Interview der Woche
Diesmal mit…
Siepe Markus
(Trainer Junioren Ea)

Sali Markus. Wie läuft es so als Trainer unserer Junioren Ea Mannschaft?
Sensationell – 4 Siege, 1 Unentschieden und 1 unglückliche Niederlage, und das in
der II. Stärkeklasse
Die Euphorie hat sich von den Kids auch auf die Eltern übertragen. Fast sind immer
alle „Mamis“ und „Papis“ bei den Meisterschaftsspielen dabei. Super!
Du warst mit deiner Mannschaft das Team, welches in Selzach am längsten
ungeschlagen blieb. Bravo! Wieso läuft es in deiner jungen Mannschaft (fast
ausschliesslich jüngerer Jahrgang 2000) so super?
Selin und die 10 Jungs wollen. Das spürt man auch im Training. 3 mal Training pro
Woche ist schon fast „Profibetrieb“. Auch der Trainingsbesuch von ca. 95% spricht
für sich. Nur wer verletzt, krank oder viele Hausaufgaben (die Schule geht dem
Trainingsbesuch selbstverständlich vor) hat, meldet sich persönlich ab.
Disziplin ist in der Mannschaft gross geschrieben (Ausnahmen sind selten)
Als Trainer hast du dich in diesem Jahr weiter bilden lassen. Mit dem C-Diplom
könntest du ja auch eine Aktivmannschaft trainieren. Warum trainierst du
trotzdem die "Kleinen"?
Ich habe vor 5 Jahren bei den F-Junioren mit den Kids begonnen, welche ich nun in
den E-Junioren betreue. Es macht riesig Freude, wenn man sieht, wie die Spieler/in
Vorschritte erzielen, wenn man sie für das Fussballspielen begeistern kann. Da kann
man als Trainer von Grund auf etwas bewirken.
Mein Motto: fördern durch fordern resp. fordern durch fördern trägt Früchte.
Als langjähriger Spieler der 1. Mannschaft und der Tätigkeit als Präsident, bist
du schon eine ganze Weile mit dem FC Selzach verbunden. Verfolgst du auch
noch die Spiele der Aktivmannschaften und was meinst du zu momentanen
Stand dieser Teams?
Ich bin von der I. Mannschaft positiv überrascht. Piero muss gut achtgeben, dass die
Spieler nicht zu übermütig werden, denn ein Absturz auf die Plätze in der hinteren
Tabellenregion ist schnell geschehen.

Die II. Mannschaft muss sich unter dem neuen Trainer Roland noch finden. Das
Potential ist vorhanden, aber alle müssen am selben Strick ziehen.
Eine abschliessende Frage. Viele Zuschauer behaupten, dass du während den
Spielen deinen Spielern zu laute Anweisungen gibst. Jetzt hast du die
Möglichkeit, unseren Lesern zu erklären, dass diese Behauptung so nicht
stimmt!
Diese Behauptung stimmt sehr wohl. Man bedenke: der Stürmer ist vorne links, ich
als Trainer an der Seitenlinie hinten rechts. Um die Anweisungen rüber zu bringen,
braucht es ein „wenig“ Lautstärke. Spass bei Seite.
„Gute“ und „bekannte“ Trainer geben sachliche und konstruktive Anweisungen.
Übrigens: die Kids haben damit kein Problem.
Besten Dank für das Interview. Wir wünschen dir und deiner Mannschaft eine
weiter so starke Vorrunde und dass ihr die spielerischen Qualitäten welche
erkennbar sind, so beibehaltet und weiter verbessern könnt!

