
Interview der Woche mit… 

Name             Andreas Mall             

Alter               32                    

Position         Torwart 

  

Der Saisonverlauf ist bisher nicht das, was man sich auf der SG vorgestellt hat. 

Wie bewertest du die bisherige Leistung der SG 

Wir sind mit dem bisherigen Abschneiden mehr als unzufrieden und weit hinter 

den Erwartungen. Das wissen wir alle. Jedoch möchten wir nach dem Lockdown 

bzw. nach der Winterpause voll angreifen. 

Was haltest du von der Corona Pause? 

Im Allgemeinen bin ich mit dem Umgang von Corona in Deutschland - im 

Vergleich zu anderen Ländern - zufrieden. Auch wenn man manche Themen 

differenzierter betrachten kann.  

Fussball spielen wir alle auf Amateurebene bzw. als unser aller liebstes Hobby. 

Von daher ist die Pause in Ordnung und war soweit auch absehbar. Ich hoffe 

jetzt nur, dass unser Verband nicht auf irgendwelche neuen Ideen kommt und 

wir die Saison im vereinbarten Modus zu Ende spielen können. Auch wenn sie 

evtl. verlängert werden muss oder auch das ein oder andere Spiel unter der 

Woche ausgetragen werden muss. 

Wie haltest du dich Fit in der Corona Pause? 

Ich versuche 2-3 Laufeinheiten pro Woche zu absolvieren und bin zuhause mit 

Equipment ausgestattet. Hier halte ich dann die ein oder andere Kraftübung 

ab. Außerdem haben wir eine Mannschaftsgruppe in WhatsApp erstellt, in der 

uns Tim Krämer mit dezenten Workouts versorgt. Danke dafür! 

Wer war dein Vorbild als Kind? 

 

Oliver Kahn 



Was hat dich Bewegt, bei der SG zu spielen?  

 

Andre Lutz & die guten Gespräche  

Was schätzt du an unserer SG? 

Das familiäre Umfeld und die komplett guten Rahmenbedingungen (z.B. 

Sportanlage, Spielfelder, Spielerkader)   

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

 

Auf meine Mannschaft und das Training. 

Wie bereitest du dich auf ein Spiel vor? 

Ich gehe noch einmal verschiedene Spielsituationen im Kopf durch und kenne 

den jeweiligen Gegner sowie ihre Spieler. Dazu ausreichend Schlaf, ein 

ausgiebiges Frühstück und den Fokus auf den Spieltag. 

Wer aus dem Team ist der größte Spaßvogel? 

Andre Eisele (1. Mannschaft) & Kevin Feuchter (2. Mannschaft) 

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

…natürlich Torwarttraining 😉 

BurgerKing oder Mc’Donalds? 

Von beidem etwas 😊 

Welches Lied pusht dich am meisten vor dem Spiel? 

Da gibt’s einige und die wechseln sich ständig… 😊 

 


