Neues Trainerduo bei der SG Dautphetal - Johann Tissen folgt auf Stefan Schmitt
Die SG Dautphetal geht mit einem neuen Trainerduo in die kommende Saison 2021/2022 der A-Liga
Biedenkopf. Neben Markus Tiemann (35), der nun in sein drittes Jahr als Spielertrainer bei den
Kombinierten des TSV 1920 Mornshausen/D. und der Spvgg. 1912 Dautphe geht, steht ihm nun der
Rückkehrer Johann Tissen (27) gleichberechtigt zur Seite.

Das neue Trainerduo der SG Dautphetal: Johann Tissen und Markus Tiemann.
Johann Tissen folgt auf den auf eigenen Wunsch in der Trainerfunktion ausscheidenden Stefan
Schmitt. „Stefan hat in den vergangenen dreieinhalb Jahren hervorragende Arbeit für die SG
Dautphetal geleistet, dafür sind wir ihm sehr dankbar“, führt Florian Schneider an. „Wir sind froh,
dass er uns als Führungsspieler erhalten bleibt“, ergänzt der Vorsitzende des TSV Mornshausen/D..
Herwig Wege zeigte sich sehr zufrieden mit der Arbeit von Markus Tiemann. „Markus hat sich in den
vergangenen beiden Jahren große Verdienste um die gute Stimmung und den Zusammenhalt im
Team erworben. Er fühlt sich wohl bei der SGD, ist nicht zuletzt deshalb nach Dautphe umgezogen“.
„Der Neue“ Johann Tissen (27) bringt beste Referenzen aus der Kreisoberliga mit, die er im
vergangenen Jahr bei der SG Oberes Edertal gesammelt hat. Seine fußballerischen Fähigkeiten wird
er damit wieder seinem Heimatverein zur Verfügung stellen genauso wie die Erfahrungen in puncto
Fitnesstraining, Technik und Taktik. „Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit Johann“, bestätigt
Markus Tiemann die Freude der Vereinsverantwortlichen der Kombinierten aus Mornshausen/D. und
Dautphe über die neue gefundene Kombination des Trainerteams.

Das gemeinsame Ziel für die kommende Saison in der A-Liga Biedenkopf lautet Klassenerhalt.
Dieser war zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie ebenso am grünen Tisch erreicht worden wie ein
Jahr zuvor der Aufstieg in die A-Liga Biedenkopf als Zweitplatzierter der B-Liga Biedenkopf.
Nunmehr will das vor allem mit Spielern aus dem Nachwuchsbereich ergänzte Team der SGD die ALiga-Tauglichkeit in der kommenden Saison auch auf dem grünen Rasen unter Beweis stellen.

Die Vorsitzenden Florian Schneider (TSV 1920 Mornshausen/D, links) und Herwig Wege (Spvgg. 1912
Dautphe, rechts) mit dem Neuzugang David Beaupain (Mitte).
Hierzu wird Allen voran der 19-jährige David Beaupain aus der A-Jugend der Sportfreunde Blau Gelb
Marburg die SGD verstärken. „Mit David erhalten wir ein bestens ausgebildetes Talent mit
hervorragenden Anlagen, an dem wir bestimmt noch viel Freude haben“, ist Johann Tissen voll des
Lobes über den neuen, aus Dautphe stammenden Teamkameraden.
Zusätzlich stoßen die Jugendspieler Alex Gjuroski und Janis Henkel zum Seniorenbereich und sollen
für frischen Wind sorgen. „Wir bauen auf unsere eigene Jugend“, betont Herwig Wege und
untermauert das Konzept, die Stärken einer kontinuierlichen Jugendarbeit weiterzuverfolgen. „Unser
Dank gilt der akribischen Arbeit und dem dauerhaften Engagement unserer Jugendabteilung, die es
in schwierigen Zeiten schafft, die Jungs bei der Stange zu halten“, lobt der Vorsitzende der Spvgg.
1912 Dautphe.
Die SG Dautphetal freut sich auf den neuen Schwung durch die Rückkehrer und Nachwuchskräfte
und hofft auf eine erfolgreiche Spielzeit 2021/2022. So soll der Ball nach den überstandenen
Lockdown-Phasen schon bald wieder auf dem Dautpher Grün rollen, das vom Altmeister Fritz Pfeiffer
bereits auf das Beste präpariert ist.

