Interview mit Maik Kempe (2012)
Fragen

Antworten

Für mich selbst stehen konstante und gute Leistungen im Vordergrund.
1.Was sind deine Ziele für die Saison? Ich hoffe der Manschaft beim erreichen unserer Ziele helfen zu können
(persönlich/mannschaftlich)
und gebe dafür natürlich alles.Mit dem Team will ich selbstverständlich
aufsteigen und die derzeitigen Erfolge fortsetzen.
2.Wie zufrieden bist du mit der
aktuellen Saison
(persönlich/mannschaftlich)

Besser könnte es für die 1. Manschaft gar nicht laufen. Die
Herbstmeisterschaft ist zum greifen nah. Wichtig ist aber auch die
nächsten Spiele für uns zu entscheiden und eine gute Rückrunde zu
spielen.

3.Wie erklärst du dir deine
Leistungsexplosion in den letzten zwei
Jahren?Was ist anders als vor zwei
Jahren?

Es waren wohl die erfahrenen Spieler, die stark dazu beitrugen. Es ist
entscheidend sich nicht nur auf dem Platz zu verstehen, sondern auch
außerhalb des Sports. Auch der Trainer hielt an mir fest. Ich brauchte
einfach die Zeit um richtig Fuß zu fassen.

4.Wie beurteilst du die Trainerarbeit?

Das Trainergespann ist einzigartig und ein richtig gutes Team. Schade
nur das der Coach uns nach dieser Saison verlässt. Der Aufstieg wird also
ein Abschiedsgeschenk für ihn.

5.Wie beurteilst du die Stimmung in
der Mannschaft?

Wie gesagt es könnte nicht besser sein. Die Manschaft legt eine klasse
Moral an den Tag und versteht sich in allen Belangen.

6.Was sagst du zu unseren 3
Neuzugängen?

Rammi und Fürste schlagen ein wie eine Bombe. 22 Tore in 14 Spielen
(gemeinsam Anmerk.d.Redaktion) sprechen für sich. Felix ist ein guter
Spieler mit Potential, braucht aber anscheinend auch die Zeit die ich
brauchte. ^^

7.Wie zufrieden bist du in
Neukirchen?Hast
du ernsthaft an einen Wechsel
gedacht? Hast du vor zu wechseln?

Ich fühle mich so wohl wie lange nicht mehr. Ein Wechsel kommt also
nicht in Frage und stand auch nie wirklich zur Debatte.

8.Wie begründest du das schlechte
Abschneider der Zweiten?Bist du
darüber
überrascht?

Ich kann die letzten Leistungen der Zweiten nicht nachvollziehen. Es ist
nach wie vor eine gute Manschaft mit viel Luft nach oben. Ein richtiger
Führungsspieler fehlt jedoch. Jeder solte sich an die eigene Nase fassen
und frei im Kopf werden. Nur so wird ein Team entstehen.

9.Wo siehst du dich und Neukirchen in
Ich sehe uns beide zusammen in der Kreisoberliga.
5 Jahren?
10.Von welchen Mitspielern bist du
positiv überrascht?

Es ist schwer einzelne Spieler hervor zu heben. Ich bin jedoch stolz auf
unsere Nummer 1. Auch Schäde macht tolle Spiele im Mittelfeld. Am
meisten freut mich jedoch, dass Lars anfängt sein Torkonto zu füllen.^^
Weiter so!

11.Was gefällt dir besonders an der
SG Neukirchen?

Unser Rasen ist top. Großes Lob an der Stelle. Die Harmonie in der
Manschaft stimmt. Jeder Einzelne macht seine Sache gut und trägt einen
Teil zum Erfolg bei. Die SGN ist ein super Verein.

