Interview der Woche
Diesmal mit
Oliver Niklaus (Spieler 1. Mannschaft)

Hallo Oli. Wie geht es dir und wie bist du mit deinen bisherigen Leistungen in
dieser Saison zufrieden?
Danke es geht mir soweit gut. Wir sind alle sehr überzeugend in die Saison gestartet.
In den beiden letzten Spielen war ich mit meiner Leistung aber nicht zufrieden. Ich
werde dies am Samstag gegen Bettlach aber noch einmal gut machen!
In der letzten Saison konntet ihr euch nur knapp vor dem Abstieg in die 4. Liga
retten. Nun steht ihr an der Spitze der 3. Liga. Woher kommt dieser plötzliche
Erfolg?
Wir haben im Moment einen grossen Zusammenhalt in der Mannschaft. Jeder kämpft
für Jeden. Die Freude am Fussball spielen ist zurück gekehrt und dies schlägt sich
momentan auf die guten Resultate aus.
Wie hast du die Entwicklung dieser Mannschaft als Spieler seit dem letzten
Winter miterlebt? Schliesslich habt ihr seit Jahren mit Piero Fracasso wieder
einmal einen neuen Trainer vor die Nase gesetzt bekommen.
Es ist erfreulich fest zu stellen, dass wir spielerische Fortschritte erzielt haben. Dies
ist sicherlich ein Verdienst von Piero, welcher mit uns im Training viel mehr
Spielübungen absolviert. Jeder Spieler ist wieder präsent und gibt wieder alles.
Am Samstag kommt es zum letzten Spiel vor der Winterpause gegen Bettlach.
Zu Beginn der Saison habt ihr diesen Gegner gleich mit 5 zu 1 geschlagen.
Erlebt man zum Schluss am Zilweg noch einmal ein Schaulaufen, oder ist der
Gegner stärker als noch vor zwei Monaten?
Von Schaulaufen darf man auf keinen Fall sprechen. Von uns Spielern wird noch
einmal alles abverlangt. Bettlach hat sich auf jeden Fall steigern können. Sie werden
bereit sein. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass bei uns Jeder noch einmal
120 % abrufen wird und wir das Spiel gewinnen können.

Die abschliessende Frage. Wo steht die 1. Mannschaft des FC Selzach nach
22 Runden?
Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Wenn wir uns weiter gegenseitig so motivieren
und unterstützen, glaube ich, dass prinzipiell alles möglich ist. Wir werden sehen.
Eine genaue Prognose möchte ich aber nicht abgeben.

Vielen Dank für das Interview. Wir wünschen dir am Samstag mit deinen
Kollegen noch einmal ein erfolgreiches Spiel und für die Rückrunde schon jetzt
alles Gute.

