
Interview mit Otto Hanes vom 04.09.13

Seit wann bist du beim Schwarz Weiss Bochum?

2004

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

Bei Schwarz Weiss Bochum muss akuter Spielermangel geherrscht haben. Sebi (Sebastian Gdawiec) hat mich gefragt 

ob ich nicht mal mitkommen wollte - nur zum Zuschauen. Bevor wir gefahren sind hat er mir gesagt, ich soll mal meine 

Klamotten einpacken und durfte direkt von Anfang an spielen. (Wir waren in Unterzahl, wie meistens zu dieser Zeit) In 

der Folge musste ich mir noch Schienbeinschoner und richtige Fussballschuhe kaufen und mich vor allem an das Spiel 

auf dem großen Platz gewöhnen. Hierbei hat mir Christof Milek sehr geholfen, der mir gesagt hat:"Geh hier hin, geh da 

hin!".

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

Nie, für mehr als den Schulsport (Volleyball) und den Bolzplatz hat es nie gereicht.

Was sind die Gründe in der Freizeitliga zu spielen?

Spass am Spiel

Du bist Kassenwart und laut einer internen Quelle auch inoffiziell eine Art Teammanager des Vereins sowie "die Gute Seele". Wie 

bist du dazu gekommen?Hinzu kommt noch die Funktion des Ballwarts ;-) Ich habe das Amt von Chrisse bzw. Martin übernommen 

und mich bemüht etwas mehr Transparenz zu schaffen. Grundvoraussetzung für diese Posten ist eigentlich nur immer da zu sein 

und die Kassenliste zu führen. Hinzu kommen noch die spannenden 4 Ligaversammlungen im Jahr bei denen um des Kaisers Bart 

diskutiert wird.

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

Wir sind eine typische in die Jahre gekommene Freizeitliga Truppe, die es immer wieder auch schafft neue junge Leute, die 

regelmäßig kommen dazu zu gewinnen. Der Anteil der Vereinsspieler ist bei uns recht gering, daher ist unsere Stärke eher der 

Zusammenhalt und der Kampf, als die spielerischen Elemente.

Welche persönlichen Ziele hast du mit dem Verein?

Schwarz Weiß Bochum dauerhaft in der ersten Liga etablieren und meine sportliche Karriere hier bei Schwarz Weiß Bochum 

irgendwann zu beenden.

Was ist deiner Meinung nach mit dieser Mannschaft möglich diese Saison?

Der Nichtabstieg sollte möglich sein, wenn es uns gelingt bei allen Spielen mit einer ordentlichen Mannschaft aufzulaufen.

Wie gefällt dir die neue Homepage? Empfindest du sie als Bereicherung für den Verein?

Die Homepage ist super, es gibt nicht mehr 10 verschiedene Seiten auf denen ich mich rund um Schwarz Weiß und die Freizeitliga 

informieren muss. Ein echter Gewinn für den Verein.

Was würdest du einem potenziellem Sponsor mit auf den Weg geben um ihn für den Verein zu begeistern?

Wir tragen unsere Trikots mit Stolz und sind immer mit vollem Einsatz bei der Sache.

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

Wir müssen es schaffen mehr junge Spieler zu integrieren und dazu begeistern regelmäßig zu kommen.

 
Vielen Dank für deine Zeit 


