
Hallo Kevin, hallo Lars.
Zum Abschluss des Jahres 2019 seid ihr mit der Reserve Spitzenreiter 
der Kreisliga B Koblenz. Kommt das für euch unerwartet oder habt ihr 
damit gerechnet, eine so erfolgreiche Saison zu spielen?

Zum Anfang der Saison haben weder wir noch die Mannschaft 
selbst das Ziel ausgelegt zur Mitte der Saison an der Tabellenspitze
zu stehen. Sicherlich wollte man sich tabellarisch zur Vorsaison 
verbessern, was aber nicht voraussetzte, dass wir unter Druck 
arbeiten mussten und Erster werden mussten. Ein jeder möchte 
jedes Spiel gewinnen weshalb es natürlich gerade umso 
erfreulicher ist, dass die momentane Punkteausbeute uns auf Platz 
1 gespült hat. Ein schöner Moment, den wir auch zu schätzen 
wissen und uns über gute Arbeit erobert haben und so genießen 
möchten.

In welchen Bereichen seht ihr noch verbesserungsbedarf?

Wie man so schön sagt – es gibt immer etwas zu tun! Wir haben 
das Glück mit einer äußerst jungen Mannschaft zu arbeiten, die 
gewillt ist noch vieles und schnell aufzunehmen und sich in einer 
Phase befindet, in der sie noch einiges lernen sowie dann 
umsetzen kann. Sei es in mehreren Formationen agieren zu können
als auch dann die nötige Spielphilosophie auf den Platz zu bringen. 
Einen wirklichen Verbesserungsbedarf sehen wir daher in der 
allgemeinen Spielentwicklung als auch in der 
Persönlichkeitsentwicklung eines jeden Spielers. Das Teamgefüge 
stimmt absolut und der Ehrgeiz der Jungs ist in jeder Phase des 
letzten Jahres zu spüren gewesen, was uns die Arbeit sehr 
vereinfacht. Wir können uns sehr glücklich schätzen so mit den 
Jungs an den eher kleinen Stellschrauben drehen zu können, die 
uns im Spiel weiter voran bringen sollen, um so das bestmögliche 
Ergebnis herauszuholen!

Die Mannschaft hat zu Beginn der Saison ihr Gesicht nur leicht verändert
und es gab nur wenige Zu- und Abgänge. Diese Einheit spielt euch 
sicherlich in die Karten. Gibt es im Winter personelle Änderungen bei der
Reserve, auch in Bezug auf den derzeitigen Tabellenstand?

Nun ja, als wir hier anfingen hatten wir eine Saison des großen 
Umbruchs vor uns mit vielen alteingesessenen und somit 
tragenden Säulen, die nach vielen erfolgreichen Fußballjahren den 
Schuh an den Nagel hingen. Diese Phase haben wir mehr als gut 
verarbeiten können und uns Stück für Stück wie auch Spieler um 



Spieler immer weiter entwickeln können. In die Karten spielte uns 
sicherlich, dass wir über die letzten Saisons viele Spieler 
wiedergewinnen konnten, die ihre Wurzeln in Immendorf haben 
oder bereits für den Verein spielten, was uns auch sehr wichtig war,
um das Grundgerüst sowie das Gesicht der Reserve nicht 
durcheinander zu bringen oder gar zu ändern. Daher können wir 
auch in diesem Winter erfreulicherweise vermelden, dass wir 
beispielsweise mit Robin Hilgert einen Spieler der alten 
Immendorfer Schule zurückgewinnen können. Hinzu kommt Niclas 
Knopp, der dem mehr als besonderen Gesamtgefüge der 
Mannschaft gut weiterhelfen kann. Für beide gilt, dass sie uns im 
offensiven Bereich weiter bereichern werden. Allerdings diese 
Transfers dem aktuellen Tabellenplatz zuzuordnen ist an dieser 
Stelle falsch. Es ging wie erwähnt darum Spieler, die in die 
Philosophie der Reserve passen, aufzunehmen und den Kader zu 
erweitern, um so eine längerfristige Konstante zu schaffen für den 
Verein und das Team generell.

Spürt ihr als Trainerteam oder auch als Mannschaft, zu der ich euch 
dazu zähle, einen besonderen Druck in der jetzigen Situation? Gibt es 
Erwartungen von Seiten des Vorstandes an euch?

Wie bereits eben schon mal erwähnt spüren wir als junge Truppe 
an dieser Stelle keinen Druck den Platz an der Sonne wahren zu 
müssen. Viel mehr ist es eine mehr als komfortable Ausgangslage 
mit der wir mehr als gut umzugehen wissen und aus dieser 
möchten wir natürlich das bestmögliche Ergebnis am Ende der 
Saison herausholen. Was genau dabei am Ende herausspringt ist 
erst mal Zukunftsmusik und wir schauen tatsächlich phrasenmäßig 
von Spiel zu Spiel und wissen auch um die Ausgeglichenheit in 
dieser B-Klassen Saison, in der alles passieren kann. Auch der 
Vorstand bleibt hierbei erfreulicherweise äußerst gelassen und gibt 
uns wie den Spielern keinerlei Druck, viel mehr ergötzt man sich 
dem mehr als erfreulichen Saisonverlauf und gibt unserer Meinung 
nach auch so das richtige Zeichen an die Mannschaft weiter.

Was habt ihr euch persönlich für das neue Jahr vorgenommen?

Weiterhin gut wie erfolgreich und mit der vorhandenen Freude und 
Lust am Fußball das Team vorantreiben, uns und das Team 
weiterentwickeln und zum bestmöglichen Erfolg führen! 

Vielen Dank für eure Antworten und eine gute Rückrunde!


