
Hallo Markus,
schön, dass du dir kurz Zeit genommen hast, ein paar Fragen zu 
beantworten.
Nach fünf Runden wart ihr Spitzenreiter. Nach 9 Spieltagen dann schon 19 
Punkte zu haben war sicherlich ein grandioser Start für einen Aufsteiger. 
Dann kam die erste Niederlage gegen Metternich und danach, auch durch 
viele Ausfälle, eine schwierigere Phase, die ihr aber auch gut durchgestanden
habt. Am Ende des Jahres stehen 26 Punkte zu Buche und ein vierter 
Tabellenplatz. Bist du mit dem bisherigen Verlauf der Saison zufrieden?

Zunächst einmal möchte ich allen Anhängern und Freunden des TuS 
Immendorf ein gesundes und fröhliches neues Jahr wünschen.
Ja, insgesamt dürfen wir sicherlich zufrieden sein anhand der 
Ausgangssituation. Wir sind Aufsteiger und befinden uns nunmehr auf 
dem 4. Platz. Das ist super. Intern wissen wir allerdings auch, dass 
etwas mehr möglich gewesen wäre. Das arbeiten wir jedoch auf und 
versuchen die richtigen Schlüsse auch für die kommenden Aufgaben zu
ziehen.

Womit warst du denn zufrieden und wo siehst du noch Steigerungspotential 
bei deiner Mannschaft?

Wenn es drauf ankam, war die Mannschaft immer da und bereit. Die 
Jungs trainieren gut, geben Gas und sind lernwillig. Man merkt, dass 
alle versuchen sich auch ein Stück weiter zu entwickeln. Manchmal 
brauch es aber ein wenig Zeit. Doch betrachten wir die Entwicklung der 
letzten 1 ½ Jahre, so ist ein sehr positiver Trend zu verzeichnen.
Unzufrieden war ich insbesondere in den Spielen, in denen wir zu naiv 
und leichtsinnig Punkte liegen gelassen haben. Nehmen wir Plaidt als 
Beispiel. In der Nachspielzeit einen Konter zum Ausgleich zu fangen 
war fahrlässig. Hier müssen wir konstanter und konzentrierter bleiben.

Wie sieht es im Winter mit personellen Veränderungen in der Ersten aus? 
Siehst du Handlungsbedarf und wenn ja, wird die Mannschaft noch verstärkt?

Es wird keine großen Veränderungen geben. Die Winterperiode ist 
immer ein spezielles Transferfenster. Sicherlich würden uns 1-2 Spieler 
ganz gut tun. Julian Moog fällt bis zum Saisonende aus. Janik Jarski 
und Julian Ferdinand sollten dafür zum Rückrundenauftakt wieder fit 
sein. Und mit Yannis Yochem haben wir nun auch noch einen Spieler, 
der zunehmend eine wichtige Rolle spielen kann. Ich bin insgesamt 
optimistisch. Der Zusammenhalt muss uns tragen.



Durch die sozialen Medien sieht man öfters, wie sehr der Zusammenhalt in 
Immendorf stimmt. Man denke an das Volleyball-Turnier, wo alle Senioren 
vertreten waren oder die gemeinsame Weihnachtsfeier von der Ersten und 
der Reserve. Wie sehr spielt das alles eine Rolle, dass beide Teams so 
erfolgreich sind?

Der Zusammenhalt in Immendorf ist fantastisch. Sicherlich gibt es auch
mal Reibereien, aber die gehören dazu. Die Jungs verstehen sich 
untereinander aber sehr gut.
Erfolg fördert natürlich immer die positive Stimmung. Wenn es gut läuft,
liegen sich alle in den Armen. Läuft es nicht, werden Buhmänner 
gesucht. Mir ist der Trend wichtig, denn dieser wurde ja durch unsere 
Erfolge gesteuert. Wir sind souverän aufgestiegen und spielen auch 
eine Klasse höher eine gute Rolle. Lars und Kevin machen ein super 
Arbeit in der 2. Mannschaft, die aktuell erfreuliche Position haben sie 
sich alle verdient und erarbeitet.

Zum Abschluss noch einen Ausblick in 2020. Wo siehst du im Sommer deine 
Mannschaft stehen bzw. was nimmst du dir mit deinen Jungs für den Rest der
Saison vor?

Wir wollen natürlich weiterhin den positiven Trend bestätigen und 
erfolgreich sein. Aber auch die Entwicklung darf nicht auf der Strecke 
bleiben. Wir wollen weiterhin frühzeitig den Klassenerhalt feiern können
und wer weiß, ein Platz unter den ersten fünf Teams wäre sicherlich 
eine Ansage in unserer ersten Bezirksligasaison nach dem Aufstieg.

Vielen Dank für das Interview und alles Gute in 2020!




