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24. Spieltag

Name:

Michael Kopp

Spitzname:

Micha, Michi

Alter:

25 (17.02.1988
17.02.1988)

Wohnort:

Uchtelfangen

Frühere Vereine:

---

Position:

off. Mittelfeld

Persönliches:
Micha kam 1993 nach Deutschland und landete
nach Zwischenstops
wischenstops in Farschweiler und Mandern
letztendlich in Kell. In der frühen
hen Jugend spielte er
in Mandern, wechselte jedoch bald nach Kell.
Mittlerweile ist der Elektriker fürr Betriebstechnik
bei der Fa. Amprion angestellt und berufsbedingt
ins benachbarte Saarland gezogen. Micha hat
neben dem Fußball
ball nun auch die Kampfkunst
„Weng Tsun“ fürr sich entdeckt und findet hier
seinen Ausgleich zum Alltag.

Die Mannschaft über mich:
Michi war von Anfang an dabei und ist
wahrscheinlich einer der besten Mittelfeldspieler
im ganzen Kreis. Leider ist ihm das oftmals nicht so
bewusst. Wir würden
rden uns wirklich freuen wenn er
wieder mehr Spaß am Spielen finden würde.
w
Er ist
einfach ein echter Gewinn fü
ür die Mannschaft.
Leider ist er zeitlich stark eingebunden, so dass
der Fußball
ball etwas hinten anstehen musste. Wir
hoffen jedoch, dass sich das irgendwann auch
wieder ändert.
ndert. Auf jeden Fall stehen wir als
Mannschaft hinter ihm.

Ich über die Mannschaft:
Ich bin ja auch schon ein paar Jahre dabei und ich
muss sagen, dass die Stimmung in der letzten Zeit
viel besser geworden ist. Man merkt einfach, dass
der Kern der Mannschaft schon ewig
zusammenspielt. Der Zusammenhalt ist gut und
das spiegelt sich auch auf dem Platz wieder. Der
Trainer hat da sehr viel bewirkt. Jetzt stehen wir
kurz davor Meister werden zu können,
nnen, das wäre
w
natürlich ein schöner
ner Abschluss. In der nächsten
n
Saison werde
de ich dann aus zeitlichen und privaten
Gründen
nden wahrscheinlich nur noch ab und zu der
Zweiten zur Verfügung stehen.

28/04/2013

Zum Spiel gegen Gutweiler:
Gutweiler
Das wird definitiv kein einfaches Spiel. Gutweiler
ist momentan die Auswärtsst
rtsstärkste Mannschaft,
aber da wir in unserem letzten Heimspiel Meister
werden können
nnen sind alle umso motivierter. Das
Hinspiel hat uns gezeigt, dass Gutweiler richtig gut
Fußball
ball spielen kann. Wenn wir unsere Stärken
St
ausspielen können wir heute
te als Sieger vom Platz
gehen.
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