Interview mit Philipp Schnabel und Marcel Hammerschmidt (2011)
Fragen

1.Wie zufrieden seit ihr mit der Hinrunde?
(mannschaftlich/persönlich)

Antworten
M.H.: Ich finde mannschaftlich sind wir wirklich gut. Persönlich hätte ich mir
mehr Einsatzchancen erhofft. Wobei ich auch weiß dass, das an meiner
Trainingsbeteiligung liegt.
P.S.:Bin ich der gleichen Meinung mannschaftlich ist alles soweit ok. Bloß
persönlich bin ich aus verschiedenen Gründen nicht zufrieden.
M.H.:Ich wünsche mir wirklich einfach nur mehr Einsätze in denen ich dann
auch zeige das ich mehr kann als bisher gezeigt.

2.Was sind eure Ziele in der Rückrunde?

P.S.: Ich möchte konditionell einfach besser werden. Auch in das System der
Mannschaft will ich mich mehr einbringen und nicht nur vier Ballkontakte in
einer Halbzeit wie in Adorf haben.
M.H.:Ich bin wegen Philipp hier. Er hat ein Jahr versucht mich zu überreden.

3.Wie seit ihr auf die SG Neukirchen
gekommen und welche Gründe hatte euer Wechsel?

4.Wo habt ihr bisher gespielt und zu
welchem Verein habt ihr noch guten
Kontakt?

P.S.:Ich habe einen Verein in der Umgebung Chemnitz gesucht, wo ich nicht
schon vor 13:00 Uhr auf dem Fußballplatz stehen muss. Dann lernte ich noch
Kapitän Linke kennen, der mir sagte das Neukirchen ein guter Verein ist.
M.H.: Ich habe bis zur D-Jugend bei der ESV Lok Chemnitz gespielt, ehe ich bis
letztes Jahr bei Fortschritt Lichtenstein gespielt habe. Lichtenstein wird für mich
immer eine besondere Zeit bleiben.
P.S.:Ich habe das Fußball ABC beim SV Vielau gelernt, ehe ich zum VfL
Reinsdorf wechselte. Danach ging es zur SpG Zwickau/Vielau in die Bezirksliga
ehe ich zur SG Friedrichsgrün wechselte. An diesen Verein denke ich gerne
zurück.

5.Bereut ihr den Schritt nach Neukirchen?

Beide: Nein,wir wissen das wir einfach mehr trainieren müssen um mehr Spielzeit
zu bekommen.

6.Wie beurteilt ihr die Stimmung im Team?

Beide:Stimmung finde ich wirklich richtig gut.

7.Habt ihr Wechselgedanken oder bleibt ihr
in Neukirchen?

M.H.:Momentan mache ich mir darüber noch keine Gedanken.
P.S.:Wenn sich die Anstosszeiten nicht verfrühen, dann bleibe ich!
M.H.:Den Verein sehe ich weiter in der Kreisliga und 1.Kreisklasse, während ich
persönlich nicht weiß was in 5 Jahren ist.

8.Wo seht ihr euch und Neukirchen in fünf Jahren?
P.S.:Bei dem Verein habe ich die gleiche Meinung. Wenn ich verletzungsfrei
bleibe, werde ich in 5 Jahren irgendwo noch Fußball spielen.
9.Wie seht ihr die Chancen den Kreispokal
zu holen?

M.H.:Finaleinzug wäre machbar, trotzdem wäre ein Pokalsieg eine dicke
Überraschung.
P.S.:Dazu möchte ich mich nicht äußern.
M.H.:Da ich neu kam, kann ich dazu nichts sagen.

10.Von welchem Mitspieler wart ihr positiv überrascht?
P.S.:Klaus hat für mich eine riesen Entwicklung genommen.

11.Wie beurteilt ihr die Arbeit des
Trainerteams?

12.Seit ihr über die Misere der II.überrascht?

M.H.:Ich finde die 3 machen super Arbeit. Zum Training ist immer einer von
ihnen da.
P.S.:Ich finde die Arbeit des Trainerteams ok. Es könnten manche Dinge anders
gemacht werden, aber jeder macht Fehler.
Beide:Wenn wir gegen die II. ein Trainingsspiel machen, sind sie wirklich richtig
gut. Doch irgendwie können sie das im Spiel nicht ausschöpfen.
M.H.:Das man auch mal ins Trainingslager fährt. Kenne ich so nicht.

13.Was gefällt euch am Besten an
Neukirchen?

14.Wo seht ihre eure persönlichen Stärken und Schwächen
im fußballerischen Bereich?

P.S.:Die handwerkliche Begabung mancher Spieler frühs um 6 und den leckeren
Cola-Whiskey ^^
M.H.:Ich muss definitiv an meiner Kondition und körperlichen Robustheit
arbeiten.
P.S.:Auzeichnen tut mich meine Schnelligkeit. Doch leider fehlt mir Kondition.
körperliche Robustheit und ein guter Torabschluss.

