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Okan Delihasan wird ab der nächsten Saison Trainer in Lengfeld
Okan Delihasan wird in der kommenden Saison 2021/22 Nachfolger von Michael
Hochrein als Trainer beim TSV Lengfeld.
Der TSV Lengfeld und Okan Delihasan verständigten sich am Wochenende auf eine
Zusammenarbeit ab der neuen Saison 2021/22.
Der gebürtige und in Lengfeld wohnende Okan Delihasan hat beim TSV Lengfeld alle
Jugendmannschaften durchlaufen. Im Herrenbereich hat er nach der Rückkehr von
seinen weiteren Spielerstationen beim ASV Rimpar, bei den Freien Turnern
Schweinfurt und bei den Würzburger Kickers beim TSV Lengfeld seine reine
Spielerlaufbahn als Landesligaspieler beendet.
Unmittelbar danach startete er 2007, mit der Übernahme des Postens als
Spielertrainer beim SC Lindleinsmühle, seine Trainerlaufbahn.
Die weiteren langjährigen Trainerstationen waren dann beim SB Versbach und aktuell
beim SG Randersacker. Neben der Trainertätigkeit war er bei diesen Vereinen meist
auch noch als Spieler im Einsatz. Beachtlich ist ebenfalls, dass es ihm bei allen drei
Trainerstationen gelungen ist, mit dem jeweiligen Verein in die nächsthöhere
Spielklasse aufzusteigen.
Okan Delihasan kehrt nun nach 14 Jahren wieder zu seinem Heimatverein zurück
Der TSV Lengfeld bietet dem 43-jährigen lizenzierten Übungsleiter die Möglichkeit,
eine höherklassig spielende Mannschaft zu trainieren und gibt ihm zugleich die
Chance, den nächsten Schritt in seiner Trainerlaufbahn zu machen.
Okan Delihasan selbst bekräftig: „Für mich ist mit der Übernahme des Traineramtes
bei meinem Heimatverein ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen“.
Der zukünftige Trainer wird in Lengfeld eine Mannschaft übernehmen, die aktuell in
der Landesliga auf einem Relegationsplatz steht. Nach Bekanntgabe des neuen
Trainers für die kommende Saison hat die Mannschaft bekräftigt: „Wir wollen
zusammen mit unseren aktuellen Trainern Michael und Ralf in den restlichen sieben
Meisterschaftsspielen alles geben, damit wir zusammen mit Okan auch in der
kommenden Saison in der Landesliga spielen werden“.
Die Verantwortlichen des TSV Lengfeld freuen sich auf die Zusammenarbeit mit ihrem
neuen Trainer Okan Delihasan.
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