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Tristan Schmidt: Von Golmbach über Tündern zu Hannover 96
Golmbach/Hannover (mm). Aus der B-Junioren
Landesliga in die Bundesliga - dies gelang dem
Golmbacher Tristan Schmidt Anfang Januar. Seitdem ist
das junge Talent für den Bundesliga-Nachwuchs
spielberechtigt. Wir haben mit ihm ein Interview
durchgeführt, in welchem er alle Hintergründe zu seinem
Wechsel verrät und auf seine wichtigsten Wegbereiter
für diesen Karrieresprung hinweist.
Redaktion: "Tristan, deine Anfänge des Fußballspielens machtest Du bei der JSG Forstbachtal. Wann
und warum führte dein Weg zur HSC BW Tündern?"
Tristan: "2013 bin ich nach Tündern gewechselt, weil ich mich einfach sportlich weiterentwickeln und
die Chance nutzen wollte, in der Landesliga spielen zu können. Trotzdem bin natürlich dem Verein für
knapp zehn Jahre Fußballausbildung sehr dankbar. Im nachhinein betrachtet war es auch die richtige
Entscheidung."
Redaktion: "In der aktuellen Saison steht Tündern in der Landesliga auf dem vierten Tabellenplatz.
Wie schwer ist dir die Entscheidung gefallen, die Mannschaft nun zu verlassen?"
Tristan: "Wir haben eine sehr gute Hinrunde in Tündern gespielt und alle großen Mannschaften
geschlagen. Da ich hier sehr viele Freunde habe und wir tolle Momente erlebt haben, fällt es mir sehr
schwer. Ich bin dem Verein aber auch meinem alten Trainer, Steffen Niemeyer, der aus mir immer das
letzte bißchen herauskitzeln wollte, sehr dankbar. Ich bin stolz ein Teil dieser Mannschaft gewesen zu
sein und werde sie so oft es geht besuchen kommen. Ich bin mir sehr sicher, daß die Mannschaft auch in
Zukunft viele Siege feiern darf!"
Redaktion: "Wie kam der Kontakt zu Hannover 96 zustande? Haben Sie dich zu einem
Probetraining eingeladen?"
Tristan: "Nach dem Pokalfinale letztes Jahr wurde ich vom Verein angesprochen. Ich bin im Laufe des
letzten halben Jahres immer mal wieder nach Hannover zum Probetraining gefahren. Ende Dezember
haben wir uns dann zusammengesetzt und letzte Details besprochen. Seit 7.1.16 steht nun endgültig
alles fest."
Redaktion: "In welcher Jugendmannschaft wirst du von nun an Woche für Woche dein Können
unter Beweis stellen? Wie oft werdet ihr pro Woche trainieren?"
Tristan: "Ich spiele unter der Leitung von Ex-Bundesliga-Profi Steven Cherundolo in der U17 von 96 in
der Bundesliga Nord/Nordost. Dementsprechend haben wir auch viermal pro Woche Training
plus einem Spiel am Wochenende."
Redakion: "Wir drücken dir für deine Zeit in der Landeshauptstadt die Daumen. Gib alles und bleib
vor allem gesund!"
Tristan: "Dankeschön, das hoffe ich auch.
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