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Im Gespräch mit Semir Saric
LÖWENBANDE
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VORWORT
Herzlich Willkommen im Stadion am Zoo!

Ich begrüße alle Fans und Gäste zum Testspiel gegen Bayer Leverkusen. 
Wenige Tage, nachdem wir mit unseren Fans gemeinsam über das 
Saisonziel 2018/19 diskutiert haben, treffen wir heute im Testspiel auf 
den Bundesligisten aus Leverkusen. Natürlich freut sich die Mannschaft 
auf diese Aufgabe. Denn wir haben auch in der Sommerpause intensiv 
an der Mannschaftszusammenstellung gearbeitet und im Training unsere 

Philosophie vermittelt. Gleich wird sich auf dem 
Stadionrasen zeigen, wie viel davon schon bei der 

Mannschaft angekommen ist.

Während des Trainingslagers in Nieheim haben 
wir mit der Mannschaft nicht nur trainiert, sondern 
auch diskutiert. Wir haben über die Zukunft 
jedes einzelnen Spielers gesprochen. Aber im 
Fokus aller steht natürlich die Weiterentwicklung des Teams. Nur wenn wir alle 

gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten und Spieler, Trainer, Funktionäre aber auch 
die Fans bereit sind, alles zu geben, können wir viel erreichen.

Jetzt wollen wir erst einmal gut in die Saison kommen. Dafür 
sind Testspiele wichtig. Und dass wir heute gegen einen 

Bundesligisten auflaufen dürfen, freut uns natürlich 
besonders. Daher geht mein Dank auch an die 
Verantwortlichen von Bayer Leverkusen.

Zum Schluss geht mein Appell an die Fans: Unterstützt uns 
vom ersten Spiel an. Es wird nicht vom ersten Tag an alles 
rund laufen, aber wir versprechen euch, dass wir alles 
geben, um für unseren Verein das Maximale aus dieser 
Saison herauszuholen.

Mit rot-blauen Grüßen

Manuel Bölstler
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Vor dem heutigen Spiel gegen Bundesligist Bayer 04 Leverkusen sprachen  wir mit unserem Flügelstür-
mer Semir Saric (20), über den Stand in der Vorbereitung, die Saisoneröffnung gegen den 1. FC Köln 
und die am nächsten Wochenende beginnende Saison in der Regionalliga West.

Hallo Semir. Das Ende der Sai-
sonvorbereitung naht. Wie bist 
du mit dem Verlauf zufrieden?
Damit bin ich sehr zufrieden. 
Alle Trainingsziele, die wir uns 
vorgenommen hatten, haben wir 
abarbeiten können. Auch das 
gemeinsame Trainingslager war 
ein wichtiger Baustein in der Vor-
bereitung. Dort haben wir uns 
Automatismen antrainiert  und 
uns untereinander noch besser 
kennengelernt, was später auch 
auf dem Platz für uns wichtig 
werden wird. 

Heute geht es mit Bayer 04 
Leverkusen gegen einen Bun-
desligisten. Daneben habt ihr 
aber auch gegen Zweitligisten, 
Regionalligisten, Oberligisten, 
Landesligisten, Bezirksligis-
ten und Kreisligisten getestet. 
Eine gute Mischung?
Vorbereitungsspiele sollten 
abwechslungsreich sein. Von 
daher waren die Gegner eine 
sehr gute Mischung. Sicher-
lich ist ein Unterscheid in der 
Qualität der Teams erkennbar, 
wenn man gegen höherklassi-
gere aber auch unterklassige-
re Mannschaften antritt. Wich-

tig ist aber immer, dass  wir als 
Mannschaft solche Spiele wie in 
der Meisterschaft angehen.
Wie fällt deine Rückbetrach-
tung zur Saisoneröffnung 
gegen den 1. FC Köln aus?
Für mich war es von Anfang bis 
Ende eine gelungene Saiso-
neröffnung. Im Stadion am Zoo 
endlich wieder vor heimischem 
Publikum anzutreten, ist immer 
etwas Besonderes für mich. Ich 
denke, dass wir unseren Fans 
ein attraktives Spiel geboten 
haben. Gegen einen solch star-
ken Gegner war dies sicherlich 
ein Highlight. 

Freust du dich auf den heu-
tigen Test gegen Bayer 04 
Leverkusen?
Natürlich, wie auch gegen den 
1. FC Köln. Wir wollen dem Geg-
ner zeigen was wir drauf haben. 
Es ist noch einmal ein guter 
Test, wichtig ist aber unser ers-
tes Saisonspiel in der Regional-
liga gegen Herkenrath. Das ist es 
was zählt. 

