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Sturm

Wer war dein Vorbild als Kind?

Thierry Henry

Was hat dich bewegt, bei der SG zu spielen? 

Für mich gab es nie eine andere Option als für den Verein 

aufzulaufen, bei dem ich das Fußball Spielen von Kindheitstagen an 

gelernt habe. Ich war hier von Anfang an immer rundum zufrieden 

und fühle mich nach wie vor sehr wohl! Die sportliche Struktur 

wie auch alles darüber hinaus passt einfach genau zu meinen 

Vorstellungen wie ein Verein in unserem idyllischen Stupferich sein 

sollte.              

Was schätzt du an unserer SG?      

Die Verbundenheit und Identifikation zum bzw.  

mit dem Verein von den Spielern, 

Verantwortlichen sowie dem gesamten Umfeld. 

Das zeigt sich einmal mehr an den 

Zuschauerzahlen, auch von der #Zweiten, die 

mittlerweile nicht mehr das direkte Vorspiel 

zur Ersten Mannschaft hat.



Auf was freust du dich, wenn du auf die SG zum Training fährst? 

Die Teamkollegen treffen, Fachgesimpel vor und nach dem 

Training, Einheiten mit Ball und vielen Abschlüssen, Spaß am 

Fußball haben, kalte, hopfenhaltige Erfrischung nach getaner 

Arbeit 

Wie bereitest du dich auf ein Spiel vor? 

Ausschlafen, gut Frühstücken, kleine Analyse der Tabellensituation 

und den Ergebnissen aus den vorherigen Spielen, an persönlich 

erfolgreiche Spielsituationen und -momente denken, laute Musik 

im Auto

Wer aus dem Team ist der größte Spaßvogel? 

Hier haben wir einige die für jegliche Scherze und Sprüche zu 

haben sind. 

Welche Einheit machst du am liebsten im Training (außer 5:2)? 

Spiel auf große Tore von 16er zu Mittellinie. Das gibt meistens 

ein intensiven und offenen Schlagabtausch mit vielen 

Zweikämpfen und Torabschlüssen.

BurgerKing oder Mc’Donalds? 

Hauptgang bei BurgerKing und McFlurry zum Nachtisch bei 

Mc‘Donalds

Welches Lied pusht dich am meisten vor dem Spiel? 

Das Eine Lied gibt es da nicht, das können 

verschiedene sein. Auch wenn es erstmal 

abwegig klingt, aber meistens kommen sie aus 

den Genres Deutsch-Rap und Party-Schlager.



Eisenstollen oder Nocken? 

Auf den Zug mit den Eisenstollen bin ich nie so wirklich mit 

aufgesprungen. Ich bleibe bei Nocken. 

Dein erfolgreichster Moment bei der SG? 

Da ich doch schon etwas länger dabei bin und viel miterlebt habe 

fällt es mir schwer, einen Moment herauszupicken. Es waren 

mehrere sehr erfolgreiche Momente mit dabei.

Der Aufstieg mit der #Zweiten in die B-Klasse vor einigen 

Jahren, dann der knappe A-Klasse Nicht-Abstieg zu dem ich 

persönlich einiges beisteuern konnte, der Aufstieg der #Ersten in 

die Kreisliga und der Kreispokalsieg, die Relegationsspiele zum A-

Klassen Aufstieg (auch wenn Sie leider beide verloren gingen) und 

dann ein Jahr später der direkte Aufstieg in die A-Klasse unter 

besonderen Gegebenheiten.

Wie hältst du dich während der Corona-Zeit fit? 

Einmal in der Woche gehe ich auf der SG Tennis spielen. 

Ansonsten gehe ich 2-3 Mal in der Woche Joggen und mache die 

ein oder andere Kraftübung zuhause.



Du bist schon sehr lange auf der SG dabei. Was hat sich in den 

Jahren verändert? 

Hier könnte man sicherlich so viel aufzählen, dass               

sich ein Buch mit füllen ließe. Das reicht vom             

Neubau der Sportplätze über die                    

Inneneinrichtung und Gestaltung unserer                   

Kabinen bis hin zu den individuell gestalteten               

Trainings- und Wettkampftextilien die wir                     

mittlerweile haben. Aber auch die Aktivitäten                  

und Anforderungen an jeden Einzelnen rund um den              

Trainings- und Spielbetrieb sind größer und professioneller 

geworden. 

Durch den Aufstieg mit der #Zweiten spielt Ihr nun in der A-

Klasse. Wie siehst du die Entwicklung der #Zweiten Mannschaft?

Wie es unser Trainer gerne einmal mehr betont, weht in der A-

Klasse ein ganz anderer Wind. Die Spiele sind intensiver und 

deutlich härter umkämpft. Jedes Spiel ist wie ein B-Klassen 

Spitzenspiel. Mir persönlich gefällt das richtig gut und ich freue 

mich darauf wenn der Ball wieder rollt. 

Wir als #Zweite haben uns individuell, spielerisch und taktisch 

stark weiterentwickelt. Wir sind deutlich flexibler geworden und 

können mehrere Spielsysteme erfolgreich umsetzen. 

Der Kern der #Zweiten spielt jetzt mittlerweile 

schon knapp 10 Jahre so zusammen, was 

natürlich zu dieser Entwicklung beigetragen hat.

Dennoch tut es uns ab und an mal gut, 

personelle Unterstützung von „oben“ zu 

bekommen.


