Interview mit Tilo Herde – 2012
Fragen
1.Was sind deine Ziele für diese
Saison? (persönl./mannschaftl.)

Antworten
Mein persönliches Ziel ist es unter die Top 5 zu
kommen.Das Team ist dieses Jahr stärker,und sollte
somit unter die ersten 3 kommen.Vorausgesetzt es
bleiben alle fit und die Trainingsbeteiligung stimmt.

Ich habe den Schritt absolut nicht bereut.Mir gefällt es
2.Hast du den Schritt nach Neukirchen
hier sehr gut.Wäre dies nicht der Fall,wäre ich
bereut und wie wohl fühlst du dich?
bestimmt schon längst wieder weggegangen.
3.Was war bisher dein größtes
Ereigniss in deiner
Fußballerkarriere?

Wollen wir es mal nicht Fußballerkarriere
nennen.Mein größter Erfolg,an den man gern
denkt,war dabei,ohne eine einzige Niederlage mit der
A-Jugend vom VfB Chemnitz von der Bezirksliga in
die Landesliga aufzusteigen.War echt´n geiles Jahr.

4.Was sind deine Stärken und
Schwächen?

Bei beiden musst du den Trainer fragen :)

5.Wie beurteilst du die Stimmung in
der Mannschaft?

Ich empfinde die Stimmung in der Mannschaft als sehr
gut,leider können wir das nicht ganz in jedem
Punktspiel umsetzen.

6.Von welchen Mitspielern warst du
bisher überrascht und wie beurteilst
du dabei deine eigene Leistung?

Aufjedenfall haben die jungen Spieler eine gute Saison
gespielt.Meine eigene Leistung beurteile ich mal
so:,,Ich kann´s besser!"

Die neuen Spieler sind wirklich eine sehr gute
Verstärkung für unsere Mannschaft.Thamm ist kein
Verlust für uns gewesen.Man muss aber sagen,er ist
jung hat die Chance in der Bezirksliga, auch wenn er
7.Wie beurteilst du unsere
es leider nicht richtig geschafft hat.Aber schon das
Neuzugänge?Und wie schwerwiegend
Training einer Bezirksligamannschaft ist ganz anders
ist der Verlust von Thamm gewesen?
und vielleicht hat ihm das etwas weitergebracht und
kann ihm für die weiteren Aufgaben helfen.(Interview
stammt vom Januar, da war Thamm noch nicht wieder
zurück in Neukirchen Anm.d.Red.)

8.Wo siehst du dich und den Fußball
in Neukirchen in 5 Jahren?

,,Wo sehe ich mich in 5 Jahren?du kannst Fragen
stellen?" Zu mir persönlich kann ich dir das nicht
beantworten.5 Jahre ist eine lange Zeit,da kann noch
viel passieren.Bei der SGN hoffe ich natürlich,dass wir
die Kreisoberliga schaffen und uns dort etablieren.Der
Rest liegt dann an Trainer und Vorstand wo die
,,Reise" in den nächsten Jahren hingeht.

9.Denkst du,dass die II. in der
Rückrunde erfolgreicher spielt?

Unsere II. muss sehr an sich arbeiten.Stellenweise sind
gar keine schlechten Spiele dabei aber es fehlt meiner
Meinung nach an Übersichtlichkeit,
Stellungsspiel und auch an taktischem Verhalten.Wenn
das noch abgestellt wird,glaube ich,ist der
Klassenerhalt noch möglich.

