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Ive kam mit blutjungen 17 Jahren zur ersten 

Mannschaft. Damals ahnte keiner, dass der 

Werkzeugmechaniker und Anlagenfü

besten Verteidigung in der laufenden Saison s

sollte. Man munkelt, er nimmt diese Kraft aus 

seiner innigen Männerbeziehung zu seiner 

besseren Hälfte Poldi. Aus diesem Selbstvertrauen 

heraus legte er sich gleich mal ne fette Porno

Karre zu. Das hat wahrscheinlich auch etwas damit 

zu tun, dass man ihm für seinen Laufstil eigentlich 

eine Mängelkarte ausstellen müsste.  

Persönliches: 

Ich hab damals beim Marco angefangen und 

seitdem einige Trainer mitgemacht. In den letzten 

Wochen merkt man einfach, dass die Mannschaft 

gereift ist und wir auch die wichtigen Spiele 

gewinnen. Viele junge Spieler sind so ehrgeizig 

geworden, das hat uns allen kein anderer Trainer 

beibringen können. Wir sind eingeschworen, jeder 

weiß worauf es ankommt, deshalb m

Meisterschaft anpeilen. Mein persönliches Ziel ist 

es nebenbei in den verbleibenden Spielen die Null 

zu halten. 

Ich über die Mannschaft: 
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Name:  Ive Simon 

Spitzname:  If, Ife, Evil Knivel, Öves

Alter:   27 (03.06.1985)

Wohnort:  Kell am See

Frühere Vereine: TUS Schillingen

Position:  Verteidiger 

Ive kam mit blutjungen 17 Jahren zur ersten 

Mannschaft. Damals ahnte keiner, dass der 

ührer, Teil der 

besten Verteidigung in der laufenden Saison sein 

sollte. Man munkelt, er nimmt diese Kraft aus 

nnerbeziehung zu seiner 

lfte Poldi. Aus diesem Selbstvertrauen 

heraus legte er sich gleich mal ne fette Porno-

Karre zu. Das hat wahrscheinlich auch etwas damit 

r seinen Laufstil eigentlich 

 

Irgendwie hat es jeder auf seinen dicken Zeh 

abgesehen. „In jedem Training und jedem Spiel 

kloppt mir irgendeiner da drauf.

nie davon ab immer den Einsatz und die Hingabe 

zu zeigen die wir brauchen. Auch wenn andere 

schon aufgegeben haben. Er hat sich zu einem 

richtig guten Verteidiger entwickelt und kommt 

mit so viel Ehrgeiz an. Wenn er jetzt noch die 

Schiedsrichter in Ruhe lassen w

Die Mannschaft über mich:

Sebastian Thielen 

Nächste Woche im Fingerprint:

Ich hab damals beim Marco angefangen und 

seitdem einige Trainer mitgemacht. In den letzten 

Wochen merkt man einfach, dass die Mannschaft 

gereift ist und wir auch die wichtigen Spiele 

Spieler sind so ehrgeizig 

geworden, das hat uns allen kein anderer Trainer 

nnen. Wir sind eingeschworen, jeder 

worauf es ankommt, deshalb müssen wir die 

nliches Ziel ist 

Spielen die Null 

Gewinnen wir heute nicht gegen Ruwertal war der 

Sieg gegen Bekond für die F

heute trotz der angeschlagenen Personallage den 

Sieg zur Pflichtaufgabe machen, alles Andere ist 

Mumpitz. Da mach ich mir aber keine Gedanken. 

Wir haben uns erarbeitet, dass jeder den Anderen 

1 zu 1 ersetzen kann. Die Qualit

einfach da, auch das ist Marcos Verdienst.

Zum Spiel gegen Ruwertal
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22. Spieltag 

If, Ife, Evil Knivel, Öves      

27 (03.06.1985) 

Kell am See 

TUS Schillingen 

 

Irgendwie hat es jeder auf seinen dicken Zeh 

In jedem Training und jedem Spiel 

kloppt mir irgendeiner da drauf.“ Das hält ihn aber 

nie davon ab immer den Einsatz und die Hingabe 

zu zeigen die wir brauchen. Auch wenn andere 

schon aufgegeben haben. Er hat sich zu einem 

richtig guten Verteidiger entwickelt und kommt 

mit so viel Ehrgeiz an. Wenn er jetzt noch die 

r in Ruhe lassen würde… 

Die Mannschaft über mich: 

Nächste Woche im Fingerprint: 

Gewinnen wir heute nicht gegen Ruwertal war der 

r die Füße. Wir müssen 

heute trotz der angeschlagenen Personallage den 

Sieg zur Pflichtaufgabe machen, alles Andere ist 

Da mach ich mir aber keine Gedanken. 

Wir haben uns erarbeitet, dass jeder den Anderen 

ersetzen kann. Die Qualität dafür ist 

einfach da, auch das ist Marcos Verdienst. 

Ruwertal: 


