Interview mit Stefan Uhle (2012)
Fragen

Antworten

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

Mein persönliches Ziel ist es eine verletzungsfreie Saison mit konstanten
Leistungen zu spielen. Das Ziel der SGN muss es sein mindestens Platz 5 zu
erreichen, obwohl mit dieser Mannschaft durchaus mehr drin ist.

2.Wie zufrieden bist du mit der
aktuellen Saison?
(persönlich/mannschaftlich)

Zurzeit könnte es für mich und die Mannschaft nicht besser laufen.Nur
zuviele Gegentore bekommen wir,dies ärgert mich natürlich besonders.

3.Wie beurteilst du die Stimmung
Die Stimmung in der Mannschaft ist Weltklasse! Jeder ist bereit für den
in der
Anderen zu kämpfen und der Spaß kommt auch nie zu kurz.
Mannschaft?
4.Was sind deine
Stärken/Schwächen?

Meine Stärken liegen denk ich darin, dass ich gute Refelxe auf der Linie zeige.
Beim Flanken abfangen hab ich noch so meine Probleme. Aber die werde ich
noch abstellen. Bin ja noch jung :)

5.Wie beurteilst du die 3
Neuzugänge?

Also über Ramm brauchen wir nicht zu diskutieren. Der Mann ist absolut
Weltklasse. Ohne ihn würden wir vielleicht nicht so weit oben in der Tabelle
stehen, wie es zurzeit der Fall ist.Fürstenau kann unheimlich wichtig für diese
Mannschaft werden. Das hat sich im Spiel gegen die Eiche gezeigt. Nach ein
paar Anlaufschwierigkeiten kommt er langsam in Fahrt.Feid ist ein guter
Fußballer, nur reicht das leider nicht. Dazu gehört auch Disziplin/Einstellung,
wie z.B. einmal in der Woche zum Training kommen. Da dies nicht der Fall ist
bleibt er weit unter seinen Möglichkeiten. Schade!

6.Denkst du es sollte im Winter,
gerade für
die Abwehr, nachgelegt werden?

In der Winterpause würde ich das für Blödsinn erachten.Wenn die Saison
vorbei ist und die Karten sowieso neu gelegt werden kann man sich darüber
Gedanken machen. Im Endeffekt ist das sowieso die Aufgabe des
Trainerteams.

Für mich sind es zwei Spieler. Marcel Klaus und Marcel Hänel. Mit beiden
7.Welcher Spieler hat für dich die
habe ich die A-Jugend durchlaufen und in der I.Männermannschaft haben
größte
sich beide zu zwei wichtigen Stammspielern entwickelt. Auch wenn es nicht
sportliche Entwicklung
immer so läuft wie sie sich das vorstellen sind sie ein sehr wichtiger
genommen?
Bestandteil der Mannschaft.
Der Erfolg spricht für sich. Es ist toll mit und unter diesen Leuten Fußball zu
spielen. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal Mike Worm
8.Wie beurteilst du die Arbeit des
(Mannschaftsleiter Anm. der Red.) hervorheben der die ganze ,,Drecksarbeit"
Trainerteams?
(Protokoll schreiben,Trikots aufhängen etc.) so bravourös meistert. Nur so
kann das Trainerteam auch belastungsfrei arbeiten.
9.Wo siehst du dich und die SGN
in 5 Jahren?

Ziel sollte es sein in 5 Jahren den Aufstieg in den Bezirk zu schaffen. Es wäre
schön wenn ich dazu beitragen könnte.

10.Spielst du nächste Saison
definitiv weiter in Neukirchen?

Ich habe nicht vor zu wechseln,insofern definitiv ja, jedoch spielt die
berufliche Zukunft eine große Rolle.

11.Was ist das für ein Gefühl in
so jungen
Jahren Vizekapitän zu sein?

Es ist natürlich eine Ehre und ich freue mich das mir die Mannschaft die
anspruchsvolle Aufgabe zutraut. Ich versuche natürlich das Vertrauen das mir
gegeben wurde so gut wie möglich zu nutzen.

In der II. muss der Spaß wieder einkehren. Dann müssen die Reibereien
12.Was denkst du muss bei der II. untereinander aufhören und vorallem müssen manche Spieler ihren
passieren damit es wieder besser ,,Superstar" Status ablegen. Oder sie zeigen es auf dem Platz und nicht nur in
laufen wird?
der Kabine. Dann sollten auch die Siege wiederkommen. Denn in der II. sind
ja keine schlechten Fußballer.

