Interview mit Sebastian Gdawiec
Seit wann bist du beim Schwarz Weiss Bochum?
Hab zur Beginn der Saison 2003 angefangen.

Wie kam es dazu, dass du beim Schwarz Weiss Bochum angefangen hast?
Roland Stippel, den ich noch aus der Oberstufe kenne, hat mich gefragt, ob ich nicht in der Freizeitliga spielen möchte.
Da hab ich spontan meine Hilfe angeboten
Hast du jemals richtigen Vereinsfussball gespielt? Wenn ja, wo und in welcher Liga?
In der C und D-Jugend in Westenfeld, danach habe ich meinen Fokus auf ausgiebieges Feiern gelegt, bis ich schließlich mit 25 zu
SW kam.
Was sind die Gründe in der Freizeitliga zu spielen?
Der Vorteil ist, dass man nicht unter der Woche trainieren muss (was ich aus beruflichen und inzwischen auch familiären Gründen
nicht regelmäßig schaffen würde).
Und trotzdem macht es Spaß, weil es doch immer wieder um "etwas" geht.

Du warst mal Trainer des Schwarz Weiss Bochum, wie bist du damals dazu gekommen?
Wir waren von 2003 bis 2006 immer nur max. Drittletzter in der 2 Liga geworden, obwohl meiner Meinung nach mehr Potenzial in
der Mannschaft steckte.
Der vorherige Trainer hat dann zur Beginn der Saison 2007 das Amt niedergelegt und da ich der Auffassung war, etwas vom
Fußball zu verstehen, habe ich mich
angeboten das Amt zu übernehmen. Im ersten Jahr meiner Tätigkeit sind wir dann aufgestiegen! War doch nicht ganz so verkehrt
gewesen.

Warum übst du die Tätigkeit des Trainers nicht mehr aus?
Ich habe 2009 eine neue Arbeitsstelle in Köln bekommen und da war es mir zeitlich einfach nicht mehr möglich, mich um die
Mannschaft zu kümmern. Das Traineramt ist viel aufwendiger als viele glauben! Und nach dem Aufstieg und Rang 4 in der

ersten Saison in der 1. Liga bin ich eben auf dem Höhepunkt abgetreten.
Wie würdest du die Mannschaft in einem Satz beschreiben bzw. charakterisieren?
Ein lustiger Haufen voller Chaoten, die mich manchmal zur Weißglut bringen. Aber alles in allem macht es Spaß mit den Jungs zu
zocken und seit letztem Jahr können wir sogar zusammen feiern.

Welche persönlichen Ziele hast du mit dem Verein?
Ich bin - glaub ich - mit dem Alter etwas ruhiger geworden. Mir ist es aber immer noch wichtig, dass wir im Spiel versuchen, alles
aus uns herauszuholen. Dann kann man auch mal ein Spiel verlieren (siehe Polterberg oder Brasis). Mein persönliches Ziel

als Libero: Hinten möglichst immer zu Null spielen.
Was ist deiner Meinung nach mit dieser Mannschaft möglich diese Saison?
Ich denke, dass wir mit dieser Truppe den Klassenerhalt schaffen. Ein Platz zwischen Rang 8-12 muss machbar sein.
Voraussetzung dafür: siehe eine Frage höher.
Wie gefällt dir die neue Homepage? Empfindest du sie als Bereicherung für den Verein?
Ich war zunächst skeptisch, da solche Projekte in der Vergangenheit immer gescheitert sind. Aber jetzt scheint es tatsächlich zu
funktionieren. Super finde ich, dass man inzwischen erkennen kann, WANN genau sich die Kollegen angemeldet haben.

Auch sonst ist es ein gutes Forum, um sich auch zwischen den Spielen austauschen zu können.
Was würdest du einem potenziellem Sponsor mit auf den Weg geben um ihn für den Verein zu begeistern?
In den letzen 1,5 Jahren haben wir super ARBEIT abgeliefert, nach dem Motto "Einer für alle und alle für Einen", unser Sponsor
könnte sicher sein, dass wir "seine" Trikots nicht nur spazieren tragen, sondern durch Einsatz auch mal "beschmutzen"

werden.
Was könnte man deiner Meinung nach in der Struktur des Vereins noch verbessern?
Das Wichtigste wäre es, wenn sich tatsächlich alle (über die Homepage) RECHTZEITIG anmelden würden, damit der Trainer nicht
am Montag den halben Tag fürs Telefonieren verschwenden muss. Von der Organisation (bis auf die überfällige

Mannschaftsfahrt!) sind wir aber gut aufgestellt und man darf auch bei
allem Ernst nicht vergessen, dass es doch NUR Freizeitliga ist....
Vielen Dank für deine Zeit und die ehrlichen, manchmal mit einem Augenzwinkern zu nehmenden Worte...

