Kefermarkt will in die Bezirksliga!
Im Gespräch mit fanreport.at gibt Kefermarkt-Obmann Stefan Fischer die Linie vor: Seine Kicker
rund um Ausnahmekönner Igor Nitriansky sollen rauf in die Bezirksliga!
In Kefermarkt kommen Wochenendausflügerl ganz besonders auf ihren Geschmack. Kulturliebhaber können die
fünfschiffige Basilika bewundern, Freunde der gepflegten Kulinarik kommen am Schloss Weinberg bei der
Brauerei ganz auf ihren (Hopfen-)Geschmack und Fußballfeinschmecker können seit Sommer 2011 eine ganz fein
aufspielende Kefermarkter Truppe bewundern. Denn in Kefermarkt startete im Sommer im Sportverein das
"Projekt 2020", das den Verein in allen Belangen weiterbringen soll. Und im Fußball soll dieses Projekt den Verein
zumindest bis in die Bezirksliga führen. Derzeit liegt man in der 2. Klasse NordMitte auf Platz 1 und somit voll im
Plan!
Obmann und Pressereferent Stefan Fischer nahm sich Zeit für ein Gespräch mit fanreport.at:
Fanreport.at: Herr Fischer, wenn man als Erster überwintert, kann das Ziel wohl nur Aufstieg
lauten?
Stefan Fischer: Natürlich! Wir wollen am Schluss rauf in die erste Klasse, das ist ja ganz klar. Doch es ist alles
sehr eng beieinander, wir haben die ersten fünf, sechs Teams der Tabelle noch ganz stark auf der Rechnung. Die
Erfahrung zeigt, dass du dir auch als Winterfünfter- oder Sechster noch den Teller holen kannst, wenn du einen
Lauf hast. Wir schauen aber, dass wir Spiel für Spiel unsere Leistung bringen, dann wird es am Ende für uns
reichen.
Fanreport.at: Mit Pavel Svoboda habt ihr einen dritten Tschechen an Land geholt. Eingesetzt dürfen
aber nur zwei werden. Habt ihr jetzt einen zusätzlichen Tschechen, den ihr in der Reserve einsetzt,
oder in der Halbzeit fürs Entertainment der Zuseher gaberln lässt?
Stefan Fischer: Natürlich nicht. Es ist einfach so, dass Stanislaw Peterek einem Österreicher gleichgestellt ist, und
somit nicht als Legionär zählt. Pavel kann somit problemlos allwöchentlich für uns auf Torjagd gehen.
Fanreport.at: Gemeinsam mit Igor Nitriansky wird er die Gegner wohl vor schwierige Aufgaben
stellen. In welcher Rolle wird Svoboda agieren?
Stefan Fischer: Das bleibt noch eine Überraschung. Unser Trainer Konvalina hat in den Testspielen viel probiert,
es ist möglich, dass Svoboda vor Nitriansky stürmt, oder dass Nitriansky stürmt und Svoboda im offensiven
Mittelfeld spielt, oder auch, dass beide an vorderster Front auftauchen. Es gibt einige vielversprechende
Varianten.
Fanreport.at: Blicken wir auch noch in die fernere Zukunft: Wie lauten die mittel- und langfristigen
Ziele der Kefermarkter Union?
Stefan Fischer: Unser Ziel ist die Bezirksliga, in drei, vier Jahren wollen wir dort sein. Wir sind auf alle Fälle
gerade dabei, ein bezirksligataugliches Team aufzubauen. Sobald wir in der Bezirksliga angelangt sind, werden
wir schauen, welche weiteren Ziele wir in Angriff nehmen.
Fanreport.at: Vielen Dank für das Interview und viel Erfolg beim geplanten Durchmarsch in die
Eliteklassen des oberösterreichischen Amateurfußballs! Das Schloss Weinberg würde ja einen
würdigen Rahmen für etwaige Meisterfeiern bieten!

