Interview mit Stefan Gurski vom 18.12.13
Wie zufrieden bist du mit der abgelaufenen Saison?
Mit dem Klassenerhalt haben wir das Minimalziel erreicht. Damit bin ich natürlich sehr
zufrieden. Leider haben wir in der Saison einige Spiele in Unterzahl bestreiten müssen.
Das Fand ich natürlich nicht so gut.
Wir hatten auch starke Schwankungen in unseren Leistungen. Oft, wenn ich gedacht
habe, dass wir gut aufgestellt sind, war die Leistung unterirdisch.
Aber auf der anderen Seite wurde ich in vielen Spielen (gerade die Spiele in Unterzahl)
positiv überrascht.
Gegen Ende der Saison hat der Einsatz, und das "für den anderen den Arsch aufreißen"
sehr gut funktioniert.
Das Saisonziel wurde erreicht. Hast du in der Phase, wo es überhaupt nicht lief noch an
den Klassenerhalt geglaubt?
Von den Punkten her war der Abstand zum rettenden Ufer eigentlich immer in Sicht. Aber
nach einigen schwachen Spielen hab ich schon gedacht, dass es in der 2.Liga mit
entsprechenden Erfolgen doch mehr Spass machen würde. Die Hoffnung auf den
Klassenerhalt kam erst in den letzten Spielen langsam wieder zurück.
Gab es für dich in dieser Saison irgendwelche einschneidende Eckpunkte, Erfahrungen,
Erlebnisse?
In dieser Saison haben wir so viele Neue, wie lange nicht mehr begrüßen dürfen. Das war
wichtig, weil ohne die Neuen hätten wir mit Sicherheit öfters absagen müssen. Besonders
wichtig für den Klassenerhalt war aus meiner Sicht das Spiel gegen Dynamite Bochum.
Das 2-2 (nach 0-2) in der letzten Minute und die Einstellung an dem Tag haben den
Glauben an den Klassenerhalt wieder belebt.
Einige Spieler sind im Laufe der Saison dazu gestoßen, andere gegangen. Wie bewertest
du die Fluktuation?
Die diesjährige Fluktuation im Kader ist, im Vergleich zu den Vorjahren, eher ungewöhnlich
:-). Wir haben mehr, und vor allem auch aktive, Neuzugänge als Abgänge zu verzeichnen.
So wünscht sich das ein Trainer.
Stehst du in der nächsten Saison weiterhin als Trainer zur Verfügung?
Ja. Ich freue mich auf die Neue Saison mit dem (bisher bekannten) Kader.
Von wem erwartest du in der nächsten Saison eine Leistungssteigerung?
Luft nach oben haben einige/fast alle bei uns. Wenn sich jeder etwas verbessert (z.B.
konditionell) oder mehr Sicherheit/Routine am Ball bekommt, dann klappt es auch mit der
1. Liga. Einzelne will ich hier gar nicht ansprechen. Ich denke, dass jeder seine
Schwachpunkte kennt und versucht diese zu beseitigen.
Was sind die Saisonziele für die neue Saison?
Verbesserung zum Vorjahr, in dem Fall das gesicherte Mittelfeld ohne in Abstiegsgefahr zu
kommen.Im Pokal 2 Runden überstehen und kein Spiel in Unterzahl beginnen.
Zum Abschluss bitte noch ein paar Worte an die Truppe!
Danke für die abgelaufene Saison!
Ich fand es gut das Ihr euch für Schwarz Weiß teilweise gequält habt. Vor allem der
Einsatz bei Personalmangel war super. Hier haben sich angeschlagene, oder auch
verletzte Spieler zur Verfügung gestellt, und so einige Lücken im Spielbericht geschlossen.
Außerdem haben die letzten Wochen, in denen wir den Klassenerhalt klar gemacht haben,
richtig Spass gemacht.
Jetzt freue ich mich auf die neue Saison mit (hoffentlich) neuen Trikots :)
In diesem Sinne......Frohe Weihnachten & guten Rutsch
Stefan
Vielen Dank für deine Zeit
Wir wünschen ein Frohes Fest, ein gesundes und glückliches neues Jahr und eine ähnlich

erfolgreiche Saison 2014.

