
Interview mit Markus Müller vom 01.02.14

Seit wann bist du beim Schwarz Weiss Bochum?

Ich habe 2005 angefangen, wir spielten "echten" Freizeitligafussball im letzten Drittel der 2. Liga.

Die ersten 2 Jahre hab ich meistens maximal eine Halbzeit auf der Außenbahn gespielt, der Coach hatte mein Talent 

nicht erkannt.

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

Sebi hat mich akquiriert; meine Frau war seine Arbeitskollegin. Als er nach ein paar Jahren Trainer wurde war dann mein 

Stammplatz auf der Doppelsechs sicher und wir stiegen Dank Ihabs Buden in die 1. Liga auf!

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

In meiner Heimat Nordhessen habe ich in der Bezirks/- und Kreisliga gespielt; mit 22 aber auf Grund von Knieproblemen 

nach 2 OPs aufgehört und dann erst bei SW wieder gegen den Ball getreten.

Was sind die Gründe in der Freizeitliga zu spielen?

Freude am Spiel, Freunde treffen und dabei noch nen bißchen bewegen.

Du warst mal Vertretungsweise Trainer der Mannschaft gemeinsam mit Sebi, hast du Ambitionen die Mannschaft mal 

komplett zu übernehmen?

Ich habe letze Saison während Steves Urlaub drei Wochen lang die Aufstellung gemacht; es lief ziemlich katastrophal. 

Ich glaube beim ersten Spiel waren wir 16 und beim dritten Spiel gegen die Brasis kamen noch 10 Jungs.

Nach den drei Wochen habe ich noch mehr Respekt vor Steve und seinen Vorgängern; ziemlich nervig was in der Regel 

von Freitag bis Montag 19h an Absagen und Zusagen passiert. Gedanken zur Aufstellung kann man sich eigentlich erst 

in der Kabine machen.

Falls Steve mal in Rente geht sollte ein anderer die Mannschaft übernehmen; ich war noch nicht mal als Interimscoach 

zu gebrauchen.

Worin kann sich deiner Meinung nach die Truppe am ehesten verbessern? Worin sieht du das meiste 

Steigerungspotenzial?

Weniger lamentieren und meckern auf dem Platz; mehr Cleverness und Konzentration über 90 Minuten.

Die Entscheidungen des Coach ohne beleidigt zu sein annehmen und umsetzen.

Fußballerisch ist eine Steigerung ohne Training sehr schwierig, vielleicht können die "echten" Fußballer während des 

Spiels und in der Halbzeit ein paar HInweise mehr geben, was zu verbessern ist.

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

Wir sind eine echt gute Truppe und können nach einer guten Leistung auch bei einer Niederlage unser Bier genießen.

Welche persönlichen Ziele hast du mit dem Verein?

Möglichst lange Mitspielen und Spass haben.

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

Ich hoffe auf Platz 8.

An einem guten Tag / mit einer guten Truppe ist gegen jeden Gegner etwas drin, an einem schlechten Tag mit ein paar 

Ausfällen wirds leider gegen jeden Gegner schwer.

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

Super, die Homepage ist in jedem Fall eine Bereicherung für SW; besten Dank!

Was würdest du gern auf der Homepage ergänzen oder ändern?

alles Bestens!

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

Die Struktur ist o.k..

Vielen Dank für deine Zeit


