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Mittwoch, den 23. Juli 2014 um 12:36 Uhr

Luenesport-Interview mit MTV-Co-Trainer Marc Bunge
ls140722vm Lüneburg. In der vergangenen Saison musste der MTV Treubund Lüneburg
lange um den Ligaerhalt kämpfen – bei 5 Absteigern von 16 Teams auch kein Wunder. Selbst
mit 43 Punkten erreichte der MTV gerade man den ersten Nichtabstiegsplatz… Auch für die
neue Serie sieht Cotrainer Marc Bunge eine harte Serie auf sein Team zukommen, blickt aber
optimistisch auf die Partien.

: Marc, wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung?
Wir haben ein paar Probleme durch (kleine) Verletzungen, so dass einige mit Rückstand in die
Saison starten werden. Dafür werden andere wiederum gut dabei sein. Der typische Mix einer
Vorbereitung halt.

: Wie sind die Eindrücke aus den Testspielen?
Gegen den TSV Bardowick war es bis zum 16er gut, im LZ Cup gegen die SV Scharnebeck
auch, gegen den TSV Gellersen jedoch nicht.
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: In welchen Bereichen läuft es schon richtig gut?
Auf der Torwartposition, weil Olaf Lakämper und ich im Training überragend halten und die
verletzten Torspieler vertreten müssen.

: Woran müsst ihr noch arbeiten?
Wir müssen viele Spieler integrieren, die aufgrund von Verletzungen sehr lange (Zeitraum vier
Monate bis eineinhalb Jahre) nicht richtig trainiert und gespielt haben. Es gilt jetzt, diese Spieler
auch an unser Niveau heranzuführen und gruppendynamisch in Form zu bringen. Das wird viel
Geduld bedingen und ein steter Prozess bleiben. Mal sehen, wie uns das gelingt.

: Wie schätzt ihr die Liga ein?
Ich vermute mal, dass die aktuellen Aufsteiger weitaus stärker sind, als die letztjährigen, so
dass mehr Niveau der Liga zukommen wird und zu Gute kommt. Dann dürfte es ab Platz fünf
wieder für alle Mannschaften bis zum Schluss gegen den Abstieg gehen.

: Wer sind die Favoriten?
Heeslingen ist meiner Einschätzung nach der Titelfavorit. Jede Saison poppt ein
Überraschungsteam auf. Ich kann mir vorstellen, dass Hagen/Uthlede eine gute Saison spielt,
die sind seit Jahren eingespielt und haben sich durch die letzte Saison enorm entwickelt.

: Wie sehen eure eigenen Zielvorgaben aus?
Wir wollen guten Fußball „SPIELEN“ und nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich bin
gespannt, ob sich das vereinen lässt.

: Warum wird es besser laufen, als in der Vorsaison?
Weil wir es schaffen, unsere absurden individuellen Fehler zu vermeiden… oder weil die
Gegner sie nicht so konsequent bestrafen… oder weil wir einfach großartig auftreten, uns selbst
und alle anderen überraschen werden mit einer fantastischen Spielanlage, der nötigen
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Zielstrebigkeit vor dem Tor und einer Portion Glück!

: Wer hat den Verein verlassen?
Maik Kruse (TSV Bardowick)
Stefan Harms (eigene 2. Herren)
Sönke Elbers (vermutlich SV Emmendorf)
Maximilian Fischer (Buchholz 08)
Eyke Kleine (Curslack)
Krisjan Markaj (SV Scharnebeck)

: Wer verstärkt das Team?
Marcel Cibis und Jannis Sändker (eigene A-Junioren)
Dennis Hüls (TuS Erbstorf)
Mert Kurt (Bergedorf 85)
Daniel Wasmus (TSV Bienenbüttel)
Alexander Obst (Hannover)
Alexander Weihrauch (Papenburg)
Tom Richter (eigene 2. Herren)
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