Hallo Christoph
Vier Siege in Folge! Wie ist aus deiner Sicht diese Mannschaft vom SV Dreis einzuschätzen?
Generell möchte ich sagen, dass ich wahnsinnig stolz auf diese Mannschaft bin. Ich bin ja nun über 12 Jahre
Betreuer dieser Mannschaft, aber an eine derart große Trainingsbeteiligung kann ich mich nicht erinnern. Jeder
unterstützt den anderen und baut ihn auf. Nachdem wir letzte Saison etwas holpriger gestartet sind, merkt
man, dass die Jungs zu einem richtigen Team zusammengewachsen sind. Der große Vorteil, den wir in diesem
Jahr haben, ist die Breite des Kaders. Durch die vielen Alternativen können wir im Spiel frischen Wind
reinbringen und so hinten raus immer noch den nötigen Druck aufbauen. Wenn wir den eingeschlagenen Weg
so weitergehen und an der ein oder anderen Stelle weiter intensiv arbeiten, sehe ich unsere Mannschaft in
dieser Saison auf einem guten einstelligen Tabellenplatz.
Was muss die Mannschaft noch besser machen?
Ganz klar die Chancenverwertung. Wer das Spiel am Sonntag gegen Niederemmel II gesehen hat, der weiß, was
ich meine. Wir spielen uns unsere Torchancen wunderbar raus, verspielen diese dann oftmals vor dem Tor. Wir
müssen vor dem Tor Entschlossener werden- gemeinsam auf dem Spielfeld die Lösung suchen. Wer das Tor
macht, ist im Endeffekt egal. Hauptsache die Tore fallen!
Aber ich gehe davon aus, dass unser Trainer dieses Problem in naher Zukunft lösen wird. ;)
Derby gegen den SV Dörbach sind immer etwas Besonderes weil?
Gibt es was Schöneres? ☺
Es ist ja nicht irgendein Derby, es ist DAS LOKALDERBY! Wir merken doch jetzt schon alle, dass die Aufregung
steigt. Gerade weil es das Spiel gegen unseren langjährigen SG-Partner ist und man sich gut kennt. Rivalität
spielt ja bei einem Derby immer eine große Rolle, da möchte man gerade gegen seinen Nachbarn als Sieger
vom Platz gehen. Auch die vielen Zuschauer, die bei diesem Derby mitfiebern, tragen von außen immer zu einer
aufregenden, hitzigen Stimmung bei.
Dennoch hoffe ich, dass wir trotz allem am Sonntag ein gutes und vor allem faires Spiel beider Mannschaften
sehen.
Ein paar Worte an unsere treuen Dreiser Fans!
Ich bin begeistert von der Unterstützung, die unsere Mannschaft und daher ja auch der ganze Verein erfährt.
Gerade die große Besucherzahl bei den letzten beiden Heimspielen in der Meisterschaft und im Pokal, aber
auch bei den Auswärtsspielen. Diese Unterstützung spornt die Mannschaft an das Beste zu geben. Ich kann
euch alle nur dazu aufrufen, bleibt dabei! Ihr tragt dadurch maßgeblich zum Erfolg unserer Mannschaft bei.
In den nächsten beiden Derbys gegen den SV Dörbach und dann auswärts beim SC Eifelland Bruch, brauchen
wir eure Unterstützung mehr denn je, um auch diese Punkte auf unser Konto zu verbuchen.
Was wolltest du immer schon mal Jahn Weberskirch fragen?☺
Kannst du dir vorstellen, ein Spiel ohne Negativkommentare zu schauen? (Der Eiskoffer kann nichts dafür) ☺ ☺

