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          Nettelstedt, 02.03.2017 

Nikola Blazicko und Hans-Georg Borgmann übernehmen mA1-Jugend der JSG NSM-Nettelstedt / 

Anbindung und mögliche Durchlässigkeit zum Profibereich wird optimiert 

 

Mit Nikola Blazicko und  Hans-Georg „Schorse“ Borgmann präsentiert die Handball-Akademie der JSG 

NSM-Nettelstedt die Wunschlösung für die Trainerposition der mA1-Jugend ab Sommer 2017. 

 

Nikola Blazicko, Inhaber der A-Lizenz und Lehrer am heimischen Wittekind-Gymnasium, beendet nach der 

aktuellen Saison seine aktive Spielerlaufbahn beim TuS N-Lübbecke. Im Anschluss daran wird er sich 

gemeinsam mit Schorse Borgmann verantwortlich für die mA1-Jugend der JSG zeigen. Zusätzlich zu seiner 

Aufgabe bei der mA1-Jugend, wird Nikola auch Torwarttrainer der JSG-Jugendmannschaften des 

Leistungsbereiches. Des Weiteren werden Nikola und „Schorse“ neben ihren Aufgaben in der mA1-Jugend 

als Co-Trainer beim TuS N-Lübbecke fungieren. 

 

Im Bereich des kommenden 1999/2000er A-Jugend-Jahrgangs ist die JSG sehr gut aufgestellt. In der 

Mannschaft befinden sich einige Spieler, die ihr großes Ziel, Bundesligaspieler zu werden, verwirklichen 

möchten. Durch die gleichzeitige Arbeit des neuen Co-Trainerduos beim TuS N-Lübbecke wird die 

Heranführung des Nachwuchses an den Bundesligabereich optimiert. Die neu geschaffene Nähe der A-

Jugend zum Profikader erreicht somit einen zukunftsweisenden Standard. Gleiche 

Anbindungsmöglichkeiten für die Spieler der mA1-Jugend, gelten natürlich ebenso für das Doppelspielrecht 

und die Trainingssteuerung bei LIT Tribe Germania sowie dem TuS Nettelstedt e.V. 

 

„Für uns ist die neue Besetzung eine Win-Win-Situation, weil wir die hohe Qualität im Trainerstab der A-

Jugend bewahren und zudem die mögliche Durchlässigkeit zum Profibereich stark verbessern. „Schorse“ 

besitzt eine hohe Sozialkompetenz, die gerade für Nachwuchsspieler außerordentlich wichtig ist.“ sagt 

Stefan Kruse, Nachwuchskoordinator des TuS N-Lübbecke. „Die Betreuung der mA1-Jungs während der 

Qualifikation werden wir intern lösen, bis Nikola und Schorse im Sommer starten. Unser Dank geht an Dirk 

Beuchler, dem wir für seine Zukunft viel Glück wünschen!“, ergänzt Kruse. 

 

„Trainer der mA1-Jugend zu sein ist für mich eine tolle Herausforderung. Als Spieler habe ich in meiner 

Karriere viel erlebt. Ich möchte meine Erfahrungen an die Jugend weitergeben und freue mich auf die 

Zusammenarbeit im großen JSG-Team!“, so Nikola Blazicko über seine neue Aufgabe. 
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