Interview der Woche
Diesmal mit…
Peter Däster (Präsident FC Selzach)

Hallo Peter. Dein letztes Interview liegt schon eine ganze Weile zurück. Was
meinst du zu den bisherigen Leistungen der Aktivmannschaften?
Diese ist natürlich fantastisch! Es macht Spass der Mannschaft zu zuschauen. Mir
gefällt die kontinuierliche Steigerung im spielerischen Bereich. Die Mannschaft hat
Selbstvertrauen und einen guten Zusammenhang. Ich bin stolz auf die Jungs!
Als du im August gefragt wurdest, wo sich die 1. Mannschaft einreihen wird,
meintest du Platz 4 bis 6 und wenn der Start gelinge sogar noch besser. Nun
steht man an der Spitze! Woher der gute Riecher?
Wir sind nicht schlechter als die anderen 3.Liga Mannschaften. Ich durfte mit Freude
feststellen, dass sich alle Spieler verbessert haben und die Leistungsträger in Form
sind. Dann kommt dazu, wenn der Erfolg da ist, gewinnt man Spiele, die auch
verloren gehen können.
Bereitet man sich in Selzach bereits für die Aufstiegsspiele im nächsten Juni
vor, oder traut sich dieses Wort noch immer niemand in den Mund zu nehmen?
Nein, das ist zu früh. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir jetzt die gejagte
Mannschaft sind. Alle wollen gegen den FC Selzach gewinnen und werden top
motiviert gegen uns spielen. Für uns wir jeder kommender Match wie ein Cupspiel
sein.
Enttäuschend ist sicher die Platzierung und die Leistung der 2. Mannschaft.
Was ist mit diesem so ambitioniert gestarteten Team im Moment nur los?
Ich denke, noch nicht alle Spieler haben die Umstellung zum harten Training
verkraftet. Einige machten mir einen etwas müden Eindruck. Roli arbeite hart und gut
mit den Spielern, die Rückkehr auf die Siegesstrasse wird kommen.
Abschliessend noch die Frage. Schon bald ist Winterpause. Wird sich der
FC Selzach bis im März zurück ziehen oder kann man bei euch auch durch den
Winter etwas erleben?
Für die Spieler ist sicher Erholung angesagt und dann beginnt schon bald die
Vorbereitung auf eine harte Rückrunde.

Der Verein führt im Januar den FC Jass durch.
Dann laufen die Vorbereitungen für die Beschaffung des neuen Rasenmähers und
für das Rasenmäherfest.
Im Dezember ist der Passiveinzug.
Die Junioren haben eine Chlausenfeier.
Der Vorstand will im Dezember eine Vereinsversammlung durchführen.
Dann gibt es ein paar Baustellen, die zu beenden sind.
Ihr seht, es wird nicht langweilig, der Verein lebt, auch wenn nicht Fussball gespielt
wird.

Vielen Dank für das Interview. Wir wünschen dir einen erfolgreichen Abschluss
dieser Vorrunde und noch einige spannende und hoffentlich siegreiche Spiele!

