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Hannover 96 erhält Nachwuchsleistungs-AKADEMIE
Am 2. September 2016 hat der Präsident von Hannover 96, Martin Kind, bei einem Unternehmerfrühstück des Klubs u.a. verlautbart, dass das 2017 fertiggestellte Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) die Bezeichnung „AKADEMIE“ tragen wird.
Offensichtlich folgt er damit auch einer Empfehlung, die die Autoren des Buches „Hannover
96: Chronik eines Abstiegs – Wie der ‚Unternehmerklub‘ strategisch scheiterte und wie der
sportliche und wirtschaftliche Aufschwung gelingen könnte“ (ibidem-Verlag, Stuttgart - ISBN
978-3-8382-1006-3) bereits mit dem Erscheinen am 1. August 2016 gegeben hatten. Dort
wurde im Kapitel „Nachwuchsausbildung – NLZ“ ab Seite 153 explizit dargestellt, wie sich
die doch durch viele Negativschlagzeilen in der Vergangenheit arg gebeutelte Nachwuchsausbildung der ‚Roten‘ strategisch neu ausrichten und insbesondere auch das Image verbessert werden könnte. Ebenso haben die Autoren hier sehr detailliert ausgeführt, wie ein
NLZ als „AKADEMIE“ konzipiert werden könnte und wie die Inhalte, Strukturen, Angebote
und weiterführende Studien- und Ausbildungsgänge eines solchen Akademiekonzeptes ausgestaltet werden sollten. Insgesamt wurde eine Konzeptidee für eine NachwuchsleistungsAkademie beschrieben, die Hannover 96 schnellstmöglich den doch bereits doch sehr großen Abstand zu anderen Nachwuchsleistungszentren wieder aufholen lässt und somit auch
für erheblich mehr Durchlässigkeit in den Profibereich sorgen wird.
Die Autoren freuen sich insbesondere, dass Sie offensichtlich mit Ihren Anregungen dazu
beitragen können, dass die Nachwuchsarbeit bei Hannover 96 ein neues Image bekommt.
Sie hoffen auch, dass mit den weiteren Handlungsempfehlungen aus ihrem Buch weitere
strategische Prozesse für die Zukunft des Klubs und des Unternehmens Hannover 96 angeschoben werden können. Damit sollte nicht nur der sofortige Wiederaufstieg gelingen, sondern insbesondere auch eine Etablierung im gehobenen Mittelstand in der Bundesliga und
auch in Europa möglich sein.
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