem ie dann  auch w irk
lich stattfinden dürfen. Nach ak tu 
ellem Stand sind Testspiele ab dem  
1. August jedenfalls erlaubt.


