
HAMELN. Der zweite Versuch
soll nun klappen. Zehn Jahre
musste Rolf Schünemann war-
ten, um sein 2010 begonnenes
Werk auf der Trainerbank bei
Preussen Hameln 07 zu been-
den. Das ist jedenfalls sein
ehrgeiziges Ziel, auch wenn
seine Mission beim abstiegs-
bedrohten Fußball-Kreisligis-
ten ganz gewiss kein Zucker-
schlecken wird. „Ich bin fest
davon überzeugt, dass wir die
Klasse halten können“, will er
andere Szenarien erst gar
nicht durchspielen. Vor zehn
Jahren wurden seine Bemü-
hungen noch abrupt durch die
zweite Insolvenz des Klubs ge-
stoppt. Damals in der Landes-

liga stand Rolf Schünemann
nach dem Oberliga-Abstieg
der Spielvereinigung bei sei-
nem Dienstantritt am 1. Juni
2010 zunächst sogar noch oh-
ne Mannschaft da. Doch nach
und nach bekam der Coach
tatsächlich noch einen Kader
zusammen. „Der war auch
spielfähig und hätte die Klasse

halten können“, betont er. Als
dann aber kurz nach Saison-
beginn schon die Kassen leer
waren und der Pleitegeier
über 07 kreiste, ging natürlich
gar nichts mehr.
„Im Nachhinein war das

auch die richtige Entschei-
dung, die Mannschaft unter
diesen Umständen vom Spiel-
betrieb abzumelden“, sagt der
53-jährige Ex-Torjäger heute.
Doch mit diesen Erinnerungen
ist für ihn die Vergangenheit
auch abgehakt, jetzt interes-
siert den neuen 07-Coach nur
noch die sportliche Zukunft
der jetzigen Preussen-Elf. Und
in die geht der „Feuerwehr-
mann“ mit ganz viel positiver
Energie und möchte den Bock
beim Tabellenvorletzten in
den restlichen zehn Saison-
spielen noch umstoßen.
Und kommt das so, wäre das

für Rolf Schünemann bei sei-
nem Herzensverein, für den er
einst in der 4. Liga kickte,
quasi ein Happy End mit
zehnjähriger Verspätung.
„Die Störenfriede wurden

vom sportlichen Leiter Jan
Christoph aussortiert, jetzt ha-
ben wir ein intaktes Mann-
schaftsgefüge, mit dem wir ar-
beiten können. Was uns jetzt
noch fehlt, ist eine konsequen-
tere Ausnutzung der Torchan-
cen. Aber das kommt noch“,
will der Coach zum Punkt-
spielstart am 28. März beim
TSV Bisperode ein schlagkräf-
tiges Team aufbauen. Dort
trifft er dann mit Rik Balk übri-
gens auf seinen Nachfolger.
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Will den 07 vor dem Abstieg retten: „Feuerwehrmann“ Rolf Schünemann. FOTO: NLS

„Die Störenfriede
sind alle weg, jetzt
haben wir ein intaktes
Mannschaftsgefüge,
mit dem wir
arbeiten können.
Rolf Schünemann
Preussentrainer




