Interview mit Neuzugang
Philipp Seeger
In den kommenden Hat- Trick- Ausgaben werden die Neuzugänge der SG
Freiamt/Ottoschwanden vorgestellt. Hat- Trick- Mitarbeiter Dieter Reinbold unterhielt
sich mit Philipp Seeger, der von den A- Junioren zu den Aktiven stieß.

Name: Philipp Seeger
Geburtsdatum: 27.02.1993
Wohnort: Freiamt
Beruf: Größter sportlicher Erfolg: Kader 1. Mannschaft
Größte sportliche Enttäuschung: B-Jugend Abstieg 2010
Hat- Trick:
Hallo Philipp, die SG Freiamt/Ottoschwanden begrüßt Dich recht herzlich bei den
Aktiven. Hast Du Dich im neuen Umfeld schon eingelebt?
Philipp Seeger:
Hii, ja auf jeden Fall hier in dieser Mannschaft wird man sehr gut aufgenommen. Die
Mitspieler tun alles, dass wir A-Jugend Spieler uns gut einleben können, ein sehr
gutes Umfeld und eine tolle Mannschaft.
Hat- Trick:
Du bist ein Eigengewächs der SG Freiamt/Ottoschwanden, das heißt,Du bist von den
A.- Junioren zu den Aktiven gestoßen. Wo liegen die Unterschiede zwischen Akivenund Juniorenbereich?
Philipp Seeger:
Für mich liegen die größten Unterschiede einschließlich im körperlichen Bereich.
Damit meine ich die Spielhärte, die Geschwindigkeit und die Kondition ist eine ganze
andere wie ich sie noch vor wenigen Monaten gespielt bzw. gebraucht habe.
Technisch gibt es keine großen Unterschiede, unsere Jugend ist technisch auf einem
hohen Stand sodass ich keine technischen Probleme bekommen habe.
Hat- Trick:
Die Vorbereitungszeit war lang und intensiv. In den Testspielen hast Du einen guten
Eindruck hinterlassen. Zu Saisonbeginn standst Du nicht zur Verfügung. Dein Ziel ist
sicherlich in der Ersten zu spielen? Wie willst Du dieses Ziel erreichen?
Philipp Seeger:
Selbstverständlich ist das mein Ziel. Ja wie erreicht man dies, mit viel Training und
einem großen Willen. Man muss den enormen Konkurrenzkampf den wir dieses Jahr
haben annehmen, und ich habe diesen voll angenommen. Jede Woche im Training
entscheidet sich aufs neue wer spielen darf, da heißt es halt Zähne zusammen
beißen und Gas geben.
Hat- Trick:

Erste und Zweite der SGFO sind gut in die Saison gestartet. Hast Du den bisherigen
Saisonverlauf in dieser Art erwartet?
Philipp Seeger:
Was heißt erwartet. Wir hatten eine gute Vorbereitung, sind taktisch viel besser
aufgestellt als letztes Jahr und es war abzusehen, dass wir besseren Fußball spielen
können, dass er jedoch gleich so erfolgreich wird habe ich nicht erwartet. Ich hatte es
mir gewünscht aber erwartet kann man nicht behaupten.
Hat- Trick:
Was denkst Du wo landen die Mannschaften der SG FO am Ende der Saison?
Philipp Seeger:
Ziel ist es unter die ersten 3 zu kommen. Mit diesem Potenzial und dem
Mannschaftsgeist in der Mannschaft ist dies zu schaffen, und wir werden es schaffen.
Sowohl erste als auch die zweite Mannschaft!
Hat- Trick:
Die nächsten Spiele finden gegen die SG Wasser/Kollmarsreute statt. Wie lauten
Deine Tipps zu den Spielen der Ersten und Zweiten?
Philipp Seeger:
Ja genau, wir spielen gegen Wasser/Kollmarsreute einen starken Gegner. Wir
spielen Zuhause unter Flutlicht, was gibt's geileres? Wir werden Sie 2 mal schlagen
am Freitag. Tippen ist immer so ne Sache: die erste wird 3:1 gewinnen und die
Zweite 4:2.

Philipp, vielen Dank für Deine Antworten. Wir wünschen Dir viele sportliche Erfolge
und vor allem eine verletzungsfreie Zeit bei der SG Freiamt/Ottoschwanden.

