Neues Trainerduo beim SV Offenhausen 1946

Zur neuen Saison 20/21 übernimmt Swen Schmeer das Kommando neben und auf dem Platz.
Nach langen Verhandlungen und einigen organisatorischen Klärungen, ist es uns gelungen,
Swen als Spielertrainer zurück an die Donau zu holen.

Swen spielte von 2016 bis 2019 bereits für uns und führte damals noch als Kapitän, die
Mannschaft in die Kreisliga A. Berufsbedingt zog Swen im letzten Jahr nach München und schloss
sich dort dem Bezirksligisten TSV Sauerlach an. Nachdem er es ganz ohne den SVO auch nicht
aushalten konnte, hatte Swen ein Zweitspielrecht bei uns.
Onur Alkan vom Landesligisten Türkspor Neu-Ulm wird die rechte Hand von Swen. Mit Onur
haben wir einen erfahren Spieler und Co-Trainer gewinnen können. Durch seine jahrelange
höherklassige Erfahrung als Spieler wird auch Onur unseren Verein weiterbringen können.

Swen Schmeer: „Ich bin sehr froh, dass mir der SVO dieses Vertrauen schenkt und ich die
Chance bekomme mich als Spieler, Trainer und Mensch weiterzuentwickeln. Mir war es sehr
wichtig dass der Verein an einem neuen Konzept arbeitet und die Leistungsträger und Säulen
der Mannschaft bleiben und mit mir und dem Verein diesen Neuanfang starten. Ich hoffe ich
kann den Jungs auf und außerhalb vom Platz einiges beibringen sowie auch einiges lernen, von
jedem einzelnen“.
Unser 1.Vorsitzender Chris Kölle: „Auch wenn manche den SVO schon abgeschrieben haben,
werden wir jetzt mit frischem Wind unser Ziel Bezirksliga wieder in Angriff nehmen. Die
Weichen hierfür haben mein Team und ich nun in die richtige Richtung gestellt.“
Neben dieser absolut tollen Nachricht, können wir heute mit Freude vermelden, dass nahezu alle
Spieler dem SVO erhalten bleiben und für eine weitere Saison zugesagt haben. Unter anderem
die Spieler Marius Merz, Mete Arslantekin, Cristian Soare, Kamil Olszar, Gregor Micheler und Jens
Watzl. Weiter haben wir bereits einige Neuzugänge gewinnen können. Aktuell laufen noch
weitere Gespräche mit potenziellen Spielern. Sobald diese abgeschlossen sind, werden wir alle
Neuzugänge vermelden.
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