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Jonny ist verheiratet und hat zwei Kinder. Der 

gelernte Industriemechaniker und Ingenieur 

des Maschinenbaus arbeitet in Kell bei der Fa. 

Komage. Hier verdient er sich als 

Abteilungsleiter Montage seine Brötchen.  

Jonny spielt jetzt seit 13 Jahren in der Keller 

Ersten. Doch erst in den letzten Jahren ist er 

zum richtigen Torgarant aufgestiegen. Auch 

dieses Jahr ist er wieder auf dem besten Weg 

Torschützenkönig zu werden.  

Persönliches: 

„Man kann schon mal ab und an mit denen 

einen trinken gehen.“ (lächelt) Die 

Mannschaft ist fast wie eine kleine Familie für 

mich geworden. Jeder weiß von dem Anderen 

was er macht, das war früher nicht der Fall. 

Ich hoffe, dass wir auch nächste Saison so 

zusammenbleiben. Das Wort „Meisterschaft“ 

möchte ich nicht in den Mund nehmen, aber 

ich will natürlich am Ende der Saison so weit 

wie möglich oben stehen.  

Ich über die Mannschaft: 
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Name:  Johannes Keil

Spitzname:  Jonny, Joe 

Alter:   31 (22.06.1981)

Wohnort:  Kell am See

Frühere Vereine: - 

Position:  Sturm 

und hat zwei Kinder. Der 

gelernte Industriemechaniker und Ingenieur 

des Maschinenbaus arbeitet in Kell bei der Fa. 

Komage. Hier verdient er sich als 

Abteilungsleiter Montage seine Brötchen.   

Jonny spielt jetzt seit 13 Jahren in der Keller 

st in den letzten Jahren ist er 

zum richtigen Torgarant aufgestiegen. Auch 

dieses Jahr ist er wieder auf dem besten Weg 

Jonny ist aus der Mannschaft nicht 

wegzudenken. Er ist schnell, kampfstark und 

torgefährlich. Einer der wichtigsten 

Schlüsselspieler. Sein Temperament bremst 

ihn jedoch immer mal wieder aus. Keiner ist 

so rot-gefährdet wie er. ☺

dass er sich am Ende auch die Torjägerkanone 

sichert, das hat er sich verdient. 

Die Mannschaft über mich:

Ive Simon 

Nächste Woche im Fingerprint:

„Man kann schon mal ab und an mit denen 

einen trinken gehen.“ (lächelt) Die 

Mannschaft ist fast wie eine kleine Familie für 

mich geworden. Jeder weiß von dem Anderen 

was er macht, das war früher nicht der Fall. 

Ich hoffe, dass wir auch nächste Saison so 

sammenbleiben. Das Wort „Meisterschaft“ 

möchte ich nicht in den Mund nehmen, aber 

ich will natürlich am Ende der Saison so weit 

Ich habe sehr großen Respekt vor Bekond. 

Wenn wir aber 120% geben, kö

positives Ergebnis erzielen. Wir müssen das 

Spiel im Mittelfeld gewinnen. Ich will auch hier, 

wie in allen verbleibenden Spielen, eine 

spielerische Entwicklung sehen. Das wir das, 

was wir uns erarbeitet haben, einfach noch 

weiter automatisieren. Das stimmt mich 

optimistisch. 

Zum Spiel gegen Bekond

… I.+II. Mannschaft 

22. Spieltag 

Johannes Keil 

 

31 (22.06.1981) 

Kell am See 

Jonny ist aus der Mannschaft nicht 

wegzudenken. Er ist schnell, kampfstark und 

torgefährlich. Einer der wichtigsten 

Schlüsselspieler. Sein Temperament bremst 

ihn jedoch immer mal wieder aus. Keiner ist 

☺ Wir hoffen alle, 

ch am Ende auch die Torjägerkanone 

sichert, das hat er sich verdient.  

Die Mannschaft über mich: 

Nächste Woche im Fingerprint: 

Ich habe sehr großen Respekt vor Bekond. 

Wenn wir aber 120% geben, können wir ein 

positives Ergebnis erzielen. Wir müssen das 

Spiel im Mittelfeld gewinnen. Ich will auch hier, 

wie in allen verbleibenden Spielen, eine 

spielerische Entwicklung sehen. Das wir das, 

was wir uns erarbeitet haben, einfach noch 

n. Das stimmt mich 

Bekond: 


