Interview Benjamin Bilz (2015)

Fragen

Antworten

1.Wie bist du zur SGN gekommen und was
hat den Ausschlag gegeben das du sofort
zugesagt hast?

Nach meinem Auslandsjahr hatte ich wieder große Lust zu kicken
und mein guter Kumpel Matze hat mich mit zum Trainingslager der
SGN genommen. Dort hat mich die Atmosphäre im Team und dessen
Umfeld sofort überzeugt.

Es war aufjedenfall die richtige Entscheidung. Ich bekomme hier die
2.Hast du diesen Schritt bislang bereut und
Möglichkeit in meinem ersten ,,Männerjahr" regelmäßig zu spielen,
gefällt es dir bei uns?
fühle mich sehr wohl und habe gute Freunde kennengelernt!
3.Wo siehst du deine Stärken und
Schwächen?

Als Schwäche würde ich, auch aufgrund häufiger Krankheit in
letzter Zeit, meine momentan noch fehlende Fitness nennen. Als
Stärke würde ich, auch wegen meiner Größe, mein Kopfballspiel
zählen.

4.Wo hast du bislang gespielt und welche
besonderen Erfahrungen nimmst du davon
mit?

Ich habe beginnend 2001 bis 2013 beim SV Fortuna/VfB Fortuna
Chemnitz gespielt. Dort habe ich alle Jugendmannschaften
durchlaufen und die stetige Steigerung über die Jahre, von der
Kreisliga zu Beginn bis zur Regionalliga in der A-Jugend war eine
super Erfahrung.

Besonders in Erinnerung bleibt mir unsere A-Jugendmannschaft in
der Saison 2011/2012. In dem Jahr sind wir Landesmeister geworden
5.Gibt es einen Mitspieler oder ehemaligen und haben den Aufstieg in die Regionalliga geschafft. Es war einfach
Weggefährten den du besonders in
eine super Truppe. Besonders zu erwähnen wäre noch Dirk
Erinnerung behalten wirst?
Radomski, der auch in diesem Jahr unser Coach war. Unter ihm
habe ich in Glösa angefangen und er war ein stetiger Begleiter in
unserer Jugend.
6.Was sind deine persönlichen Ziele für
den Rest der Saison und mit der
Mannschaft?

Das Ziel für den Rest der Saison muss für uns sein, uns weiter vom
Abstieg fern zu halten und auf einem angemessenen Platz die Saison
zu beenden. Ich hoffe dabei fit zu bleiben.

7.Wie beurteilst du die Stimmung im Team
und wer ist in deinen Augen besonders
wichtig für das Team?

Ich finde die Stimmung in der Mannschaft sehr angenehm, was ja
auch ein Grund war hier her zu kommen. Ich denke der eine bringt
bei uns mehr Spaß, der andere mehr Ernsthaftigkeit rein. Das gleicht
sich gut aus. Im Männerbereich gibt es mehr Konfrontationen als in
der Jugend, das war neu für mich. Prinzipiell ist das aber eine gute
Sache, da man merkt, jeder macht sich Gedanken und möchte das
Team und seinen Fußball weiter bringen.

8.Auf welcher Position siehst du dich?

Ich sehe mich in der Zentralen. Eher im Mittelfeld, allerdings kann
ich auch Verteidigung spielen , wenn Not am Mann ist.

9.Kannst du dich jetzt schon festlegen und
sagen dass du auch nächste Saison oder
auch länger bei der SGN bleibst?

Es ist immer schwer sich auf etwas festzulegen, aber ich werde
nächste Saison weiterhin für die SGN spielen.

10.Wo siehst du die SGN in fünf Jahren?

Ich denke der Verein ist auf einem guten Weg und entwickelt sich
stetig weiter und hat sehr engagierte Leute in seinen Reihen. Das
zeigt auch das Spiel gegen den FSV Zwickau im Sommer. Ich bin
sehr gespannt.

