Fussballclub Brüttisellen - Dietlikon
Cupfinal Senioren 40+/Promotion

Hallo Toni, danke, dass Du Dir kurz die Zeit für das Interview nimmst. Wir alle von Wangen-Brüttisellen
sind natürlich sehr gespannt wie das Spiel am nächsten Freitag ausgeht. Einige Fragen interessieren uns alle
brennend:
Was sind Deine Zielsetzungen für den Cupfinal in Kloten? „Ganz klar, das Ziel ist es mit dem ‚Cup-Chübel‘
an daas Dorffäscht zurück zu kommen. Der Sieg ist angestrebt – keine Frage.“
Stimmt es wirklich, dass Deinen Mannschaft am Freitag, 16. Juni 2017 im Flamingo ausgelassen feierte?
„Nein, ganz klar – NEIN – wir hatten eine super Saison. Die Saison 2016/2017 haben wir in der
Meisterschaft auf Platz 1 abgeschlossen. Daher haben wir uns als Mannschaft spontan entschlossen im
Flamingo mit ein oder zwei Bier anzustossen und uns zu freuen. Von ausgelassener Feier kann keine Rede
sein. Aber ich bin sehr stolz auf das was die Mannschaft bis jetzt erreicht hat, auf die Kameradschaft und
genau das haben wir zusammen genossen.“
Zurück zum Cupfinal, gibt es bei der Aufstellung Überraschungen? „ Ich denke nicht, alle sind hoch
motiviert, jeder weiss um was es geht. Es ist das Kollektiv das gewinnen wird.“
Hast Du die letzten Trainings für den Cupfinal angepasst? „In keiner Weise, wir trainieren immer sehr
abwechslungsreich. Zusammen mit dem Co-Trainer Claudio Tamo gestalten wir das Training immer sehr
abwechslungsreich. Am Dienstag werden wir das Training aber sicher etwas lockerer angehen. Verletzungen
oder über trainierte Muskeln können wir am Freitag nicht gebrauchen.“
Bist Du mit dem Support vom Verein zufrieden? „Super und einmalig, es macht grossen Spass wie sich der
ganze Verein am Erfolg der jetzt schon etwas älteren Fussballern freut. Erwähnen will ich speziell auch die
Unterstützung durch den Präsidenten direkt. Boris hat sich enorm für uns eingesetzt und eine ganz spezielle
Überraschung für die Mannschaft bereit.“ Was hat der Präsident für eine Überraschung? „Dies möchte ich
erst nach dem Final öffentlich kundtun – es soll ja eine Überraschung sein.“
Holst Du Dir auch bei unserem Trainer Röbi Merlo (Trainer der ersten Mannschaft) Tipps? „Röbi kennt
seine Jungs – ich kenne meine Jungs und so muss ich als Trainer auch die Trainingseinheiten und auch die
Auswechslungen und die Aufstellung individuell vornehmen. Ich schätze Röbi und seine erfolgreiche Arbeit
mit der ersten Mannschaft sehr, der zweite Platz in der Meisterschaft unterstreicht die Ambitionen auf den
Aufstieg in die zweite Liga in der Saison 2017/2018, aber ich muss meine Arbeit selber verantworten.
Toni, herzlichen Dank für Deine Arbeit im FC Brüttisellen-Dietlikon und ich wünsche Dir auch im Namen
vom ganzen Vorstand viel Glück für den Cupfinal!
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