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VORWORT
An alle Freundinnen und Freunde des runden Leder, 

endlich rollt der Ball nicht nur auf dem Fernseher, sondern wieder in unserem 
Stadion am Zoo. Daher begrüße ich zunächst einmal alle Besucherinnen 
und Besucher des heutigen Spiels, insbesondere unsere eigenen Fans, 
aber natürlich auch unsere Gäste vom 1. FC Köln.

Eine neue Saison ist zugleich immer wieder auch eine neue Hoffnung. Eine 
Hoffnung auf spannende Spiele mit erfolgreichem Ausgang für unseren WSV, 
aber natürlich auch eine Hoffnung auf viele Zuschauer, die für Stimmung 
sorgen, die aber auch für die Einnahmen sorgen, die wir brauchen, wenn 
wir an höhere Ziele denken wollen. Ob bei der Jahreshauptversammlung 
oder auch beim Fantalk: Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass 
wir auch mit Blick auf die Finanzen solide arbeiten wollen. So mussten 
wir leider letzte Saison frühzeitig offen und ehrlich sagen, dass wir keine 

Lizenz für die 3. Liga beantragen konnten, da die finanziellen 
Mittel dafür nicht ausreichten. Auch bei der Planung für die 

neue Saison bauen wir keine Luftschlösser, aber wir haben 
mehrere Szenarien entwickelt.

Was passiert, wenn wir wieder monatelang kein Spiel haben, weil die Witterungsverhältnisse 
es nicht zulassen? Was passiert, wenn die Einnahmen durch Pokalspiele ausbleiben? Wir 
haben aber auch Szenarien durchgespielt, bei denen wir im Pokal erfolgreich sind, bei 

denen das Wetter auf unserer Seite ist. Szenarien, bei denen wir mit einer rot-blauen 
Einheit auf und neben dem Platz von Anfang an erfolgreich im oberen Drittel 

der Tabelle spielen. Da ergeben sich plötzlich völlig neue Perspektiven. 
Und auch darauf sind wir vorbereitet. Deshalb wollen wir auch 
gemeinsam mit unseren Fans im Rahmen des nächsten Fantalks am 
16. Juli bei codeks über das Saisonziel diskutieren.

Doch jetzt geht es erst einmal um das runde Leder unten auf dem 
Rasen. Daher wünsche ich allen ein tolles und faires Spiel.

Wuppertaler SV
Sprecher des Vorstandes
Lothar Stücker
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Pröppers Erben

Zur neuen Saison in der Regionalliga West 2018/19 gibt es wieder einige neue Gesichter im Kader des 
WSV. Hier die einzelne Vorstellung:

Angelo Langer (25 Jahre) – Abwehr, Trikotnummer 3
Von der SG Wattenscheid 09 hat der WSV Defensivspieler Angelo Langer verpflichtet. 
Der 25-Jährige bekommt beim WSV die Rückennummer 3 und kann auf die Erfah-

rung von 160 Regionalligaspielen für den Hamburger SV II, den FC St. Pauli II, den SV 
Rödinghausen und die SG Wattenscheid 09 zurückblicken. „Die Fans, das Stadion 

und die starke Mannschaft haben es mir leicht gemacht mich sofort für den 
WSV zu entscheiden. Ich freue mich unglaublich auf die neue Saison“, so 

Angelo Langer. Sportvorstand Manuel Bölstler zur Verpflichtung: „Angelo ist 
genau passend für unser Spiel mit offensiven Außenverteidigern. Er hat mit 
neun Torbeteiligungen in der letzten Saison seine Offensivkraft unter Beweis 
gestellt und wird uns mit seiner Spielweise helfen. Er ist gut ausgebildet und 
hat sich schnell für uns entschieden. Sein Wechsel zu uns zeigt deutlich die 
gewachsene Attraktivität des WSV."

Meik Kühnel (23 Jahre) – Mittelfeld, Trikotnummer 6
Nach 14 Jahren bei Alemannia Aachen wechselt Meik Kühnel zum WSV. Der 23-jährige 
Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag für zwei Jahre am Zoo. In der abgelaufe-
nen Spielzeit absolvierte er 30 Regionalligaspiele, bereitete zehn Tore vor und erzielte 
selbst drei Treffer. „Meik kann im zentralen Mittelfeld offensiv wie defensiv spielen. Er 
hat mit 13 Torbeteiligungen eine enorme Quote für seine Position und hat eine 
gute Saison in Aachen gespielt. Seine Standards haben eine hohe Qualität. 
Das hat unserem Kader nach den Abgängen noch gefehlt. Meik hat uns auch 
mit seiner Technik und mit seiner Mentalität überzeugt“, so Sportvorstand 
Manuel Bölstler. Meik Kühnel freut sich auch auf die Aufgabe am Zoo: „Für 
mich wurde es nach 14 Jahren bei der Alemannia Zeit, eine neue Heraus-
forderung anzutreten. Die vorhandenen Bedingungen und Zukunftspläne 
des WSV haben mich schlussendlich überzeugt und ich denke, dass wir in 
der kommenden Saison eine sehr gute Rolle spielen werden!"

