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Laudatio  

Sven HUBERT 
 

Leistungs- und Breitensportfußball unter einen Hut zu bekommen, ist ein ganz schwieriger 

Spagat. Besonders dann, wenn die finanziellen Mittel begrenzt und man seitens des Vereins 

geographisch am Hamburger Randgebiet liegt, wo Gelder fließen bei denen Spieler schnell 

schwach werden.  Sven HUBERT vom ASC CRANZ-ESTEBRÜGGE ist jemand, der sich 

mit aller Kraft dieser Herausforderung stellt.  
 

Als 29jähriger lebt er seit rund 6 Jahren das Ehrenamt mit kontinuierlicher und fachlicher 

Intensität. Sven Hubert hat eine stark ausgeprägte soziale und emotionale Kompetenz. Er ist 

damit nicht nur Vorbild für engagierte Trainer und Betreuer, die jünger sind als er. Sondern 

auch für die Nachwuchsspieler. Aber auch ältere Trainer können von ihm lernen. Wovon der 

ASC nicht nur kurz- sondern besonders langfristig profitieren wird. 
  

Dass er selber niemals hochklassig gespielt hat, merkt man ihm bei seinem Wirken nicht an. 

Sven kickte in der dritten Herrenmannschaft in der 2. Kreisklasse und sammelte 2016 mit 

dem 2004 Jahrgang seine ersten Erfahrungen als Jugendtrainer.  

Ein Jahr später widmete er sich dem 2005er Jahrgang für die er fortan, bis zum heutigen Tag, 

verantwortlich ist und den er inzwischen zur erfolgreichsten Jugendmannschaft der JSG Altes 

Land geformt hat. Seit einem Jahr ist Sven außerdem Trainer der zweiten Herrenmannschaft, 

die sich auf dem Sprung aus der 1. Kreisklasse in die Kreisliga befindet.  
#   
In seiner Trainertätigkeit entwickelt Sven sich ständig weiter und hat nach der C-Lizenz, 

bereits 2020 die B-Lizenz erworben. Zusätzlich unterstützt und motiviert er den 

Trainernachwuchs des ASC bei deren Aus- und Weiterbildung. Hat maßgeblichen Anteil 

daran, dass zwei Jugendtrainer im April 2022 ihre C-Lizenz erwerben konnten. Damit nicht 

genug. Er fordert und fördert auch noch einen Jungschiedsrichter seines Vereins. 
 

Eine seiner schwierigsten Aufgaben ist die unterschiedlichsten Interessen innerhalb einer 

Jugendspielgemeinschaft unter einem Hut zu bekommen. Was ihm durch sein ausgleichendes 

Wesen, viel Fingerspitzengefühl und großer Empathie nahezu immer gelingt.  

Turniere im Ausland (zuletzt über Pfingsten) werden von ihm vorbildlich organisiert, sowie 

professionell und pädagogisch begleitet. 
  

Als Sohn einer Erzieherin sind ihn alle Gene eines perfekten Trainers schon bei der 

Geburt mit in die Wiege gelegt worden. Seine vielen Aufgaben sind für Sven Hubert 

keine Belastung. Im Gegenteil! „Sie sind für mich der ideale Ausgleich nach einem 

anstrengenden Arbeitstag“, erklärt Sven seine Motivation für sein Schaffen. 
  

Für sein Engagement im Jugendfußball und darüber hinaus wird Sven HUBERT, die 

Auszeichnung zum Fußballhelden 2022 des Deutschen Fußballbundes verliehen. 
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