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Ihr EDV- und Bürofachmarkt im Internet

Interview
mit Christian Birkheimer

[Homepage] [Presse]

Am kommenden Wochenende steht das Spiel gegen die KSG Mainz an. Aus diesem Anlass hat www.fortunaalzey.de ein Interview mit Christian Birkheimer, einem der Stützen und Sportwart der KSG, durchgeführt. Für die
Bereitschaft zu diesem Interview bedanken wir uns hiermit nochmals ausdrücklich

Als Aufsteiger habt ihr bisher eine ganz starke Saison
gespielt. Was macht euch so stark? Was sind eure Ziele
für die Saison nach diesem positiven Start?

Nach der Gründung der Kegelsportgemeinschaft Mainz zu
Beginn der vergangenen Saison, war die Meisterschaft in der
Rheinhessenliga und der damit verbundene Aufstieg in die
Landesliga 2 Ost zur "Pflicht" geworden. Viele
erfolgreiche aber auch weniger erfolgreiche Jahre verbrachten
die "Gründerklubs" KC Komet Mainz und SG 1919/Einigkeit
Mainz bereits in dieser Landesliga.
Mit der neuen Spielgemeinschaft fanden sich zwei Klubs
zusammen, die vorallem in den letzten Jahren zwar konstante
und auch gute Leistungen brachten, aber es reichte nie, um
sich richtig in der Landesliga festzusetzen. Dies ist nun anders.
Die Gemeinschaft hat die Leistungsträger beider Klubs in einer
Mannschaft zusammengeführt. Es war für uns wahrscheinlich
von Vorteil, daß sich bereits zuvor fast alle Spieler bestens
(durch die Mainzer Keglervereinigung) gekannt haben und so
ein "Kennenlernen" kaum notwendig war. Jeder wußte vom
anderen zu welchen Leistungen er fähig ist, wenn's denn in der
Mannschaft stimmt und es einfach Spaß macht. Und das
Wichtigste: Jeder akzeptierte den anderen im Team !

Christian beim Spiel in Alzey, bei dem er und seine Mannschaft
eine ganz starke Leistung zeigten. Einige Anwesende waren der
Meinung, hier den Favoriten auf den Staffelsieg gesehen zu
haben.

So gelang es uns bereits in der ersten Saison tolle Ergebnisse hinzulegen, wie etwa unseren "Rheinhessenliga-Rekord" mit
5.404 LP. Jeder der Spieler konnte seinen Saisonschnitt im Vergleich zum Vorjahr erheblich steigern, was
für den "Teamgeist" und den sportlichen Ehrgeiz spricht. Doch nicht nur unsere erste Mannschaft ist durch die Meisterschaft in
der Rheinhessenliga weiter zusammengewachsen. Auch unsere zweite Mannschaft
konnte sich bereits zum Ende der vergangenen Saison festigen und sogar noch den Aufstieg in die Rheinhessenliga schaffen.
Dies auch ein Grund mit, warum auch unsere Zweite in dieser Saison bislang so glänzend aufspielt.
Womit wir auch schon bei der zur Zeit vielleicht größten "Stärke" von uns wären: Der "Unterbau" unserer Ersten durch die
Zweite. Unsere Sportwarte Dieter Franz und Christian Birkheimer sehen sich momentan in der glücklichen
Lage sich aus einem Kader von mindestens neun nahezu gleichwertigen Spielern für die Erste bedienen zu können. Da kann
man auch schon mal einen Ausfall eines Spielers verkraften. Jedoch bleibt auch bei aller Euphorie und der bislang alles in allem
gut verlaufenen Saison unser Ziel klar gesteckt. Der Klassenerhalt soll im ersten "Landesliga-Jahr" mit einem guten
Mittelfeldplatz zunächst einmal gesichert werden.
Wer ist euer Staffelfavorit? Wer bekommt die meisten Probleme, die Klasse zu halten?

Bereits vor der Saison gab ich meinen "Meisterschaftstipp" ab und zu diesem stehe ich auch heute noch. Obwohl die SG
Bornheim/Landau einen denkbar unglüchen Start hinlegte und mit tollen Ergebnissen dennoch verloren hat, bin ich der
Überzeugung, daß sie bei der Vergabe des Titels ein erhebliches "Wörtchen" mitzureden haben. Wie bereits im Vorjahr spielen
sie sowohl zuhause als auch auswärts konstant gute Ergebnisse. Hierin sehe ich einen Vorteil gegenüber den anderen
Mannschaften wie Grünstadt, Ludwigshafen, Gerolsheim oder auch Essenheim, die auswärts doch hin und wieder ihre
"Problemchen" haben. Auch die Monsheimer stehen noch auf meiner Rechnung, ja und sogar die anderen beiden Vertreter
unseres Bezirks, Fortuna Alzey und eben wir, haben Außenseiterchancen, wenn sie denn ihren Heimvorteil immer zu nutzen
wissen.
Die Carlsberger sind nicht nur aufgrund der derzeitigen Situation (0:12 Punkte) Abstiegskandidat Nummer 1. In den letzten
Jahren sind sie immer wieder nur knapp dem Abstieg entronnen und in diesem Jahr treten sie mit einer recht jungen
Mannschaft an, die noch wachsen kann und muß. Derzeit scheinen sie mit den Ergenissen der anderen Mannschaften nicht
mithalten und auch ihren eigentlich klaren Heimvorteil nicht ausnutzen zu können. Und auch die Mundenheimer werden
aufpassen müssen. Obwohl sie sich personell verstärken konnten läuft's noch nicht rund. Und gerade auf ihren so tollen
Oggersheimer Heimbahnen haben sie bis auf's vergangene Wochenende noch keine "Bäume" ausgerissen.
Letzendlich hängt ja aber mal wieder alles von dem Ausgang in den darüberliegenden Klassen ab. Wenn's da ungünstig läuft
kann man ja sogar mit einem Mittelfeldplatz in Abstiegsnöte geraten.
Am Wochenende steht das Spiel in Kibo gegen den 1. KSC Fortuna Alzey auf dem Programm. Bei der derzeitigen
Tabellensituation ist es ja ein echtes Spitzenspiel. Was erwartet ihr von dem Spiel, wie stehen eure Chancen?

Zunächst freuen wir uns wieder auf Sportfreunde und "alte Gesichter" unseres Bezirks zu treffen. Ich denke wir werden ein
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sportlich faires Spiel erwarten können, indem zwar nicht gerade mit neuen Mannschaftsrekorden auf den schweren
Kirchheimbolandener Bahnen zu rechnen ist, aber ein spannendes Spiel wird es allemal werden. Die "Fortunen" haben zwar
einen Heimvorteil, aber wir kommen ja mit Weisenau auch von Bahnen, auf denen die Kegel nicht "von selbst" umfallen.
Obwohl wir die Mannschaft im Vergleich zur Vorwoche zwar wieder umstellen müssen, denke ich, daß wir in unserer
momentanen Verfassung ein Ergebnis um die 5.050 LP schaffen sollten. Dies erwarte ich allerdings auch von den
Alzeyern. Es wird also ein "enges Ding" werden.
Das Beste für beide Teams auf dem Weg zum Klassenerhalt wäre allerdings ein freundschaftliches Unentschieden, aber warten
wir es ab ;-))

Danke für das Interview, und immer Gut Holz wünscht Dir,
Der Webmaster von fortuna-alzey.de.
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