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Weiterer Baustein steht: TuB Bocholt mit neuem Jugendkoordinator 
 
Die Fußball-Abteilung von TuB Bocholt wird ab dem 01. 
Januar 2016 mit Kim Weidig (siehe Foto rechts) einen neuen 
Jugendkoordinator haben. Kim Weidig ist 29 Jahre alt, 
Inhaber der Trainer C-Lizenz und wissenschaftlicher 
Mitarbeiter beim Fußball- und Leichtathletikverband 
Westfalen. Er war jahrelang Jugendkoordinator beim DJK 
TuS Stenern und ist derzeit auch Co-Trainer der 1. 
Mannschaft des Vereins. 
 
Kim Weidig wird künftig die sportlichen und organisatorischen 
Abläufe im altersklassenübergreifend durchgängig mit 
Mannschaften besetzten Jugendbereich von TuB Bocholt von 
den Bambini bis zur A-Jugend koordinieren und hier der 
zentrale Ansprechpartner für die Trainer wie auch Eltern sein. 
 
Die Personalentscheidung wurde von Karsten Söhlke, der 
bereits seit Mitte 2015 in der sich im Umbau befindenden Fußball-Abteilung mitarbeitet, 
maßgeblich eingeleitet. „Es ist für den Verein elementar, diese wichtige Position wieder 
besetzt zu haben. Dass dies mit einem so qualifizierten und zudem dem Verein bereits 
vertrauten Mitarbeiter gelang, ist umso erfreulicher“, so Karsten Söhlke, der darin auch den 
erforderlichen Brückenschlag zwischen Jugend- und Seniorenbereich sieht. „Zusammen 
werden wir direkt nach Weihnachten die Gespräche mit den Jugendtrainern führen. Mit den 
Trainern der A-Jugend habe ich schon gesprochen“, so Söhlke weiter, der sich auch freut, 
dass die Gespräche mit den Seniorentrainern, an denen er auch beteiligt war, bereits 
erfolgreich gelaufen waren (vgl. Pressemitteilung vom 03.12.2015). 
 
Die Neuorganisation der Fußball-Abteilung von TuB Bocholt ist damit so gut wie 
abgeschlossen. Für Ende Januar (29.01.2016) ist auf einer Abteilungsversammlung dann 
die Wahl eines neuen Abteilungsleiters geplant. Karsten Söhlke wird sich hier den 
Mitgliedern zur Wahl stellen, um den – sowohl in sportlicher als auch organisatorischer 
Hinsicht - eingeschlagenen positiven Weg mit einem in Teilen neuen Vorstands- und 
Unterstützerteam fortzusetzen und den Aufwärtstrend in diesen Bereichen zu verstetigen. 
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