Interview mit Thomas Ramm (2012)
Fragen

Antworten

Eine super Saison der I.Mannschaft bis jetzt.Die 30 Punkte und Platz 2 zeigen wie
1.Wie zufrieden bist du mit der aktuellen
zur Zeit die Mannschaft spielerisch und kämpferisch harmoniert.Ich persönlich
Saison? (persönl./mannschaftlich)
habe es nicht so erwartet,aber das war vielleicht auch gut so.
2.Was sind deine Ziele in der
Rückrunde?
(persönl./mannschaftlich)

Meine Ziele für die Rückrunde sind die gleichen wie auch in der Hinrunde,
verletzungsfrei bleiben, konstante Leistungen bringen und viele Tore schießen für
den Verein.Mit der Mannschaft will ich weitere Erfolge in der Liga bzw. auch im
Pokal erspielen und feiern. Und am Ende der Saison vielleicht was ganz großes
schaffen. Mal schauen.

3.Wieviele Tore möchtest du am Ende
der Saison erzielt haben?

Für mich steht der Mannschaftserfolg und auch der Zusammenhalt in der
Mannschaft und im Verein im Vordergrund. Dann kommen solche Dinge wie Tore
schießen und Torjägerliste. Klar habe ich auch ein persönliches Ziel für mich
gesetzt nach der Hinrunde und das ist auch ziemlich hoch gesteckt. Ich freue mich
schon auf die Rückrunde.

Es war nicht einfach für mich nach 28 Jahren den TSV 1950/TSV Germania
Chemnitz zu verlassen, doch ich sah es als notwendig an. Mir persönlich fehlte dort
4.Wie bist du nach Neukirchen
im Verein zum Teil Kameradschaft & Zusammenhalt. Dadurch ging mir der Spaß
gekommen?
am Fußball spielen immer mehr verloren.Ein halbes Jahr habe ich mir dann diesen
Was waren deine Beweggründe?Hast du
Wechsel genau überlegt. Jetzt finde ich, ich habe den richtigen Weg gewählt für
diesen Schritt bereut?Fühlst du dich
mich und bin total glücklich in Neukirchen.Sogar meine kleine Tochter fährt gerne
wohl bei uns?
mit nach Neukirchen, aber weniger wegen Fußball, sondern sie will immer die
Pferde hinter dem Platz sehen. :)
5.Was zeichnet euch als Mannschaft
besonders aus?Wie beurteilst du die
Stimmung in der Mannschaft?

Ich finde die Mischung (jung-alt) ist genau richtig hier und jeder passt sich an und
das ist wichtig um erfolgreich Fußball zu spielen.Darum ist unsere Stimmung klasse
hier, der Charakter der Mannschaft stimmt total.

6.Sieht man dich nächste Saison
weiterhin im Trikot von Neukirchen?

Ein klasse geführter Verein, eine super Mannschaft mit super Spielertypen, es
macht viel Spaß hier Fußball zu spielen. Nicht zuvergessen die geile Sportanlage,
super Platz hier.In Neukirchen stimmt alles, nächstes Jahr Kreisoberliga, für mich
gibt es keinen Grund den Verein zu verlassen.

7.Was waren besondere Höhepunkte
deiner Karriere?An welche Verein
denkst du gerne zurück?

Höhepunkte in meiner Laufbahn waren sicherlich die Meisterschaften und damit
verbundenen Aufstiege in die Bezirksklasse 99/00 mit dem Post SV und natürlich
zwei Meisterschaften mit dem TSV 1950 Chemnitz und dazu immer die
Torjägerkanone.
Ein schöner emotionaler Höhepunkt war für mich das Jahr 2009 mit meiner EJugend von der TSV Germania 08 Chemnitz.Die Mannschaft, indem auch mein
Sohn Chris (10) mitspielt habe ich 2005/06 als Übungsleiter übernommen und 5
Jahre lang betreut. 2009 war dann unser Jahr, nachdem wir die
Hallenkreismeisterschaft, den Pokal und Meisterschaft gewonnen haben und alle 6
Duelle gegen den CFC gewonnen haben, sind wir in dieser Saison ungeschlagen
geblieben.

8.Wie beurteilst du die Arbeit des
Trainerteams?

Die Arbeit des Trainerteams ist klasse.Wir haben einen tollen Mannschaftsleiter im
Team der immer total mitfiebert und hinter der Mannschaft steht. Über
Co+Torwarttrainer und Trainer brauche ich wohl nichts groß sagen. Wir kennen
uns nun schon über 10 Jahre und es macht schon immer großen Spaß mit den zwei
Verrückten sportlich zusammen zu arbeiten.

9.Was hast du dir vor der Saison von
Neukirchen erhofft?

Vor der Saison erhoffte ich mit unter die ersten 9 Plätze zurutschen und um den
Aufstieg in die Kreisoberliga mitzuspielen.

10.Was gefällt dir an Neukirchen?Was
nicht?

An Neukirchen gefällt mir ganz besonders die super Sportanlage mit einem super
Rasen.

11.Was sind deine Stärken und
Schwächen?

Meine persönlichen Stärken sind Teamgeist,Zuverlässigkeit und Kameradschaft.
Arbeiten muss ich an meinem Kopfballspiel und das ich zu ungeduldig bin.

