Interview mit Dieter Rechenberger 2012
Fragen

Antworten

1.Wie zufrieden bist du mit der
letzten Saison?

Diese Saison hat alle Erwartungen übertroffen. Wir
wollten ,,nur" die Qualifikation für die neue Kreisoberliga
schaffen,dass hatten wir schon zur Winterpause!!! sicher.Nun
sind wir Vizemeister und Pokalsieger.Besser geht es nicht.

2.Auch wenn es im Verein alle
wissen, aber warum verlässt du
den Verein als Trainer?

Ich wollte eigentlich nur 1 Jahr bleiben 3 sind daraus
geworden. Ich bin im Januar ,,60" geworden,arbeite noch im
Schichtsystem und will erst einmal ein Jahr kürzer treten.
Auch wenn mir gerade jetzt der Abschied sehr schwer fällt.

3.Was nimmst du an positiven
und
negativen Erfahrungen nach den
drei Jahren in Neukirchen mit?

Wir (die Ex-Spinnbauer) sind sofort heimisch
gewesen,wurden sehr gut aufgenommen.Es ist in diesen 3
Jahren ein richtiges Team entstanden. Es stimmt der
Zusammenhalt und auch die Mischung.Die sportliche Lage
im ersten Halbjahr war schon frustrierend. Viele Spieler
waren weggegangen und einige jungen Spieler wollten nicht
in der I.Mannschaft spielen. Die Zuschauerresonanz bei
Heimspielen könnte größer sein.Die Mannschaft hat sich das
mit ihren Leistungen verdient.

4.Welcher Spieler hat in deinen
Augen unter deiner Ära die
größte Entwicklung genommen?

Es ist schwer bei dieser Saison Spieler herauszuheben.Daniel
Stirnnagel wird immer besser.Rammi hat 30 Tore erzielt.
Lars Weber und Maik Kempe sind schon wegen ihrem
Laufpensum nicht zu ersetzen. Aber den größten Sprung
haben die jungen Spieler gemacht - Marcel (Schnapsi) Hänel
und vorallem Marcel Klaus.Leider hat er sich zum Ende der
Saison schwer verletzt.

5.Bleibst du dem Verein als
Freund,Helfer und Fan weiterhin Selbstverständlich,ohne wenn und aber!
erhalten?
6.Wie beurteilst du die Stimmung Ich denke absolut gut,aber das kann die Mannschaft besser
in der Mannschaft?
beurteilen.
7.Was traust du der Mannschaft
in der neuen Saison zu?

Nächste Saison geht es um einen einstelligen
Tabellenplatz.Mannschaft,Fans und Vorstand können
hoffentlich auch mit mehr Niederlagen umgehen.Die neue
Liga ist eine Riesensache für den ganzen Verein.

8.An welchen Momenten
erinnerst du dich gern zurück in
Neukirchen?

18 ungeschlagene Spiele im Kreis Stollberg. Das Entwickeln
einer fast neuen Mannschaft in 3 Jahren.Und natürlich der
Pokalsieg.Es war ein unglaublicher Sonntag für den ganzen
Verein, wenn 90 % der Zuschauer für uns halten sieht man
welchen Stellenwert sich die Mannschaft erarbeitet hat.

9.Nun hast du die Möglichkeit
dem Verein und deinem Team
zum Abschluss noch etwas zu
sagen.

Alles Gute für die neue Saison an die neue Mannschaft, den
neuen Trainer und das Umfeld.Auf meine Unterstützung
könnt ihr jederzeit zählen.

