Google Mail - Re: Interview Anfrage

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=1d6b5a41ee&view=pt&search...

Re: Interview Anfrage
Kies <info@stefankiessling.com>
To: <mundi.lev@googlemail.com>
Patrick Hoehn <mundi.lev@googlemail.com>

Wed, Nov 16, 2011 at 8:31 AM

- 2009/10 war deine beste Saison unterm Bayer Kreuz. Die Verletzung die folgte minderte deine
Leistung in 2010/11, kannst du uns ein wenig erzählen wie man diese Hoch und Tiefs
verarbeitet?
Es ist wirklich schwer manchmal damit umzugehen, aber man darf nie aufstecken und muss
immer daran glauben wieder zurückzukommen!
- Es gab eine taktische Weiterentwicklung im Sturm in den letzten 2 Jahren, wie siehst du den
aktuellen Trend mit nur einen zentralen Stürmer auf dem Platz? In welchen Bereich musst du dich
weiterentwickeln um noch besser mit dieser Umstellung klar zu kommen?
Die Umstellung ist in Ordnung, es ist aber dann nicht nur so, das ich mich als Stürmer umstelle,
sondern die ganze Mannschaft hat dann etwas andere Aufgaben.
- Was geht dir durch den Kopf wenn die Südtribüne im Signal Iduna Park anfängt zu singen "Ihr
werdet nie Deutscher Meister". Wie nimmst du das an: mit Humor, Gleichgültigkeit oder macht
dich das wütend? Gibt es wirklich den Vizekusen Geist in der Umkleide der BayArena?
Ich glaube nicht das es diesen Geist gibt, ich bin davon überzeugt, das wir hier in Leverkusen in
den nächsten Jahren den Titel zu uns holen werden. Und diese singen von den gegnerischen Fans
gehört dazu und nimmt man gar nicht so richtig wahr!
- Findest du es unfair das ihr immer wieder an die Vergangenheit erinnert wird, mit der der du ja
nichts zu tun hattest? Rudi Völler, Wolfgang Holzhäuser und der Trainer mussten ja letzte Saison
immer wieder darauf aufmerksam machen dass der 2.Platz grandios für das aktuelle Team war.
Und das war auch ein riesen Erfolg auf den wir stolz sind.
- Momentan läuft es recht gut in der Champions League. Ist der Unterschied mit der Bundesliga
gewaltig was Druck und Schnelligkeit des Spiel angeht?
Der Druck ist höher weil man auch nicht so viele Spiele hat als in der Liga, aber es macht großen
Spass in der besten Liga Europas zu spielen.
- Wer war dein Fussballidol als du noch jung warst? Welchen aktuellen Spieler ausserhalb Bayer
04 bewunderst du heute?
Idol hatte ich nie eines und Messi ist schon ein Ausnahmespieler :-)
- Hast du irgendwelche Rituale vor einem Spiel? Bist du abergläubig?
Bin ich eigentlich schon und die Rituale wechseln sich dann meistens immer ab :-)
- Du küsst das Tattoo mit dem Namen deines Sohn nach jedem Tor - machst du das auch in
anderen Situationen? z.B. wenn du die Teller extra gut abgewaschen hast?
Nein, nur nach einem Tor.
- Welches Saisonendergebnis würdest du sofort unterschreiben?
Bayer Leverkusen wird wieder zweiter :-)!
- Du hast oft gesagt dass du dich in Leverkusen wohlfühlst und es dir vorstellen könntest hier bis
zum Ende deiner Karriere zu spielen? Ist das wirklich so, oder hast du nicht Lust mit 33-34 nach
Italien/Spanien auszuwandern um ein bisschen mehr Sonne abzubekommen?
Die Sonne kann ich nach meiner Karriere haben :-). Aber ich denke im Fußball weiß man es nie
was morgen ist. Ich fühle mich hier aber pudelwohl und könnte mir vorstellen meine Karriere hier
zu beenden.
Schnelle Fragerunde:
- Mit welchen Teil deines Körper schiesst du am liebsten Tore? Kopf, Fuss, Bein, Oberkörper,
Hüfte?Kopf
- Welcher Song ist der meistgespielte auf deinen MP3 Player?Summer of 69
- Wie oft gehst du zum Friseur?einmal im Monat
- Was ist dein Lieblingsessen?Pizza
- Was spielst du momentan auf deiner Playstation/XBox?Fifa2012
- Welches Team ausserhalb Deutschland verfolgst du regelmässig?keines
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