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Der Informatikstudent ist vor einiger Zeit für

sein Studium an der FH nach Trier gezogen 

und kommt seitdem als einer von vielen 

Dauerpendlern zu Spielen und Trainings nach 

Kell. Sein Abitur hat er in Hermeskeil 

gemacht. Durch seinen Vater vorbelastet hat 

er seit 2 Jahren den Weg in die erste 

Mannschaft gefunden. Privat ist er genau so 

locker drauf wie auf dem Platz! 

Persönliches: 

Ich bin ja erst seit 2 Jahren dabei, aber mir 

macht es mit dieser Mannschaft richtig Spaß. 

Ich fühle mich als wäre ich schon viel länger 

dabei. Es gefällt mir bei dem Haufen einfach 

sehr gut. Ich bin froh, dass wir auch in unserer 

Freizeit viel Zeit miteinander verbringen, 

einen trinken gehen und so (lacht)

Ich über die Mannschaft: 

                                                  

… I.+II. Mannschaft

…Fingerprint 

  

Name:  Jonas Hans

Spitzname:  Jones    

Alter:   21 (21.12.1991)

Wohnort:  Trier 

Frühere Vereine: -  

Position:  Libero 

Der Informatikstudent ist vor einiger Zeit für 

sein Studium an der FH nach Trier gezogen 

und kommt seitdem als einer von vielen 

Dauerpendlern zu Spielen und Trainings nach 

Kell. Sein Abitur hat er in Hermeskeil 

gemacht. Durch seinen Vater vorbelastet hat 

er seit 2 Jahren den Weg in die erste 

t gefunden. Privat ist er genau so 

Jonas ist vielleicht der abgezockteste Typ auf dem 

Platz. Manchmal hat man das Gefühl, ihm geht 

alles am Arsch vorbei, trotzdem ist er immer auf 

dem Posten! Als Libero strahlt er auch immer 

Sicherheit und Ruhe aus, obwohl er

Spiel literweise Energy- Drinks 

auf dem Feld mal zu bunt wird, spielt er auch mal 

gerne Schach. Für die erste „richtige“ Saison

klasse Leistung. Der erste echte Libero seit 

langem… 

Die Mannschaft über mich:

Marco Justinger 

Nächste Woche im Fingerprint:

Ich bin ja erst seit 2 Jahren dabei, aber mir 

macht es mit dieser Mannschaft richtig Spaß. 

Ich fühle mich als wäre ich schon viel länger 

dabei. Es gefällt mir bei dem Haufen einfach 

froh, dass wir auch in unserer 

ander verbringen, 

(lacht).  

Ich bin optimistisch. Wie der Trainer sagt, ab 

sofort ist jedes Spiel ein Endspiel, aber das 

nehmen wir gerne an. Wir müssen ein Zeichen

setzen, sowohl für uns, unsere Zuschauer als auch 

für die Konkurrenz! Wir haben

Wochenende die große Chance in R

Meisterschaft… 

Zum Spiel gegen Bekond

… I.+II. Mannschaft 

22. Spieltag 

Jonas Hans 

21 (21.12.1991) 

Jonas ist vielleicht der abgezockteste Typ auf dem 

Platz. Manchmal hat man das Gefühl, ihm geht 

alles am Arsch vorbei, trotzdem ist er immer auf 

Als Libero strahlt er auch immer 

aus, obwohl er vor jedem 

 trinkt. Wenn es ihm 

auf dem Feld mal zu bunt wird, spielt er auch mal 

gerne Schach. Für die erste „richtige“ Saison eine 

e echte Libero seit 

Die Mannschaft über mich: 

Nächste Woche im Fingerprint: 

Ich bin optimistisch. Wie der Trainer sagt, ab 

sofort ist jedes Spiel ein Endspiel, aber das 

Wir müssen ein Zeichen 

setzen, sowohl für uns, unsere Zuschauer als auch 

haben an diesem 

die große Chance in Richtung 

Bekond: 


