
Interview Teil 6 mit Lisa Köhler und Patrick Mohr: 

1. Wie sehen Deine persönlichen Ziele für die Saison 2018/2019 aus? 
2. Wie siehst Du die Chancen des TuS? 
3. Wer sind Deine Aufstiegsfavoriten? 
4. Auf welche Bahn oder welches Duell freust Du Dich am Meisten? 
5. Was hältst Du bisher von der neuen TuS-Bahn und was denkst Du, was für 
die Mannschaft oder dich persönlich möglich ist? 

Lisa: 
1. Mein persönliches Ziel ist es, wieder konstant gute Leistungen abzurufen 
und zum Stamm der ersten Mannschaft zu gehören. Der erste 500er im 
Wettkampf wäre schön. 

2. Wenn alle fit sind und keiner unerwartet ausfällt, können wir sicher oben 
mitspielen. Zum Aufstieg wird es aus meiner Sicht aber nicht reichen. 

3. Da kann ich mich schwer festlegen. Alles in allem denke ich, dass die Liga 
recht ausgeglichen ist und grundsätzlich jeder gegen jeden gewinnen kann. 
Für uns wünsche ich mir eine Platzierung unter den Top 5. 

4. Ich freue mich auf das Spiel in Frammersbach, weil die Bahnen dort einiges 
hergeben. Außerdem freue ich mich auf das Spiel in Wiesbaden, weil wir dort 
noch etwas gutzumachen haben. 

5. Ich bin noch etwas skeptisch, was die neuen Bahnen angeht. Klar, technisch 
und optisch sind sie ein Highlight, aber gespielt werden müssen sie trotzdem. 
Und der Gegner findet die gleichen guten Bahnen vor. Der ein oder andere 
Bahnrekord wird diese Saison aber wohl fallen. Und für mich springt 
hoffentlich eine neue persönliche Bestleistung heraus. 

Patrick: 
1. Für mich persönlich ist es dieses Jahr wichtig verletzungsfrei zu bleiben um 
nicht wieder so viele Spiele zu verpassen wie die letzte Runde. Ziel ist natürlich 
auch die erste Mannschaft in der ich weiter Erfahrungen sammeln kann. 

2. Ich denke das wir im TuS einen breiten Kader haben und somit sehe ich uns 
auch weiter oben, natürlich wäre der Platz ganz oben am schönsten. 

3. Meine persönlichen Aufstiegsfavoriten sind Frammersbach, Hainhausen und 
natürlich wir selbst, trotzdem darf man keine Mannschaft unterschätzen und 
muss deshalb immer auf der Hut sein. 

4. Ich glaube ein besonderes Spiel ist das Derby gg. Grünstadt, aber auch auf 
Frammersbach würde ich mich freuen. 

5. Die neuen Bahnen des TuS kommen meinem Spiel sehr entgegen und daher 
hoffe ich, dass ich an den Leistungen des Trainings und der 
Freundschaftsspielen weiter anknüpfen kann, um meine persönliche 
Bestleistung zu steigern. Ich glaube das wir mit der Mannschaft zuhause einige 
hohe Ergebnisse spielen können und wir auch schnell einen neuen 
Vereinsrekord erzielen, an dem evtl. sogar der aktuelle Bahnrekord in Gefahr 
ist 

https://www.facebook.com/patrick.mohr.984?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBO9nPskTz9QEtxciUA73J7gP-fVPx1HSHn3wPqpUr-YwG-G5Xk11npvNza3qwaG1W4HCus_OKRJ7YwFfL-eRiybyG1ewOvJnkzveNvRtRd5oKYCIwG2WYTayBR9hfen98MTl9Fw_n0hNFDh7PWbYy9LiBb-k-94b5VO0GIWrx4_osHNnpnkA&__tn__=K-R


 



 


