Interview der Woche
Diesmal mit…
Michael Walker
(Spieler 1. Mannschaft)

Salü Mich. Wie fühlt man sich als Spieler nach einer so langen Winterpause?
Sehnt man sich nun nach dem Meisterschaftsstart?
Danke ich fühle mich trotz der langen Winterpause recht gut. Obschon wir eine
Vorbereitung mit sehr viel Spielpraxis gehabt haben freuen wir uns wahrscheinlich
doch alle darauf, dass nun der Ernstkampf am Wochenende endlich beginnen wird.
Ihr habt eine tadellose Vorbereitung gespielt. Mit den Spitzenteams aus dem
Kanton Bern konntet ihr nicht nur mithalten, sondern dominieren. Habt ihr
noch einmal einen Schritt vorwärts gemacht?
Ich denke durch die gute Wetterlage und die Tatsache, dass wir auch zwei Spiele auf
dem Kunstrasen absolvieren durften, konnten wir unsere spielerische Komponente
sicherlich nochmals verbessern. In der Vorbereitungsphase haben wir jeweils
während den Spielen stets viele Wechsel vorgenommen. Aufgefallen ist vor allem,
dass auch nach diesen Wechsel die Spielqualität nach wie vor immer noch sehr hoch
war. Gerade durch dieses gute Gleichgewicht innerhalb der Mannschaft konnten wir
aus meiner Sicht noch einen wesentlichen Schritt vorwärts machen.
Mit sieben Treffern (in jedem Spiel mindestens 1) bist du die Tormaschine der
Vorbereitung. Fühlst du dich besonders gut für den Start am Samstag?
Bescheidenerweise muss ich sagen, dass ich bei vielen Treffern einfach nur richtig
gestanden bin. Für den Start am Samstag hoffe ich jetzt einfach, dass ich mein
Pulver nicht schon verschossen habe und dieser Lauf in der Meisterschaft weiterhin
anhält.
Mit dem SC Derendingen gastiert der Tabellenletzte am Zilweg. Der wichtige,
positive Start dürfte damit gesichert sein. Oder wie siehst du die Ausgangslage
für die Startpartie?
Natürlich ist es für eine Mannschaft wichtig, ein Saison- resp. Rückrundenstart mit
einem Sieg beginnen zu können. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Motivation und
den Schwung aus der erfolgreichen Vorbereitung für das Spiel am Samstag

mitnehmen können. Ich glaube aber auch, dass diese Partie auf dem Papier klarer
aussieht als dass sie in Wirklichkeit ist. Wir haben schon mehrfach gegen den
Tabellenletzten Punkte abgegeben, da wir den Gegner schlichtweg unterschätzt
haben und es im Kopf nicht stimmte. Wenn wir an dieser grossen Schwäche von uns
nicht arbeiten und am Samstag nicht bereit sind, 120% zu geben, dann werden wir
nicht gewinnen, so einfach ist das.
Zum Abschluss noch die Frage. Man hört immer wieder bescheidene Töne
beim FC Selzach was die Ambitionen in Sachen Aufstiegsspiele angehen.
Denkst du, dass die Aufstiegsspiele in diesem Jahr erreicht werden?
Ich habe derzeit nicht das Gefühl, dass die Mannschaft aufgrund der Aufstiegsspiele
irgendwie unter Druck steht. Natürlich wäre es toll, für uns und auch für den Verein,
wenn wir die Aufstiegsspiele erreichen. Ich selbst sehe es aber eher so, dass wir mit
unserer guten Ausgangslage die Rückrunde nun unbeschwert angehen und uns über
die Erfolge freuen können. Wenn dann am Schluss abgerechnet wird, freue ich mich
natürlich umso mehr, wenn wir unter den ersten zwei sind. Wenn wir weiterhin so
eine gute Mannschaftsleistung zeigen, dann denke ich schon, dass etwas drin liegt.

Vielen Dank für das Interview. Wir hoffen natürlich, dass die Ziele deiner
Mannschaft erreicht werden und dass du weiter die Tormaschine des FCS
bleibst!! Alles Gute für die Rückrunde!!