Die Neuen im Regionalligakader des WSV
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Jonas Erwig-Drüppel (26 Jahre) – Mittelfeld, Trikotnummer 11
Jonas Erwig-Drüppel kommt ebenfalls von der SG Wattenscheid 09 an die Wupper. 
Der offensive Mittelfeldspieler ist torgefährlich und kann neben seiner Regionalli-
gaerfahrung für die U23 des FC Schalke 04, die U23 von Eintracht Braunschweig, dem 
VfB Oldenburg, dem SC Verl und der SG Wattenscheid 09 auch einige Einsätze 
für Jahn Regensburg in der 3. Liga und für Eintracht Braunschweig in der 2. 
Bundesliga vorweisen. „Jonas ist ein Topspieler in der Regionalliga und hat 
nicht nur in diesem Jahr mit seiner Schnelligkeit und Torgefahr für Furore 
in der Liga gesorgt. Wir haben ihn bereits seit langer Zeit auf dem Zettel 
und sind daher sehr froh, dass wir ihn trotz anderer Angebote von unserem 
Weg überzeugen konnten. Wir sehen in Jonas eine absolute Verstärkung für 
unser Team“, so Manuel Bölstler. Beim WSV erhält er die Trikotnummer 11 
und einen Vertrag bis zum 30.06.2019. Jonas Erwig-Drüppel: „Ich bin sehr 
glücklich in der nächsten Saison im Trikot des WSV auflaufen zu dürfen. Nicht 
nur die Gespräche mit den Verantwortlichen, sondern auch das Stadion, die 
Fans und die starke Mannschaft haben den WSV zu meiner ersten Wahl gemacht. 
Ich freue mich auf eine erfolgreiche Spielzeit."

Tom Meurer (19 Jahre) – Abwehr, Trikotnummer 15
Innenverteidiger Tom Meurer aus der U19 erhält für die kommende Saison einen Ka-
derplatz in der ersten Mannschaft. „Tom hat bei Borussia Mönchengladbach eine gute 
Ausbildung erhalten, sich bei uns in dem halben Jahr aber auch stark weiterentwickelt. 

Damit hat er sich den Vertrag für unser Regionalligateam absolut verdient. Tom wird als 
junger Innenverteidiger mit einem guten linken Fuß viel von unseren Defensivspie-

lern lernen können. Auch das wird ihm in seiner weiteren Entwicklung helfen“, 
so Sportvorstand Manuel Bölstler. Tom unterschrieb einen Vertrag bis zum 
30.06.2019 und bekommt die Rückennummer 15. „Ich bin super glücklich 
darüber meinen Vertrag beim WSV unterschrieben zu haben und dass ich die 
Möglichkeit bekomme, mich hier weiterzuentwickeln. Die Gegebenheiten, 
die Fans und das Stadion haben mir die Entscheidung wirklich einfach 
gemacht. Ich freue mich wahnsinnig auf die Saison!“ 

Len Heinson (22 Jahre) – Abwehr, Trikotnummer 17
Nach anderthalb Jahren bei Oberligist 1. FC Bocholt kehrt Linksverteidiger Len Hein-
son zum WSV zurück. „Es ist toll wieder zurück zu sein und wieder im Stadion am Zoo 
spielen zu dürfen. Für mich ist es eine super Möglichkeit, mich erneut in meiner Hei-
matstadt in der Regionalliga zeigen zu können. Ich freue mich schon sehr darauf", so 
Heinson. Der 22-jährige unterschrieb am Zoo einen Vertrag bis zum 30.06.2019 
und bekommt die Rückennummer 17. „Len kennt den Verein und hat in der 
Oberliga gute Leistungen gezeigt. Wir behalten unsere ehemaligen Spieler 
natürlich im Auge und haben bei Len eine tolle Entwicklung gesehen. Daher 
geben wir ihm die Chance, sich nochmal bei uns zu beweisen", so Fußball-
direktor Manuel Bölstler.  
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Yusa-Semih Alabas (18 Jahre) – Angriff, Trikotnummer 18
Außenstürmer Yusa-Semih Alabas aus der U19 bekommt  für die kommende Saison 
einen Kaderplatz in der ersten Mannschaft. Er erhält einen Vertrag bis zum 30.06.2019 
und bekommt die Rückennummer 18. Sportvorstand Manuel Bölstler: „Yusa kennen wir 

bereits sehr gut und wissen um seine Stärken. Er ist ein schneller und dynamischer 
Spieler, den wir körperlich weiter aufbauen wollen.“ Yusa-Semih Alabas: „Ich bin 

sehr froh darüber jetzt ein fester Bestandteil der Mannschaft zu sein. Hierauf 
habe ich in der U19 hingearbeitet. Ich freue mich auf die Zeit und denke, dass 
es eine große Chance ist, die Herr Bölstler und die Trainer mir geben. Ich kann 
mich in der Regionalliga zeigen und mich weiterentwickeln. Die Atmosphäre 
im Stadion am Zoo, in welchem ich schon ein paar Mal auflaufen durfte, 
war immer sehr beeindruckend. Das erhöht auch meine Vorfreude auf die 
kommende und hoffentlich erfolgreiche Spielzeit.“ 

Daniel Hägler (21 Jahre) – Angriff, Trikotnummer 19
Daniel Hägler durchlief alle Jugendmannschaften des FC Bayern München, bevor er 
nach einem Regionalligajahr mit 11 Einsätzen in der Regionalliga Bayern zum FSV 
Wacker Nordhausen wechselte, wo er in den letzten beiden Jahren in der Regionalliga 
Nordost auf 50 Einsätze kam. „Daniel hat die komplette Jugend bei Bayern gespielt. 
Das ist eine Ausbildung auf ganz hohem Niveau. Er ist zudem noch jung. Wir 
glauben daran, dass er sein großes Potential bei uns abrufen kann. Wir 
können junge Spieler besser machen", so Manuel Bölstler.  Der 21-jährige 
spielt überwiegend auf den offensiven Außenbahnen. „Ich freue mich sehr 
auf den Wuppertaler SV und seine Fans. Die Regionalliga West ist in mei-
nen Augen die stärkste aller Regionalliga-Staffeln. Ich möchte meinen Teil 
für eine maximal erfolgreiche Saison beitragen", so Hägler. Er bekommt die 

Rückennummer 19. 

