
Ein Trainer als Fan
American Football: Der Lagenser Arne Denecke ist in der Schweiz bei den Thun Tigers als U19-Coach tätig.
Aus der Ferne beobachtet der 52-Jährige die Entwicklung bei den White Hawks im TuS Kachtenhausen.

OliverKönig

Thun/Lage. „Hallo White
Hawks. Einen schönen Trai-
ningsgruß aus der Schweiz.“
MitdiesenWortenhat einExil-
Lagenser das Football-Team
im TuS Kachtenhausen mit
einer Instagram-Videobot-
schaft überrascht. Und Arne
Denecke hat es gerne gemacht.
Ist er doch als Headcoach der
U19-Footballer der Thun Ti-
gers der Sportart eng verbun-
den, gleichzeitig interessiert
ihn das sportliche Geschehen
in seiner lippischen Heimat
weiter sehr. Und dann war da
noch der erste Bericht über die
White Hawks in der Lippi-
schen Landes-Zeitung, den
ihm damals sein in Sportler-
Kreisen bekannter Vater Die-
ter zugeschickt hatte.
„Ja, es gibt noch ein paar

Kontakte“, sagt Arne Denecke,
der vor 22 Jahren der Liebewe-
gen ein neues Zuhause gefun-
den hat undmit seiner Ehefrau
Sandra und den Kindern Cé-
dric(22)undSelina(19)inFru-
tigen im Berner Oberland, et-
wa25Kilometer vonThunent-
fernt, lebt. Zwei-, dreimal im
Jahr sei er in Lage, dann zieht’s
ihn gerne auch auf den Weih-

nachtsmarkt, auf dem die
Kachtenhauser Footballer re-
gelmäßig einen Stand haben.
Der Sport spielte in der Familie
Denecke immereinegroßeund
bedeutende Rolle. Das über-
trugsichaufArne,dermitsechs
Jahrenmit Handball in der TG
Lage anfing, zwischendurch
Leichtathletikbetriebundauch
später in der Schweiz gleich auf
Vereinssuchewar.
„Ich hatte quasi noch keine

Koffer ausgepackt. Ich habe
mich hier sofort wohl gefühlt.
Und das lag und liegt auch am
Sport.GehegleichineinenVer-
ein und du hast die Kontakte“,
unterstreicht der 52-Jährige.
Anderthalb Jahre spielte der
Architekt und Bauleiter weiter

Handball, ehe ihn eine Radio-
Meldung auf einen ganz ande-
ren sportlichen Weg brachte.
DieThunTigers hatten sich ge-
gründetundsuchtenhänderin-
gend nach weiteren Leuten.
„Jetzt oder gar nicht!“, dachte
sich der damals 32-jährige Ar-
ne Denecke und startete eine
neue Karriere. Und das im
American Football. „Eigent-
lich sind jameine ElternDieter
und Hille schuld gewesen, die
hatten mir von einer Reise aus
San Francisco eine Cap der 49-
ers mitgebracht.“ Der erste
Kontakt mit dem Spielgerät
kamaufganzkurioseWeise zu-
stande. Bei einem Fiat-500-
Treffen auf einer Schafwiese in
Bremenhatte der gebürtige La-

genser erstmals einen Football
inderHand.„ZumGlückhater
mir gefallen“, blickt Denecke
heute mit einem Schmunzeln
im Gesicht über die Anfangs-
zeit zurück.
Zwölf Jahre war er in Thun

auf dem Feld aktiv, dann star-
tete er die Trainer-Laufbahn,
als Assistenz-Coach der U19.
Mittlerweile ist Denecke zum
Headcoach aufgestiegen, einen
Job, den das Vorstandsmit-
glied der Tigers „eigentlich
auch nicht machen wollte“.
Doch bereut hat er es sicher
nicht. Zumal sich die Erfolge
auf und neben dem Spielfeld
einstellten. Die Thuner besit-
zen laut Denecke eines der
größten Trainer-Teams im
Nachwuchsbereich in der
Schweiz, und mit der U19-
Mannschaft hat der Klub im
vergangenen Jahr die schwei-
zerische Vizemeisterschaft er-
reicht. Denecke: „Im verlore-
nenFinalspielwarenwirzuner-
vös.“
Das Coronavirus hat den

Start der diesjährigen Saison
ausgebremst. Aber auf die fau-
le Haut legen, gilt für die Foot-
baller nicht. „Alle zusammen,
jeder für sich“, beschreibt Arne
DeneckedasMottodervergan-

genen und kommenden Tage.
Mittwochs und freitags zu den
regulärenZeitentreffensichdie
Nachwuchsspieler virtuell und
arbeiten das von den Trainern
vorgegebene Trainingspen-
sumab–vorder eigenenHaus-
tür oder in den eigenen vier
Wänden. Gegen Ende des Ge-
sprächs wird deutlich: Ohne
Sport geht’s bei Arne Denecke
nicht, auch wenn er sich mal
nicht um die Tigers-Belange
kümmert. Er verfolgt das Ge-
schehen bei denWhite Hawks,
wenn auch „nur“ aus der Ent-
fernung. „Zusammenhalt,
durchbeißen und Klinken put-
zen, Klinken putzen, Klinken
putzen, was die Anwerbung
von neuen Spielern angeht“,
gibterdenKachtenhausernmit
auf denWeg.
Wenn er seine Eltern be-

sucht, besteht eventuell die
Möglichkeit, einmal persön-
lich in Kachtenhausen vorbei
zu schauen. Spätestens aber
vielleicht auf demWeihnachts-
markt am Stand der White
Hawks. „Mit Kappe und Hoo-
diebinichalsFanschonmalgut
ausgestattet“, schickt Arne De-
necke beste Grüße in seine alte
Heimat. Diesmal nicht per Vi-
deo, sondernüber dieZeitung.

Erfolgreicher Trainer bei den Thun Tigers: Arne Denecke, gebürtiger Lagenser. FOTO: ANNA HARVEY


