Interview der Woche
Diesmal mit…
Hansjörg Oetterli (Trainer Junioren Ba)

Sali Hansjörg. Du bist schon eine ganze Weile im Trainergeschäft tätig. Wieso
macht dir diese Arbeit immer noch Spass?
Weil ich einfach Spass habe mit Jungen zusammenzuarbeiten und ihnen mein
Wissen und meine Erfahrung weiterzugeben.
Gemeinsam mit Res Fankhauser trainierst du die Ba Junioren. Was hältst du
von der Juniorengruppierung zwischen dem FC Bellach und dem FC Selzach
und wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Res?
Die Juniorengruppierung Bellach/Selzach ist eine gute Sache, welche aber noch in
den „Kinderschuhen“ steckt. Es müssen wirklich alle an einem Strick ziehen und
persönliche Erfolge müssen hinten anstehen. Es wird darauf ankommen ob man Alle
(inkl. Eltern und Funktionäre) auf diese Zusammenarbeit einschwören kann.
Die Zusammenarbeit mit Res könnte nicht besser sein. Wir funken auf einer
Wellenlänge und haben ähnliche Fussballphilosophien und -Interessen.
In der 1. Stärkeklasse befindet ihr euch in einer engen Spitzengruppe. Ist das
Ziel etwa Platz 1 und der Aufstieg in die Coca-Cola Junior League?
Mit dieser Mannschaft muss unbedingt der erste Platz das Ziel sein. Ob man es
letztendlich erreicht, steht auf einem anderen Blatt und was danach kommt wird man
auch sehen.
Am kommenden Samstag kommt es zum absoluten Spitzenspiel beim
FC Biberist. Ist deine Mannschaft bereit für dieses grosse Spiel?
Ich hoffe schon. Näheres kann ich dir am Samstag um ca. 18.45 Uhr sagen (bis
dahin stehen noch zwei Trainings an, wo die Junioren, vor allem psychisch,
vorbereitet werden können)
Eine abschliessende Frage. Am Samstag, 03.10.09 kommt es in Bellach zu
einem unerwarteten Spitzenspiel der 3.Liga. FC Bellach gegen FC Selzach. Was
traust du der Truppe aus Selzach zu?

Ich traue der Mannschaft von Piero nach diesem guten Start einiges zu. Piero hat
nach der verkorksten letzten Saison viel herausgeholt. Aber, wenn alles normal läuft,
werden die Bellacher als sicherer Sieger vom Platz gehen, da fussballerisch mehr
Qualität in der Mannschaft steckt.

Besten Dank für das Interview. Wir wünschen dir weiter viel Spass bei deiner
Trainertätigkeit und am Samstag viel Glück für den Spitzenkampf!!!