Du bist im letzten Winter 
vom SC Paderborn zum WSV 
gewechselt und hast dich 
direkt zweieinhalb Jahre bis 

2020 vertraglich gebunden. 
Der Wechsel hat sich im ersten 
halben Jahr für dich mit 14 Ein-
sätzen und zwei Toren direkt 
ausbezahlt?
Es war auf jeden Fall die richtige 
Entscheidung zum WSV zu wech-
seln. In der Kürze der Zeit wurde 
ich sehr gut von der Mannschaft 
aufgenommen, wofür ich sehr 
dankbar bin. Ich hatte mir vor-
genommen, das Ver-
trauen der Mann-
schaft und der 
Trainer mit mei-
ner Leistung auf 
dem Platz sowie 
Toren und Vor-
lagen zurückzu-
geben. Mein Ziel 
ist es, daran in der 
neuen Saison 
anzuknüp-
fen. 

„Wir wollen dem Geg-
ner zeigen was wir drauf 

haben“

Löwenbande

Im Gespräch mit Semir Saric

„Es war auf jeden Fall die 
richtige Entscheidung 
zum WSV zu wechseln“
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Welche Ziele verfolgst du per-
sönlich und mit dem WSV?
Wie ich schon bei meiner Ver-
pflichtung gesagt habe, möch-
te ich mich mit dem Verein 
sportlich weiterentwickeln. Das 
Umfeld beim WSV ist sehr pro-
fessionell und hier entsteht 
etwas. Ich möchte gerne ein Teil 
davon sein. Persönlich will ich 
den nächsten Schritt machen, 
meine Stärken verfeinern und 
meine Schwachstellen verbes-
sern. Es wird eine sehr wichti-
ge Saison für mich und ich bin 
sicher, dass der WSV mir dabei 
helfen wird. 

Überwiegend bist du auf der 
linken offensiven Außenbahn 
zum Einsatz gekommen. Deine 
Lieblingsposition, wo du deine 
Stärken am besten zur Geltung 
bringen kannst?
In meiner jungen Laufbahn habe 
ich schon einige Positionen 
gespielt. Auch auf der zentralen 
offensiven Position im Mittelfeld 
habe ich schon gespielt. Auf den 
Außenbahnen fühle ich mich 
aber wohl und kann dort meine 
Stärken am besten zur Geltung 
bringen. 

Schnell, wendig, Dribbelstark, 
lauffreudig. Was haben wir 
vergessen?  
Was die spielerischen Aspek-
te betrifft, würde ich da zustim-
men. Wichtig ist es mir, meine 
noch vorhandenen Schwächen 
zu meinen Stärken zu machen. 
Ergänzen würde ich noch gerne 
um Teamfähig und lernfähig. 

Auf deiner Position gibt es 
einen großen Konkurrenz-
kampf. Spornt dich das im Trai-
ning zusätzlich an?
Im Sport gehört Konkurrenz-
kampf dazu. Es können von 
Beginn an halt nur elf Mann spie-
len. Da spornt es mich schon 
an, im Training um meinen Platz 
zu kämpfen. Ich gebe von Tag 
zu Tag, von Training zu Training 
alles, um zu den ersten elf Spie-
lern auf dem Platz zu gehören 
und mir einen Stammplatz zu 
erarbeiten.

Dein Vater Asif Saric ist 
Co-Trainer bei Bundesligist 
Hannover 96 und war selbst 
Fußballprofi. Ist er ein wichti-
ger Ratgeber für dich?
Mein Vater ist einer meiner wich-
tigsten Ratgeber. Er hilft mir 
enorm viel mit seiner Erfahrung. 
Er weiß, worauf es im Fußball 
ankommt und woran ich arbei-
ten muss. Es ist mir wichtig, 
dass er mich unterstützt. Ich bin 
dankbar dafür, ihn als Ratgeber 
zu haben. 

Wie häufig schafft er es, sich 
deine Spiele mit dem WSV 
anzusehen?
So oft es geht. Wenn er es zeit-
lich einrichten kann, ist er bei 
den Spielen dabei. Training und 
Spiele von mir überschneiden 
sich aber häufig mit seinen. An 
der Stelle muss ich aber meine 
Mutter erwähnen, die bei jedem 
Spiel dabei ist, seit ich klein bin. 

