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Interview
Frage: Herr Triltsch, nach dem Aufstieg in der letzten Saison, wird nun viel darüber gesprochen wie sich die
Mannschaft in Liga 3 behaupten wird… Was ist Ihre Einschätzung?
Guten Tag! Ich gehe fest davon aus, dass der FC Bezirk Zwo auch dieses Jahr wieder sein gesamtes Potential
ausschöpfen kann und um den Aufstieg mitspielt. Die Saisonvorbereitung ist bis jetzt gut verlaufen, wir haben
wenige Verletzungen zu beklagen und können somit fit und ausgeruht in die neue Spielzeit starten.
Frage: Wie ist die Resonanz auf die sportlichen Leistungen der Mannschaft in Rodenkirchen?
Nach wie vor erhalten wir großartige Unterstützung aus dem Veedel. Die Infrastruktur der Trainingsanlage
wurde verbessert und das Hinger d’r Heck bleibt auch weiterhin unser Clublokal. Dort stehen unsere Pokale,
dort hängt unser Trikot! Ein Besuch dient jedem Spieler als Motivationsspritze vor dem nächsten Spiel. Und
selbstverständlich arbeiten wir konstant an unserem Bekanntheitsgrad – der Gewinn der
Südstadtmeisterschaft hat da mit Sicherheit zu beigetragen.
Frage: Welche Veränderungen auf organisatorischer Ebene gibt es?
Zunächst wird ab diesem Jahr Salvatore Sapienza die sportliche Leitung des Teams übernehmen. Nach
konstruktiven und einvernehmlichen Gesprächen haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen, um die
spielerische Entwicklung der Mannschaft zu garantieren. Mit Sapienza hat der FC Bezirk Zwo nun nicht nur ein
Organisationstalent, sondern vor allem einen überaus engagierten Teamplayer in leitender Funktion. Das
Teamgefüge wird das ganz bestimmt noch einmal pushen. Des Weiteren ist mit Ferdinand Murauer ein neuer
Spielbetriebsleiter verantwortlich, der ebenso wie Sapienza dafür sorgt dass die Mannschaft sich auf das
konzentrieren kann was wichtig ist: Fußball spielen!
Frage: Gibt es auch personelle Veränderungen bzw. Neuzugänge im Team?
Auch hier haben wir nicht geschlafen und gleich vier neue Spieler ins Team integriert. Mit Lars Hornung und
Tim Ouerghi kommt frischer Wind ins Mittelfeld des Bezirks. Hornung besticht durch seine Zweikampfstärke
und Laufbereitsschaft, während Ouerghi mit seiner Technik auf den Flügeln wirbeln kann. Unsere Abwehr
gewinnt durch die Verpflichtungen der Spieler Max Nusser und Antonino Sapienza an Kraft und Erfahrung.
Beide Spieler scheuen kein Duell auf dem Platz und sind mit unglaublichem Einsatz bei der Sache.
Frage: Und der Ehrenpräsident selbst? Dürfen sich die Fans in der neuen Saison auf einen Kurzeinsatz Ihrerseits
im Bezirk Zwo Dress freuen?
*lacht* Ich hoffe nicht dass die Mannschaft zu irgendeinem Zeitpunkt der Saison personell so geschwächt ist,
das dies von Nöten ist. Wenn es jedoch aus Richtung des Trainerstabs gewünscht ist dass ich meine
fußballerischen Qualitäten zur Schau stelle, werde ich selbstverständlich alles geben!
Frage: Ein paar abschließende Worte?
Ich wünsche der Mannschaft für die kommende Saison von Herzen alles Gute! Wir sind weiterhin auf der Suche
nach starken Partnern mit denen wir langfristig zusammenarbeiten können! Wer also Interesse hat, die Spieler
und das Mannschaftsumfeld zu supporten, ist jederzeit herzlich Willkommen! Im Namen des Teams bedanken
wir uns für die bereits erhaltene Unterstützung! Hey, Ho, Bezirk Zwo!
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