Interview Thomas Schwarz 2012

Fragen

Antworten

1.Wie zufrieden bist du mit der
Mannschaft bislang?

Dieter Rechenberger und ich sind jetzt das dritte Jahr in Neukirchen, und nach zwei
Jahren sehen wir die Früchte unserer Arbeit.Wir sind erster in der Kreisliga Chemnitz
und deshalb kann ich nur zufrieden mit unserer Mannschaft sein.

2.Welche Ziele habt ihr euch für die
restliche Saison noch gesetzt?

Das primäre Ziel ist der Aufstieg in die Kreisoberliga.Aufgrund unserer geschlossenen
Mannschaftsleistung kommen wir diesem Ziel mit Sieben-Meilen-Stiefeln immer
näher.Darüber hinaus sind wir noch im Pokal vertreten.Den wollen wir natürlich auch
noch holen...zumindestens ich ;-).

3.Von welchen Spielern bist du diese
Saison positiv überrascht und wer
kann mehr?

Namen zu nennen,ist immer schwierig.Für mich hat die gesamte Mannschaft einen
Riesensprung nach vorn gemacht;angefangen von der Nr.1 bis zur Nr.45 ;-)

4.Wie bist du damals nach
Neukirchen gekommen?

...als Beifahrer in Reches Auto ;-)
Spaß beiseite.Mit dem Beitritt des TSV 1950 zur SV Germania sollten Gespräche mit
jedem Spieler geführt werden,wie die neue Saison ablaufen soll.Um mich sehr
diplomatisch auszudrücken:Die Verfahrensweise der sportlichen Führung des SV
Germania hat mich sehr,sehr enttäuscht.Dieter Rechenberger fragte mich im Vorfeld
der Beitrittsgespräche,ob ich denn nicht mit zur SGN wechseln möchte.Da ich in
erster Linie die sportliche Herausforderung gesucht habe,wollte ich natürlich beim
TSV Germania 08 in der Bezirksklasse spielen.Doch wie eben beschrieben,fiel mir
meine Entscheidung nicht schwer.Und nach 2 1/2 Jahren SGN kann ich nur stolz auf
meine Entscheidung sein und möchte mich auf diesem Wege bei Dieter Rechenberger,
der Mannschaft und der Vereinsführung für deren Vertrauen bedanken.

Natürlich freue ich mich auf meine erste Saison als Chef-Trainer.Lassen wir uns alle
5.Freust du dich auf deine erste
mal überraschen.An Neuzugängen bin ich selbstverständlich auch dran.Weniger
Saison als Cheftrainer?Hast du dabei
Erfolg hatte ich bei der Suche nach einem Co-Trainer.Meine 2 Wunschkandidaten
Neuzugänge im Auge und einen Cohaben mir einen Korb gegeben.Aber ich bin guter Hoffnung zum Trainingsauftakt im
Trainer?
Sommer einen Co-Trainer präsentieren zu können.
6.Wie beurteilst du die Stimmung in
der Mannschaft?

Ich emfinde die Stimmung in der Mannschaft als harmonisch.Ich freue mich,dass es
keine Kluft zwischen Jung und Alt gibt.Das Wichtigste ist der Respekt voreinander
und untereinander.Fußball ist und bleibt ein Mannschaftssport!

7.Was macht ihr als Trainerteam
nach
Niederlagen?

So kurz nach einer Niederlage ist die Enttäuschung meist am größten.Als Trainerteam
sind wir natürlich am stärksten gefordert.Das heißt:Die Mannschaft wieder
aufrichten,eine Analyse,woran es gelegen hat und Unannehmlichkeiten von Außen
gegenüber dem Team abfangen.

8.Was war bislang dein schönster
Moment in
Neukirchen und das beste Spiel?

Die Zeit in Neukirchen ist noch relativ kurz,um den schönsten Moment nennen zu
können.Sportlich gesehen vielleicht die lange Serie,die wir ungeschlagen waren.Mal
sehen,was noch kommt.Ansonsten der Moment,als mir Steve Schädlich die
Verantwortung für die Mannschaftskasse übertrug ;-)
Mein bestes Spiel war sicherlich der 3:1 Heimsieg im Derby gegen Adorf.Da soll ich
wohl nicht so schlecht gewesen sein. ;-)

9.Was waren besondere Momente in
deiner Fußballerkarriere?

Ein besonderer Moment in meiner Fußballerkarriere war,dass ich elf Jahre
ununterbrochen mindestens auf Bezirksebene gespielt habe,zwei davon sogar in der
Landesliga.Darüber hinaus bin ich sehr stolz auf den Gewinn des Hallen-SparkassenCups als er erstmalig in der Chemnitz-Arena ausgetragen wurde (ca.7000
Zuschauer)!,Neun-Meter-Schießen,alle gehalten -> Besser gehts nicht!

10.Siehst du in der II.Spieler mit
Perspektive für die I.?

In der II.Mannschaft sehe 3-4 Spieler,die das Potential für die I.haben.Es muss aber
die Bereitschaft erkennbar sein,den sportlichen Schritt nach vorn zu wagen.Ich hoffe
hier auch auf die Zusammenarbeit mit dem Trainerduo Ralph Uhle & Dieter Graban.

Die Sportanlage ist grandios.Ein besonderer Dank an dieser Stelle an die Personen,die
für optimale Bedingungen sorgen.Ebenfalls freut mich der Fortschritt im Bereich
11.Was gefällt dir an Neukirchen?Was
Kantine (Innenausbau und Dach) und den Ausbau des neuen Kabinentraktes.Leider
nicht?
gefällt es mir nicht,dass man sich nicht über das angrenzende Feld einig wird,denn ein
zweiter Sportplatz ist für Training und Wettkampfbetrieb (fast) unerlässlich.

