Interview der Woche
Diesmal mit
Kocher Jan
(Captain 1. Mannschaft)

Salü Jan. Am Wochenende startet Ihr in die Rückrunde. Mit welchen
Erwartungen steigt ihr am Samstag gegen Biberist in die Partie?
Meine Erwartungen für das Spiel am Samstag sind sehr hoch. Wir haben in der
letzten Zeit, den Umständen entsprechend, gut trainiert. Sicherlich weisen wir in
einigen Aspekten noch Defizite auf, aber im Grossen und Ganzen sind wir bereit und
heiss auf den Rückrundenstart, deshalb erwarte ich am Wochenende 3 Punkte.
Vor einem Jahr wart ihr zu diesem Zeitpunkt schon fast in die 4. Liga
abgestiegen. Jetzt steht ihr auf einem Aufstiegsspielplatz zur 2. Liga. Was hat
sich in dieser Zeit getan und warum läuft es nun wieder?
Die Freude am Fussball ist in die Mannschaft zurückgekehrt. Wir haben uns im
vergangen Jahr mehr auf die technischen Aussichten des Fussballs konzentriert.
Dadurch konnten wir unser Kurzpassspiel und die spielerischen Fähigkeiten
optimieren. In meinen Augen sind diese zwei Aspekte die Hauptgründe für den
momentanen Erfolg.
Trotz deines doch eher noch jungen Alters, bist du seit einiger Zeit Captain der
1. Mannschaft in Selzach. Bist du stolz, Spiel für Spiel deine Teamkollegen auf
das Feld zu führen?
Natürlich erfüllt es mich mit Stolz und Ehre Captain der 1. Mannschaft des FC
Selzach zu sein. Es bereitet mir Freude, Woche für Woche mit den Jungs
aufzulaufen und den Fussball zu zelebrieren.
Mit dem Rückrundenstart beginnt auch die Verteidigung eures 2. Platzes.
Glaubst du an einen Platz in den Aufstiegsspielen? Warum schafft es gerade
der FC Selzach in diesem Jahr?
Ja, ich glaube an das Erreichen der Aufstiegsspiele. Der Wille der Mannschaft ist da,
dies macht sich auch im Training bemerkbar. Es wird sicherlich keine leichte
Rückrunde, jedoch werden wir unser Bestes geben um das Ziel „Aufstiegsspiele“ zu
realisieren. Ich denke, dass unsere Stärke in der Kollegialität liegt, jeder hilft jedem,
alle versuchen einander gegenseitig zu motivieren und zu unterstützen. Mit dieser

Eigenschaft sind wir auf dem guten Weg eine konstante und erfolgreiche Mannschaft
zu werden. Ob es am Ende für einen Platz unter den ersten Zwei reichen wird,
werden wir sehen.
Die abschliessende Frage. Mit deinem Bruder Yves, spielt in der Rückrunde ein
gestandener 1. Liga-Spieler bei euch. Ist es speziell für dich, mit deinem Bruder
auflaufen zu dürfen?
Ich denke die Erwartungen an meinem Bruder sind sehr hoch, wir können jedoch
nicht alle Verantwortung ablegen und ihm zuschieben. Wir dürfen nicht vergessen,
dass wir auch viele andere talentierte Spieler in der Mannschaft haben, welche sehr
wichtig für das Team sind.
Tatsächlich ist es für mich ein spezielles Gefühl. Ich freue mich auf die gemeinsame
Zeit beim FC Selzach und bin gespannt, wie er sich weiterhin im Team einbringen
kann und was er mit seinen spielerischen Qualitäten bewirken wird.

Herzlichen Dank für das Interview. Ich wünsche dir am Samstag zum
Rückrundenstart alles Gute und natürlich einen Sieg gegen Biberist!

