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Sebi spielt von klein auf für den SV Kell. Er

nach seinem Abitur nach Stuttgart 

Maschinenbau zu studieren. Es zog ihn aber vor 

etwa einem halben Jahr wieder zurück in die 

Heimat. Seitdem wohnt er im Dumpert

wieder aktiv dabei. Er arbeitet jetzt in Sulzbach 

und macht nebenbei sein Masterstudium. 

der Torjägerliste des SV Kell auf Platz 3 

das gedacht?!? 

Persönliches: 

Die Mannschaft hat sich endlich

zusammengefunden. Ich freu mich

Torwartdiskussion keinen mehr interessiert und 

dass ich mir trotzdem einen Platz in d

erkämpfen konnte. Es macht riesigen Spaß mit 

den Jungs zu spielen und auch sonst Zeit zu 

verbringen. Es ist schon ein verrückter Haufen 

Ich hoffe, dass wir alle zusammenbleiben und 

auch in weniger erfolgreichen Zeiten 

zusammenhalten werden. Es hat sich dies

wirklich was getan, das müssen wir unbedingt 

beibehalten. Ich finde es schade, dass Marco Ende 

des Jahres geht, aber ich denke, er wird d

Mannschaft weiter erhalten bleiben.  

Ich über die Mannschaft: 
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Name:  Sebastian Thielen

Spitzname: Sebi      

Alter:   25 (19.09.198

Wohnort:  Kell am See

Frühere Vereine: --- 

Position:  Stürmer 

spielt von klein auf für den SV Kell. Er ging 

nach Stuttgart um  dort 

g ihn aber vor 

einem halben Jahr wieder zurück in die 

eitdem wohnt er im Dumpert und ist 

wieder aktiv dabei. Er arbeitet jetzt in Sulzbach 

und macht nebenbei sein Masterstudium. Steht in 

rliste des SV Kell auf Platz 3 - wer hätte 

Es ist ja eigentlich schade, dass er nicht mehr im 

Tor spielt. Aber spätestens seit seine Ausbildung 

abgeschlossen ist und er wieder in Kell wohnt, 

blüht er richtig in der Mannschaft au

Markenzeichen ist sicherlich seine Kopfballst

Sebi hat sich verdientermaß

etabliert und spielt ständig auf hohem Niveau. Ein 

echter Gewinn für unsere Offensivst

das Umschalten nach vorne noch besser gelingt. 

Hoffentlich kann er seine Torausbeute noch weiter 

ausbauen.  

Die Mannschaft über mich:

Gutweiler ist die stärkste Auswä

wir haben 12 Spiele in Folge zu Hause gewonnen! 

Es wird also ein ganz heißes

dass ganz Fussball-Kell diesen Titel

Der ganze Verein hat sich super weiterentwickelt 

und gehört in Liga B, auch für unseren Nachwuchs. 

Wie der Trainer sagt, können wir ein Stück 

Vereinsgeschichte schreiben, und das wollte ich 

schon immer. Ich hoffe, wir können dem ho

Erwartungsdruck gerecht werden, aber dazu 

brauchen wir eine bessere Leistung als in den 

letzten beiden Spielen. Besonders für die 

Zuschauer wünsche ich mir natürlich, dass es 

heute im letzen Heimspiel mit dem 3er klappt.

Zum Spiel gegen Gutweiler
endlich wieder 

mich, dass die 

Torwartdiskussion keinen mehr interessiert und 

s ich mir trotzdem einen Platz in dieser Truppe 

erkämpfen konnte. Es macht riesigen Spaß mit 

s zu spielen und auch sonst Zeit zu 

Es ist schon ein verrückter Haufen ☺ 

Ich hoffe, dass wir alle zusammenbleiben und 

auch in weniger erfolgreichen Zeiten 

Es hat sich diese Saison 

s müssen wir unbedingt 

Ich finde es schade, dass Marco Ende 

enke, er wird der 
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Kell am See 

Es ist ja eigentlich schade, dass er nicht mehr im 

testens seit seine Ausbildung 

abgeschlossen ist und er wieder in Kell wohnt, 

ht er richtig in der Mannschaft auf. Ein 

Markenzeichen ist sicherlich seine Kopfballstärke. 

ßen in der Ersten 

ndig auf hohem Niveau. Ein 

r unsere Offensivstärke, dank der 

das Umschalten nach vorne noch besser gelingt. 

tlich kann er seine Torausbeute noch weiter 

Die Mannschaft über mich: 

Auswärtsmannschaft, 

Spiele in Folge zu Hause gewonnen! 

heißes Spiel. Man merkt, 

Kell diesen Titel unbedingt will! 

Verein hat sich super weiterentwickelt 

und gehört in Liga B, auch für unseren Nachwuchs. 

Wie der Trainer sagt, können wir ein Stück 

Vereinsgeschichte schreiben, und das wollte ich 

schon immer. Ich hoffe, wir können dem hohen 

Erwartungsdruck gerecht werden, aber dazu 

ssere Leistung als in den 

letzten beiden Spielen. Besonders für die 

Zuschauer wünsche ich mir natürlich, dass es 

n Heimspiel mit dem 3er klappt. 

Gutweiler: 


