
Ehrhard Meyer als Stützpunkttrainer verabschiedet 
 

von Horst Grohmann 
 
Zum 22. DFB-Infoabend hatten die 4 Stützpunkttrainer  des Ilmkreises auf den  Arnstädter 
Kunstrasen eingeladen und über 50 Einladungen versendet. Enttäuschend, das nur 12 Trainer 
aus 8 Vereinen gekommen waren. Das Ziel war und wird es weiterhin sein, ein 
praxiserprobtes Handwerkszeug für ein fundiertes und attraktives Technik-Training den 
Vereinstrainern in die Hand zu geben.  In 90 Minuten demonstrierten 12 Talente  
hochkonzentriert eine Muster- Trainingseinheit mit dem Schwerpunkt:  „Individuelle 
Qualitäten für das Team einbringen!“ In methodischen Schritten wurden folgende vier 
Komplexe demonstriert: Dribbel-,  Pass-, Torschuss- und 1 gegen 1 Qualitäten (offensiv). 
 

 
 
Trainer und Interessenten verschafften sich vom Spielfeldrand aus einen Überblick der 
vielseitigen Möglichkeiten einer motivierenden und lernintensiven Förderung, denn ein Team 
ist nur dann stark, wenn jeder sein Potenzial ausschöpft und einbringt.  
Wie man Lernfortschritte erreichen kann, worauf an der Basis die Schwerpunkte gelegt 
werden sollten, darüber informierte Stützpunkttrainer Grohmann bei seiner Moderation. 
Während Andreas Schneider das Gespräch mit den Vereinstrainern suchte, gab Dirk Keller 
Hinweise an die Spieler. Diesmal wurden die Talente zur Mitarbeit gefordert, denn das 
Aufwärmprogramm mussten sie selbst gestalten, dabei sollten sich alle auf die Schwerpunkte 
des Hauptteils vorbereiten. Außerdem wurden die Ergebnisse der vier Komplexe, welche im 
Wettbewerb ausgetragen wurden,  in die vorbereiteten Listen eingetragen.  
Der Fußball hat sich in den letzten Jahren rasant, vielfältig und modern weiter entwickelt. 
Hier stellen sich die Fragen: Lohnt es sich dieser Entwicklung zu entziehen? Warum nutzt 
man die Gelegenheit zur Weiterbildung nicht? 
Wie immer stellten sich in der Nachbesprechung die Trainer den Fragen der Vereinstrainer.  
Durchweg gab es eine positive Resonanz der Anwesenden, welche viele Anregungen und eine 
Broschüre für ihre Arbeit an der Basis mit nach Hause nahmen. 
Natürlich sind  auch in Zukunft vor und nach dem Training die Stützpunkttrainer gern bereit, 
Fragen zu beantworten, Kritik anzunehmen, um das Zusammenwirken von Verein und 
Stützpunkt zu verbessern. Verabschiedet wurde nach 10-jähriger Tätigkeit im Stützpunkt 
Ilmkreis dem Trainer Erhard Meyer. Ihm gilt für sein Engagement ein großes Dankeschön. 
Meyers Nachfolger ist Dirk Keller. Er absolvierte seit 2011 mehrere Ausbildungen und 
zuletzt in Leipzig die für einen Stützpunkttrainer nötige B-Lizenz. Erfahrungen sammelte er 
als Nachwuchsleiter und Trainer bei Germania Ilmenau; zudem trainiert er den SV 1880 
Unterpörlitz in der Kreisliga. 


