
Das Interview des Monats Februar
In der Winterpause, werden wir euch hier wieder alle vier Wochen "Das Interview des Monats" 
präsentieren. Hier werden Vereinsverantwortliche, Trainer, Spieler oder auch treue Fans über den 
BSV befragt. Auch wenn der Monat schon vorbei ist, kommt nun noch das Interview des Monats 
Februar mit unserem Vorstandsmitglied für den Bereich Fußball, Marco "Schittchen" Scheidt. 

  

 
Du wurdest in der letztjährigen Jahreshauptversammlung in den BSV Vorstand gewählt und bist seit dem 
der Beauftragte für den Bereich Fußball. Worin bestehen hier deine Aufgaben?
Willi hat eigentlich viele Aufgaben behalten und wird meist von Rebecka unterstützt. Somit bleibt für 
mich, nicht mehr viel übrig. Ich bin so zusagen, der Oliver Bierhoff des BSV´s ;-) .

In diesen Sommer steht das 90 jährige Vereinsjubiläum an. Gibt es schon einen genauen Termin hierfür 
und was habt ihr zu diesem Highlight geplant?
Also hier kann ich Dir schon einiges erzählen. Wir planen eine große Festwoche auf dem Sportplatz. Am 
12. Juni starten wir mit unserem 7. traditionellen Gaudi Turnier. Einen Tag später am Sonntag den 
13.Juni findet das Kinderfest statt, was die RWE Unstrut Füchse wieder organisieren werden. Ab Freitag 
den 18. Juni steht dann der BSV im Vordergrund. Zunächst spielen am Freitag Abend die Alten Herren 
gegen die Alten Herren von Preußen Langensalza. Am Samstag spielt unsere Erste Mannschaft gegen das 
Landesklassenteam von Preußen. Ausserdem soll ein Volleyballturnier am Samstag stattfinden und Abends 
soll wahrscheinlich eine Band im Festzelt spielen. Aber genaueres steht da im Moment noch nicht fest. Am 
Sonntag nach dem Frühschoppen, wird es dann ein Blitzturnier für unsere 2. Mannschaft geben. Und auch 
ein Tischtennisturnier, wo wir den besten Varchler Tischtennisspieler suchen. Das wären erstmal die 
groben Planungen für unser 90 jähriges Jubiläum. Genaueres wirst du dann aber wahrscheinlich im 
Internet veröffentlichen.

Nun zum sportlichen: Die 1.Mannschaft steht nach der Hinrunde an der Tabellenspitze der 1. Kreisklasse 
Süd. Was meinst du, auf welchem Platz steht der BSV am Ende der Saison?
Na auf dem 1.Platz landen sie. Ich hoffe nur das die Rückrunde nicht wieder so versaut wird, wie letztes 
Jahr. Sie müssen einfach an die Vorrunde anknüpfen, dann klappts schon.

Auch die Zweite spielt bisher eine Super Saison. Die Jungs stehen nach der Hinrunde auf Platz 3. Wie 
schätzt du den bisherigen Saisonverlauf ein, und was ist dein Tipp am Ende?
Bis jetzt finde ich auch, das sie eine super Leistung zeigen. Ich gehe davon aus, dass sie am Ende Dritter 
werden.

Wirst du deine Schuhe in der Rückrunde auch noch einmal für die Zweite rausholen, oder konzentrierst du 
Dich lieber auf die Altherren Spiele in diesem Jahr?
Ach ja, ich hatte ja mit Costa zum Schlachtfest ausgemacht, dass wir zwei in der Rückrunde die Zweite 
unterstützen wollen. Und das ist kein Witz!
(Anm. Na dann ist doch noch der 1.Platz drin) 
 
Appropo Schlachtfest: Wie ich gehört habe war das Schlachtfest der Alten Herren, ein voller Erfolg. Wann 



werdet ihr die Schnitzel und das viele Bier wieder abtrainieren.
Da brauchst du Dir keine Sorgen zu machen! Wir sind so stark, da stört ein Schnitzel beim 
Toreschiessen nicht. Und das Bier brauchen wir als Kraftstoff. In naher Zukunft werden unsere Fans 
uns bald wieder zaubern sehen! 
 
