Interview der Woche
Diesmal mit…
Crimella Isidor
(Vize-Präsident und Juniorenobmann FC Selzach)

Sali Isi. Du bist seit Jahren beim FC Selzach tätig. Warum macht dir die Arbeit
bei diesem Verein so Spass?
Als Juniorenobmann liegt mir natürlich unser Nachwuchs am Herzen. Ich freue mich
jedes mal, wenn ich die leuchtenden Augen unserer "Kleinen" sehe, wenn diese ein
Erfolgserlebnis geniessen. Zudem macht es Spass mit motivierten Trainern und
Vorstandskollegen etwas bewegen zu können.
Die Junioren bedeuten dir sehr viel! Wie bist du mit der derzeitigen
Entwicklung der Junioren zufrieden?
Wir sind mit unseren Junioren auf dem richtigen Weg. Wenn ich die Kaderliste
unserer 1. Mannschaft anschaue, sehe ich dort fast nur Spieler die unsere
Juniorenabteilung durchlaufen haben. Sehr erfreulich ist, dass wir mittlerweile (mit
einer Ausnahme) nur Trainer beschäftigen, die einen Trainerkurs vorweisen können.
Dies drückt sich auch in den Fortschritten der Kids aus.
Was mir manchmal zu denken gibt, ist die Entwicklung bei den älteren Jahrgängen.
Loyalität zum Verein und Disziplin lassen da bei einigen zu wünschen übrig.
Peter Däster hat im letzten Interview gesagt, dass die Junioren die Zukunft
unseres Vereins sind. Bist du auch der Meinung, dass man weiter auf die
eigene Jugend setzen sollte?
Das ist für einen kleinen "Landclub" wie der FC Selzach der einzig mögliche Weg!
Als langjähriges Vereinsmitglied, Vize-Präsident und Vater interessiert dich
natürlich auch die 1. Mannschaft. Was traust du diesem Team in dieser Saison
zu?
Ein guter Start kann viel bewirken. Wenn ich die Euphorie sehe, die im Moment am
aufkommen ist, macht es mir schon fast ein wenig Angst. Ganz oben in der Tabelle
zu stehen, ist etwas Grossartiges. Ich traue der Mannschaft eine Rangierung im
ersten Drittel zu.

Die abschliessende Frage. Reizt es dich nicht ab und zu auch wieder als
Trainer tätig zu sein? Schliesslich hast du auch dieses Amt jahrelang
ausgeübt.
Nein, ich überlassen das denen, die die besseren Nerven haben, als ich. Wenn sollte
ich bei diesem tollen Trainerstab auch ersetzen?

Herzlichen Dank für das Interview. Wir wünschen dir und deinem langjährigen
Verein alles Gute und viel Glück!!!

