Interview mit Eric Thamm (2011)

Fragen

Antworten

1.Wie bist du momentan mit der aktuellen
Spielzeit zufrieden?

Eigentlich ganz zufrieden, den wir hatten einen sehr guten
Start auf dem sich aufbauen lässt. Auch der Zusammenhalt
in der Mannschaft ist durch die Erfolge ungemein gestiegen.
Ich persönlich komme immer besser in Form und beweise in
jedem Spiel das zumindestens Einsatz und Wille stimmt. Es
läuft aufjedenfall besser als letzte Saison, wobei ich mich
darauf natürlich nicht ausruhen möchte.

2.Was waren deine Beweggründe den Verein zu
verlassen und ein halbes Jahr später
zurückzukommen?

Ich bin damals gegangen, weil ich mich von einigen Leuten
Missverstanden habe. Wiedergekommen bin ich weil mir das
Umfeld wichtig ist und aufgrund der tollen Spielanlage bei
uns in Neukirchen. Wichtig auch das Trainergespann,
welches mir das Gefühl gegeben hat mich haben zu wollen.
Ich bereue den Schritt nach Neukirchen zurück keinenfalls
da ich Stammspieler bin und viel positive Kritik des Trainers
bekomme. Außerdem bin ich als Mensch gereift und freue
mich auf tolle Jahre in Neukirchen.

3.Was traust du euch in dieser Saison noch zu?

Ich hoffe wir schaffen es endlich mal unter die Top 3. Die SG
Neukirchen muss endlich zeigen, dass sie zu einer
Spitzenmannschaft im Kreis gehört. Ich will natürlich auch
höher spielen und hoffe das ich dies mit Neukirchen
erreichen kann.

4.Wie beurteilst du das Trainergespann?

Ich muss sagen es ist das beste Trainergespann was ich bisher
hatte. Beide bringen so einen fussballerischen Fachverstand
an den Tag und auch menschlich sind beide einwandfrei.
Besonders schätze ich dieser Gleichberechtigung mit allen
Spielern.

5.Bist du vom schwachen Abschneiden der
II.Mannschaft überrascht?

Wenn ich die Jungs im Trainingsspiel gegen uns sehe
definitiv. Was sie gegen uns an Leidenschaft zeigen,
vernachlässigen sie in Ligaspielen total. Die Probleme
könnten sein, dass noch keine richtige Formation gefunden
wurde und einige Spieler nicht mit dem Herzen dabei sind.

6.Wer ist für dich persönlich die
Neuentdeckung in der I.Mannschaft?

Die größte Entdeckung ist Klaus. Er ist mit Leidenschaft und
Willen dabei und hat sofort den Sprung in die Stammelf
geschafft. Auch Pienkny wird seinen Weg gehen. Den Wille
und die Leidenschaft deutet er schon oft an. Für mich ist
auch Stirnnagel wichtig, den er macht mir viele Wege frei
und ist durch seine Erfahrung enorm wichtig.

7.Wie beurteilst du die Stimmung in der
Mannschaft?

Ich finde vor dem Spiel fehlt manchmal die gewisse
Lockerheit. Klar ist Konzentration wichtig, aber Lockerheit
muss in die Köpfe rein. Die Stimmung ist besser als die letzte
Saison, weil es nicht mehr die gewissen Gruppenbildungen
gibt. Es ist mittlerweile ein eingeschworener Haufen. In
manchen Momenten fehlt aber trotzdem der Wille und
Ehrgeiz, grad nach einem Sieg stellt sich schnell
Selbstzufriedenheit ein

