Interview mit Tom Tolkmitt (2010)
Fragen

Antworten

1.Was sind deine Ziele in der neuen
Saison?

Ich will diese Saison ein unangefochtener Stammspieler werden und
mich durch gute Leistungen für die I.Mannschaft anbieten. Ich
verspreche mehr Tore als letzte Saison zu erzielen und meine Kondition
und Schnelligkeit zu verbessern. Ich denke wir können diese Saison
einen einstelligen Tabellenplatz erreichen.

2.Wieso hast du dich damals für
Neukirchen entschieden?

Weil ich vorher nur positives von diesem tollen Verein gehört habe und
ich mit meinem besten Freund in einer Mannschaft spielen wollte. Ich
bereue diesen Schritt aufkeinenfall und fühl mich wohl wie nie.

3.Dein persönliches Fazit der letzten
Saison?

Ich bin natürlich unzufrieden mit der Saison. Aufgrund der wenigen
Spielzeit die ich hatte, habe ich ernsthaft über einen Wechsel
nachgedacht. Doch auch durch die gute Stimmung und der
Verantwortung dem Verein gegenüber, habe ich mich zum bleiben
entschieden. Vielleicht lag es daran das ich im Training nicht immer
hundertprozent gab, wobei ich letzte Saison auch nicht immer den Kopf
frei hatte. Zum Glück habe ich mittlerweile meine Probleme bewältigt,
sodass ich diese Saison angreifen kann. Ein weiterer Punkt des
schlechten Abschneidens waren die zuvielen Experimente. Den
Klassenerhalt schafften wir am Ende durch Wille und den
Mannschaftsgeist. Ein Lob hier an unsere Trainer, die nie die Fassung
verloren und an uns geglaubt haben.

4.Was zählst du zu deinen persönlichen
Stärken und Schwächen?

Ich sehe mich als absoluten Teamplayer. Ich denke auch technisch bin
ich einer der besten. Dazu zeichnet mich mein Spielverständniss aus.
Leider fehlt mir Schnelligkeit, Kondition und mannhaftes
Zweikampfverhalten.

5.Was sagst du zum Abschneiden der
I.Mannschaft letzte Saison?

Ich habe nie an denen gezweifelt und wusste was ihn denen steckt.
Rechenberger und Schwarz machen super Arbeit und tun dem Verein
sehr gut. Ich denke diese Saison ist mehr drin. Imponiert hat mich am
Sonntag beim Derby die Stimmung in der Mannschaft. Bei allen
Treffern jubelten alle zusammen und zeigten, dass die Mannschaft lebt
und der Wille da ist gemeinsam etwas zu schaffen.

Es wird viel an uns Stürmern herumgemeckert. Klar haben wir nicht
immer gut gespielt. Aber was können wir alleine dafür? Nicht umsonst
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letzte Saison?
da wir vieles zu locker gesehen haben. Ich bin mir sicher dass sich, das
diese Saison ändert.
7.Wie beurteilst du die Stimmung in der
Mannschaft?

Ich persönlich fühl mich pudelwohl. Ich glaube ich werde wirklich
anerkannt. Dies ist ein Grund warum ich den Verein nicht verlassen
habe.

8.Was ist dein persönlicher
fußballerischen Traum?

Ich möchte irgendwann ein wichtiges Tor für Neukirchen schießen und
es zum Stammspieler bei der I.Mannschaft schaffen. Desweiteren will
ich unbedingt mein Idol Gabriel Agbonlahor treffen.

9. Wo siehst du dich und den
Neukirchener
Fußball in 5 Jahren?

Ich bin in 5 Jahren weltbester Boulespieler ;). Nee Spaß! Ich werde in 5
Jahren hoffentlich in Neukirchen spielen und Erfolg haben. Die
I.Mannschaft sehe ich dabei höherklassig als bisher und wir werden
weiterhin 1.Kreisklasse spielen.

10. Was ist es für ein Gefühl in den
Vorstand
gewählt zu werden?

Natürlich ist es eine Ehre für mich in dem jungen Alter die
Verantwortung zu bekommen. Natürlich mache ich dies gerne und
hoffe ich erledige meine Aufgaben in vollster Zufriedenheit.