Jan-Steffen Meier (26 Jahre) – Mittelfeld, Rückennummer 20
Jan-Steffen Meier, der als Eigengewächs bereits in den Spielzeiten von 2011 bis 2013 
in seinen ersten beiden Seniorenjahren beim WSV Stammspieler im zentralen defensi-
ven Mittelfeld gewesen ist, kehrt nach fünf Jahren bei der U23 des FC Schalke 04, der 

SG Wattenscheid 09 und RW Essen zurück an den Zoo. „Jan-Steffen ist Wupper-
taler, wohnt hier und kennt den WSV in- und auswendig. Er ist ein sehr guter 

Passspieler, der in seiner ganzen Spielart und Persönlichkeit voll zu unserem 
Verein und unseren Jungs passt. Wir sind sehr froh, dass wir ihn zurückholen 
konnten. Jan-Steffen ist ein weiterer wichtiger Baustein in unserer Planung“, 
so Manuel Bölstler. Mittlerweile kann Meier auf die Erfahrung von 206 Regi-
onalligaspielen zurückblicken. „Der Verein hat in der Zukunft einiges vor und 
ich möchte gern ein Teil davon sein. Der Trainer und Manuel Bölstler haben 
sich sehr um mich bemüht. Bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle un-

terstützt mich der WSV. Mir war es wichtig, dass ich während der Ausbildung 
weiter in der Regionalliga spielen kann. Da passt ein Wechsel „nach Hause“ 

natürlich bestens. Ich freue mich sehr auf die kommenden Jahre beim WSV“, so 
Jan-Steffen Meier. Beim WSV unterschrieb er einen Vertrag bis zum 30.06.2021 
und erhält die Rückennummer 20. 
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Kamil Bednarski (32 Jahre) – Angriff, Rückennummer 21
Mit Kamil Bednarski verpflichtete der WSV einen weiteren Spieler von Konkurrent RW 
Essen. Kamil kommt mit der Erfahrung von 158 Regionalligaspielen für den VfB Hüls, 
den SC Wiedenbrück und RW Essen an den Zoo. Dabei erzielte der 32-jährige 60 Tore. 
Kamil Bednarski zu seinem Wechsel: „Mir wurden hier Wege und Perspektiven für 
den Verein aufgezeigt, die mich überzeugt haben. Ich hoffe, dass wir den ein-
geschlagenen Weg des WSV fortführen können.“ Der Vertrag läuft zunächst 
ein Jahr und Kamil bekommt die Rückennummer 21.  „Kamil ist genau der 
Spieler, den wir uns für die Offensive noch gewünscht haben. Wir sehen ihn 
im Sturmzentrum und auf der Position dahinter. Kamil hat seit Jahren in 
jeder Spielzeit eine wirklich gute Torquote. Er hat so bewiesen, welche große 
offensive Qualität er hat. Bei unseren Mitteln ist es nicht selbstverständlich, 
dass wir einen Spieler dieser Qualität und mit dieser Erfahrung von uns über-
zeugen können“, so Manuel Bölstler.

Dennis Malura (34 Jahre) – Abwehr – Rückennummer 33
Dennis Malura bearbeitet als Defensivspieler die rechte Außenbahn und spielte bereits 
von Januar 2005 bis Mitte 2008 in der damaligen Regionalliga Nord für den WSV und 
absolvierte dabei 86 Begegnungen. Anschließend führte ihn sein weiterer Weg über 

Kickers Offenbach (3. Liga), RW Erfurt (3. Liga), 1860 München (2. Bundesliga), den 1. 
FC Heidenheim (3. Liga und 2. Bundesliga), Viktoria Köln (RL West) und RWE (RL 

West) nun zurück zum WSV. „Er ist auf dem Feld ein absoluter Leader und 
kann eine Mannschaft mit seiner Siegermentalität mitreißen. Seine offensive 
Spielweise auf der Außenverteidigerposition passt zu unserer Spielweise. 
Für unsere Ziele brauchen wir auch ein paar Typen wie ihn. Solche Spieler 
sind für den Gegner unglaublich unangenehm. Ihn im Team zu haben ist da-
her immens wichtig. Das polarisiert und das wissen wir“, so Sportvorstand 
Manuel Bölstler. Hier bekommt er die Rückennummer 33 und einen Vertrag 
bis zum 30.06.2020. „Ich bin sehr froh zurück zu sein. Dreieinhalb Jahre 

habe ich hier gespielt und es war eine tolle Zeit, an die ich mich sehr gern 
zurück erinnere. Den WSV habe ich meine gesamte Karriere verfolgt, egal wo 

ich war“, so Dennis Malura.

