
Spielerfeedback!

Als ihr ehemaliger Spieler muss ich ihnen sagen, dass ich bisher noch keinen besseren Trainer als  
sie  hatte  und  wahrscheinlich  auch  keinen  besseren  mehr  haben  werde,  ausser  ich  schaffe  es 
Fußballprofi zu werden. Seien sie sich dessen bewußt, dass ich sie nie vergessen werde. 
Danke noch einmal für alles was sie für mich und unsere Mannschaft getan haben.

   Simon Velkoski ( Jahrgang: 1993 ); Torschützenkönig

Einen Trainer wie sie es sind kann sich jeder nur wünschen. Ich bin froh, dass sie mein Trainer sind. 
                                                                                              Jan Logar ( Jahrgang: 1994 ); Spieler

Trainer, sie waren der beste Trainer.        Admir Ališić ( Jahrgang: 1995 ); Spieler

Danke für alles was wir von ihnen gelernt haben.            Miha Pušavec ( Jahrgang: 1993 ); Spieler

Auch ich habe von dir viele qualitative Informationen erhalten. Danke und noch viel Erfolg
                                                                Prof. Marko  Pocrnjič trainer UEFA „PRO“ Instruktor NZS

Wie schnell sich Dinge im Leben ändern können...letztes Jahr übernahmen sie unsere Mannschaft 
vor dem Spiel genen die Mannschaft Slovan. Am Tabellenende und ohne einen letzten Tropfen 
Hoffnung,  wir alle  waren überzeugt,  dass es  vorbei  ist.  ....  jetzt,  nach genau 6 Monaten harter 
anstrengender Arbeit und dem Wunsch nach Fortschritt, haben wir etwas erreicht, woran niemand 
mehr geglaubt hat! S
Ein Sprichwort sagt, dass es nur ein kleiner Schritt in den Abgrund ist aber ein sehr großer zum 
Erfolg. In unserem Fall trifft das zu.

Jetzt, nachdem sie die, nach unseren Informationen absolut verständlichen, Konsequenzen gezogen 
haben, und uns verlassen, muss ich ihnen sagen, dass es schwer ist, sich von einem Menschen, der 
an dich glaubt und mit dir viele gemeinsame Ziele erreicht, zu trennen. 
Ich bin mir bewußt, dass man im Fußball scheinbar auf alles vorbereitet sein muss.

Ich will  nicht  komplizieren,  jedoch will  ich mich bei ihnen noch einmal bedanken was sie für 
unsere beiden Mannschaften und für mich persönlich geleistet haben.  
Ich glaube und hoffe, dass ihnen eine erfolgreiche Trainerkarriere, auch im Ausladn, gelingen wird. 
Mit ihrem Engagement und ihrer Leidenschaft zum Fußball, würden sie sich das verdienen.
Vielleicht sehen wir sie eines Tages im Fernsehen in der Championsleague – und dann werden wir 
unseren Söhnen sagen können:« schau, dass ist  der Trainer,  der uns vor dem Abgrund rettete.« 
hehehe

Danke Trainer und viel Glück Ihnen und der Familie. Sie werden für immer in unseren Herzen 
bleiben, wie Jose Mourinho ;-)

   L.g.
   Kale ( Jahrgang: 1993 ); Spieler