Sie ist ganz wichtig für mich und 
ich bin sehr stolz darauf, so eine 
Mutter zu haben.
 
Am Wochenende startet ihr in 
der Regionalliga West gegen 
den TV Herkenrath  in die neue 
Saison. Welche Erwartungen 
hast du?
Die Vorfreude ist Riesengroß 
das es endlich wieder losgeht. 
Wir haben viel in der Vorbe-
reitung gearbeitet, wollen das 
nun auch in der Meisterschaft 
umsetzen und uns belohnen. 

Was machst du außerhalb vom 
Fußballplatz?
Auch neben dem Fußballplatz 
dreht sich bei mir alles um Fuß-
ball, da wir halt eine Fußbal-
lerfamilie sind. Das ist schon 
der größte Bestandteil meines 
Lebens und das soll auch so 
bleiben. Neben Zeit mit meiner 
Familie arbeite ich auch in mei-
ner Freizeit an fußballspezifi-
schen Dingen. Analyse mit mei-
nem Vater oder auch Einheiten 
mit und ohne ihn auf dem Platz 
gibt es immer wieder einmal. 

Wie hast du dich im Bergi-
schen Land eingelebt?
Ich wohne in Dortmund, da 
habe ich außerhalb vom Stadi-
on leider noch nicht so viel vom 
Bergischen Land gesehen. Das 
kommt aber sicherlich noch mit 
der Zeit, immerhin läuft mein 
Vertrag ja noch zwei Jahre. 

Vielen Dank für das Gespräch 
Semir!

„Er hilft mir enorm viel 
mit seiner Erfahrung“ 
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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
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Bayer 04 Leverkusen

Name Vorname
2017 / 2018

Spiele Tore Vorlagen
1 Hrádecky Lukás Neuzugang

3 Retsos Panagiotis 24 1 3

4 Tah Jonathan 28 0 2

5 Bender Sven 29 2 0

6 Dragovic Aleksandar Neuzugang

7 Paulinho Neuzugang

8 Bender Lars 21 2 6

9 Bailey Leon 30 9 6

10 Brandt Julian 34 9 5

13 Alario Lucas 23 9 5

15 Baumgartlinger Julian 22 1 0

16 Jedvaj Tin 10 0 0

17 Pohjanpalo Joel 7 1 0

18 Wendell 26 2 3

20 Aránguiz Charles 27 1 3

21 Kohr Dominik 28 1 1

23 Weiser Mitchell Neuzugang

24 Kirschbaum Thorsten Neuzugang

28 Özcan Ramazan 1 0 0

29 Havertz Kai 30 3 9

30 Schreck Sam Neuzugang

31 Volland Kevin 31 14 2

32 Bednarczyk Jakub Neuzugang

35 Ekene Chinedu Neuzugang

38 Bellarabi Karim 24 1 3

39 Henrichs Benjamin 23 0 1

40 Kucz Tomasz Neuzugang

Cheftrainer
Heiko Herrlich
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Gegenspieler
Mit Bayer 04 Leverkusen begrü-
ßen wir heute den Tabellenfünf-
ten der abgelaufenen Bundes-
ligasaison im Stadion am Zoo. 
Nach dem zwölften Platz im 
Vorjahr ist den Leverkusenern 
damit die Rückkehr in die Spit-
zengruppe der Liga geglückt. 
Getrübt wurde die Freude über 
das Erreichte nur dadurch, dass 
wohl alle das gleiche Gefühl hat-
ten: Es wäre mehr drin gewesen. 
Einerseits natürlich, weil der 
Rückstand auf die punktglei-
chen Hoffenheimer und Dort-
munder nur ein paar Tore betrug, 
aber auch, weil die Mannschaft 
am Ende der Saison zu viele 
Punkte liegen ließ. Denn nach 
nur einem Sieg aus den ers-
ten fünf Spielen kletterten die 
Leverkusener am 20. Spieltag 
nach einem beeindruckenden 

4:1-Erfolg in Hoffenheim sogar 
auf Platz 2. Leon Bailey traf 
überragend per Hacke, die gan-
ze Mannschaft spielte großartig 
auf. Doch danach lief es bei den 
Leverkusenern nicht mehr wie 
zuvor. Zwar reichte es noch zu 
zwei 2:1-Siegen gegen den HSV 
und den VfL Wolfsburg, doch 
gegen Hertha und Schalke 04 
sowie gegen den 1.FC Köln wur-
de in den nächsten Spielen ver-
loren. Die beiden Niederlagen 
gegen Dortmund und Stuttgart 
am 31. und 32. Spieltag verhin-
derten dann letztlich die besse-
re Platzierung. 

