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24. Spieltag

Name:

Carsten Bach

Spitzname:

Rex, Offensiv-Kaiser,
Offensiv
FieldGoal, Kommissar

Alter:

24 (24.08.1988)

Wohnort:

Klausen

Frühere Vereine:

---

Position:

off. Mittelfeld

Persönliches:
Rex stammt ursprünglich aus Trier – Biewer und
spielt seit 1999 beim SV Kell. Der Polizeibeamte
arbeitet zurzeit bei der Bereitschaftspolizei in
Wittlich-Wengerohr
Wengerohr und verbringt jede freie
Minute in Kell. Rex bildet zusammen mit Sebastian
Finger das Duo Infernale. Trotz zahlreicher FieldF
Goals
ls zählt Rex zu den drei Toptorschützen in der
Mannschaft. Dieses Jahr will er den Titel
unbedingt.

Ich über die Mannschaft:
Meine Anfangsjahre in der Ersten waren nicht so
berauschend.
Damals
gab
es
große
Altersunterschiede und sowieso ist die
Mannschaft teilweise auseinandergebrochen. Das
haben wir dann nicht kompensieren können und
mussten den bitteren Gang in die C-Klasse
C
antreten. Aber Marco hat es geschafft genau das
zu egalisieren und jedem wieder Selbstvertrauen
einzuimpfen. Er hat uns unsere Stärken aufgezeigt
und uns das Fußballspielen zurückgebracht.
kgebracht. Seit
dem ist die Mannschaft einfach top und es macht
richtig Spaß.
paß. Da lohnt es sich, alles dafür zu tun,
um auf dem Platz zu stehen. Hier in Kell sind so
geile Leute, da muss man sich einfach wohlfühlen.

28/04/2013

Die Mannschaft über mich:
Ja, ja, unser Rex! Er wird immer ein junger wilder
bleiben, egal wie alt er ist! Man weiß nie, wann er
was wahnsinnig Unsinniges
nsinniges macht oder was
wahnsinnig Geniales! Ist oft das Opfer mancher
Witze, scheint sich in der Rolle aber nicht unwohl
zu fühlen ☺ Wir wissen, was wir an ihm haben, er
ist für die Mannschaft
haft einfach unverzichtbar,
unverzichtbar
sowohl auf als auch neben dem Platz!
Platz
Als
Ersatzkapitän hat er die Mannschaft mit voran
gebracht. Legendärer Verfechter von Teamsprints
an der Weihnachtsfeier!

Zum Spiel gegen Gutweiler:
Gutweiler
Nach dem Rückspiel gegen Bekond wird das
wahrscheinlich das schwerste Spiel der Saison. Da
spielt die beste Heim - gegen die beste
Auswärtsmannschaft. Spätestens jetzt gibt es
keine Ausreden mehr. Da zählt nur die
Teamleistung. Wir müssen den Sieg einfach wollen
und das machen, was uns die ganze Saison schon
stark gemacht hat. Wir können am letzten
Heimspiel zu Hause Meister werden, ich glaub das
sagt alles. Und ich will endlich so ein
ei verdammtes
Foto von uns im Vereinshaus haben…
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