
Kurzinterview Eduard Nowak 
Jürgen Rudigier sprach mit dem Neuzugang  

 

JR: Stell dich doch bitte kurz vor. Wann und wo hast du mit 

Vereinsfußball angefangen und wie waren deine bisherigen 

Stationen? 

EN: Ich habe mit 6 Jahren beim FC 08 Bad Säckingen angefangen. Bin 

in der B- Jugend dann zum Fc Wallbach gewechselt und von da in den 

Aktivbereich und habe 4 Jahre  für den FC Wallbach im Aktivbereich 

gespielt. Ab Juli für den SV08. 

JR: Wie kam der Wechsel zum SV 08 zustande? 

EN:  Ich hatte Immer mal wieder Kontakt mit dem Verein, seit meiner 

B Jugendzeit schon. Mit Raffa hatte ich immer mal wieder Gespräche 

und auch so Kontakt. Die Gespräche mit dem Trainerteam waren positiv und ich wollte eine neue 

Herausforderung. Mein Ziel ist es mit dem Verein so schnell wie möglich aufzusteigen um 

Höherklassig zu spielen und sich als Spieler weiterzuentwickeln. 

JR: Du bist jetzt bereits einigen Wochen hier und wurdest auch in den beiden bisherigen 

Saisonspielen in die Startelf berufen. 

Wie ist dein Eindruck vom Verein, der Mannschaft, dem Training und deinem neuen Umfeld 

insgesamt? 

EN: Sehr positiv. Ich wurde von der Mannschaft gut aufgenommen, vor allem war die 

Eingewöhnungszeit kurz für mich, da ich schon viele Spieler kannte. Es macht Spaß ein Teil dieser 

Mannschaft zu sein, da wir alle für das gleiche Ziel kämpfen und die Saison positiv abschließen 

möchten. 

JR:  Gibt es hier beim SV 08 etwas, was den Verein von anderen unterscheidet?  

Was könnte deiner Meinung nach noch verbessert werden? 

EN: Hmm schwere Frage ......   

JR Gibt es neben Fußball weitere Hobbys? 

EN: Fitness und viel Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen 

JR: Deine Musikrichtung? 

EN: Derzeit fast nur Deutschrap & ansonsten House, R&B  

JR: Wie groß bist du genau? Welche Alltagsvor- bzw. Nachteile bringt deine Größe mit sich? :-) 

EN:  1.99m, derzeit keine, bin mit meiner Größe zufrieden.  

JR: Was machst du beruflich? 

EN: Ich bin der derzeit Student in Furtwangen an der Fakültät Informatik und studiere IT-

Produktmanagement.  

Danke für die Antworten und weiterhin viel Freude beim SV 08! 


