
Squash-Racket-Verbund im Westen e.V. – Squash

Mit zwei Gesamtsiegern, einem 2. Platz und einem 3. Platz schlossen die Nachwuchstalente des Squash-Racket-
Verbund im Westen e.V. den Junior-Cup 2016 sehr erfolgreich ab. Insgesamt nehmen die SRV-Jugendlichen an
Landes- und deutschen Meisterschaften sowie am Spielbetrieb der Jugendliga teil.

In seiner 24-jährigen Geschichte hatte der seit April 2017 als Squash-Racket-Club
Duisburg 1993 e.V. firmierende Verein schon diverse Namen. Doch eins ist trotz
etlicher Umbenennungen konstant geblieben: Die strukturierte Jugendarbeit und die
Erfolge, die die Squash-Asse regelmäßig nach Duisburg holen. Egal, ob NRW- oder
Deutsche Meisterschaft, im Einzel oder als Mannschaft, U11, U15, U19 oder
Senioren – auf allen Siegerlisten sind regelmäßig Athleten des SRC zu finden,
ebenso wie beim Euregio-Junior-Cup oder bei vielen anderen Turnieren der
Europäischen Jugend-Rangliste. Dabei ragt vor allem Nele Hatschek heraus. Sie ist
Nationalspielerin, mehrfache Deutsche Jugendmeisterin und nahm bereits an WM
sowie EM teil. Die erst 17 Jahre junge Mannschaftsführerin der 1. Damenmannschaft
steht für das Konzept, das den Duisburgern nun zum zweiten Mal das ‚Grüne Band
für vorbildliche Talentförderung‘ beschert. 2005 gab es die erste Auszeichnung.

Dass von den 77 Mitgliedern des Vereins 2016 gleich 43 Kinder und Jugendliche
waren, liegt an der durchdachten Suche der Duisburger nach Talenten. Der
Nachwuchs wird beispielsweise bei jährlichen Sichtungen und in der
Nachmittagsbetreuung an drei Grundschulen sowie der NRW-Sportschule in
Duisburg, die seit diesem Jahr fester Kooperationspartner ist, gefunden. Alle Aktiven,
darunter neben Nele Hatschek noch zwei D- und sieben D/C- Kader, profitieren dann



von den optimalen Bedingungen in den vier Trainings- und Wettkampfstäten. Und
vom umfangreichen Jugendförderkonzept des SRC, für das der Verein auch vom
LSB ausgezeichnet wurde. Unter anderem ein Erfolg der zwei A- und C-Lizenztrainer
sowie der acht weiteren Coaches, die das Training an die individuellen
Anforderungen anpassen. In Tatu Morronmaa als ehemaligem finnischen
Nationalspieler sowie Roel Tolner, der als Ex-Trainer der niederländischen Jugend-
Nationalmannschaft auch einige Weltranglistenspieler trainiert, ist die Expertise dafür
mehr als gegeben.

Dass der Sport aber nicht das Wichtigste im Leben ist, ist den Duisburgern nicht erst,
aber erst recht seit diesem April bewusst, als das Jugend-Team auf der Rückreise
von der Deutschen Meisterschaft mit dem Mannschaftsbus schwer verunglückte.
Glücklicherweise wurde dabei niemand ernsthafter verletzt. Das Erlebte ließ alle
noch enger zusammenrücken. Doch schon vorher spielte die Gemeinschaft auch
abseits des Courts eine große Rolle: Gemeinsame Besuche bei Rheinfire oder auf
der Kartbahn stehen ebenso auf dem Programm wie Segeltörns oder Rad-, Paddel-
und Ski-Touren. Zudem ist man in Duisburg auch bei der Integration von Migranten
aktiv und bietet Kurse für Flüchtlinge an. Und der neue Name? SRV, SRC – was
draufsteht, ist letztlich zweitrangig. Entscheidend ist, was drin ist. Und im
Nachwuchskonzept der Duisburger steckt richtig viel drin.


