Interview mit Marcel Klaus (2009)
Fragen

Antworten
Ich möchte mit der Mannschaft lange oben mitspielen und unter die Top 5
1. Was sind deine Ziele in der neuen
kommen. Ich rechne uns sogar Chancen auf die Top 3 aus. Ich selber will
Saison?
mich in der Stammelf etablieren und an meinen Leistungen arbeiten.
2. Wieso hast du dich nach der Jugend In der A-Jugend habe ich das Potenzial in Neukirchen gesehen und kam
für Neukirchen und gegen
mit meinen Mitspielern gut zurecht. Außerdem hat mich in Klaffenbach
Klaffenbach entschieden?
nichts gehalten, weil in Neukirchen stark auf die Jugend gebaut wird.
3. Bereust du deinen Wechsel nach
Nein, auf gar keinen Fall.
Neukirchen?
Ich bin mit meiner persönlichen Entwicklung zufrieden. Immerhin habe
ich den Sprung von A-Jugend über II.Mannschaft in die I.Mannschaft
4. Dein persönliches Fazit der
gepackt. Trotzdem merkte ich schnell die Umstellung im Seniorenbereich,
Saison?
da kämpferisch und taktisch alles härter und anders ist. Im Team wurde
ich super aufgenommen.
Man merkt bei ihm sofort die vorhandene Erfahrung. Er findet vor dem
5. Was unterscheidet Rechenberger
Spiel immer die richtigen Worte und legt viel Wert auf den Zusammenhalt.
von
Das Trainergespann funktioniert sowieso sehr gut und tut viel für Disziplin
deinen bisherigen Trainern?
im Team.
Zu meinen Stärken zähle ich meine Mannschaftsdienliche Spielweise,
6. Was zählst du persönlich zu deinen Laufstärke und den unbedingten Siegeswillen. Ich denke als Schwächen
Stärken und Schwächen?
zählen meine Technik, die körperliche Robustheit und das Selbstvertrauen
vor dem Tor.
7. Was sind deine Erwartungen an die Das sie uns sportlich wie menschliche verstärken. Aufjedenfall erhoffe ich
Neuzugänge?
mir einen fairen Konkurrenzkampf.
Mit Herde und Nagy haben wir zwei wirklich starke Spieler geholt. Die
uns beide sportlich und menschlich verstärkten. Thamm hat mehrfach
8. Bist du der Meinung das die
angedeutet, dass er eine echte Verstärkung werden kann. Nicht zu
Winterneuzugänge für den
vergessen Stirnnagel und Haubold, die nach langer Verletzung wichtige
Aufschwung in
Tore schoßen. Aber alles in allem wurde die gesamte Mannschaft zum
der Rückrunde Anteil haben?
Ende hin stärker.
Eigentlich nicht! Ich war negativ über die spielerische Leistung
9. Hast du erwartet das die
überrascht. Kaum einer der ehemaligen A-Junioren hat sein wahres
II.Mannschaft
Niveau gezeigt. Trotzdem haben einige Spieler die Perspektive in der I. Fuß
solange um den Klassenerhalt
zu fassen. Allen voran Hoddow, Bock und Hänel.
kämpft?
10. Wo lag in der letzten Saison eure Ohne jemanden nahe treten zu wollen, definitiv im Sturm. Uns fehlt im
Schwachstelle?
Angriff ein technisch starker Knipser. Ansonsten sind wir gut aufgestellt.
Für mich war Horn enorm wichtig. Er war menschlich einwandfrei und
11. Denkst du die Abgänge werden
hat durch seine Erfahrung viel Ruhe ins Spiel gebracht. Lettau hatte viel
mit Verletzungen zu kämpfen, sodass ich dies nicht einschätzen kann.
euch
Wenn Haubold wirklich geht, wäre er sportliche ein Verlust. Ich wünsche
qualitativ verschlechtern?
allen dreien viel Glück.
In der Mannschaft herrscht eine freundliche und lockere Atmosphäre. Nur
12. Wie beurteilst du die Stimmung in
anfangs, wo der sportliche Erfolge fehlte, war die Stimmung gedrückt.
der
Dies änderte sich in der Rückrunde. Großen Anteil an der guten Stimmung
Mannschaft?
hat Kapitän Linke.
13. Welchen fußballerischen Traum
Irgendwann für Werder Bremen zu spielen. Obwohl ich mich mit Hertha
hast du?
BSC Berlin zufrieden gebe :)
14. Wo siehst du dich und den
Ich selber werde weiterhin für Neukirchen spielen und miterleben wie
Neukirchener Fußball in 5 Jahren?
Mäzen Tolkmitt ein Hoffenheim aus uns macht. :D

