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Antworten

1.Wie zufrieden bist du mit der
aktuellen Saison?
(persönlich/mannschaftlich)

Sehr zufrieden. Nach der Vorbereitung, hatte wohl niemand damit gerechnet,
dass wir so stark aufspielen. Die Mannschaft spielt richtig stark und auch wenn
meine Stammposition noch nicht recht klar scheint, freue ich mich immer
auflaufen zu dürfen.

2.Wieso bist du nach Neukirchen
gewechselt?Wie entstand der
Wechsel und hast du den Schritt
je bereut?

Ich glaube ein halbes Jahr lang hat mich unser Freund Meb über Facebook
regelmäßig angeschrieben und mir die Entscheidung, wo ich in der kommenden
Saison spielen werde, nicht leicht gemacht. Letzt endlich hat mich die sportliche
Herausforderung gereizt und mich zu diesem Wechsel bewegt. Ich hätte nicht
gedacht, dass ich mich so schnell und gut hier einlebe. Ich fühle mich
pudelwohl und bereue meine Entscheidung keineswegs.

3.Wie beurteilst du die Stimmung
im Team und die Arbeit des
Trainerteams?

Die Stimmung im Team ist Klasse. Die Mischung zwischen Jung und Alt ist
einfach genial. Abgesehen vom Strafenkatalog, find ich das Trainerteam super.
Ich war zu einem Saisonstart noch nie so fit wie in diesem Jahr. Ich bin
zufrieden wie es läuft.

Mannschaftlich finde ich, dass Fürstenau bisher eine herausragende Saison
4.Wer ist für dich in der
spielt. Persönlich macht unsere kleine Reispfanne (Robert Hai-Ochs) immer
Mannschaft ein
wieder Spaß. Wer beides vereint ist Pietscher. Wenn man alles in allem
besonders wichtiger AKtivposten? betrachtet, ist er durch seine Trainingsbeteiligung, seinem Charakter und
seinen Leistungen für mich Der wichtigste Aktivposten in unserem Team.
5.Was unterscheidet die SGN zur
Altenhain?

Die SGN hat keinen schiefen Fußballplatz :D Nein, also das fußballerische
Niveau ist für mich der einzige große Unterschied.

6.Wie unterscheidest du
Kreisoberliga und Kreisliga?Hast
du dich in der KOL schon
gefunden?

Die KOL ist ein wenig schneller und spielerisch genauer, die KL dafür härter.
Ich hab nicht das Gefühl, große Probleme in der KOL zu haben. Das Tore
schießen klappt ja nun auch ;)

7.Was gefällt dir an Neukirchen?
Was nicht?

Am meisten gefallen mir die Heimspiele. Das zusammenfinden in der Kneipe
zum Kaffee, mit anschließender Besprechung, das Feeling ist einfach geil bei
Heimspielen. Die „Straße“ zu den Parkplätzen ist eindeutig ein Minuspunkt für
die SGN :D

8.Was sind deine Stärken und
Schwächen?

Mein Stärke war ursprünglich mal das Tore schießen, den Ball aus sämtlichen
Lagen in die Maschen zu hauen. Ich denke und hoffe zu dieser Stärke werde ich
auch bei der SGN wieder finden. Über Schwächen reden die meisten ja nicht
gern und ich auch nicht, also mach ich es kurz: mein Antritt!

9.Auf welcher Position siehst du
dich?

Als Stürmer wurde ich geholt. Mittlerweile habe ich mich zum Allrounder
entwickelt. Stürmer, linkes Mittelfeld und defensives Mittelfeld habe ich in der
laufenden Spielzeit bereits gespielt. Ich möchte mich nicht festlegen, die
Abwechslung finde ich ganz gut und es dient schließlich auch der Mannschaft
wenn ein Spieler auf mehreren Positionen einsetzbar ist.

10.Was sind deine Ziele für die
aktuelle weitere Saison?

Mein großes Ziel ist einmal Pokalsieger zu werden. In der Liga hoffe ich, dass
wir uns im oberen Drittel festsetzen und mein persönliches Ziel sind mind. 15
Pflichtspieltore zu erzielen.

11.Wirst du unserem Team noch
länger erhalten bleiben?

Das will ich hoffen. Das Team der Verein, alles passt. Ich fühle mich echt wohl
und hoffe noch lange für die SGN die Schuhe schnüren zu dürfen.

12.Was waren deine bisherigen
sportlichen Highlights in deiner
Karriere?

Das größte für mich war der Aufstieg damals mit Altenhain in die Kreisliga. Wir
hatten in der Saison zuvor am letzten Spieltag gegen den Polizeisportverein den
Aufstieg verspielt. Umso schöner war es ein Jahr später als wir es als
Kreisklassemeister schafften.

