Interview mit Daniel Stirnnagel (2012)
Fragen

Antworten

1.Was sind deine Ziele für diese
Saison?
(persönlich/mannschaftlich)

Mein persönliches Ziel ist eine verletzungsfreie Saison zu
spielen. Außerdem möchte ich mindestens Platz 5
erreichen und ins Pokalfinale einziehen. Als Mannschaft
sollten wir die Kreisoberliga erreichen.

2.Wie zurfrieden bist du mit der
bisherigen Saison?
(persönlich/mannschaftlich)

Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Natürlich ärger ich
mich als Libero über soviele Gegentore. Doch momentan
ist die Mannschaft top drauf, wobei sicherlich noch
einige Prozent herausgekitzelt werden können.

3.Wie beurteilst du die Stimmung in
der Mannschaft?

Die Harmonie in der Mannschaft stimmt. Nach
Anlaufschwierigkeiten haben sich auch nach den letzten
beiden Jahren die ,,Jungen" und ,,Alten" gut gefunden.

4.Was schätzt du als deine Stärken/
Schwächen?

Was das Alter halt so mit sich bringt :)

Rammi und Fürste sind zwei richtige Granaten und
haben bombig eingeschlagen.Ohne Ramm hätten wir
5.Wie beurteilst du die 3 ,,Neuen"
nur halb soviel Tore und wenn Fürstenau richtig fit ist
bisher?
werden wir noch viel Freude mit ihm haben (siehe Spiel
Stellen sie eine Verstärkung da oder
bei der Eiche). Zu Felix kann ich nur sagen, dass er ein
eher nicht?
Supertalent ist, aber Fußball ihm anscheinend nicht so
wichtig ist-Schade!
6.Von welchen Mitspielern bist du
positiv überrascht?

Mitspieler will ich eigentlich keinen hervorheben,ich
würde eher sage, dass sich die ganze Mannschaft positiv
entwickelt hat.

7.Wie beurteilst du die Arbeit des
Trainerteams?

Einfach Super! Auch wenn wir manchmal im
Training ,,kotzen"- aber der Erfolg gibt ihnen Recht.

8.Könntest du dir vorstellen nach
deiner Karriere in Neukirchen oder
anderswo Trainer zu machen?

Ich als Trainer?Eher nein, habe mir aber darüber auch
noch keine Gedanken gemacht.

9.Was war dein bisher schönster
Moment in deiner
Fußballerkarriere?

1989/90 wurde ich in der Bezirksliga mit Fritz-Heckert
Karl-Marx-Stadt Meister und Pokalsieger. Der Aufstieg
mit Klaffenbach in die Bezirksklasse und der Pokalsieg
2001 mit Neukirchen waren ebenfalls tolle Momente.

10.Was hast sich in den knapp 10
Jahren die du in Neukirchen spielst
positiv/negativ verändert?

Also wir hatten die ganzen Jahre über immer wirklich
Toptrainer und wirklich Topmannschaften. Doch leider
hat es nie zum Aufstieg gereicht. Schlecht finde ich, dass
seitdem noch kein zweiter Platz in Neukirchen
entstanden ist.

11.Nun die Frage die sicherlich
jeden interessiert.Hörst du nach
dieser Saison entgültig in der
I.Mannschaft auf oder hängst du
noch ein Jahr dran?

Solange ich fit bin, verletzungsfrei bleibe und die Trainer
mich brauchen werde ich noch eine Saison spielen.Wird
ja wohl auch ganz interessant in der Kreisoberliga,
sofern wir diese erreichen.

