Interview Steve Schädlich 2012

Fragen

Antworten

Wir haben uns in der Kreisligasaison sehr gut geschlagen.Wir
haben uns im Kampf und im Spiel verbessert und dadurch in der
1.Wie zufrieden bist du mit Liga einen Namen gemacht.Vorallem unsere Mannschaft hat einen
der Saison
Teamgeist,ein Vertrauen,ein Spaßfaktor und Glück im Spiel,sodass
(mannschaftlich/persönlich) es viel Spaß macht.Persönlich bin ich mit meinen gezeigten
Leistungen relativ zufrieden.Solange das Knie mitmacht,also
selten.Ich bin froh das ich der Mannschaft als Torhüter helfen kann.
2.Was sind deine Ziele für
die neue Saison?

3.Wird man dich in der
neuen Saison weiter im
Trikot der SGN sehen?

Ich würde mir für die nächste Saison wünschen,dass wir weiter so
ein gutes Team bleiben und einen einstelligen Tabellenplatz
holen.Weiterhin will ich Spaß am Fußball haben und den Teamgeist
trotz Niederlage beibehalten.Natürlich hoffe ich das die Mannschaft
so zusammen bleibt.
Natürlich gehöre ich nächste Saison zur SGN,als Spieler,Freund
und SGN Gehilfe.

4.Was waren in deiner
Karriere deine größten
Erfolge/Ereignisse?

In der A-Jugend wurde ich mit der VfB Chemnitz Bezirksmeister
und haben somit den Aufstieg in die Landesliga
geschafft.Außerdem war ein großer Moment mein erstes
Oberligator in Hoyerswerda,die damals von Gerd Schädlich
trainiert wurden.Auch der erhalt in der Oberliga beim
Relegationssieg gegen Neustrelitz war ein großer Moment.

5.Wie beurteilst du die
Arbeit des Trainerteams?

Ich bin sehr zufrieden,wie die Arbeit mit Rechenberger,Schwarz
und Worm gelaufen ist.Und vorallem das schon drei Jahre
lang.Danke an die dreisten 3 ;).Für die Zukunft wünsche ich
Schwarz,Worm und dem Rest viel Erfolg,viel Spaß und Freude mit
der Mannschaft und dem Vereinsvorstand.

6.Wie kommt es das du
nahezu auf jeder Position
einsetzbar bist?

Überall,naja.Am liebsten im Tor und Mittelfeld.Als Linksbeiner
habe ich im Sturm angefangen und es ging dann immer weiter
hinter -> bis ins Tor->dann wieder ins Mittelfeld.Naja jetzt gerade
wieder im Tor.Mal sehen wo es noch so hingeht in der nächsten
Saison,abwarten.

