
  
  

 

    

TTUURRNN  UUNNDD  SSPPOORRTTVVEERREEIINN  EESSSSEENNRROODDEE  EE..  VV..  

Hallo Markus,  

 

im Namen des Vorstandes und der Mannschaft möchte ich Dich recht herzlich bei uns dem TuS 

Essenrode begrüßen. Um den Anhängern des TuS ein kurzen Eindruck über dich und deine 

Vorgeschichte zum Fußball zu geben,  habe ich ein paar leichte und auch Interessante Fragen an 

Dich.  

 

Fangen wir doch mal mit den Verein für die du bisher die Stiefel geschnürt hast an. Gibt es welche 

wenn ja! Welche Vereine hast du in deiner noch kurzen und jungen Laufbahn hinter dir gelassen? 

 

Markus: „Ja fangen wir mit meinem Heimartverein an wo alles begann. Ich habe 12 Jahre in 

der Jugend des VFB Fallersleben gespielt bin zwisch enzeitlich mal für 1 Jahr in die A Jugend 

des VFL Wolfsburg gegangen und habe dann wieder 2 J ahre für die Herren des VFB gespielt. 

Zuletzt habe ich beim TSV Sülfeld 9 Jahre verbracht .“ 

 

Oh ha, hinter den Jahren die du bei den Vereinen verbracht hast, steckt sicher eine Menge 

Erfahrung. Bleibt mir die Frage zu stellen welche Erfolge hast du mit diesen Vereinen Feiern 

dürfen/können? 

 

Markus: „Erfolge nicht wirklich, meine persönlichen  waren aber zum einen als A- 

Jugendlicher in der Verbandsliga spielen zu dürfen/ können, zum anderen in der Landesliga 

Herren zu spielen und ganz zum Schluss die Vizenied ersachsenmeister mit der Kreisauswahl 

Wolfsburg in der D-Jugend. “ 

 

Persönliche Erfolge sind natürlich was ganz besonderes. Was die Anhänger nun brennt Interessiert, 

auf welcher Position spielst du den am liebsten? 

 

Markus: „Alle oder keine, ich bin eher einer der Al lrounder, ich spiele dort wo die Mannschaft 

mich am dringendsten braucht. “ 

 

So ein Spieler hat dem TuS in jedem Fall noch gefehlt. Wir lassen uns überraschen. Stellt sich mir 

die Frage woher du den TuS Essenrode und sein beschaulichen Fuchsbau kennst?  

 



  
     

 

 

    

TTUURRNN UUNNDD SSPPOORRTTVVEERREEIINN  EESSSSEENNRROODDEE  EE..  VV.. 

Markus: „Woher kenne ich den TuS, hm…. Nein Spaß ic h bin Trainer der D-Jugende des JSG 

SuEss (Spielgemeinschaft zwischen Sülfeld und Essen rode) also ist mir der Verein definitiv 

nicht unbekannt. “ 

 

Na da besteht also auch schon eine gewisse Bindung zum Verein. Wie kam es denn letztendlich 

dazu, dass du dann beim TuS angeheuert hast? 

 

Markus: „Das waren Freunde, die jetzt in der 2. Her ren des TuS spielen und mich dazu 

überredet haben doch meinen Pass in Essenrode abzug eben.“ 

 

Das freut uns alle natürlich, dass du dem Rat deiner Freunde gefolgt bist. Was genau hast du dir 

denn für die neue Saison in einer neuen Mannschaft vorgenommen? 

 

Markus: „Ich habe mir vorgenommen mindestens es 1 m al pro Woche zum Training zu 

schaffen um meine Gewicht und meine Fitness zu halt en und wenn es mein Familiärer 

Zeitplan zu lässt der 2. Herren bei 2 -3 Spielen zu  helfen.“ 

 

Dann sage ich mal Teu Teu Teu, dass dies alles klappt. Und was für ein Ziel willst du mit dem Team 

gemeinsam erreichen?  

 

Markus: „Nur kicken, der Erfolg ist für mich kein p ersönliches Ziel.“  

 

Markus vielen Dank das du dir die Zeit genommen hast um uns einen kurzen Einblick über dich und 

deine Ziele zu geben. Eine genaue Vorstellung deiner Person kann demnächst auf der Homepage 

des TuS unter deinem Namen finde. Viel Erfolg und Spass mit deinem neuen Team den roten 

Fuchsen aus Essenrode. Ciao ;)  

 

Markus: „Danke auch und ab geht’s, Ciao“  

 

 

Es Interviewte für Sie, Marco Rapp Redaktion der TuS Stadionzeitung Balla Balla 


