SG Holzen/Eisborn ist aktuell Vierter der A-Liga Arnsberg

Sriram Sivaraj: „Wir sind mental stark und glauben an uns“
aus match-day 19.10.2022 - 12:00 Uhr

Die SG Holzen/Eisborn spielt in der Saison 2022|23 erneut eine gute Rolle in der Kreisliga
A Arnsberg. Die Blau-Weißen haben am vergangenen Wochenende im Topspiel bei
Spitzenreiter SV Hüsten 09 II zwar ihre zweite Saisonniederlage kassiert, grüßen aber
immer noch von Platz 4. match-day.de sprach mit Neu-Trainer Sriram Sivaraj unter
anderem über das erste Saisondrittel, die Unterschiede zwischen der Kreisliga A
Arnsberg und der Kreisliga A Soest und eine kuriose Rückennummer eines SG-Spielers.
Dieser Artikel wird präsentiert von:

SG Holzen/Eisborn I

Zum Profil

match-day.de: Die SG Holzen/Eisborn steht nach zehn Spieltagen mit 18 Punkten auf dem
vierten Tabellenplatz. Durch die knappe 2:3-Niederlage beim SV Hüsten 09 II ist der
Rückstand auf Spitze allerdings auf acht Zähler angewachsen. Wie bewerten Sie die
Ausbeute im ersten Saisondrittel?
Sriram Sivaraj: „Wir sind mit dem ersten Drittel mehr als zufrieden. Wir haben an den
ersten zehn Spieltagen nur zwei Niederlagen kassiert. Da erkennt man schon eine

gewisse Konstanz. Auch die neue Spielphilosophie wurde von der Mannschaft gut
angenommen und umgesetzt. Das war auch gut im Spiel gegen Hüsten II zu erkennen.
Wir waren ebenbürtig und hatten den Tabellenführer gut im Griff. Die Offensive der
Hüstener ist schon brutal und das war auch der Grund, wieso wir das Spiel letztlich
verloren haben. Die Niederlage ist ärgerlich, weil mehr drin war, aber die Leistung hat
wieder mal gestimmt. Daher können wir mit der Niederlage leben. Ob es jetzt acht oder
fünf Punkte Rückstand auf Platz 1 sind, ist uns nicht so wichtig, denn mit dem Aufstieg
beschäftigen sich andere Mannschaften.“
Sriram Sivaraj

Zum Profil

match-day.de: Wenn man sich die bisherigen Ergebnisse der SG Holzen/Eisborn

anschaut, fällt auf, dass jedes Spiel eng war. Der höchste Saisonsieg wurde mit gerade
einmal zwei Toren Unterschied eingefahren. Trotzdem hat es die SG geschafft, viele
dieser engen Spiele für sich zu entscheiden. Warum gelingt das so häufig?
Sriram Sivaraj: „Natürlich haben wir – ähnlich wie andere Mannschaften – mit Ausfällen
zu kämpfen. Der aus Ausfall von Timo Jürgens ist natürlich auch ein Grund, wieso wir ein
paar Tore weniger geschossen haben. Wir hatten einige enge Spiele dabei, weil wir
einfach zu viele Chancen liegen gelassen haben. Daran müssen wir definitiv noch
arbeiten. Aber dennoch haben wir diese Partien gewonnen und das zeigt, dass wir mental
stark sind und an uns glauben.“

Dominic Bauer ist der einzige Feldspieler im Hochsauerland, der die Trikotnummer 1
trägt. Foto: Rico Schulte
match-day.de: Für Sie ist es die erste Trainerstation im Fußballkreis Arnsberg, nachdem
Sie zuvor lange im Fußballkreis Soest tätig waren. Wie beurteilen Sie die Leistungsstärke
der Kreisliga A Arnsberg im Vergleich zur Kreisliga A Soest? Woran liegen die größten
Unterschiede?
Sriram Sivaraj: „Auffallend ist, dass die Kreisliga A Arnsberg wesentlich ausgeglichener
ist. Hier gibt es keine Mannschaften, gegen die man die Punkte schon sicher hat. Das
sieht man auch am Abschneiden der letztjährigen Bezirkslisten. In der Kreisliga A Soest
gibt es dagegen drei Top-Mannschaften, die durch die Liga marschieren werden. Da sieht
man auch immer wieder hohe Ergebnisse, was in der Arnsberger A-Liga eher eine
Ausnahme ist. Ein großer Unterschied ist für mich außerdem, dass die Mannschaften in
dieser Liga mehr Wert auf das Spielerische legen. Im Fußballkreis Soest geht es

wesentlich körperlicher zu. Da sind auch einige Mannschaften dabei, die den Fokus nicht
auf das Fußballspielen ausgelegt haben.“
Dominic Bauer

Zum Profil

match-day.de: Kurios ist, dass die SG Holzen/Eisborn der einzige Verein im gesamten

Hochsauerland ist, bei dem ein Feldspieler mit der Rückennummer 1 aufläuft. Dominic
Bauer trägt diese und konnte sich beim 3:2-Erfolg gegen den TuS Rumbeck mit eben
diesem Trikot sogar als Torschütze eintragen. Wie kam es zustande, dass ein Feldspieler
die Nummer 1 hat?
Sriram Sivaraj: „Er musste sich da auch schon einiges von mir anhören. Ich habe selbst
erst mitbekommen, dass er als Feldspieler die 1 trägt, als die Trikots schon gedruckt
waren. Seine Nummer ist schon sehr kurios, denn ich habe das bei einem Feldspieler
auch noch nie gesehen. Aber so lange er seine Tore schießt, kann ich damit leben.“
Kreisliga A Arnsberg – Spielplan & Tabelle

Zur Liga

match-day.de: In der Kreisliga A Arnsberg geht es für die SG Holzen/Eisborn nun mit der

Partie beim TuS Oeventrop weiter, der im Sommer aus der Bezirksliga abgestiegen ist
und zuletzt nach vier Niederlagen in Folge mit dem 1:0-Sieg gegen den TuS Sundern II die
Trendwende schaffte. Was erwarten Sie für ein Spiel und wie kann man dieses
erfolgreich gestalten?
Sriram Sivaraj: „Es wird ein schwieriges Spiel, das wir definitiv gewonnen wollen. Mit
Sicherheit hat sich Oeventrop nach dem Abstieg einen besseren Start gewünscht. Bislang
haben wir alle Heimspiele gewonnen und das soll auch gegen den Bezirksligaabsteiger
so bleiben. Personell sieht es bei uns auch wieder besser aus, sodass wir auf einige
zuletzt fehlende Spieler zurückgreifen können. Ich hoffe, dass wir als Sieger aus der
Partie hervorgehen.“
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