Interview der Woche
Diesmal mit…
Marcel Bargetzi
(Trainer 1. Mannschaft)

Hallo Marcel. Kannst Du Dich kurz mit ein paar Worten für unsere
Fans vorstellen?
Ich heisse Bargetzi Marcel, wohnhaft in Niederbipp und bin seit rund 10 Jahren als
Aktiv-Trainer tätig.

Die Saison 2013/2014 steht kurz vor der Türe. Die Sommerpause
war sehr kurz und von vielen Ferienabwesenheiten geplagt. Wie
konntet ihr euch vorbereiten?
Ferienabwesenheiten sind in der Sommerpause normal. Ich bin überzeugt, dass wir
sehr gut auf die bevorstehende Meisterschaft vorbereitet sind.

Die Testspiele liefen relativ gut. Was kannst Du aus diesen
Testspielen in die Saison mitnehmen?
Die Resultate der Freundschaftsspiele stehen nicht im Vordergrund, wichtig ist dass
ich die Mannschaft besser kennen gelernt habe und Automatismen im Team
ineinander greifen.

Konntet Ihr euch mit neuen Spielern verstärken, da ihr doch einige
Abgänge vermelden musstet?
Wir haben die Abgänge mit eigenen Spielern ergänzt auch Crimella Fabian ist nach
einer Pause wieder mit dabei. Neu im Kader sind Rolli Kevin und Meyer Marco.

Nach einer hervorragenden letzten Saison, ist euer Hunger doch
sicher noch nicht gestillt. Was hast du in dieser Saison für Ziele mit

deiner Mannschaft? Darf man wieder von echten
Erfolgsgeschichten berichten vom Zilweg?
Wir werden in jedem Spiel unser Bestes geben, damit auch in Zukunft wieder von
Erfolgsgeschichten geschrieben werden kann.

Nun noch der Blick auf die anstehende, erste Pflichtspielwoche. Am
Mittwoch spielt ihr in der ersten Cuprunde gegen den FC
Hägendorf. Was hast Du für Erwartungen?
Cup Spiele haben Ihre eigenen Gesetze und der Unterklassige wird top motiviert sein
um uns zu besiegen. Unser Ziel muss sein, dass wir uns für die nächste Runde
qualifizieren, auch wenn wir mit dem letzten Aufgebot nach Hägendorf reisen
werden, sollte dieses Unterfangen erreicht werden.

In der Meisterschaft wartet mit dem FC Luterbach gleich auswärts
nicht ein einfacher Gegner. Wie könnt ihr euch die ersten 3 Punkte
sichern?
In dem jeder Spieler an seine Stärken und die Mannschaft glaubt. Alle müssen Ihre
Aufgaben erfüllen und mit der nötigen Disziplin, Lauf-, Kampfbereitschaft bin ich
davon überzeugt die 3 Punkte aus Luterbach zu entführen.
Besten Dank für das Interview. Wir wünschen dir mit deinem Team einen guten
Saisonstart und natürlich eine erfolgreiche Saison 2013/14!

