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Die Vorbereitungen sind abgeschlossen: 

Das Deutsche Jugend-National-Team für die WM 2013 

in Montauban (F) (29.08.- 01.09.) steht! 

 

Das 7-köpfige Nationalteam ist bereit für die Herausforderung 
Weltmeisterschaft 2013. 

Simon Striegel (BaWü): 

Simon ist ganz sicher in Deutschland der erfahrenste Jugendspieler 
– bereits 2010 spielte er seine erste EM für Deutschland.  
Simon ist ein intuitiver Spieler, der durch seine Lockerheit und 
seinen Spaß am und im Spiel in der Lage ist, seine Mitspieler in 
brenzligen Situationen nach vorne zu pushen und auch zielorientiert 
mit zu ziehen. 

 

Andre Skiba (BaWü): 

Andre ist ein Spieler, der in seiner 
bevorzugten Tireur-Position dem Team die notwendige 

Rückendeckung gibt. Schafft er es, seine Aufgabe mit der absoluten 
Konsequenz und Konzentration umzusetzen, ist er mit seinen nicht 

seltenen Carreau eine verlässliche Bank.   

 
 
Luis Maecker (Hessen): 
Luis ist der zweite Tireur im Team.  
Nicht nur in Hessen zählt Luis bereits seit  
langem zu einem der erfolgreichsten  
Jugendspieler und gehört auch schon seit langem dem Jugendkader 
des DPV an.  
Er verfügt über die nötige Erfahrung, den Spielwitz und auch in jeder 
Situation die nötige Ruhe und Gelassenheit, um mit seiner 
spielerischen Klasse auf jeder Position eine Bereicherung für seine 
Mitspieler darzustellen. 

 

 

Sven Laube (Saar): 

Sven mutiert in seinem LFV Saarland und auch inzwischen immer 
mehr im Jugendnationalkader zu einem souveränen, ruhigen, 

konzentrierten Spieler mit Führungsqualitäten. Es gibt wenig Spieler in 
seinem Alter (14), die mit solch einer gelassen wirkenden 

Zielstrebigkeit arbeiten.    

 
 
Sämtliche Spieler haben durchaus ihre bevorzugten Positionen im Team, sind aber jederzeit 
in der Lage, bei notwendigen Rotationen jede Position voll auszufüllen. Außerdem ist jeder 
Einzelne von ihnen fähig, sich selbst uneingeschränkt in den Dienst der Mannschaft zu 
stellen – Alles-in-Allem ein homogenes Team! 
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Zu einem auf internationaler Ebene funktionierendem Team gehören aber nicht 

nur 4 Spieler. 

Komplettiert wird das Team durch:  
 

Sven Lübbke (DPV-Vizepräsident-Jugend): 

Als „chef de delagation“ sorgt Sven bereits im Vorfeld, als auch 
während der WM für die optimalen Rahmenbedingungen, die 
notwendig sind, um jegliche organisatorische „Störfaktoren“ von den 
Coaches und Spielern fern zu halten, so dass sich jeder in vollem 
Umfang ausschließlich auf seinen Bereich und seine Aufgabe 
konzentrieren kann. 

 

 

 
Bernd Wormer (Bundestrainer, Coach): 

Nach langjähriger Erfahrung im Jugendkader BaWü, einer 
erfolgreichen Weltmeisterschaft 2011 und der EM 2012 führt er nun 
bereits im 3. Jahr die Jugend-Nationalmannschaft zu einem Groß-
Event.  
Durch die intensive Vorbereitung kennt er die Stärken und 
Schwächen im Team und weiß seine Spieler zu „lesen“. Dadurch ist 
er in der Lage, aus jedem Spieler die maximale Leistung heraus zu 
kitzeln und das Team auch in Stress-Situationen jederzeit zusammen 
zu halten. 
 

 

Andrea Schirmer (Bundestrainer-Assistentin) 

Andrea, seit Anfang 2013 bei der dpj aktiv, bereichert mit ihrer Ruhe 
und Gelassenheit als Gegenpol zu Bernd das Trainergespann des 
Jugendkaderteams. 

Mit der nötigen Übersicht wird Andrea ebenso wie Sven dafür sorgen, 
dass sich das gesamte Team ausschließlich auf sich und die 
wichtigste Aufgabe konzentrieren kann:  
Die Spiele zu gewinnen! 
 

 

 

Deutschland hat unwiderruflich den Status „Vize-Weltmeister Jugend 2011“ inne. 

Auf der WM 2013 in Frankreich werden die Karten neu gemischt und ein vermeintlicher 
Favoriten-Status darf sich lediglich dort in den Köpfen der gegnerischen Nationen ansiedeln. 

Das Team fährt mit dem Wissen nach Frankreich, alles für einen möglichen Erfolg getan zu 
haben und ganz sicher mit der größtmöglichen Motivation dort sein Bestes zu geben.  

Das Team hat bis zum Termin „WM 2013“ seine Hausaufgaben gemacht und erhofft sich alle 
nur mögliche Unterstützung - dort und daheim!! 

 


