Interview der Woche
Diesmal mit…
Amiet Roland (Trainer 2. Mannschaft)

Roli, am Samstag geht es los für euch im Derby gegen Bettlach. Ist deine
Mannschaft bereit für diesen ersten Ernstkampf?
Ich glaube wir haben das mögliche gemacht und haben das nötige Rüstzeug!
In Leuzigen habt ihr in der Vorbereitung ein Turnier gewonnen und euch gegen
Teams aus der 4. Liga durchgesetzt. Was kann man generell von deinem Team
in dieser Saison erwarten?
Natürlich möchten wir an der Spitze mitspielen. Freundschaftsspiele sind aber keine
Meisterschaftsspiele. Ich möchte mit meinem Team attraktiven und dynamischen
Fussball spielen.
Da ihr in einer sehr grossen Gruppe spielt, werdet ihr in dieser Saison ziemlich
viele Spiele bestreiten. Du bist als Trainer bekannt, welcher jeweils eine
Konditionsstarke Mannschaft aufstellt. Kommt euch dies in dieser Saison zu
gute?
Ich hoffe stark, dass uns das entgegen kommt. Ich bin der Meinung, dass konditionell
fitte Spieler gewisse technische Defizite mit Disziplin und Engagement weg machen
können.
Als Ziel strebt ihr einen Platz an der Spitze an. Glaubst du, dass dieses Team
fähig ist um den Aufstieg mit zu spielen?
Grundsätzlich denke ich schon. Ich bin aber eher vorsichtig mit solchen Prognosen.
Egal in welcher Liga man spielt, wenn man aufsteigen will, muss man besser sein als
alle Anderen. Wir haben ja bei unseren Kollegen aus Bellach gesehen, wie es gehen
kann! Den Aufstieg kann man nicht planen. Diesen muss man sich hart erarbeiten!
Und zum Schluss. Warum hast du nun nach einigen Jahren Tätigkeit in der
Juniorenbewegung wieder das Bedürfnis gehabt, eine Aktivmannschaft zu
trainieren?

Eigentlich wollte ich Pause machen und mich mehr um meine tolle Familie kümmern.
Ich habe aber festgestellt, dass die 2. Mannschaft vermutlich zusammen gefallen
wäre. Zum Wohle des Vereins, habe ich mich anschliessend dazu entschieden,
dieses Amt zu übernehmen!

Besten Dank für das Interview. Wir wünschen dir mit deinem Team eine
erfolgreiche Saison 09/10!!!

