Der SSV gibt für die neue Saison im Aktivenbereich die nachfolgenden Veränderungen bekannt:
Herren
Bei den Herren werden zukünftig Thomas Höltz und Tom Friedemann als Gespann das
Team der 1. Mannschaft trainieren. Tom Friedemann wird dabei als Trainer seine Erfahrung als Spieler einbringen und auch auf der Platte weiter als Spieler aktiv das Team
unterstützen.
Ausgebildet wurde Tom Friedemann bei den Füchsen Berlin und spielte danach in weiteren Teams in der Regionalliga und auch in der Oberliga RPS für Budenheim, Bodenheim
und die HSG Rhein-Nahe Bingen.
Bereits in den letzten Wochen konnte er sich innovativ und erfrischend mit neuen Ideen in
den laufenden Trainingsbetrieb einbringen und genießt dabei jetzt schon das Vertrauen
der gesamten Mannschaft.
Ziel ist es die jungen Spieler weiter fortzuentwickeln und als zukünftige Leistungsträger zu
integrieren und aufzubauen.
Hubertus Ohliger wird nach jahrelangem Engagement auf eigenen Wunsch kürzer treten
und bleibt aber weiterhin eng mit der Mannschaft verbunden.
Wir bedanken uns dabei ganz besonders für seinen jahrelang mit viel Herzblut betriebenen Einsatz für das Herrenteam.
Die zweiten Herren werden weiterhin von Stefan Flohr trainiert werden.
Damen
Durch den Weggang von Luca Hochstetter waren auch bei den Damen Veränderungen
notwendig geworden.
Zukünftig werden wir wieder zwei Damenteams haben.
Die 1. Damen werden in der kommenden Saison vom Trainerteam Benny Gintz und Eckhart Schappert trainiert.
Zusätzlich werden Lena Herz und Nina Westenberger das Trainerteam ergänzen und ihre
Schwerpunkte auf die zweite Mannschaft und die Fortentwicklung der jungen Spielerinnen
der zukünftigen A-Jugend setzen.

Neben den beiden Damenteams wird die bisherige weibliche B-Jugend als weibliche AJugend in der Rheinhessenliga mit dem Trainiergespann Michael Höpfner und Frank Weingärtner starten.
Durch regelmäßige Trainingseinheiten mit den Damen sollen dabei der Übergang und die
Integration der jungen talentierten Spielerinnen in den Aktivenbereich erleichtert werden.
Bereits jetzt haben bereits 4 Spielerinnen dieses Jahrgangs ihr Debut bei den Damen
gehabt und sind bereits gut etabliert.

