Interview der Woche
Diesmal mit…
Michael Rogge
(Assistenztrainer 2. Mannschaft)

Salü Micha. Seit vergangenem Sommer bist du gemeinsam mit Giusi für die
2. Mannschaft verantwortlich. Wie seid ihr mit der bisherigen Entwicklung der
Mannschaft zufrieden?
Es ist gar nicht so einfach einen guten Mix aus Alt und Jung zu finden, aber wir sind
auf einem guten Weg würde ich sagen. Die Mannschaft wächst so langsam
zusammen und die „alte Garde“ führt die Jugend in den „Männerbereich“ ein. An der
Trainingsbeteiligung einiger Junioren müssen wir allerdings noch arbeiten.
Nach der Vorrunde belegtet ihr den guten dritten Rang. Nun musstet ihr zu
Beginn der Rückrunde gleich zwei Niederlagen einstecken. Wie konnte das
passieren?
Das ist das Resultat wenn man zum Ungeliebten, aber wichtigen Konditionstraining
in der Winterpause immer nur die gleichen 6-8 Spieler da hatte. Fehlt die Kraft im
Spiel, bleibt auch die Konzentration auf der Strecke. Wir haben es noch selber in der
Hand oben dran zu bleiben wenn jeder für jeden bereit ist alles zu geben.
Mit dem Spiel am kommenden Samstag gegen HNK Croatia fällt eine erste
Vorentscheidung im Aufstiegskampf. Was nehmt ihr euch für diese wichtige
Partie vor?
Da wir in diesem Spiel gleich auf 5 Stammspieler verzichten müssen sind wir über
die gute Zusammenarbeit mit Piero dankbar, der mir seine Hilfe schon vor der Saison
angeboten hat falls es mal brennen sollte. Diese werden wir nun nutzen um die
bestmöglichste Mannschaft auf das Feld zu schicken, um Croatia zu zeigen wer hier
in Selzach Herr im Hause ist.
Man sieht dich immer wieder auch an den Spielen der ersten Mannschaft. In
der letzten Saison warst du noch Teil dieses Teams. Habt ihr immer noch guten
Kontakt und fieberst du richtig mit?
Natürlich haben wir noch guten Kontakt. Ich Unternehme noch sehr viel mit den
Spielern der 1. Mannschaft und habe zu allen ein gutes Verhältnis. Ich bin für die

schöne Zeit in der 1. Mannschaft sehr dankbar und komme sehr gern und so oft wie
möglich zu den Spielen. Auch der gute Kontakt zu Piero ist mir sehr wichtig, weil nur
so der Erfolg vom Verein möglich ist.
Wie schätzt du das Leistungsvermögen dieser Mannschaft aktuell ein und was
traust du dem Team von Piero Fracasso zu?
Die Qualität der Mannschaft hat sich unter der Leitung von Piero in den letzten
Jahren stark verbessert und ich traue dieser Mannschaft diese Saison durchaus den
Sprung in die Aufstiegsspiele zu. Wenn weiter konzentriert gearbeitet wird ist kein
Gegner vor der Fracasso-Truppe sicher. Nur gemeinsam sind sie stark und werden
es auch schaffen.

Vielen Dank für das Interview. Wir wünschen dir mit deiner Mannschaft am
Samstag viel Glück und für die gesamte Rückrunde gutes Gelingen!!!

