präsentiert:

Interview mit RZ Pellets WAC-Trainer Robin Dutt:

Das erklärte Ziel: Meistergruppe
Diesmal haben wir uns mit WAC-Trainer Robin Dutt unterhalten. Uns hat er verraten, was er über die vergangene Saison denkt und was
man sich beim WAC für die kommenden Monate vorgenommen hat.
WZ: Sie haben jetzt die erste
Saison als Trainer beim WAC
hinter sich, wie fällt Ihr Resumée aus?
Robin Dutt: Wir haben unser
Saisonziel, wieder an den
internationalen Spielen teilnehmen zu dürfen, erreicht. Bis
auf zwei Phasen, am Anfang
des Grunddurchgangs und am
Anfang der Meistergruppe,
haben wir das als Team sehr
gut hinbekommen.
WZ: Worauf werden Sie sich
in der kommenden Saison vorrangig konzentrieren?
Dutt: Zunächst einmal nach
dem größeren Umbruch in diesem Jahr wieder eine schlagkräftige Einheit zu formen,
die es wieder in die Meistergruppe schafft.
WZ: Es gibt bereits ein paar
Neuzugänge im Team, wo
sehen Sie Chancen, Potential,
aber auch Schwächen, an
denen gearbeitet werde muss?
Dutt: Durch den größeren
Umbruch haben wir die
Chance, uns neu und idealerweise auch flexibler aufzustellen.
Von den Einzelspielern sind
wir sehr überzeugt, sie haben
das Potential, eine starke Einheit zu werden.
Auf dem Weg dorthin muss

man dem Team allerdings Zeit
geben.
WZ: Werden noch weitere
Spieler zur Verstärkung ins
Team geholt? Gibt es dahingehend vielleicht sogar schon
konkrete Verhandlungen?
Dutt: Es werden sicher noch
der eine oder andere hinzukommen. Darüber sprechen
werden wir aber erst, wenn
etwas fix ist.

Nächste Heimspiele
Samstag, 9. Juli 2022, 15.00 Uhr

RZ Pellets WAC : Sparta Prag
Samstag, 23. Juli 2022, 17.00 Uhr

RZ Pellets WAC : SK Sturm Graz

WZ: Wer wird das Team noch
verlassen? Es haben ja doch
sehr gut etablierte Spieler dem
WAC den Rücken gekehrt –
wie wird man diese Lücken
füllen?
Dutt: Ich hoffe, dass uns niemand mehr verlässt.
Wir wollen auch keine Lücken
füllen, sondern uns einfach
anders aufstellen.
Persönlichkeiten haben uns
verlassen und wir haben
andere Persönlichkeiten dazubekommen.
WZ: Miroslav Klose bekleidet
seit neuestem den Cheftrainerposten bei Altach, was
erwarten Sie von Ihrem neuen
„Kollegen“?
Dutt: Ich glaube, dass das eine
sehr spannende Trainerpersonalie ist.
Es wertet die Bundesliga in
jedem Fall auf, wenn Trainer

wie Miro nach Österreich komL.W.
men.
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