Interview der Woche
Diesmal mit…
Siepe Markus
(Trainer Junioren Ea)

Salü Markus. Im letzten September, als wir mit dir dein erstes Interview
durchführten, schwärmtest du von deinen Junioren. Nun zeichnet sich nach
lauter Siegen eine echte Erfolgsstory ab. Wie schwärmst du heute?
Ich kann nur wiederholen was ich im September 09 schon gesagt habe. Selin und die
10 Jungs wollen. Das spürt man auch im Training. 3 mal Training pro Woche ist
schon fast „Profibetrieb“. Der Trainingsbesuch von ca. 95% spricht für sich. Die
Disziplin der Mannschaft / Spieler wird immer besser (Ausnahmen sind selten).
Das erstaunliche ist ja, dass dein Team fast ausschliesslich aus dem jüngeren
Jahrgang 2000 besteht. Ich nehme mal an, dass ihr in der nächsten Saison ein
ernsthaftes Wörtchen in der 1. Stärkeklasse mitreden werdet. Wie siehst du die
Situation?
Selin und Sascha verlassen Ende Sommer die E-Junioren. So sind immer noch 9
Jungs des aktuellen Kaders dabei. Wenn man bedenkt, dass wir 7-er Fussball
spielen. Von den F-Junioren werden aus jetziger Sicht 3 Spieler dazu kommen.
Habe den Spielern gesagt, dass wir in der neuen Saison in der 1. Stärkeklasse
spielen werden. Voraussetzung: bei keinem der 10 Spiele als Verlierer vom Platz zu
gehen. Wir haben bis jetzt 4 Spiele gespielt. 4 Siege, 25 Tore geschossen,
11 erhalten (meistens erst, wen der Gegner mit einem Mann mehr spielen konnte).
Kommen wir zu den Aktivmannschaften. Die 1. Mannschaft hält sich weiter auf
einem Aufstiegsspielplatz. Die Konkurrenz sitzt ihnen im Nacken. Was glaubst
du? Kann es diese Mannschaft packen?
Es werden noch vier sehr schwere Spiele bis zum Erreichen der Aufstiegsspiele.
Will jeder einzelne Spieler und ist die Disziplin weiterhin so gut (wenig Strafpunkte)
wie bisher, so glaube ich daran. Ich wünsche dem Team jedenfalls viel Glück.

Die 2. Mannschaft liegt auf dem 5. Platz. Erwatungsgemäss? Überraschend?
Wie schätzt du die Leistungen ein?
Ich persönlich habe eine bisschen mehr erwartet. Wenn man aber bedenkt, dass
dieses Team fast nur aus Senioren-Spielern zusammen gesetzt ist, so ist meines
Erachtens die Leistung ok.
Eine letzte Frage. Angenommen deine Junioren dürften am 16.05.2010 im
Entscheidungsspiel YB gegen Basel mit den Spielern einlaufen. Deine Junioren
gewinnen ja jedes Spiel. Welcher dieser beiden Mannschaften würdest du
deinen Junioren anvertrauen, damit diese die Siegeskraft übertragen können?
Da wir im Team YB- und Basel - Fans haben, würde ich den Kids die Auswahl selber
überlassen. Nach dem Spiel sind so oder so die einen voller Freude, die andern
enttäuscht.
Ob alle Einlaufen würden? Ich weiss nicht. Mein Sohn Janis als grosser Bayern
München Fan lieber am CL – Final vom 22. Mai 10 in Madrid.
Besten Dank für das Interview. Wir hoffen natürlich, dass du die Siegesserie
mit deinen Junioren bis zum Schluss durchziehen kannst und wünschen dir
dabei viel Erfolg!