Aber alles in allem scheint der 
Neuanfang mit Heiko Herrlich 
geglückt zu sein. Denn bei sei-
ner Verpflichtung war durchaus 
eine gewisse Skepsis im Umfeld 

vorhanden. Der 46-Jährige hat-
te zwar gerade zwei überaus 
erfolgreiche Jahre in Regens-
burg hinter sich, in denen ihm 
mit dem SSV Jahn zwei Aufstie-
ge in Folge gelungen waren, 
eine Spitzenmannschaft in der 
Bundesliga hatte er aber noch 
nie trainiert. Die meiste Erfah-
rung hat er stattdessen, u.a. als 
Trainer der U17- und U19-Nati-
onalmannschaft, im Jugendbe-
reich gesammelt und ist damit 
vielleicht genau der richtige, um 
die drittjüngste und vielleicht 

Zum Vorbereitungsstart absolvierte die Mannschaft eine dreitägige Radtour von Bad Bertrich zurück nach Leverkusen
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talentierteste Mannschaft der 
Liga im nächsten Jahr weiter zu 
stabilisieren.

Der jüngste Spieler wird im 
nächsten Jahr Neuzugang Pau-
linho sein, der erst vor einer 
Woche seinen 18. Geburtstag 
feierte und von Vasco da Gama 
Rio de Janeiro nach Leverkusen 
kommt. Nur ein Jahr älter ist Kai 
Havertz. Der Mittelfeld-Allroun-
der kann inzwischen schon auf 
54 Einsätze in der Bundesliga 
zurückblicken, erzielte letztes 
Jahr drei Tore selbst und berei-
tete neun weitere vor. Ebenfalls 

einen großen Sprung nach vor-
ne gemacht hat Innenverteidi-
ger Jonathan Tah. Der 22-jähri-
ge hat sich zum Stabilitätsanker 
in der Defensive entwickelt und 
schaffte es sogar in den vorläu-
figen WM-Kader von Joachim 
Löw. Stark verbessert und vor 
allem konstanter präsentier-
te sich auch Julian Brandt: Der 
offensive Mittelfeldspieler kam 
in jedem Saisonspiel zum Ein-
satz, traf neunmal und gilt nach 
seinen Kurzeinsätzen in Russ-
land als einziger Gewinner der 
deutschen Nationalmannschaft 
bei der WM. Der pfeilschnelle 

Shootingstar Leon Bailey hinge-
gen, der zwischen dem 5. und 
23. Spieltag neunmal traf, konn-
te seine Form wie einige andere 
nicht bis ins letzte Saisondrit-
tel retten. Herrlichs größte Her-
ausforderung dürfte jetzt darin 
bestehen, die Leistungen der 
jungen Spieler zu stabilisieren. 
Wenn ihm das gelingt, sollte 
der Qualifikation für die Cham-
pions-League nicht viel entge-
genstehen und die verpasste 
Qualifikation in diesem Jahr ver-
gessen sein.

„Der Wuppertaler SV ist ein Traditionsverein, den man natürlich von früher kennt, wenn man sich nur 
ein bisschen für Fußball interessiert!“ 

In der nächsten Saison wollen 
Sie die Qualifikation für die 
Champions League schaffen. 
In welchen Bereichen muss 
sich ihre Mannschaft noch ver-
bessern, um dieses Ziel errei-
chen zu können? 
Wir haben eine junge Mann-
schaft, in der vergangenen Sai-
son die zweitjüngste der Liga. 
Alleine deshalb können und 
müssen wir uns in allen Berei-
chen verbessern. Und die 
anderen Mannschaften rüsten 
extrem auf, eine Champions 
League-Qualifikation ist des-
halb keine Selbstverständlich-
keit. Im Gegenteil. Es wird mei-
ner Ansicht nach schwerer als im 
Vorjahr. Aber wir haben Potenzi-
al im Team, im vergangenen Jahr 

wichtige Erfahrungen gesam-
melt und die Ambition, uns zu 
verbessern.

