
Hallo Stefan,

schön das Du Dich zu einem Interview bereit erklärt hast.

Seit wann bist du beim Schwarz Weiss Bochum?

Ich glaube seit 2003.

Wie kam es dazu, dass du beim Schwarz Weiss Bochum angefangen hast?

Über Michael.(Stefans Bruder) Er hat kurz vorher bei SW angefangen. Da SW eigentlich immer auf der Suche nach 

Neuzugängen war, und ich Lust auf Fußball hatte, hab ich bei SW angefangen

Hast du jemals richtigen Vereinsfußball gespielt? Wenn ja, wo und in welcher Liga?

Ja, hab mal "organisiert" gespielt. In der Jugend hab ich beim WSV Bochum gespielt. Da eigentlich immer in der 

Kreisliga A.

Als Senior hab ich bei TUS Querenburg (KL B) und beim SC Werne (KL C + B) gespielt.

Was sind die Gründe in der Freizeitliga zu spielen?

In der Freizeitliga kann man mit geringem Zeitaufwand (1x pro Woche ohne Training) Fußball spielen.

Wie bist du zum Trainerjob des Schwarz Weiss Bochum gekommen?

Den Job wollte kein anderer nach dem Abstiegsjahr übernehmen. Ich selber hab mich auch nicht aufgedrängt. Ich kann 

bei solchen Aufgaben nur

sehr schwer nein sagen ;)

Machst du dir als Trainer nach der Abstimmung (wer kommt am Spieltag) schon Gedanken über die Aufstellung oder erst 

auf dem Platz?

Ich habe nach den Abstimmungen die Aufstellung grob im Kopf. Aber aufgrund von Erfahrungen entscheide ich 

eigentlich erst am Treffpunkt oder beim Aufwärmen.

Wie würdest du deine Mannschaft in einem Satz beschreiben bzw. charakterisieren?

Die Mannschaft ist ein bunt zusammengewürfelter, lustiger Haufen, die an guten Tagen (als Team) JEDEN Gegner 

schlagen kann.

Aber die Beschreibung "Wundertüte" passt auch sehr gut, da wir auch schon mal gegen richtig schwache Gegner 

verloren haben.

Empfindest du die Rolle des Trainers eher als Spass oder Druck? Immerhin musst du auch mal Spieler auf die Bank 

setzen.

Der Trainerjob ist für mich eher eine Belastung. Ich treffe harte Entscheidungen nicht sehr gerne. Außerdem ist der 

Trainerjob während des Spiels eher störend, da ich mich nicht zu 100% auf die Eigene Leistung konzentrieren kann. Ich 

darf keinen Wechsel vergessen und ich überlege immer wieder mögliche Änderungen (Wechsel / Umstellung) während 

des Spiels.

Was glaubst du ist mit der aktuellen Mannschaft dieses Jahr als Aufsteiger noch möglich?

Mit der Truppe sollten wir den Klassenerhalt auf jeden Fall ohne großes zittern schaffen.

Womit könnte der Verein deiner Meinung nach bei potenziellen Sponsoren punkten und überzeugen?

Mit den Pokalen aus dem letzten Jahr ;)

Was könnte man deiner Meinung nach in der Struktur des Vereins noch verbessern?

An der Struktur würde ich weniger ändern. Wir müssten erst mal an der Zuverlässigkeit bei den Abstimmungen arbeiten.

Aber in dieser Saison ist es schon etwas besser geworden.

Vielen Dank für Deine Zeit


