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Die Weissen Schwäne
Die unabhängige Zeitung der kLdW

Interview mit Bell
Teammanager Bell spricht mit uns über die vergangene Saison
und über Ziele und Wünsche für die kommende. Die Planungen für
das Fanturnier und die Kaderspekulationen.

A

Dmin Christian traf sich mit
Bell im Cafe „Röntgenstr.“
und sprach mit ihm über die
vergangene Saison und über die
Ziele beim Fanturnier.
Wie sieht Dein Ziel für die Saison
2011/12 aus?
"Wir wollen das Projekt Pokal und
Meisterschaft nächstes Jahr neu
angreifen und brauchen daher eine
solide Abwehr und einen Sturm.
Zum Fanturnier lassen wir daher
auch ein Schwäne Farmteam laufen,
welches mit 4 "Old Stars" der
Schwäne unterstützt wird. Danach
werden wir die Gespräche mit den
Spielern suchen für evtl. Verpflichtungen für die neue Saison."
Wie schätzt Du die Chancen für das
Fanturnier ein?
Es wird nicht leicht für uns werden.
Wir dürfen uns nicht einbilden, das
wir auf das Eis gehen und schon
gewonnen haben. 100% Einsatz ist
gefordert von jedem Spieler vom
Anfang an. Wir wollen den Pokal
auch dieses Jahr ins Schwanennest
holen und werden die Mannschaft
darauf
vorbereiten.
Wie willst du die mannschaft darauf
vorbereiten?

Unser Trainerstab arbeitet an besonderen Taktiken für das Turnier.
Leider kann ich dazu nichts verraten.
Die Mannschaften stehen fest und
wer ist Dein Favorit?
Wenn ich jetzt nicht sagen würde
WIR wäre das nicht Richtig. Die 1.
Mannschaft hat das Glück in der
Auslosung auf seiner Seite, denn den
einzig ernstzunehmenden Gegner
sind die "Schwulen Enten". Verzeihung ich meinte natürlich die Maiki
Ducks. Unser Farmteam hat es da
schon schwieriger. Sie haben die 2
großen Unbekannten gegen sich.
Auf einer Seite Selb von dem wir
gar nichts wissen und dann Braunlage. Braunlage hat dazugelernt und
trainiert schon sehr fleißig und sie
haben sich sicher verstärkt. Man
wird sehen wie sie sich schlagen.
Wünschen würde ich mir den 2.Platz
in der Gruppe.
Ist dieses Jahr ein Saisonabschluß
geplant für die Fans?
Ja. Es wird eine Party geben:
70Jahre "Weiße Schwäne". Aber
dazu wird es noch eine Pressemitteilung geben.
Was wünscht Du dir für die kommende Saison?
Ein engeres Zusammenarbeiten mit
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Bell steht uns Rede und Antwort

den Sponsoren und Fans. Natürlich
das wir wieder die Meisterschaft
gewinnen und das wir nächstes Jahr
den OstseeligaPokal holen.
Ich möchte mich auch dafür bedanken, das es eine positive Bilanz gibt
in Sachen Marketing und Finanzen
bei den Schwänen. Es ist unsere
2.saison und wir schreiben schwarze
Zahlen. So kann es weitergehen.

Schwäne bereiten sich auf die
neue Saison vor

Wie zu erfahren war, wechselt mit
sofortiger Wirkung Lobko aus dem
Rabenlager zu den Schwänen. Der
Verein wollte keine Angaben
machen zu der Transferaktion.
Desweiteren begrüßen wir Lutz
Jablonski in unserer Redaktion.
Lutz wird uns mit seinem
Eishockeysachverstand mit Rat
und Tat unter die Arme greifen
und die Pressemitteilungen für die
kLdW schreiben.
Admin para

Vereinszeitung – Vorlage von Computer Easy

Spielervorstellung
Hier möchten wir euch jeden Monat
einen neuen Spieler der Schwäne
vorstellen. In unserer ersten Ausgabe
möchten wir mit der Mannschaft
beginnen.
Die weißen Schwäne sind 14 Hobbyspieler und holten sich in dieser
Saison zum zweiten mal die
Meisterschaft in der kLdW.
Die komplette Kaderliste ist wie
immer
unter
http://weisseschwaene.de ein zu sehen.

Neuverpflichtungen

Transferliste:
Lobko (V)

Trotz einiger krankeitsbedingten und
arbeitsbedingten Ausfälle, steigerten
sich die Schwäne im Laufe der Saison. Bell ist sich sicher, das die
Schwäne auch in der nächsten Saison dieses Potenzial aufweisen werden und sich sogar noch steigern
werden. Verhandlungen mit neuen
jungen Spielern laufen auf Hochtouren. Der Vorstand will noch das
Fanturnier abwarten um weitere
Verpflichtungen bekannt geben zu
können. Man will sich erst vom
Talent einiger Spieler überzeugen
die für das Schwäne-Farmteam an
den Start gehen. Wir sind gespannt…

Schwarzen Raben -> Weiße Schwäne

Testspiele:
Die nächsten Termine für die Testspiele sind:
 25.03.10 22:30uhr
Schillingdom
 01.04.10 20:15uhr
Schillingdom

Fighten für den Sieg
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