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Neuer Fußballtrainer bei der 

Ersten Herren des TSV Meerdorf
 

Mitten im Saisonendspurt kam es zu 
einem unerwarteten Trainerwechsel bei 
der 1. Herrn des TSV Meerdorf. 

Ende März trat der langjährige Coach 
Max Hilkens von seinem Traineramt 
zurück. Voraus gingen zunächst kleine�

re Unstimmigkeiten und Kommunikati�
onsschwierigkeiten zwischen Trainer 
und Mannschaft, die  nicht aus dem 

Weg geräumt werden konnten und 
drohten, zu Interessenskonflikten zu 
führen.  

 
Hilkens übernahm die Mannschaft im 
Sommer 2015 und etablierte sich 

schnell zum Motivationscoach. 
Die Fußballsparte befand sich in einem 
Tief und einem scheinbar nicht aufzu�

haltenden Fall. Zeitweise trat sie nur 
noch mit einer Herrenmannschaft an. 
Spartenleiter Frederik Buchholz: „Hil�

kens Engagement der Kameradschaft 
wieder Leben einzuhauchen, verbun�

den mit seiner taktischen und strategi�
schen Vorgehensweisen waren einzig�
artig und bleiben unvergessen. Er hat 

die Mannschaft vor der fast schon si�
cheren Abmeldung bewahrt und dem 
Fußball in Meerdorf wieder Spaß und 

Leben eingehaucht. Dafür zollen wir 
ihm Respekt und Anerkennung � vielen 
Dank!“.  

 
 Wie vor 2½ Jahren 
 Hilkens, so musste

 nun Buchholz in ei� 
 ner scheinbar aus�
 sichtlosen Situation 

 nach vorne schauen 
 und in dem drohen� 
 den Vakuum eine 

 Chance erkennen. 
 Das tat er und 
Frederik Buchholz konnte mit einem 

 Comeback des 54 
jährigen Torsten Greite die Lücke 
kompetent und schnell schließen. 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Torsten Greite 

 

Bei Torsten Greite sind sich Buchholz 
und die Mannschaft sicher, dass er sie 
mit neuen Impulsen die nächsten Jahre 

erfolgreich begleiten wird. Seine 2013 
begonnene Arbeit als Trainer wird er 
mit dem gleichen Enthusiasmus und 

einer sicheren Hand fortführen. 
Dies zeigt ein Erfolg nach den ersten 
Trainingseinheiten: 8:0 Sieg gegen 

Eddesse mit vier Toren von Domi 

Buchholz, zwei durch Fabi Winkler und 
je einem Tor durch Henni Nordmeyer 

und Jendrik Pape. 
 
Der Verein wünscht Max Hilkens für 

seine Zukunft und seinem neuen Le�
bensabschnitt im wohlverdienten Ru�
hestand alles erdenklich Gute. Torsten 

Greite heißen wir herzlich willkommen. 
Wir freuen uns auf alles, 
was in den kommenden 

Jahren vor uns liegt. 
Viel Glück! 


