Das Interview des Monats November

Hallo Schmuddel, Die Hinrunde ist abgeschlossen, der BSV steht nach dem KFA Urteil (Nichtantritt Nägelstedt II), an
der Tabellenspitze der 1. Kreisklasse Süd. Hättest du das, nach der schwachen Rückrunde, der letzten Saison erwartet?
Also erwartet hätte ich das schon, da ich in unserer Mannschaft genug Potenzial sehe, eine Klasse höher zu spielen. Nur
leider wird dieses Potenzial nicht immer vollständig abgerufen, deswegen haben wir in der letzte Rückrunde so schlecht
abgeschnitten.
Der BSV spielt wahrscheinlich, als einzigstes Team im UH-Kreis, mit einer Viererkette in der Abwehr. Bist du mit der
Systemumstellung zufrieden?
Ich kann schon sagen das ich sehr zufrieden bin mit der Umstellung, da wir die wenigsten Gegentore in unserer Liga
kassiert haben und da alle Spieler bei der Umstellung tatkräftig mitgeholfen haben. Es ist immer schwer so eine
Umstellung zu tätigen wenn alle Spieler vorher jahrelang nichts anderes kannten wie mit einem Libero zu spielen. Doch
in diesem Fall hat es bis jetzt wunderbar geklappt. Kleine Fehler können trotzdem immer passieren, deswegen spielen
wir Kreisklasse und keine Bundesliga.
Nach den schlimmen Verletzungen von Stammkeeper Florian Bittmann, wurde Altherren Spieler Dirk Hühn reaktiviert.
Warst du mit seinen Leistung zufrieden?
Natürlich war ich mit seinen Leistungen zufrieden da er bei den meisten Gegentoren genau wie Flori kaum ne Chance
hatte. Und ich kann mich hiermit noch mal herzlich bedanken das Dirk so schnell eingesprungen ist und immer wieder
bestätigt hat das er immer noch ein guter Keeper ist. Kleine Patzer seien ihm verziehen ;-)
Du hast in der Hinrunde selbst 5 Saisonspiele bestritten und auch 4 Tore erzielt. Bei der Zweiten hast du sogar im Tor,
deine Stärken gezeigt. Als es in einigen Spielen nicht so lief, wurdest du immer lautstark von den Vargulaer Zuschauern
gefordert. Werden wir Dich in der Rückrunde, wieder mit auf dem Spielfeld sehen?
Also mein Kopf möchte unbedingt noch lange spielen aber mein Knie macht das nicht mehr lange mit. Deshalb habe
ich den Weg des Trainers gewählt und werde in dieser Tätigkeit versuchen noch qualitativ besser zu machen. Doch ein
Spiel hab ich mir noch vorgenommen, und zwar gegen unseren härtesten Konkurrenten aus Kutzleben, als so genanntes
Abschiedsspiel. Danach werde ich meine Fußballschuhe verbrennen und mich spielerisch komplett zurück ziehen.
Die Zweite Mannschaft steht nach der Hinrunde auf einem nicht für möglich gehaltenen 3. Tabellenplatz . Was sagst du
zu den Leistungen der Zweiten und was traust du Ihnen für die Rückrunde noch zu?
Es ist eine klasse Leistung der 2. Mannschaft und man sieht wie sie wieder Spaß am spielen durch den ein oder
anderen Sieg erlangt haben. Ich traue ihnen diese Saison den 2. Platz zu und kann nur hoffen, dass sich noch 2 bis 3
Spieler so gut verbessern, das diese dann bald den Sprung in den Kader der 1. Mannschaft schaffen.
Du hast vor kurzen, den Terminplan für die Winterpause bekannt gegeben. Gibt es eigentlich schon Gegner für die
geplanten Testspiele und was erwartet dein Team in der Vorbereitung?

Außer Grabe gibt es noch keinen 100% festen Gegner doch da werden sich schon einige finden. Des weiteren werde ich
eine Kraft und Ausdauer orientierte Vorbereitung anstreben, damit wir in der Rückrunde nicht wieder einbrechen
werden wie letztes Jahr. Natürlich steht auch wieder die ein oder andere Überraschung dabei bereit ( wie z.B. letztes
Jahr mal ein Auto die Urleber Straße hinauf ziehen usw.)
Der BSV Großvargula nimmt an 4 Hallenturnieren teil. Was erhoffst du dir bei diesen Turnieren.
Ich hoffe das unsere jungen Wilden, ihr technisches Vermögen, endlich mal ausleben können. Ich erhoffe mir,
Verbesserungen im Kurzpassspiel sowie Verbesserung im Umschalten von Abwehr auf Angriff und andersherum.
Pokale sind nicht Pflicht, jedoch Einsatz und Zusammenhalt. Bewegung und Spass stehen im Vordergrund.
Zum Schluss noch eine Frage: Im letzten Interview hattest du Kutzleben schon als härtesten Konkurrenten ausgemacht.
Was denkst du, schafft der BSV am Ende den Kreisligaaufstieg?
Sollten wir den Aufstieg dieses Jahr nicht schaffen, dann währe es zwar kein Beinbruch, aber es würde an unserem
eigenen Unvermögen liegen da wir in 85 % der Spiele klar dominierend sind.
Trotz alle dem sage ich : JA WIR SCHAFFEN DAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Das Interview führte Webmaster Malla am 25.11.2009

