Das Interview des Monats (Andre Dittrich)

Seit Sommer 2008 hat der BSV 1920 Großvargula, Dank Schittchen und dir, mal wieder eine
Altherren Mannschaft. Wer kam auf die Idee diese zu gründen und wie verliefen die Planungen?
Die Idee eine Altherren Mannschaft zu gründen, ergab sich aus Gesprächen, am Stammtisch bei Pfiffi.
Ich hatte diese Idee allerdings schon länger. Da ich dies jedoch nicht allein durchführen wollte, wandte
ich mich an Schittchen, der auch gleich mit Begeisterung dabei war. Nach Gesprächen mit den
Interressenten, trafen wir uns mit Wilfried Wartmann, um weitere Details zu klären, wie z.B.
Versicherungsrelevante Dinge.
Wie viele Spieler habt ihr in euerm Team?
Momentan sind wir 20 Spieler, sind aber weiterhin für Neuanmeldungen offen.
Wann plant ihr euer erstes Training im Jahr 2009 und wann werden wir das erste Spiel der Alten
Herren sehen.
Mit dem ersten Training beginnen wir am 06. März.
Das 1. Spiel wird gegen die Altherren Mannschaft TSG Hassel Ried (Nähe Suhl) stattfinden. Der Termin
ist noch offen. Das Spiel wird aber in Großvargula stattfinden.
Nach deinen vielen Verletzungen als Spieler, musstest du früh deine Fußballkarriere beenden. Wirst
du bei den Alten Herren auch nochmal die Fußballschuhe rausholen und mit auflaufen?
Diese Frage kann ich jetzt noch nicht beantworten. Ich möchte mir dies aber in Zukunft noch offen
halten.
Was habt ihr in Zukunft mit eurem Team geplant, wollt ihr auch an Punktspielen teilnehmen.
Für das Jahr 2009 sind Trainingseinheiten im 14 tägigen Rhythmus geplant, sowie zunächst einige
Freundschaftsspiele mit noch offenen Terminen. An Punktspielen werden wir nicht teilnehmen.
Wenn man sich manche Namen in eurer Mannschaft so anschaut, denkt man an erfolgreiche
Kreisligazeiten zurück. Spieler wie Dirk Hühn, Enrico Ehrlich, Thorsten u. Andreas Böcking, oder
auch Detlef Rübbert haben jahrelang den Vargulaer Fußball geprägt.
Was meinst du, wird es bald wieder Kreisligafußball, in Großvargula zu sehen geben?
Ich könnte mir gut vorstellen, dass Vargula wieder in der Kreisliga mitspielt, da die Mannschaft
momentan noch sehr jung ist und mit Schmuddel einen jungen und ergeizigen Trainer hat. Dieses Jahr
wird es aber verdammt schwer dieses Ziel zu erreichen, da der Abstand zu Preussen II und Thamsbrück
schon sehr gross ist.
Was denkst du fehlt dem Vargulaer Fußball, wie könnte man deiner Meinung nach, den BSV wieder
in die Erfolgsspur bringen?
Mit Schmuddel als jungen Trainer hat der BSV meiner Meinung nach den Anfang gemacht. Günstig
wäre es, die Mannschaft noch auf 1-2 Positionen zu verstärken.
Welche positiven Erinnerungen hast du an deine aktive Fußballkarriere?
Positive Erinnerungen habe ich vor allem an meine Fußballzeit in Bad Tennstedt und an die Zeit nach
meiner Rückkehr zum BSV, wo die Mannschaft in dieser Konstellation, sehr erfolgreichen Fußball in
der Kreisliga gespielt hat.
Zum Abschluss noch eine Frage: Wie bist du eigentlich zu deinem Spitzname Hacke gekommen?
Den Namen habe ich nach einem Besuch in einer Discothek mit der Bad Tennstedter Mannschaft
erhalten, wegen meinem Tanzstils.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich bekam ihn nicht aufgrund eines zu hohen Alkoholpegels ;)