Pröppers Erben

Wir begrüßen alle Neuzugänge beim WSV und wünschen ihnen und uns eine spannende und 
erfolgreiche Saison 2018/19. 
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Pröppers Erben

Name Vorname
2017 / 2018

Spiele Tore Vorlagen
1 Joshua Mroß 10 0 0

3 Angelo Langer Neuzugang

4 Gino Windmüller 33 8 3

5 Tjorben Uphoff 14 0 1

6 Meik Kühnel Neuzugang

7 Semir Saric 14 2 2

8 Daniel Grebe 24 0 2

9 Kevin Hagemann 9 4 3

10 Gaetano Manno 21 3 6

11 Jonas Erwig-Drüppel Neuzugang

13 Christopher Kramer 34 20 4

15 Tom Meurer Neuzugang

17 Len-Oliver Heinson Neuzugang

18 Yusa-Semih Alabas 2 0 0

19 Daniel Hägler Neuzugang

20 Jan-Steffen Meier Neuzugang

21 Kamil Bednarski Neuzugang

22 Peter Schmetz 19 1 1

23 Marco Cirillo 16 1 4

29 Sebastian Wickl 24 0 0

30 Silvio Pagano 25 1 7

31 Sascha Schünemann 15 0 2

33 Dennis Malura Neuzugang

61 Enes Topal 15 5 1

Cheftrainer
Christian Britscho

Co-Trainer
Pascal Bieler

Torwarttrainer
Dennis Prostka



9

1. FC Köln

Name Vorname
2017 / 2018

Spiele Tore Vorlagen
1 Timo Horn 34 0 0

2 Benno Schmitz Neuzugang

3 Lasse Sobiech Neuzugang

4 Frederik Sörensen 28 2 1

5 Rafael Czichos Neuzugang

6 Marco Höger 23 0 0

7 Marcel Risse 16 1 3

8 Milos Jojic 25 2 5

9 Simon Terodde 15 5 0

11 Simon Zoller 17 2 1

13 Louis Schaub Neuzugang

14 Jonas Hector 20 2 2

15 Jhon Córdoba 18 0 2

17 Christian Clemens 14 1 1

18 Thomas Kessler 0 0 0

19 Sehrou Guirassy 15 4 0

20 Salih Özcan 23 0 1

21 Vincent Koziello 12 1 0

22 Jorge Meré 22 1 1

23 Jannes Horn 11 0 0

26 Chris Führich 2 0 0

28 Jan-Christoph Bartels Neuzugang

29 Tim Handwerker 11 0 1

30 Ismail Jacobs Neuzugang

31 Brady Scott Neuzugang

32 Hikmet Ciftci Neuzugang

33 Matthias Lehmann 20 0 0

35 Matthias Bader Neuzugang

36 Niklas Hauptmann Neuzugang

38 Nikolas Hartey 1 0 0

39 Tomas Ostrak Neuzugang

40 Yann Aurel Bisseck 3 0 0
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Löwenbande

Im Gespräch mit
Christian Britscho
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Vor dem heutigen Spiel zur Saisoneröffnung im Stadion am Zoo gegen den Zweitligisten 1. FC Köln spra-
chen wir mit Trainer Christian Britscho noch einmal über die erfolgreiche Saison 2017/18, die aktuelle 
Saisonvorbereitung, den neuen Regionalligakader des WSV und den heutigen Gegner.

Hallo Christian. Bevor wir in 
die Zukunft blicken, wollen 
wir noch einmal auf die letz-
te Spielzeit zurückblicken. 
Tabellenplatz drei belegt hin-
ter den wirtschaftlich stärks-
ten Vereinen, Aufsteiger KFC 
Uerdingen und Vizemeister 
Viktoria Köln, dazu noch mit 
Christopher Kramer und sei-
nen 20 Saisontoren 

den Torschützenkönig der 
Regionalliga West gestellt. 
Besser ging es fast nicht oder?
Das fast können wir streichen! 
Ich bin auch der Meinung, dass 
es besser nicht ging. Wenn man 
sich die Konstellation anschaut 
wie die Liga aufgestellt gewe-
sen ist, wie die anderen Verei-
ne aufgestellt waren und wie 
wir aufgestellt sind, dann war es 
das Maximale, was wir heraus-
holen konnten. Das haben wir 
erreicht und macht uns stolz. Es 
zeigt uns auch, wie dieser Verein 
in den letzten Jahren gearbeitet 
und sich Stück für Stück wieder 
nach oben gebracht hat. Wie 
die handelnden Personen über 
Manuel Bölstler und seinen Vor-
standskollegen, aber auch Ste-
fan Vollmerhausen, eine tolle 
Arbeit geleistet haben und somit 

am Ende ein für uns perfekter 
Tabellenplatz stand. Besser 

ging es also nicht.

Wie hast du die fünfwöchige 
Sommerpause bis zum Trai-
ningsstart vor drei Wochen 
verbracht?
Indem ich arbeiten gegangen 
bin und trotzdem mehr und eine 
schöne Zeit mit meiner Fami-
lie hatte. In der letzten Woche 
vor dem Trainingsstart war ich 
dann selbst noch ein paar Tage 
im Urlaub, da wir wegen der Vor-
bereitung und dem Start in die 
Regionalliga in den Schulferien, 
unseren gemeinsamen Famili-
enurlaub absagen mussten. Da 
mussten für mich noch einige 
Tage sein, um einmal heraus-
zukommen. Von daher bin ich 
dann ausgeruht und mit absolu-
ter Vorfreude in die Vorbereitung 
mit dem WSV gestartet. 

