präsentiert:

Interview mit RZ Pellets WAC-Spieler David Gugganig:

„Ein neuer Verein bringt neue Herausforderungen“
Diesmal haben wir mit WAC-Verteidiger David Gugganig über seine Ziele, Herausforderungen und mehr gesprochen. Aber auch zu
Privatem haben wir ihn befragt.
WZ: Du bist jetzt seit Juli beim
WAC, wie kommst du mit dem
Team, dem Trainer und den
Gegebenheiten klar?
David Gugganig: Ich fühle
mich sehr wohl beim WAC,
die Mannschaft hat mich
super aufgenommen und mir
alles sehr einfach gemacht! Im
Vorfeld habe ich mit dem Trainer schon gesprochen und er
hat mir ein sehr gutes Gefühl
gegeben, natürlich bringt ein
neuer Verein auch neue Herausforderungen, aber ich fühle
mich sehr gut aufgehoben und
unterstützt.
WZ: Der Wechsel zum WAC
war für dich gleichzeitig eine
Rückkehr nach Kärnten, freust
du dich jetzt, wieder daheim
zu sein?
Gugganig: Natürlich ist es
schön, wieder in der Heimat
zu sein und die Familie in der
Nähe zu haben.
WZ: Dein Vertrag läuft bis
Sommer 2023 mit der Option
auf ein weiteres Jahr, was
erwartest du dir von dieser
Zeit?
Gugganig: Durch den Wechsel
erwarte ich mir eine gute Möglichkeit, mich als Spieler und
Person weiterzuentwickeln und
viele neue Dinge zu lernen.

Bub habe ich Jerome Boateng
sehr gerne zugeschaut.
WZ: Welchen Moment würdest
du als den bisher schönsten in
deiner Zeit als Profi-Fußballer
bezeichnen?
Gugganig: Der
schönste
Moment war sicher der Aufstieg in die Bundesliga mit
WSG. Außerdem das Erreichen der Top 6 in der letzten
Saison.

WZ: Nach einer etwas holprigen Zeit kam dann endlich der
lang ersehnte 3-0 Sieg gegen
die Admira. Wie geht man
Team-intern mit so einer langen Durstrecke um? Die Fans
haben den Sieg ja auch schon
einige Zeit „eingefordert“.
Gugganig: Wir sind immer
ruhig geblieben und wussten,
dass nicht alles so schlecht
war wie die Ergebnisse zeigten. Natürlich wollen wir jetzt
nachlegen.
WZ: Bisher warst du ausschließlich bei Vereinen im
Inland. Wo siehst du dich in
10 Jahren?
Gugganig: Die Fußballbranche ist eine sehr dynamische,
schnelllebige Welt, und des-
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wegen ist es sehr schwer,
konkrete Zukunftspläne zu
schmieden. Natürlich bin ich
offen für Veränderungen, wenn
die Umstände passend sind.
WZ: Dein Bruder und dein
Cousin sind beide auch als
Fußballer aktiv, gibt es da privat eine Art „Kräftemessen“,
oder ist da der Fußball gar
kein Thema?
Gugganig: Kräftemessen ist
überhaupt keines vorhanden;
natürlich sprechen wir oft über
Fußball und unsere Ergebnisse
beziehungsweise Leistungen,
aber ohne Konkurrenz.
WZ: Bei welchem Verein würdest du gerne einmal spielen,
wenn du es dir aussuchen
könntest?
Gugganig: Es gibt viele Vereine wo ich gerne spielen
würde, aber die Premier
League gefällt mir besonders.
Da herrscht eine ganz besondere Atmosphäre und die
Zuschauer sind auch toll.
WZ: Welcher Spieler ist dein
Vorbild, gibt es jemanden, den
du bewunderst?
Gugganig: Ein spezielles Vorbild habe ich nicht, als kleiner

WZ: Wie sieht deine Freizeitgestaltung aus?
Gugganig:
Sehr gerne verbringe ich die
Zeit mit meiner Freundin am
See oder mit meiner Familie.
Ich spiele auch gerne Tennis
gegen meinen Bruder oder
meinen Cousin.
L.W.
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