Interview mit Oliver Delles und Rainer Bier

FVO:

Hallo Olli, hallo Rainer
Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, uns ein paar Fragen zu
beantworten.
Nachdem bereits im April des vergangenen Jahres die Saison
abgebrochen wurde, hättet ihr beim Start der Sommervorbereitung
gedacht, dass uns dasselbe Schicksal erneut droht?

Oliver Delles:

Nach den Lockerungen im vergangenen Sommer war zumindest die
Hoffnung da, dass man die Saison einigermaßen „normal“ bestreiten kann.
Dass die Situation sich dann doch so entwickelt und wir jetzt seit Oktober
gar nicht mehr auf den Platz können ist natürlich für alle Beteiligten nicht
einfach.

Rainer Bier:

Nein, habe ich weder gedacht, noch gehofft. Nach der abgebrochenen
Saison war ich der Meinung, dass wir wieder voll angreifen können und die
neue Runde auch fertig spielen können.

FVO:

Doch dann kam der Herbst und alles lief anders…
Mittlerweile dürftet ihr ja den meisten Vereinsmitgliedern persönlich
bekannt sein, doch könntet ihr uns trotzdem ein paar Worte zu eurer
bisherigen Laufbahn als Spieler und Trainer verraten?

Oliver Delles:

Nachdem ich 13 Jahre bei Borussia Neunkirchen gespielt habe, bin ich zur
SVGG Hangard gewechselt. Dort habe ich dann 8 Jahre gespielt, in denen
wir u.a. als Verbandsligameister in die Saarlandliga aufgestiegen sind. Aus
gesundheitlichen Gründen habe ich dann eine halbe Saison pausiert,
bevor ich für eine Saison zum SV Furpach gewechselt bin. Dort konnte ich
allerdings aufgrund von Verletzungen nur sehr wenige Spiele bestreiten.
Nach ca. 3-jähriger Pause habe ich mich dann dazu entschieden, die
abstiegsbedrohte SVGG Hangard und meinen ehemaligen Trainer Adetunji
Adeyemi, im Abstiegskampf zu unterstützen. Leider machte die CoronaPandemie nach nur einem Pflichtspiel dem Amateurbereich einen Strich
durch die Saison.

Rainer Bier:

Angefangen Fußball zu spielen habe ich mit 4 Jahren beim TuS
Wiebelskirchen. Hier spielte ich bis zum ersten A-Jugendjahr. Dann
wechselte ich zur Borussia aus Neunkirchen, bei der ich A-Jugend und
Aktiv spielte. Von dort ging ich wieder zurück nach Wiebelskirchen, wo ich
bis zum 32. Lebensjahr in der 1. Mannschaft spielte. Anschließend
wechselte ich in der Funktion des Spielertrainers nach Hangard. Dort
spielte und trainerte ich insgesamt 15 Jahre. Meine weiteren
Trainerstationen waren die DJK Münchwies (2 Jahre) und der SC
Heiligenwald (1Jahr)

FVO:

Der FVO befand sich im vergangenen Jahr auf Trainersuche für seine
erste Mannschaft. Was waren Eure größten Bewegründe, das Traineramt
beim Verein zu übernehmen?

Rainer Bier:

Ich möchte die Mannschaft sportlich weiterbringen. Dazu bin ich der
Meinung, dass das Potential da ist, die Jungs in Ordnung sind und die
Chemie im Verein stimmt.

FVO:

Wir habt Ihr euch mittlerweile beim Verein eingelebt, was gefällt euch hier
in Oberbexbach am besten?

Oliver Delles:

Ich habe mich trotz der außergewöhnlichen Umstände oder vielleicht
gerade deshalb sehr gut eingelebt. Begeistert hat mich von Anfang an der
Einsatz, den ein Großteil der Mannschaft bereit ist für den Verein zu geben
und der Zusammenhalt auch in solch schwierigen Zeiten. Sowohl
Trainingsbeteiligung, als auch Bereitschaft zu Einsätzen ohne
Fußballschuhe, sind nach meinen Erfahrungen überdurchschnittlich. Wir
haben eine sehr junge Truppe, mit der es immer wieder Spaß macht, auf
dem Platz zu stehen.

Rainer Bier:

Ich habe mich sehr gut eingelebt, es gefällt mir hier sehr gut. Ich habe ein
gutes Verhältnis zu meinen Trainerkollegen und den Spielern. Mir gefällt
insbesondere die Art und Weise, wie der Vorstand den Verein führt. Ich
wurde hier sehr gut aufgenommen.

FVO:

Seid ihr trotz der aktuell unterbrochenen Runde und erst 6 absolvierten
Spieltagen mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden?

Rainer Bier:

Ja, ich bin zufrieden. Ich bin der Meinung, dass die Mannschaft sich weiter
entwickelt hat. Wir sind auf dem richtigen Weg, die Ziele zu erreichen, die
wir uns gesetzt haben.

Oliver Delles:

Mit 7 Punkten aus 6 Spielen und lediglich 3 Punkten Rückstand auf Platz 6
(bei einem Nachholspiel; Anmerkung der Red.) hätte der Start durchaus
schlechter sein können und so eine Leistung wie beim Auswärtssieg in
Einöd stimmt mich auf jeden Fall sehr positiv.

FVO:

Zu guter Letzt noch ein paar Worte zu euren Mitstreitern. Was schätzt Ihr
an
eurem
jeweiligen
Trainerkollegen
und
an
unseren
Zweitmannschaftscoach Bülent Baykara besonders?

Rainer Bier:

Bakki ist ein sehr engagierter Trainer, der duch seine Erfahrung als Spieler
in höheren Klassen, sein Wissen sehr gut weiter vermitteln kann. Zudem

ist er selbst ein sehr guter Fußballer, wie in den bisherigen Spielen der 1.
Mannschaft zu sehen war. Menschlich gesehen passt er sehr gut zu uns.
Olli kenne und schätze ich noch als Spieler von Hangard, den ich dort
trainieren durfte. Er bringt uns auch als Spieler durch seine Art Fußball zu
spielen weiter. Er gibt immer 100 % und ist ein Vorbild für unsere Spieler.
Bei ihm gilt das gleiche wie bei Bakky, er passt menschlich sehr gut zu
uns. Als Trainerkollegen verstehen wir uns und harmonieren gut. Ich
denke, wir können der Mannschaft die nötigen Impulse vermitteln, um
erfolgreich Fußball zu spielen.
Oliver Delles:

Rainer kenne ich bereits aus meiner Zeit in Hangard, wo er zeitweise auch
schon mein Trainer gewesen ist. Rainer ist absolut zuverlässig und trotz,
dass er 2-3 Jahre älter ist als ich (Anmerkung der Red.: aber
allerhöchstens 2-3 Jahre ), teilen wir in vielerlei Hinsicht eine Meinung.
Über Bakki in unserem Team habe ich mich enorm gefreut, da ich ihn als
Gegner auf dem Platz bereits aus der Verbandsliga kenne. Mir war schnell
klar, dass Bakki nicht nur als Zweitmannschaftscoach für die SG tätig sein
wird, sondern dass er auch definitiv als Spieler in der Landesliga aktiv
werden muss. Was Einstellung und Cleverness betrifft, macht ihm so
schnell keiner was vor.

FVO:

Vielen Dank an euch beide für das ausführliche Interview.
Zum Abschluss möchten wir mit euch noch ein kleines Frage-Antwort-Spiel
machen, so wie es von der tollen Community von scb-online immer
durchgeführt wird.
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Eier, wir brauchen
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