In den fünf Wochen hast du 
doch auch sicherlich Zeit für 
den WSV aufgewendet?
Die ersten 14 Tage nach dem 
Saisonende intensiv, danach 
immer mal wieder. Es tut dann 
aber auch einmal gut, etwas Zeit 
für sich zu haben und etwas her-
unterzukommen, um dann auch 
wieder mit der gewissen Vorfreu-
de in die Saisonvorbereitung 
gehen zu können. So ein Herun-
terkommen ist auch notwendig, 
um sich dann wieder auf jeden 
einzelnen Vorbereitungstag 
freuen zu können.

„Wir haben eine 
unheimlich gute Qualität 

in unserem Kader“
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Wie groß war deine Freude, als 
es am 17. Juni wieder mit der 
Mannschaft auf den Trainings-
platz ging?
Total groß. Für mich ist es immer 
noch jeden Tag ein besonderer 
Moment, wenn ich von der Auto-
bahn kommend die Silhouette 
unseres Stadion am Zoo sehe. 
In die neu gestaltete Mann-
schaftskabine zu kommen und 
den Kader zu sehen, dass ist ein 
unheimlich tolles Gefühl. 

Wie sind die ersten Trai-
ningseinheiten verlaufen?
Sehr positiv. Die Jungs geben 
uns Trainerteam das Gefühl, 
dass sie genauso wie wir voller 
Vorfreude, voller Tatendrang, 
sind. Man sieht, dass wir eine 
unheimlich gute Qualität in 
unserem Kader haben. Ich den-

ke, dass wir uns auf eine schöne 
Saison freuen können.
Neben acht Neuzugängen wur-
den auch zwei A-Junioren hoch 
in den Regionalligakader gezo-
gen. Von außen betrachtet 
hat die Leistungsstärke in der 
Breite im Vergleich zur letzten 
Saison deutlich zugenommen. 
Liegen wir da richtig?
Davon gehe ich auch aus und 
erwarte dies so.
 
Es sind eine Mischung von jun-
gen talentierten Spielern aber 
auch sehr erfahrenen Akteu-
ren wie Jan-Steffen Meier, 
Dennis Malura oder Kamil Bed-
narski dazugekommen. Erhöht 
ein großer Konkurrenzkampf 
im Training um die Startplätze 
auch noch einmal die Qualität 
innerhalb der Mannschaft und 
bringt sie voran?
Genau das ist der Sinn und 
Zweck der Kaderzusammenstel-

lung. Wir wollten jede Position 
doppelt besetzt haben, woll-
ten jede Position auch mit einer 
doppelt guten Qualität beset-
zen. Das ist das, was mich die 
ganze Zeit, in denen ich das Trai-
neramt schon ausübe, gelehrt 
hat: Das wichtigste ist Konkur-
renzkampf! Die Spieler spornt 
es noch mehr an, wenn sich der 
Konkurrenzkampf hochschau-
kelt. Ich bin mir ziemlich sicher, 
dass diese Rechnung aufgeht.  

Nach dem Spiel ist vor dem 
Spiel oder nach der Saison ist 
vor der Saison. Ende Juli geht 
es für alle Mannschaften wie-
der bei null los. Meinst du, 
dass die Erwartungshaltung 
an dich und deine Mannschaft 
durch die Topplatzierung aus 
der letzten Saison gestiegen 
ist?
Wenn es so wäre, könnten wir 
es nicht ändern und nehmen 

„Das wichtigste ist 
Konkurrenzkampf!“

12

Löwenbande
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es so wie es kommt. Ich selbst 
bin da relativ gelassen. Wenn 
man bedenkt, dass wir auf dem 
sechsten Tabellenplatz gelandet 
wären, hätten wir das letzte Sai-
sonspiel nicht gewonnen. Dann 
wäre vielleicht die Erwartungs-
haltung von außen nicht so hoch, 
aber auch nicht die Euphorie, die 
wir spüren. Wir nehmen es also 
gerne so mit, wie es ist und mit 
Druck können wir alle umgehen. 
Ich bin da der Letzte, der damit 
ein Problem hat. 

In der neuen Saison wird der 
Meister der Regionalliga West 
direkt in die 3. Liga aufsteigen. 
Wird es aus deiner Sicht des-
halb ein „Wettrüsten“ geben?
Wenn der KFC Uerdingen nicht 
in die 3. Liga aufgestiegen wäre, 
hätte es das bestimmt gegeben. 
Ich wüsste aber aktuell nicht, mit 
wem sich Viktoria Köln um die 
Wette rüsten sollte. Alle anderen 
Vereine haben Zwänge, denen 
sie unterliegen. Da kann keiner 
so sehr aus dem Vollen schöp-
fen. Ich sehe da momentan 
keinen Verein, der über seinen 
Verhältnissen alles raushau-
en würde, investiert und volles 
Risiko gehen würde. Klar werden 
alle versuchen, alles machbar zu 
machen, was irgendwie möglich 
ist. Aber wie bereits gesagt geht 
es derzeit aus meiner Sicht nicht 
über das normale Maß hinaus.  

