Interview der Woche
Diesmal mit…
Rudolf Walter
(Sportchef FC Selzach)

Hoi Walä. Du hast nun dein drittes Jahr als Sportchef in Angriff genommen.
Wie geht es dir in deinem anspruchsvollen Amt?
Mir geht es relativ gut. Man erlebt immer wieder Höhen aber auch Tiefen. Es ist nicht
immer einfach, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir sind aber ein gutes Team
und können uns gegenseitig gut ergänzen. Kritik gehört in diesem, wie auch in vielen
anderen Ämtern immer dazu.
Die beiden Aktivmannschaften sind sehr erfolgreich in die Saison gestartet.
Was meinst du zum bisherigen Saisonverlauf?
Ich bin sehr positiv überrascht. Beide Mannschaften geben Wochenende für
Wochenende alles. Besonders freut mich der gute Zusammenhalt innerhalb der
Teams. Von mir aus kann es sportlich noch lange so weiter gehen.
Wo siehst du die beiden Teams am Ende der Saison?
Das ist zu diesem Zeitpunkt schwierig zu sagen. Ich glaube, dass unsere
1. Mannschaft in dieser Saison wieder ein Wörtchen mitreden kann. Ein Platz unter
den ersten fünf wäre klasse. Die 2. Mannschaft arbeitet hart und glaubt an sich. Ein
Platz an der Spitze (1 oder 2) liegt auf jeden Fall drin!
Von Zugängen hat man bei Selzach in der Sommerpause kaum etwas gelesen.
Wollte man sich nicht verstärken?
Wir haben uns durch eigene Junioren verstärken können. Weiterhin verfolgen wir den
Weg, mit eigenen Spielern zu glänzen. Unsere gute Juniorenarbeit hat uns zu dem
gemacht, was wir heute sind. Wir sind auf dem richtigen Weg.
Die letzte Frage interessiert wohl nicht nur mich ganz speziell. Erkläre uns
einmal, wie es zu deinem Spitznamen „Nagu“ kam.
Ich war in meiner Aktivzeit ein eher kleiner und wirbliger Spieler. Bei den
Schiedsrichtern bin ich zu Beginn nie gross aufgefallen. Doch irgendwann

entdeckten sie meine Schlitzohrigkeit. Von Zeit zu Zeit war auch meinen
Gegenspielern klar, dass ich nicht immer ein Engelchen war. Plötzlich hiess es halt
nur noch: „Achtung, hüt spiele mir gägä Nagu!“

Herzlichen Dank für das Interview. Wir wünschen dir eine spannende und
erfolgreiche Saison!!!