Wie zufrieden sind Sie mit 
ihrem Kader und wo sehen Sie 
noch Handlungsbedarf?
Ich bin sehr zufrieden. Der täg-
liche Austausch mit der sportli-
chen Leitung ist perfekt, mit die-
sem Kader können wir sehr gut 
arbeiten. Wenn wir noch etwas 
Sinnvolles machen können und 
der Markt das hergibt, dann 
würden wir es sicher umset-
zen. Aber wie gesagt – es müss-
te Sinn ergeben und uns besser 
machen.

Aus Rio wechselt der 
zum damaligen 

Zeitpunkt erst 17-jährige Pau-
linho nach Leverkusen. Was 
zeichnet ihn aus? 

Im Gespräch mit Gästetrainer Heiko Herrlich



10

Gegenspieler
Glauben Sie, dass er der Mann-
schaft sofort weiterhelfen 
kann? 
Paulinho hat uns mit seinen 
technischen Fähigkeiten, sei-
ner Dynamik, Durchsetzungs-
fähigkeit und Torgefahr schnell 
überzeugt. Er ist trotz seiner jun-
gen Jahre bereits sehr weit. Aber 
jetzt müssen wir ihn erst einmal 
gut integrieren, es ist für ihn ein 
großer Sprung von Brasilien in 
die Bundesliga.

In der nächsten Saison trai-
nieren Sie zum ersten Mal eine 
Mannschaft, die unter der 
Woche im Europapokal spielt. 
Wie bereiten Sie sich mit ihrem 
Trainerteam auf diese Heraus-
forderung vor?
Als Spieler kenne ich das ja 
bereits, aber sie haben Recht, 
als Trainerteam steht man natür-
lich vor einer besonderen Her-
ausforderung. Es geht zunächst 
darum, in der Vorbereitung die 
besten konditionellen und auch 
taktischen Voraussetzungen zu 

schaffen. Im Spielbetrieb kann 
man diesbezüglich nicht mehr 
viel tun, da wird es schwer, gere-
gelt mannschaftstaktisch zu 
trainieren. Man hetzt von Spiel 
zu Spiel, muss viel regenerieren.

Wo liegt für Sie in der Vorbe-
reitung der sportliche Wert in 
einem Testspiel gegen einen 
Regionalligisten? 
Man kann nicht nur gegen abso-
lute Topklubs testen. Aber ein 
Schützenfest gegen einen Kreis-
ligisten bringt auch nicht allzu 
viel. Spiele gegen Mannschaf-
ten wie den WSV haben den Vor-
teil, dass die Gegner anspruchs-
voll sind, taktisch gut geschult 
und auch athletisch auf hohem 
Niveau. Es gibt aber für uns den-
noch die Möglichkeit, Dinge zu 
testen, einzustudieren. Das ist 
wichtig. Und mit Blick auf unser 
Erstrundenspiel im DFB-Pokal 
in Pforzheim haben wir mit dem 
WSV einen ähnlich stark einzu-
ordnenden Gegner. Das ist eine 
gute Vorbereitung für das erste 

Pflichtspiel der Saison. 

Wie bereiten Sie sich auf ein 
solches Freundschaftsspiel 
vor? Beschäftigt man sich da 
mit dem Kader und der Spiel-
weise des Gegners?
Natürlich. Auch wenn der Fokus 
meistens eher darauf liegt, die 
eigenen Spielansätze auf den 
Platz zu bringen. Wir stellen in 
bestimmten Spielen bestimm-
te Aufgaben, dabei geht es nicht 
immer nur darum, möglichst vie-
le Tore zu schießen oder dar-
um, die spezifischen Stärken 
des Gegners zu bekämpfen. Mal 
geht es um Ballbesitz, mal um 
Pressing-Situationen oder um 
tieferes Verteidigen. In solchen 
Spielen wollen und können wir 
uns vielerlei Abläufe und Auto-
matismen erarbeiten.

Sind Sie in ihrer bisherigen 
Karriere schon mal auf den 
WSV getroffen? Wenn ja, wel-
che Erinnerung haben Sie 
daran?
Der Wuppertaler SV ist ein Tradi-
tionsverein, den man natürlich 
von früher kennt, wenn man sich 
nur ein bisschen für Fußball inte-
ressiert. Das Stadion am Zoo ist 
ein Begriff und war es schon, als 
ich selbst noch als Stürmer auf 
dem Platz stand – also im Mit-
telalter…(lacht). Ich war mal hier 
als U-Trainer, habe aber nicht 
hier gespielt, soweit ich mich 
erinnern kann. Komisch, dass 
sich das nicht mal irgendwann 
ergeben hat. 

Vielen Dank für das Gespräch!






