Interview der Woche
Diesmal mit
Isidor Crimella (Vize-Präsident + Juniorenobmann)

Sali Isi. Die Vorrunde ist soeben zu Ende gegangen. Wie bist du mit der Arbeit
deiner Juniorentrainer und Mannschaften zufrieden?
Ich bin sehr zufrieden. Sowohl was die sportlichen Resultate aber auch den
Zusammenhalt innerhalb der Mannschaften anbelangt, hat mich gefreut. Die sehr
hohe Trainingsbeteiligung zeigt mir, dass die Trainer alle einen Top-Jop machen!
Winkt den Junioren als Belohnung für die guten Leistungen eine
Weihnachtsfeier, oder was unternehmt ihr während der fussballfreien Zeit?
Die Junioren F-D sind am 12. Dezember zur Weihnachtsfeier im Clubhaus
eingeladen. Die anderen Mannschaften feiern individuell den Vorrundenausklang.
Weiter stehen die "Bänzenturniere" in der Halle an und dann beginnen schon bald
die Hallenturniere.
Natürlich fieberst du auch bei jedem Spiel der Aktivmannschaften mit. Was
sagst du zur Entwicklung dieser Teams und vor allem dem guten Abschneiden
der 1. Mannschaft?
Das ist in der Tat eine Erfolgsstory die dem ganzen FC und dem Umfeld Freude
bereitet. Seriöse Arbeit, keine verletzten und gesperrten Spieler haben zu diesem
Erfolg beigetragen.
Von der zweiten Mannschaft hätte ich mir im Vorfeld mehr erwartet. Dass sie mehr
auf dem Kasten haben, zeigten sie zum Beispiel in den Spielen gegen Lommiswil
und Fulgor. Ich hoffe, dass sie in der Rückrunde noch eine Serie starten können.
Was meinst du? Kann unser "1" diesen Lauf in der Rückrunde fortsetzen und
eventuell um die Aufstiegsspiele mitspielen?
Der Appetit kommt bekanntlich mit dem Essen. Wenn man einmal oben steht,
möchte man diese Position natürlich auch verteidigen. Es wird aber nicht einfach
werden. Wir sind jetzt die Gejagten und den Mannschaften hinter uns, traue ich noch
einiges zu.
Aber Aufstiegsspiele wären natürlich eine tolle Sache. Dafür lohnt es sich hart zu
trainieren um für die Rückrunde bereit zu sein. Packen wir's an!

Die abschliessende Frage: Für die Zukunft der Aktivmannschaften sind
natürlich die Junioren sehr wichtig. Gibt es schon wieder Talente, welche im
nächsten Sommer zur 1. Mannschaft dazu stossen könnten?
Ich habe ein, zwei Spieler im Kopf. Allerdings müssen mir die jungen Spieler heute
beweisen, dass sie bereit sind, einiges auf sich zu nehmen und Erfolg zu haben. Nur
so neben bei, reicht heute auch in der 3. Liga nicht mehr. Aber im Grossen und
Ganzen sehe ich in jeder Altersstufe Talente, die es einmal schaffen könnten. Jetzt
sind wir wieder bei den Juniorentrainern: Die ausgezeichnete Arbeit wird früher oder
später Früchte tragen.

Besten Dank für das Interview. Wir wünschen dir eine erholsame Winterpause
und schon jetzt viel Spass für das Fussballjahr 2010!

