Interview Emanuel Horn 2015

Fragen

Antworten

1.Wie bist du zur SGN gekommen
und was hat den Ausschlag dafür
gegeben zurückzukehren?

Also zur SGN bin ich eher nur durch Zufall gekommen.
Ein ehemaliger Schulfreund fragte mich ob ich nicht
Lust habe mitzukommen! So hat sich das dann
entwickelt! Zurück wollte ich ja sowieso , aber ein
großer Punkt ist das Verhältnis im Team und Spaß am
Fußball.

2.Was gefällt dir besonders an der
SGN?

Besonders gefällt mir soweit alles - komme mit jedem
gut klar. Es gibt immer was zu lachen und man geht halt
gerne zum Training oder zum Spiel weil man sich freut
die Leute wiederzusehen.

3.Wo siehst du deine Stärken und
Schwächen?

Meine Stärken sind Schnelligkeit und Übersicht. Als
Schwäche sehe ich, dass ich zu hastig reagiere.

Bisher nur als Torhüter bei der TSV IFA. Denn
Überblick habe ich von da mitgebracht, wenn man fünf
4.In welchen Vereinen hast du bislang
Jahre im Tor stande hat man irgendwann den Überblick
gespielt und welche Erfahrungen
auf dem Feld. Von daher fällt es mir nicht mehr so
nimmst du davon mit?
schwer zu wissen wo meine Mitspieler auf der anderen
Seite hin läuft.
5.Gibt es ehemalige Mitspieler die du
besonders in Erinnerung behälst?

Eher nicht, aber Christian Mauersberger ist ein guter
Kumpel den ich kenne der es geschafft hat - aber habe
leider nie mit ihm zusammengespielt.

6.Wie sind deine persönlichen Ziele
für die neue Saison? Persönlich aber
auch mit der Mannschaft?

Meine persönlichen Ziele sind in dieser Saison einen
Stammplatz zu erkämpfen. Mit der Mannschaft viele
Spiele gewinnen - schön wäre ja der Aufstieg ;)

7.Wie beurteilst du die Stimmung im
Team und welche Mitspieler
empfindest du besonders wichtig?

Die Stimmung im Team ist immer gut und locker. Streit
gab es bislang kaum.

8.Auf welcher Position siehst du dich?

Ich denke ich werde mich auf einer der beiden
Außenbahnen wiederfinden.

9.Stelle dich den Fans der SGN doch
einmal kurz vor!

Hey, ich bin Emanuel , 19 Jahre alt. Ich spiele seit cirka
8 Jahren Fußball davon 5 Jahre bei der TSV IFA
Chemnitz als Torhüter und jetzt bei der SGN. Ich spiele
gerne bei der SGN weil hier Fußballspielen viel Spaß
machen kann.

Ich hatte die SGN nach der A-Jugend verlassen, weil
10.Wieso hast du die SGN letztes Jahr
der Weg für mich zur IFA besser war. Außerdem wollte
verlassen?
ich noch einmal zu den alten Wurzeln zurückkehren.