Heute kommt der Zweitligist 1. 

FC Köln zur Saisoneröffnung 
und dem 64. Geburtstag des 
WSV ins Stadion am Zoo. Wie 
siehst du unseren Gast?
Das passt perfekt zu diesem 
besonderen Tag  für den WSV. 
Der 1. FC Köln ist ein Verein, 
der in den letzten Jahren, trotz 
des jetzigen Abstiegs, hervor-
ragende Arbeit geleistet hat. 
Der immer ein absolut posi-
tiv, verrücktes Fanumfeld hat. 
Wie die Anhänger dort immer 
weiter ihren Verein unterstüt-
zen, ist wirklich Vorbildhaft. Die 
Stimmung in ihrem Stadion ist 
gigantisch, da können sich vie-
le Vereine eine Scheibe von 
abschneiden. Ich freue mich 
wirklich sehr darauf, die Kölner 
hier in unserem Stadion am Zoo 
als Gast begrüßen zu dürfen. 

Was können die WSV-Anhänger 
am heutigen Nachmittag von 
deiner Mannschaft erwarten?
Was wir mit Sicherheit versu-

chen werden, egal wie der Geg-
ner heißt, ist „unseren“ Fußball 
zu spielen, was uns mittlerweile 
schon in Fleisch und Blut über-
gegangen ist. Wir werden uns 
nicht hinten reinstellen, um auf 
ein gutes Ergebnis zu spielen, 
sondern wir werden versuchen, 
ein offenes Spiel anzubieten. 
Da kann es natürlich passie-
ren, dass wir uns auch einige 
Gegentore einfangen, es aber 
auch darin enden kann, dass wir 
selbst offensiv ein gutes Spiel 
abliefern. Da ich ein positiver 
Mensch bin, gehe ich davon aus, 
dass es in beide Richtungen 
gute Chancen geben wird und 
wir da zumindest eine vernünf-
tige Leistung abliefern werden. 
Das Ergebnis ist dabei nicht so 
wirklich wichtig. 

Vielen Dank für das Gespräch 
Christian und weiterhin eine 
gute Saisonvorbereitung!

„Wir werden versuchen, 
„unseren“ Fußball zu 

spielen“
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Gegenspieler
Nach dem Abstieg, der, obwohl 
zwischenzeitlich wieder Hoff-
nung aufkeimte, doch nicht 
mehr zu verhindern war, geht die 
neue sportliche Leitung beste-
hend aus Geschäftsführer Armin 
Veh und Trainer Markus Anfang 
nun die Mission Wiederaufstieg 
an. Anders als beim HSV ist dem 
Abstieg der Kölner kein jahrelan-
ges Siechtum vorrausgegangen, 
sodass jetzt nicht alles in Frage 
gestellt werden musste.

Besonders WM-Fahrer Jonas 
Hector und Timo Horn wurden 
dann auch für ihren Entschluss, 
beim FC bleiben zu wollen, ent-
sprechend gefeiert. Mit Mar-
cel Risse, Simon Terrode, Mar-
co Höger, Milos Jojic oder dem 
etwas in die Jahre gekomme-
ne Kapitän Matthias Lehmann 

blieben weitere wichtige und 
vor allem erfahrene Spieler, die 
in der zweiten Liga den Unter-
schied machen können. Die jun-
gen Spieler wie Vincent Koziello, 
Salih Özcan, Jorge Meré oder 
Tim Handwerker dürften sich 
auch in der von Zweikämpfen 
geprägten, robusteren zweiten 
Liga weiterentwickeln. 

Auf Basis dieses Fundamentes 
konnte sich Veh bei den Neu-
zugängen größtenteils auf jun-
ge, entwicklungsfähige Spieler 
konzentrieren - die Führung der 
Mannschaft werden weiterhin 
die etablierten Spieler über-
nehmen. Nicht mehr ganz so 
jung sind nur die beiden neuen 
Innenverteidiger Lasse Sobiech 
(27) vom FC St. Pauli und Rafa-
el Czichos (28), den Anfang 

aus Kiel mitbrachte. Die beide 
gehörten in der letzten Spielzeit 
zu den besten auf ihrer Positi-
on, ihr Weg dorthin könnte dabei 
unterschiedlicher nicht sein: Als 
Lasse Sobiech 2010 in der U21 
Nationalmannschaft debütier-
te, spielte Czichos noch beim 
TSV Ottersberg in der Oberliga. 
Sobiech konnte sich danach 
beim BVB nicht durchsetzen, 
wechselte über den HSV zum FC 
St. Pauli und etablierte sich bei 
131 Einsätzen als Leistungs-
träger. Czichos ging den umge-

Im Gespräch mit Gästetrainer Markus Anfang

Welche Ziele möchten Sie mit 
dem 1. FC Köln in der nächs-
ten Saison erreichen?
Unser Ziel ist natürlich klar. 
Dafür werden wir hart arbeiten, 
schon jetzt in der Vorbereitung. 
Wir wollen Woche für Woche 
gute Leistungen abliefern. Im 
Hinblick auf die Saison wollen 
wir so die Wahrscheinlichkeit 
dafür erhöhen, dass wir Erfol-
ge erzielen und uns mit guten 
Ergebnissen belohnen. Schaf-
fen wir das, werden wir unser 
Ziel auch erreichen.

