
Interview der Woche mit… 

Name             Pascal PB12 Becker 

Alter               30                    

Position         Mittelfeld 

Wie siehst du den bisherigen Saisonverlauf unserer 

#Zweiten? Was macht die #Zweite so 

unberechenbar im bisherigen Saisonverlauf?  

Unser Saisonverlauf sieht auf dem Papier (12. 

Tabellenplatz), leider nicht soo toll aus. 

Wenn man aber die Spiele im einzelnen betrachtet, waren wir nie unterlegen. 

Wir haben einige Spiele einfach nicht konsequent zu Ende gespielt, wie wir es letzte 

Saison gemacht und unsere Gegner in ihre Schranken gewiesen haben. 

Klar, dass es in der A-Klasse anders wird und jeder Fehler sofort bestraft wird 

spiegelt das Spiel gegen Ettlingenweier 2 wieder. Als wir 10 Minuten vor Schluss 5:2 

führen und dann durch 3x nicht aufpassen, 3!!! Gegentore bekommen haben 😡 

Ein gutes Beispiel für unsere Unberechenbarkeit musste Bruchhausen erfahren, welche 

uns zwar im Pokal mit 6:0 nach Hause schickte, aber im Punktspiel 4:1 besiegt 

worden war. 🔥💥💪🏻 Wir spielen miteinander, jeder rennt für den anderen oder macht 

den Fehler seines Mitspielers wieder weg. 

Ich denke viele Gegner denken auch, dass da nur die „zweite“ Mannschaft kommt und 

unterschätzen uns. Trotz der Niederlagen, die wir einstecken mussten oder ganz 

knappe Spiele freut es mich trotzdem, dass wir dienstags und 

donnerstags viele im Training sind um die Fehler die wir 

sonntags machen trainieren oder verbessern können. Das 

zeichnet auch den Zusammenhalt von uns aus.  

Wie hältst du dich Fit in der Corona Pause? 

Ich find die Corona-Zeit echt sch... Klar kann man sich jetzt 

dienstags, donnerstags und sonntags um seine Familie 

kümmern. Der soziale Kontakt, oder das zusammensitzen nach 

dem Training fehlt mir schon :-( 

Natürlich auch das dumme Gebabbel und Gebruddel Sonntags 

fehlt sehr 😢 

Ich halte mich während der Zeit mit Laufeinheiten fit. 

Wir haben eine WhatsApp-Gruppe erstellt, in der unser Fitness-Tim jeden Tag 

Workouts zur Verfügung stellt, die mich als „Bewegungskünstler“ manchmal zur 



Weißglut bringen 😎😬.Aber es tut auch einfach mal gut, nichts zu machen (bin ja 

auch nichtmehr der jüngste) 

 

Du hattest diese Woche deinen 30iger😜! Wie fühlt es sich an, einer der älteren in der 

zweiten zu sein? 

 

Das stimmt, die 30 ist leider immer näher gerückt, aber ich bin ja zum Glück nicht 

der einzige in der Mannschaft, welche dieses Jahr 30 wurde 😬😎 

Ich fühle mich aber zum Glück nicht wie ein 30-jähriger, oder wie Kevin Feuchter 

sagen würde „PB12 ist zwar 30, aber in einem 16-jährigen Körper gefangen“  

Klar freut es mich, dass ich auch noch mit 30 Jahren Fußballspielen kann und 

sonntags auf dem Platz stehe, habe aber für mich beschlossen, solange zu spielen wie 

es mein Körper zulässt und mich keine Verletzungen plagen. 😇 

Es gibt ja aber zum Glück auch noch ältere im Team, wenn ich so an Freddy, 

Thumulka, Stracki, Arnold oder Benni denke... da fühlt man sich dann doch noch 

„jung“ wenn man keine halbe Tube Finalgon vor dem Spiel braucht 😅 

Es macht aber auch mit den Jungen im Team Spaß, welche auch immer mal eine 

„freche“ Bemerkung Richtung der älteren machen, aber das gehört dazu und wird 

immer so bleiben. 

Ich finde man braucht aber auch in einer gut funktionierenden Mannschaft einen Mix 

aus jung und alt, sonst funktioniert das nicht, bzw. die Erfahrung fehlt dann einfach. 

Wer war dein Vorbild als Kind? 

Giovanni Elber 

Was hat dich Bewegt, bei der SG zu spielen? Was schätzt du an unserer SG? 

Das wir wie eine große Familie sind, dann natürlich die vielen 

Zuschauer, welche egal ob bei Heim- oder Auswärtsspielen 

anfeuern und unterstützen 

Unsere Sportanlage, angefangen von den Plätzen über die 

Kabinen und warmem Wasser nach dem Training/Spiel, was in 

der heutigen Zeit leider nicht bei jedem Verein „normal, 

üblich“ ist… 

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

fährst? 

Meistens laufe ich ^^ oder werde aufgesammelt, da ich sehr nah am Sportplatz wohne 

 Auf meine Freunde, manchmal auch das dumme Gelaber und natürlich das Training 



Wie bereitest du dich auf ein Spiel vor? 

Mit ausgiebig viel Schlaf, einem sehr guten und reichhaltigen Frühstück, wobei wir in 

de „zwote“ mittlerweile Mittagessen können (Aufstieg in die A-Klasse) und 

Sprachnachrichten von Andre Lutz :-D 

Wer aus dem Team ist der größte Spaßvogel? 

KEVIN alias „Fledermaus“ Feuchter 

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

Warmlaufen und Stabis mit Daniel Arnold und Fitnesscoach Tim Thumulka  

Wobei mir das 3-Farben-Spiel auch ziemlich viel Spaß bereitet… NICHT 

BurgerKing oder Mc’Donalds ? 

keins von beidem, ich gehe lieber richtig essen ;) wobei unser „Rollo“ auf Burger King 

schwört  

Welches Lied pusht dich am meisten vor dem Spiel? 

Dank Benni Mai, Helene Fischer „Nur mit dir“ 

Eisenstollen oder Nocken?  

Kommt auf den Untergrund an, wobei Eisenstollen bevorzugt werden ;) 

Grüße an die Gegenspieler^^ 

Dein erfolgreichster Moment bei der SG? 

Ganz klar werde ich den Sieg und die anschließende Feier unserer 

1.Mannschaft beim Kreispokal nicht vergessen… der Aufstieg von 

A-Klasse in die Kreisliga bleibt auch unter Einsatz 

brandlöschender Hilfsmittel in Erinnerungen Grüße an Gikineric ;-

) 

Aber der Aufstieg mit meinen Jungs in die A-Klasse kann nichts 

toppen *_*  

 

 

 

 


