
 

Interview mit dem neuen Trainer der 1. Frauen  

                             Peter Eckhout 

 

Hallo Peter ( Pepe), 

ab dem 1. Mai übernimmst du  unsere 1. Frauen. 

Damit wir, unsere treuen Zuschauer und die Fans dich besser kennenlernen 

können, stellen wir dir heute ein paar Fragen zu deiner Person und deinen 

Zielen. 

 

Peter, wie alt bist du? und wo wohnst du? 

Ich wurde am 28.10.1965 in Minden geboren und wohne mit meiner 

Frau Karin sowie unserem Hund Fiete in Dankersen. 

 

Was sind deine bisherigen sportlichen Stationen? 

Ich spiele seit meinem 6.Lebensjahr Handball. Bis zur B-Jugend habe ich 

beim Tuspo Meissen gespielt und seitdem spiele ich bis heute bei GWD 

Minden. Meine höchste Spielklasse war die damalige Regionalliga als Torwart 

mit GWD II. 

Als Trainer war ich seit meinem 20.Lebensjahr nacheinander beim Tus 

Möllbergen und Tuspo Meissen als Frauentrainer, beim TSV-Hahlen als 

Jugendtrainer und als Trainer der I.Männermannschaft des Tus Lerbeck 

tätig. Meine letzte Station war wiederum die I.Frauenmannschaft des Tus 

Möllbergen. 

Seit 2012 bin ich als B-Lizenz Trainer registriert. 

 

Warum hast du dich für Lahde entschieden? 

Ich hatte bereits nach den ersten Gesprächen mit Bernd und Arndt das 

Gefühl, dass „die Welt beim Tus Lahde noch in Ordnung ist“ und wir beim 

Thema Handball die gleiche Sprache sprechen. 

 



Wo siehst du bei deinem neuen Team die aktuellen Stärken, und wenn es sie 

gibt, die Defizite? 

Ich denke die Stärken liegen ganz klar im Teamgeist der Mannschaft sowie 

in der modernen schnellen Spielanlage. Defizite wäre übertrieben. 

Ausbaufähig sind sicher noch feste, vorgegebene Auftakthandlungen in 

Drucksituationen sowie die Deckungsarbeit. 

 

Welche Ziele gehst du mit deinem neuen Team an? 

- Klassenerhalt und schauen was nach oben geht! 

- Individuelle Förderung jeder einzelnen Spielerin und des kompletten 

Teams 

- Die Integration der jungen, talentierten Spielerinnen in den 

Seniorenbereich. 

Wie wichtig ist für dich unsere Jugendarbeit? 

Ich denke, eine solide und qualifizierte Jugendarbeit ist heute die Grundlage 

und somit der Unterbau einer guten Seniorenmannschaft. 

 

Wo kommt der Spitzname „ PEPE „ her? 

Mannschaftskameraden haben aus Peter Eckhout, vor vielen Jahren mal,  

„Pepe van der Eckhouten“, gemacht.  Geblieben ist „Pepe“! 

 

Was ist dein Lieblingsgetränk und deine Lieblingsspeise? 

- Kaffee und Pils 

- der Gyrosauflauf meiner Frau 

 

Peter, vielen Dank für deine offenen Worte und wir hoffen, du wirst hier bei 

uns eine schöne, lange und erfolgreiche Zeit erleben! 

 

Das TuS Aktuell Team 


