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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, aber interessante Fragen an Dich.  

 

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

welche, wenn ja, welche Vereine hast du in deiner bisherigen Laufbahn hinter dir gelassen? 

 

Markus: „Angefangen hat alles beim TSV Sülfeld. Nac hdem ich bei Sülfeld gespielt habe, 

habe ich die Herausforderung beim VFB Fallersleben gesucht. Doch zuletzt hat es mich 

wieder nach Sülfeld verschlagen, wo ich auch zuletz t vor meiner kurzen Pause gespielt 

habe.“ 

 

Das hört sich nach verschiedenen Erfahrungen an. Hast du in der Zeit schöne Erfolge feiern 

können/ dürfen? 

 

Markus: „Ja, gar keine Frage. Mein 30. Geburtstag w ar eins der Highlights.;)“ 

 

Oh, na das kann ich bzw. können sich sicher alle vorstellen. Was die Anhänger nun brennend 

interessiert, auf welcher Position spielst du den am Liebsten? 

 

Markus: „Eigentlich ganz klar, MITTELSTÜRMER um die  Tore zu machen.“ 

 

Na, da haben wir einen Stürmer dazu bekommen, der also für die Mannschaften des TuS die 

Torausbeute weiter steigern will. Nun fragen sich viele der Anhänger sicherlich, ob du den Verein 

TuS Essenrode kanntest bevor du hierher gewechselt bist? 

 

Markus: „Hm, da kann ich, der aus dem Kreis Wolfsbu rg stammt, nur sagen: Hörensagen ;).“ 

 

Naja auch beim Hörensagen nimmt man Informationen und Ereignisse auf die in den letzten Jahren 

in und um den Verein geschehen sind. Stellt sich mir aber die Frage durch wen oder was bist du 

dazu gekommen, bei einem Verein, der dir nur vom Hörensagen bekannt war, anzuheuern? 
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Markus: „Ja das war so ;), da es mein Bruder Stefan  Preine, Danilo Greco und Florian 

Discher nach langer Überredungsphase geschafft habe n mich wieder zum Fußballspielen zu 

überreden viel mir die Wahl nicht schwer. Da alle d rei hier beim TuS spielen.“ 

 

Na, da haben die drei ja ganze Arbeit geleistet, ich habe nie an ihren Talenten gezweifelt. ;) Nun ja, 

was genau hast du dir denn für die neue Saison in einer neuen Mannschaft vorgenommen? 

 

Markus: „In erster Linie möchte ich fit werden, da ich über ein Jahr gar keinen Sport gemacht 

habe. Sobald ich das erreicht habe, versuch ich ein en Stammplatz zu erkämpfen.  

Und der Spaß darf natürlich auch nicht abhandenkomm en.“ 

 

Das hört man gern, dass du dich durchbeißen willst. Solche Typen benötigt der TuS, um weiter auf 

der Erfolgsspur zu bleiben. Welches Ziel steckst du dir dadurch mit deinem neuen und noch jungen 

Team? 

 

Markus: „Ganz klar, der AUFSTIEG in die 1. Kreiskla sse B.“  

 

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

und deine ganz klar definierten Ziele zu geben. Eine genaue Vorstellung deiner Person kann 

demnächst auf der Homepage des TuS unter deinem Namen abgerufen werden. Viel Erfolg und 

Spaß mit deinem neuen Team den „roten Füchsen“ aus Essenrode. Tschöö mit Ö ;)  

 

Markus: „Ich bedanke mich auch und freue mich auf d ie neue Saison mit euch.“  


