Interview Chris Linke 2012
Fragen

Antworten

1.Was hast du dir für die Saison
noch vorgenommen?
(pers./mannsch.)

Persönlich will ich wieder jeder Fußballer verletzungsfrei
bleiben und in jedem Spiel 100% geben.Mit der
Mannschaft will ich so weitermachen wie bisher.

2.Wie zufrieden bist du mit der
aktuellen Saison? (per./manns.)

Die Hinserie war für mich persönlich nicht sehr gut,weil
ich verletzungsbedingt nicht in die Gänge gekommen bin,
zurzeit geht es ja aber bergauf.Mit der Mannschaft bin
ich natürlich voll zufrieden.

3.Hast du deinen damaligen
Meinen Wechsel nach Neukirchen habe ich nie bereut,
Wechsel nach Neukirchen je bereut? ich fühle mich hier sehr wohl.
4.Wie beurteilst du die Stimmung im
Die Stimmung im Team ist wunderbar und die Trainer
Team und die Arbeit des
machen eine sehr gute Arbeit.Der Tabellenplatz sagt alles.
Trainerteams?
5.Was gefällt dir an Neukirchen/was Gefallen tut mir eigentlich bloß nicht,wie Stirni auch
nicht?
schon sagte, dass es keinen zweiten Platz gibt.

6.Was bedeutet es dir Kapitän
dieser tollen Truppe zu sein?Was
tust du dabei als Kapitän bei
schlechter Stimmung oder nach
Niederlagen?

Ich bin sehr stolz,dass ich die Mannschaft anführen darf
und ich danke ihr für das Vertrauen was sie mir entgegen
bringt.Schlechte Stimmung gibt es bei uns nicht und falls
doch wird sich zusammengesetzt und
ausgesprochen.Niederlagen versucht man erstmal etwas
sacken zu lassen und darüber geredet wird ja dann
sowieso bei Mannschaftssitzungen.Das Gute bei uns
ist,man steht nie alleine da,weil wir zusammen gewinnen
oder verlieren.

7.Wirst du nächste Saison weiter
das Trikot von Neukirchen tragen?

Ja!Wechselvorstellungen habe ich keine und wenn der
Trainer mit mir rechnet werde ich das Trikot weiter
tragen.

8.Welcher Spieler hat sich in deinen Einen einzelnen sehe ich nicht.Wir haben mannschaftlich
Augen besonders gut entwickelt?
einen großen Sprung gemacht.
9.Hand auf´s Herz.Dein Traumtor
gegen Röhrsdorf.War das eine
gewisse Erleichterung für dich
endlich mal wieder getroffen zu
haben?

Erlösung vielleicht schon,es tat mal wieder gut eine Bude
zu machen,dann noch so eins.Aber es ist total egal wer
die Tore macht,hauptsache wir haben am Ende immer
eins mehr als der Gegner.

