
Mannschaftsprofil Hannover 96 

 

Obere Reihe :Lyonel Hyer, Karna Deeke, Marvin-Kaan Berse, Jesaja Herman 

Mittlere Reihe:Stacy Hyer (Betreuer), Robert-Max Glasnek, Laurens Willgeroth, Klaudius Höhne, 
Mehmet Kohlan, Milutin Djordjevic, Ali Varol (Trainer) 

Untere Reihe:Özcan Tokmak, Utku Kani, Nils Kühnen, Nikita Marusenko, Marvin Kegelmann, Hauke 
Bartels, Bane Tesic 

U13:  Jahr eins nach „Merte“ 

Wenn Ali Varol an die diesjährige Saison mit seiner U13 Mannschaft denkt, redet er bewusst über das Jahr eins nach 
Mertesacker. Denn Stefan Mertesacker formte diese Mannschaft vier Jahre lang als Cheftrainer – diesen Job wird 
nun der einstige Co-Trainer, der an „Mertes“ Seite agierte, übernehmen.„Für uns und für die Spieler wird es ein 
schweres Jahr, es gibt reichlich zu tun“, so Varol.  

Denn die Spieler der U13 sind einer Art Doppelbelastung ausgesetzt: Einerseits spielen sie in den Punktspielen auf 
Kleinfeld und andererseits kämpfen die kleinen 96er in überregionalen Turnieren und Freundschaftsspielen gegen 
andere Leistungszentren auf großem Feld mit 11 Feldspielern.  
„Dies wird so gehandhabt, da die Kinder ab nächster Saison auf dem 11er Feld in der regulären Saison spielen 
müssen“, erklärt Ali Varol, der dementsprechend auch das Ziel der Saison formuliert. „Wir wollen die Jungs auf die 
nächsten Jahre, auf Großfeld, vorbereiten.“ Bedingt durch die Feldgrössen und Anzahl der erlaubten Feldspieler 
müssen wir lernen unterschiedliche Systeme zu spielen. Hier müssen die Kinder lernen auf allen Positionen einsetzbar 
zu sein. Ein weiteres Problem dabei sei, dass ein großer Kader (16 Spieler) notwendig sei, weshalb aber bei Spielen auf 
dem 9er Feld einige Kinder gar nicht zum Einsatz kommen könnten. Um dieses Problem zu lösen, findet während des 
Spiels mit den Kids, die nicht zum Einsatz kommen, parallel eine Trainingseinheit mit dem neuen Co-Trainer 
Andreas Nodewald (ein hervorragender Analytiker und akribischer Arbeiter) statt. „So muss jeder zum Spiel 
kommen, auch wenn er dieses Mal nicht eingesetzt wird“, verdeutlicht Varol. 
Die Kinder haben sich innerhalb kürzester Zeit an diese Zweigleisigkeit gewöhnt.“ Neben den Aspekten 
Beidfüssigkeit, Pass-Spiel, Technik und Laufbereitschaft sei das Ziel aber auch weiterhin zu einem der besten Teams 
Norddeutschlands zu gehören. „Richtige Taktikstunden bringen in dem Alter aber noch gar nichts“, erzählt der 
Trainer über seine Trainingsmethoden. „Wir nutzen jede Möglichkeit, um mit dem Ball zu arbeiten.“ An der Seite 
von Trainer Ali Varol arbeitet Stacy Hyer, die „Weltbeste Betreuerin“, die immer für Eltern und Kinder da ist und 
den Terminkalender zusammenstellt. Da die Mannschaft technisch gut ausgebildet und körperlich robust gebaut ist, 
macht sich Ali Varol keine Sorgen, sein Ziel, die Mannschaft auf das Großfeld vorzubereiten, zu verfehlen. 
 

 



 

 


