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Seit wann bist du beim Schwarz Weiss Bochum?
Seit 2006
Wie kam es dazu, dass du beim Schwarz Weiss Bochum angefangen hast?
Durch die beiden Gurken Micha und Steve ;-). Die haben mich damals gefragt ob ich mal ein Spiel mit 
machen möchte. Zwischendurch habe ich in Essen gewohnt daher eine kleine Pause eingelegt. Jedoch seit 
2010 wieder an Bord.
Hast du jemals richtigen Vereinsfussball gespielt? Wenn ja, wo und in welcher Liga?
Seit meinen 7 Lebensjahr stand ich Tag täglich am Platz.
Ab 1989 bis 1993 habe ich beim Tus Harpen gespielt. 1994 beim VfL Bochum. Ab 1995 dann beim WSV 
Bochum wo ich auch Micha und Steve kennengelernt habe. Beim WSV habe ich dann auch den Sprung in 
die erste Mannschaft (Landesliga) im Jahr 2001 geschafft.
Was sind die Gründe in der Freizeitliga zu spielen?
Da es mir wichtig ist das Wochenende mit meiner Familie (Frau) zu verbringen habe ich für mich 
entschieden nur noch laufen zu gehen oder wie im diesen Fall einmal die Woche zu spielen.
Bedeutet: Die Verpflichtung in einem Verein 2 bis 3 mal zu trainieren und am Sonntag noch zu spielen wollte 
ich nicht mehr eingehen. In der Freizeitliga kann man auch mal aussetzen sofern rechtzeitig abgestimmt 
(abgesagt) wird.
Im einem Verein ist das nicht so. Außerdem finde ich sofern man sich für einen Verein verpflichtet wo man 2-
3 mal trainieren muss und Sonntag auch noch ein Spiel hat das man das zu 100 % macht oder es ganz 
lässt. Diese 100% konnte und wollte ich jedoch nicht mehr eingehen. Daher habe ich mich dann für die 
Freizeitliga entschieden.
Wie die meisten von uns bist du nicht mehr der Jüngste. Wie lange planst du noch zu spielen?
Was heißt hier nicht mehr der Jüngste ;-) Hallo? Natürlich ist 32 nicht mehr das jüngste Alter für einen 
Fußballer. Jedoch finde ich das ich in der Kreisliga A oder Bezirksliga noch locker sofern mehr Training 
vorhanden wäre mit halten könnte :-)
Planen tu ich nicht. Spiele so lange weiter wie ich kann. Das kann auch locker bis 45-50 sein sofern mein 
Körper es zulässt. Selbstverständlich merkt man aber schon das der Körper älter wird.
Wie viel Regenerationszeit benötigst du nach einem Spiel? Wie lange tun Dir die Knochen weh?
Eigentlich nicht so lange. Am nächsten Tag merkt man schon ein zwei Muskeln. Aber das ist auch normal 
wenn man im Spiel viel läuft. Außerdem wie schon erwähnt gehe ich viel Joggen. Daher ist mein Körper eine 
gewisse Belastung gewöhnt.
Wie würdest du die Mannschaft in einem Satz beschreiben bzw. charakterisieren?
Oh man ;-) Gemischter Sauhaufen mit Charakteristischen Naiven, Egoistischen, Fanatischen, im Spiel 
schreienden, Kämpferischen, Lieben und Netten Aschepöhlern. ;-) Alles im einen eine Truppe wo jeder 
Spieler einen Teil seines Charakters zu einer Mannschaft formt die zwar nicht immer gewinnt aber 
zusammen hält.
Welche persönlichen Ziele hast du mit dem Verein?
Als erstes finde ich es wichtig überhaupt Ziele im Leben zu haben. Was unseren Verein angeht muss das 
Hauptziel sein den Abstieg zu vermeiden. Das ist erst mal das kurzfristige Ziel. Langfristig würde ich mir 
wünschen nicht jedes Jahr um den Abstieg spielen zu müssen. Was die Meisterschaft angeht sollten wir mal 
Realistisch sein. Dafür ist die Qualität in der Mannschaft nicht gegeben. Was das sichere Mittelfeld jedoch 
angeht sollte es schon machbar sein.
Was ist deiner Meinung nach mit dieser Mannschaft möglich diese Saison?
Wie schon in der Antwort davor erwähnt ist das Ziel in dieser Saison den Abstieg zu vermeiden. Mehr ist 
dieses Jahr nicht mehr drin.
Wie gefällt dir die neue Homepage? Empfindest du sie als Bereicherung für den Verein?
Die Homepage finde ich super. Habe auch schon meinen Arbeitskollegen die Seite gezeigt. Selbst die waren 
begeistert. Alles ist simpel erklärt und einfach zu finden. Kann also so weiter gehen was die Seite angeht.
Was würdest du einem potenziellem Sponsor mit auf den Weg geben um ihn für den Verein zu begeistern?
Als erstes würde ich ihm vorschlagen das er sich mal ein Spiel von uns anguckt. Denke mal das die Sache 
mit den Sponsor sich dann erledigt hat ;-) „Scherz“. Ist schwierig. Da die meisten Sponsoren Vereine 
Sponsern die bekannter sind Bzw. in einer Amateurliga eingetragen sind. Grundsätzlich finde ich das man 
immer so Werben kann das die Mannschaft SW Bochum schon seit Jahren in der Freizeitliga tätig ist und 
natürlich auch schon bekannt ist.



Was könnte man deiner Meinung nach in der Struktur des Vereins noch verbessern?
Was die Struktur angeht ist es immer so eine Sache. Jeder sieht es etwas anders. Es ist jedoch sehr 
schwierig da wir ja von eine Freizeitliga sprechen. Das einzige was wir machen können ist, das die 
Führungsspieler etwas Positiver am Platz sprechen. Das ganze Rumgeschreie bring überhaupt nichts. Und 
schon gar nicht den Spieler gegenüber deren Qualität sowieso nicht so hoch ist. Das muss man jedoch dann 
aber so Akzeptieren. Positives sprechen und aufbauen das gehört für mich auch zur Struktur eines Vereins.

Vielen Dank für deine Zeit 


