Trainerwechsel bei unserer 1. Fußballmannschaft
(Fragen an den neuen Trainer Peter Kamp)
Du bist ja nach der Entlassung von Hans Grundmann zum Cheftrainer ernannt
worden. Musstest Du lange überlegen den Job zu übernehmen?
Um ehrlich zu sagen, habe ich die ganze Nacht nicht schlafen
können. Es gab einige Punkte, worüber ich mir Gedanken machen
musste. Letztendlich habe ich mich dafür entschieden.
Hat sich dadurch das Verhältnis zu deinem Freund Hans verändert?
Das war u.a. ein Grund warum ich die Nacht nicht schlafen konnte. Es
war schon sehr komisch für mich. Wir haben an dem Donnerstag
drauf uns lange morgens um 6 Uhr unterhalten und alles geklärt. Somit steht dieses nicht
zwischen uns.
Wirst Du anders mit den Spielern umgehen? Persönliche Gespräche führen und nicht gleich nach dem
Spiel verschwinden, für die Spieler da sein und zuhören?
Ich denke, jeder Trainer geht da anders mit um und hat eine andere Philosophie und
Vorgehensweise. Bei mir und Jeff Addai (demnächst Co-Trainer) ist die soziale Komponente zu
den Spielern sehr wichtig.
Wirst Du ein anderes Spielsystem einüben?
Jeff und ich hatten bislang nur eine Woche Zeit mit der Mannschaft zu arbeiten, danach kam
die Corona Zwangspause. Somit konnten wir über das Spielsystem noch nicht wirklich richtig
sprechen.
Wie ist das Verhältnis mit Jeffrey?
Top. Ich denke, es ist für beide Parteien Neuland, deshalb müssen wir uns noch ein wenig
beschnuppern, aber wir denken ziemlich gleich, und ich bin mir sicher, dass dieses super und
erfolgreich klappen wird.
Kann er Dir weiter helfen? Er hat auch einen Trainerschein.
Absolut. Ich Denke, dass ich in einigen Bereichen von Ihm noch lernen kann. Auf der anderen
Seite wird er auch von meiner Erfahrung für die Zukunft profitieren können.
Wünschst Du Dir im Friedrichsdorfer Umfeld Veränderungen?
Ich denke, der Verein ist auf dem richtigen Weg. Mit Marcel Füchtenhans hat der Verein einen
absoluten „Tipper“ dazu bekommen, der den Verein lebt und in Zukunft weiterentwickeln kann.
Führst Du Gespräche mit dem „alten Hasen“ Siggi Meyer und holst Du Dir bei ihm Rat?
Ich denke, dass es fatal wäre, wenn ich Dieses nicht machen würde ;-)
Wann läuft das Training wieder an?
Leider auf dem Platz nicht absehbar. Wir haben den Jungs Aufgaben mit nach Hause gegeben.
Wir haben ein kleines Battle daraus gemacht. Team Jeff vs Team Peter, um auch den
Spaßfaktor nicht zu vernachlässigen. Die Jungs müssen uns bis zu einem gewissen Zeitpunkt
einen Nachweis schicken. Machen Sie zu 100%.
Wie ist Deine Meinung zur Fortsetzung der Spielserie 2020/21?
Echt schwierig. Dieses Jahr spielen wir nicht mehr. Was dann kommt? Keine Ahnung. Wir
lassen alles auf uns zukommen und werden dann zu 1000% vorbereitet sein. Ich denke, dass
die Verantwortlichen beim FLVW die richtigen Entscheidungen treffen werden.
Die Fragen stellte Hans Voss