Wie schwer wird der Umstieg 
vom Trainer der Überra-

schungsmannschaft der Sai-
son zum Trainer des Favoriten 
auf den Aufstieg? Was müs-
sen sie im Hinblick darauf in 
der täglichen Arbeit ändern?
Mein Anspruch als Trainer ist 
immer der Gleiche: Ich will 
erfolgreich mit meinem Team 
zusammenarbeiten. Dabei bin 
ich überzeugt davon, dass es 
sich auszahlt, wenn man seine 
Arbeit nachhaltig fortführt. 

Wo liegt für Sie in der Vorbe-
reitung der sportliche Wert in 
einem Testspiel gegen einen 
Regionalligisten?
Wir wollen den Jungs möglichst 

schnell unsere taktischen Vor-
gaben und unser Verständnis 
von Fußball nahebringen. Daran 
arbeiten wir seit Beginn der Vor-
bereitung im Training, mit vie-
len Spielformen auf dem Platz. 
Deshalb gibt es für uns eigent-
lich auch keine Freundschafts-
spiele, sondern nur Wettkampf-
spiele. Es geht darum, dass wir 
das, was wir jeden Tag trainie-
ren, unter Wettkampfbedin-
gungen abrufen. Im besten Fall 
belohnen wir uns dann auch 
noch mit einem Erfolgserlebnis. 
Die sind besonders wichtig in 
dieser Phase.
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kehrten Weg: Nach drei Jahren 
in der dritten Liga bei Rot-Weiss 
Erfurt schaffte er schließlich mit 
Kiel doch noch den Sprung zum 
Zweitligaspieler. Mit dem gebür-
tigen Kölner Niklas Hauptmann 
konnte der FC ein Talent, das 
von mehreren Bundesligisten 
umworben wurde, verpflichten. 
Der 21-Jährige hatte sich zuletzt 
zum Leistungsträger im zentra-
len Mittelfeld von Dynamo Dres-
den entwickelt und wird von Veh 
besonders für seine „Spielreife 
und Laufstärke“ gelobt. Torge-
fährlich ist der neue Mann aller-
dings nicht - in 54 Ligaspielen 
für Dynamo gelangen ihm nur 
zwei Tore. Der spektakulärste 
Neue kommt mit Louis Schaub 
von Rapid Wien. Der offensive 
Mittelfeldspieler, den Veh als 
„vielseitigen, technisch star-

ken Spieler, der auf allen Offen-
sivpositionen eingesetzt wer-
den kann“, beschreibt, soll der 
Mannschaft sofort weiterhel-

fen. Der 23-Jährige lief bereits in 
über 200 Spielen in der österrei-
chischen Bundesliga auf, erziel-
te dabei 45 Tore und bereite 
30 weitere vor. Seit 2016 ist er 
österreichischer Nationalspieler 
und hat bereits 5 Länderspiel-
tore auf dem Konto. Aus dem 
Kader der zweiten Mannschaft 
schafften die Mittelfeldspieler 
Hikmet Ciftci und Chris Führich 
sowie Torhüter Brady Scott den 
Sprung nach oben.

Zur Unterstützung der Betrof-
fenen der Wohnhausexplosion 
in Heckinghausen hat sich der 
FC dazu entschlossen, seine 
Antrittsprämie an die Organi-
sation „Wuppertaler in Not“ zu 
spenden. Wir bedanken uns für 
diese tolle Geste!

Wie bereiten Sie sich auf ein 
solches Freundschaftsspiel 
vor? Beschäftigt man sich da 
mit dem Kader des Gegners?
Egal, gegen welchen Gegner es 
geht, liegt der Fokus in der Vor-
bereitung auf uns und unserem 
Spiel. Ziel ist es, unsere Abläufe 
von Spiel zu Spiel zu verbessern 
und bis zum Ligastart so zu ver-
innerlichen, dass wir uns tak-
tisch auf jeden Gegner einstel-
len können.

Sie bringen Rafael Czichos 
aus Kiel mit. Was erwarten Sie 
sich von ihm?
Es geht nicht um meine Erwar-
tungen an einen bestimmten 

Spieler. Jeder hat die Chance, 
unseren Weg mitzugehen und 
sich in die Mannschaft einzu-
bringen. Nur so können wir auch 
als Team erfolgreich sein.

Inwieweit waren Sie in die 
Zusammenstellung des 
Kaders involviert?
Die Planung des Kaders lief ja 
schon parallel zum Ende der 
letzten Saison. In dieser Pha-
se war ich noch in Kiel und 
habe mich voll und ganz auf 
meine Aufgabe dort konzen-
triert. Armin Veh hat es ver-
standen, mich immer nur dann 
zu kontaktieren, wenn es Sinn 
gemacht hat. Dabei hat er sehr 

viel Fingerspitzengefühl bewie-
sen. Seit ich in Köln bin, ist der 
Austausch natürlich viel inten-
siver. Unsere Büros liegen jetzt 
gegenüber. Wir sprechen täg-
lich, auch über den Kader, klar. 

