
Seit wann bist du beim Schwarz Weiss Bochum?

Bin diese Saison neu dazu gekommen

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

Ich habe aus beruflichen Gründen seit gut 10 Jahren nicht mehr aktiv Fussball gespielt. Ein Arbeitkollege meiner Frau, 

unser Kapitän Michael Gurski erfuhr über sie von meinem Wunsch wieder gegen das Leder zu treten und so kamen wir 

in Kontakt.

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

In der Jugend habe ich beim SC Union Bergen begonnen und bin später zur Spvgg Gerthe gegangen. Kreisliga B war dabei 

allerdings das höchste.

Was sind die Gründe in der Freizeitliga zu spielen?

Ich liebe Fussball und habe unheimlich schöne Erinnerung an meine Fussballzeit in der Jugend. Ich wollte es noch mal wissen und 

die Freizeitliga bietet mir die Möglichkeit dazu, obwohl ich so unausgeglichene Arbeitszeiten habe.

Du hast die Homepage für den Verein erstellt und hälst diese gemeinsam mit Otto Hannes aktuell. Was war und ist deine Motivation 

dafür?

Als ich den Verein in diesem Jahr kennen lernte wurde schnell deutlich, dass die Informationsquellen und vor allem Spielzusagen 

sehr vage, unübersichtlich und unstrukturiert waren. Ich selbst bin ein sehr strukturierter Mensch, so dass ich mich dazu entschloss 

eine Homepage (meine erste) zu basteln und versuchte dadurch alles auf eine Plattform zu fixieren was letztendlich auch gelang 

und wie ich glaube, ganz gut angenommen wird. 

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

Ein Satz ist schwierig weil die Truppe so vielschichtig ist. Das passendste Beschreibung für die Truppe im Allgemeinen ist glaube 

ich: Holzfüssler mit Herz ;-)

Welche persönlichen Ziele hast du mit dem Verein?

Zunächst möchte ich festhalten, dass 10 Jahre ohne aktiven Fussball doch ihre Spuren hinterlassen. Es fehlt im Moment an allem, 

Kondition, Ballgefühl und Kontrolle, Übersicht usw. Die erste Saison ist für mich zum warm werden. Nächste Saison werde ich 

vorbereitet sein, soweit möglich nicht nur im konditionellem Bereich. Dann ist das Ziel ein Stammplatz, denn ich weiss ich kann 

mehr, als das was ich zur Zeit auf den Platz bringe. Ziele mit dem Verein sind für mich vor allem Spass zu haben und ein fester 

Bestandteil der 1. Liga zu werden.

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

Prinzipiell sollte es möglich sein die Klasse zu halten, aber mit den letzten Niederlagen im Rücken wird es schwer.

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

Ich habe ja bereits mit einigen Sponsoren gesprochen. Das Problem ist, dass wir kein eingetragener Verein sind, und ein 

potenzieller Sponsor somit Schwierigkeiten hat, dass ganze mit seinem Buchhalter auch ordnungsgemäß abzurechnen bzw. den 

Betrag abzusetzen.

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

Die Struktur ist aufgrund der Homepage meiner Meinung nach schon enorm gewachsen. Was mir persönlich etwas fehlt ist ein 

regelmässiges Training. Mir ist bewusst das es sich hierbei nur um eine Freizeitliga handelt und dass vor allem das Fehlen des 

Trainings ein kernpunkt davon ist, trotzdem glaube ich würde es uns spielerisch weiterbringen. Vor allem, weil unser Anteil an 

Vereinsfussballern sehr gering ist. Zur Struktur gehört für mich auch Anerkennung und das positive Bestärken von guten Leistungen 

oder Verbesserungen. Feedback ist wichtig. Da wünsche ich mir vor allem von den Vereinsfussballern mehr positive Unterstützung 

auf dem Feld. Und damit meine ich nicht ein Rumgeschreie. ;-)

Vielen Dank für deine Zeit


