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GGS ist o,Eliteschule des Fußballs"
Kooperation mit der SV Elversberg - DFB würdigt Engagement mit Auszeichnung

Die Förderung des Fußball-Nach-
wuchses an der Ganztagsgemein-
schaftsschule Neunkirchen war
dem Deutschen Fußballbund eine
besondere Auszeichnung wert:
Die GGS darf nun den Titel ,,Elite-
schule des Fußballs" führen.

Neunkirchen. Diese Ehre wird
nur wenigen Schulen in Deutsch-
land zuteil. Ais eine von nur 4O
Schulen bundesweit wurde die
GGS l{eunkirchen vom DFB und
dem Saarländischen Fußballver-
band als ,,Eliteschule des Fuß-
balls" ausgezeichnet. In einem
feierlichen Rahmen überreichte
der Präsident des Saarländischen
Fußballverbands Franz-Josef
Schumann der Schule das Schild
,,Eliteschule des Fußballs", wel-
ches stolz von Schuileiter Cle-
mens Wilheim entgegengenom-
men rvurde.

,,Zusammen tnit unserem Ko-
operationspartner, der Spielver-
einigung Elversberg, haben wir
als GGS i{eunkirchen die Fuß-
ballförderung kontinuierlich aus -

I gebaut und verbessert, so dass die
jugendlichen Fußbailer des
Nachwuchs le istungszentrurns
der SV Elversberg sowohl schu-
lisch als auch sportiich optimal
gefördert werden", so der Schui-
leiter der GGS i§eunkirchen. Un-
terstützt rvird die Schule durch
Trainer der Spielvereinigung El-
versberg, die bis zu 2o Stunden
pro Woche an der Schule arbei-
ten, das Frbßballtraining leiten

und sich intensiv um die Belange
der Spieler kümmern. Sportleh-
rer Timo Kriegshäuser kcordi-
niert und leitet die Aufgaben als
Eliteschule. Der ehernalige Re-
gionalligaspieler regeit die Trai-
ningszeiten, ieitet Trainingsein-
heiten und organisiert die Äb-
sprachen rnit Verein und Schuie.

Der Erfolg der Schule hat sich
herumgesprochen im Saarland,

so dass sich für das nächste
Schr.rljahr vier junge F'ußballer
aus der Region Saarlouis für die
GGS Neunkirchen entschieden
haben. Die Auszeichnung als Eli-
teschule bedeutet für die Schule
einen zusätzlichen N{otivations-
schub, um künftig das Fußball-
profil der Schule auszubauen uncl
für vieie begeisterte Fußballspie-
1er attraktiv zu seiir. red

Franz-Josef §chumann (r.) vom Saarländischen Fußballverband über-
gab die Plakette an Schulleiter Clemens Wilhelm. Foro:GGS
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