Sind Sie in ihrer bisherigen 
Karriere schon mal auf den 
WSV getroffen? Wenn ja, wel-
che Erinnerung haben Sie 
daran?
Als Spieler habe ich mal mit 
Düsseldorf in Wuppertal 
gespielt, in der damaligen 3. 
Liga. Und 1:0 gewonnen, wenn 
ich mich richtig erinnere (lacht).
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Gegenspieler

Welche Ziele möchten Sie mit 
dem 1. FC Köln in der nächsten 
Saison erreichen?
Seitdem feststeht, dass wir in 
der kommenden Saison Zweite 
Liga spielen, haben wir gesagt, 
dass wir direkt wieder aufstei-
gen wollen. Fest steht aber auch, 
dass das kein Selbstläufer wird. 
Wir dürfen diese Liga nicht auf 
die leichte Schulter nehmen, 
sondern müssen gegen jeden 
Gegner bis an unsere Leistungs-
grenze gehen. Zum einen für den 
sportlichen Erfolg, zum ande-
ren für unsere Fans, die mit ihrer 
Unterstützung in der letzten Sai-

son dafür gesorgt haben, dass 
wir in Würde abgestiegen sind. 
Sie sollen wieder Freude haben 
am FC! 

Bei der Verpflichtung von 
Niklas Hauptmann haben Sie 
gesagt, dass „er sehr gut zu 
unserer Idee, wie wir in Zukunft 
Fußball spielen wollen“, pas-
se. Wie sieht diese Idee aus?
Wir wollen fußballerisch über-
zeugen, einen guten Fußball 
spielen. Natürlich heißt das 
nicht, dass wir jedes Spiel 
gewinnen. Aber die Leute müs-
sen danach sagen: Wir haben 

ein ordentliches Spiel gese-
hen. Nur defensiv sicher zu ste-
hen, wird nicht reichen. Wir 
müssen agieren. Das ist auch 
der Anspruch unseres Trainers. 
Genau deshalb haben wir uns 
für ihn entschieden. Er hat in 
der letzten Saison mit Aufsteiger 
Kiel bewiesen, dass er die Liga 
kennt und offensiven Fußball 
spielen lassen kann.

Sie konnten schon zu einem 
frühen Zeitpunkt der Saison 
viele Neuzugänge präsentie-
ren. Wie zufrieden sind Sie mit 
dem Kader bisher?

Im Gespräch mit dem
Geschäftsführer der Gäste, Armin Veh
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Wir sind sehr zufrieden. Wir 
konnten viele Dinge, die wir vor-
bereitet hatten, umsetzen und 
sind mit einer konkurrenzfähigen 
Mannschaft gestartet. 

Ging es bei der Kaderzusam-
menstellung darum möglichst 
schnell wieder in die Bundesli-
ga zurückzukehren oder haben 
auch andere Dinge eine Rolle 
gespielt?
Natürlich hatte die Konkurrenz-
fähigkeit Priorität. Wir haben 
Spieler verpflichtet, denen wir 
zutrauen, sich so zu entwickeln, 
dass sie ihren Weg mit uns auch 
in der ersten Liga fortsetzen kön-
nen. Dazu sind alle Jungs cha-
rakterlich top – das hat natürlich 
auch eine große Rolle gespielt.
Die Führungsspieler der Mann-

schaft gehen den Weg in die 
zweite Liga mit. Inwieweit 
hat dies die Zusammenstel-
lung der neuen Mannschaft 
erleichtert?
Wir haben Spielern wie Jonas 
Hector und Timo Horn eine Per-
spektive aufgezeigt und beim FC 
Rahmenbedingungen geschaf-
fen, an die sie glauben. Von die-
sem Weg sind wir überzeugt, 
von diesem Weg sind die Spieler 
überzeugt, die sich entschieden 
haben zu bleiben. Dementspre-
chend fiel es auch nicht schwer, 
die Neuzugänge von diesem 
Weg zu überzeugen.

Ist ein guter Bundesligaspie-
ler automatisch ein sehr guter 
Zweitligaspieler oder sind dort 
vielleicht andere Qualitäten 

gefragt?
Die 2. Bundesliga ist anders als 
die Bundesliga. Unabhängig von 
der Qualität muss jeder wissen, 
was es heißt, in der Zweiten Liga 
zu spielen. Uns erwarten Geg-
ner, die immer den Favoriten 
aus Köln schlagen wollen. Wir 
spielen in anderen Stadien, die 
zum Teil kleiner sind, manchmal 
werden weniger Zuschauer da 
sein. Darauf müssen sich alle 
einstellen.

Sind Sie in ihrer bisherigen 
Karriere schon mal auf den 
WSV getroffen? Wenn ja, wel-
che Erinnerung haben Sie 
daran?
Das ist für mich das erste Spiel 
in Wuppertal.
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Hintere Reihe von links
Co-Trainer Pascal Bieler, Jan-Steffen Meier, Tom Meurer, Dennis Malura, Len Heinson, Kamil 
Bednarski, Cheftrainer Christian Britscho
Vordere Reihe von links
Angelo Langer, Yusa-Semih Alabas, Daniel Hägler, Meik Kühnel, Jonas Erwig-Drüppel





Fliesen- Platten- und Mosaikleger Fachbetrieb

Beratung - Planung - Verlegung    
kompetent - zuverlässig - individuell

Vereinbaren Sie gerne einen Besuchstermin in unserer 
EXKLUSIVEN  AUSSTELLUNG

Uellendahler Str. 460 (bei                 )

0202 69 511 72

        www.facebook.com/fliesend/