Im letzten Interview mit unseren „Kirschmädels“ wurden die attraktivsten Spieler, der jeweiligen 
Mannschaften gewählt. Nun würde ich gerne wissen, wer für dich die drei besten Spieler, unserer BSV 
Teams sind?
Oh das ist ja ne schwierige Frage. Ich hoffe ich mache mir jetzt keine Feinde. Also nicht so erst nehmen.
1.Mannschaft: 1.Steffen (Thomalla), 2. Ronny (Wartmann), 3. Diddi (Patrick Dittrich)
2.Mannschaft: 1. Kai (Schuchardt), 2. Max (Rosenhagen), 3. Noge (Manuel Weisheit)
Alte Herren: 1. Denna (Denis Grube), 2. Costa (S. Schröder Hahn) , 3.Fritz (Mario Just)
(Anm. Er hat Audi nicht genannt!!! Da gibt’s doch bestimmt wieder Stress bei der Firma Scheloh)

Du hast früher selbst in der Zweiten aber auch in der Ersten, deine Knochen hingehalten und alles 
gegeben. Was waren für dich die schönsten Momente oder Erfolge.
In der Jugend ganz klar die Fahrten mit „Blondi“ oder der „Amsel“ mit dem Leutehänger zu den 
Auswärtsspielen.
Oder mit der Zweiten, der Staffelsieg und Aufstieg in die 1. Kreisklasse, als Henner noch der Trainer war. 
Und auch die Zeit, als Deddy Rübbert noch unser Libero war.
Aber auch die 2 Aufstiege mit der Ersten Mannschaft in die Kreisliga (99 und 2007) und dann durfte ich 
auch in einigen Spielen meine spielerische Klasse zeigen und die Kreisliga aufmischen ;-).

Du, Jerome und Blume seid die drei einzigsten Kleinvargulaer die beim BSV kicken. Haben Kleinvargulaer 
kein fußballerisches Talent, oder an was liegt es , deiner Meinung nach ;-)
Der Rest ist doch im Kleinvarchler Männerchor! Und ausserdem hast du Helge und Mo vergessen. Die 
haben auch mal gespielt. Also könnten wir fast ne Kleinfeldmannschaft aufmachen. Wenn die Bambinis 
nen Testspielgegner suchen, dann sag mir bescheid. Dann stehen wir bereit ;-)

In der diesjährigen Vargulaer Tipprunde liegst du im unteren Tabellendrittel. Solltest du nicht lieber Audi 
immer mal für Dich tippen lassen?
Audi tippt nicht mehr für mich. Er geniesst immer noch sein einmaliges Erfolgserlebnis. Aber wie ich 
gehört habe, hat sich ein „Wadenkrampf“ in die WM Tipprunde eingeschlichen und wird auch schon als 
Geheimfavorit gehandelt.

In zwei Wochen beginnt die Rückrunde für unsere Erste Mannschaft. Dort geht es gleich zum 
Unstrutsderby nach Herbsleben. Wie denkst du geht die Begegnung aus?
Also wenn sie so spielen wie in der letzten Rückrunde, sehe ich die 3 Punkte nach Herbsleben wandern. 
Aber wenn sie so spielen wie im Sommer. Dann wird’s zweistellig für uns. ;-)  Also ich erwarte einen Sieg!

Na siehst du, jetzt haben wir das Interview ja doch noch hinbekommen. Auch wenn wir unseren Termin 
mehrmals verschieben mussten. Ich danke dir vielmals und bin mal gespannt wieviele Tore du, Coste bei 
der Zweiten in der Rückrunde auflegst.
 

Das Interview führte Webmaster Malla am 28.02.2010

  


