Interview der Woche
Diesmal mit…
Fracasso Piero (Trainer 1. Mannschaft)

Hey Piero. Fünf Runden sind gespielt! Ihr steht an der Tabellenspitze! Muss ich
dich überhaupt fragen wie es dir geht?
Danke, es geht mir natürlich sehr gut. Ich freue mich vor allem für die Spieler und
den FC Selzach. Fussball ist eine Kopfsache und mit dieser Plazierung geht es auch
ein bisschen einfacher, die Mannschaft immer wieder neu zu motivieren. Wir müssen
aber trotzdem seriös weiterarbeiten und jedes Spiel von Neuem angehen.
Warum läuft es in deinem Team im Moment so gut? Verrätst du uns das
Erfolgsrezept?
Tja, ein Erfolgsrezept… für mich ist wichtig, dass die Spieler vor allem Freude am
Fussball haben. Diese Freude versuche ich schon im Training zu vermitteln und ich
glaube, dass dies bis jetzt recht gut gelungen ist. Ein weiterer Punkt ist der
Teamgeist, dieser ist bei uns im Moment hervorragend. Die Spieler helfen einander
wo sie können. Wie sagte schon Sepp Herberger so schön: „EINER FÜR ALLE,
ALLE FÜR EINEN!“
Ihr habt nicht nur die meisten Spiele gewonnen, sondern ihr habt auch noch
die wenigsten Strafpunkte! Von Selzach ist man sich doch ein hartes Spiel
gewohnt! Hast du dies geändert?
Früher war das Spiel von Selzach nur auf Kampf eingestellt. Heute sieht man auch
sehr gute, spielerische Aspekte. Dadurch wurde natürlich auch ein bisschen die
Härte aus dem Spiel genommen. Ich habe auch schon in meinem 1. Interview
erwähnt, dass hartes Spiel nicht gleich unfaires Spiel bedeutet. Wir können hart
spielen aber trotzdem fair.
Nun geht es zu einem schwierigen Auswärtsspiel nach Riedholz! Ein Sieg
auswärts bei dieser Mannschaft ist kaum zu finden im Archiv! Wie wollt ihr
dieses Spiel erfolgreich gestalten?
Für mich ist jedes Spiel schwierig und muss zuerst gespielt werden, egal ob das nun
Riedholz, Bellach oder sonst wer ist. Mir ist eigentlich auch egal, was die

Geschichtsbücher über vergangene Spiele sagen. Wenn wir, wie bisher, mit einer
geschlossenen Mannschaftsleistung und Freude ans Werk gehen, liegt auch in
diesem Spiel viel drin. Wie wir taktisch spielen werden, verrate ich natürlich nicht, da
sonst schon Schlüsse daraus gezogen werden könnten. Mein Tip: Besucht das Spiel
in Riedholz!
Zuletzt noch die Frage. Sind die Aufstiegsspiele schon ein Thema?
Schliesslich liegt man ja an der Spitze der 3. Liga!
Nein, solche Gedanken mache ich mir nicht. Die Saison ist noch sehr lange und es
kann noch sehr viel passieren. Abgerechnet wird erst am Schluss und wir werden
dann sehen, wo wir stehen.

Herzlichen Dank für das Interview. Weiterhin viel Erfolg und alles
Gute am kommenden Samstag in Riedholz!

