
Drei Schüler der Annette-von-Droste-Hülshoff-Realschule-Bochum interviewten im März 2017 den Lizenzspieler Felix 
Bastians vom VfL Bochum. Die Annette Schule ist eine Kooperationsschule des  VfL Bochum und pflegt seit vielen 
Jahren einen guten Kontakt zum VfL. 

Barbara Wiesemann, Schulleiterin der Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule, freut sich sehr darüber, dass Felix 
Bastians sich Zeit nahm, für die Schülerzeitung folgende Fragen zu beantworten. 

Schüler:        Hallo Felix, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview.

F. Bastians:  Ja, freut mich sehr!

Schüler:        Beschreibe den VfL Bochum 1848 in drei Worten.

F. Bastians:  Puh, das ist schwierig, ich würde sagen der VfL ist auf jeden Fall ein sehr bodenständiger 

                      Verein, zum anderen ist er sehr nahbar und natürlich sportlich! (Lacht) 

Schüler:       Bekommt man während des Spiels die Fangesänge usw. mit oder schaltet man das alles  

                     aus?

F. Bastians:  Man bekommt es schon mit, es ist immer positiv Unterstützung zu bekommen und es spornt einen 

                      natürlich auch an. 

Schüler:       War es schon immer dein Traum Fußballer zu werden oder wolltest du erst was anderes machen ?

F. Bastians: Ich habe mir schon Gedanken gemacht, aber man muss realistisch bleiben. Es ist natürlich super, wenn 

                     man merkt wie man da so reinrutscht und immer höher kommt und am Ende sein Hobby zum Beruf 

                     machen kann.

Schüler:        Bist du mit deinen FIFA Werten zufrieden und ist es nicht komisch sich selber im Spiel zu sehen? 

F. Bastians:  67 Pass, Haha das ist ja lächerlich, ich habe in der Liga eine Passgenauigkeit von 85% (lacht) , nein also

                       ich bin seit 10 Jahren drin in dem Spiel, da gewöhnt man sich dran und zur Not kann ich mich ja im 

                       Editor hübscher machen. (lacht)

Schüler:         Du bekommst ja alles Mögliche vom Verein an Klamotten wie zum Beispiel Trainingssachen etc. 

                       Dachtest du dir auch schon mal Oh Gott… die Sachen würde ich mir Privat nie kaufen?

F. Bastians:  Naja also es ist ja quasi meine Arbeitskleidung und ein Trikot würde ich mir als Fan natürlich auch 

                      kaufen (zwinkert)

                                                                                

Schüler:       Kannst du dir vorstellen mal im Ausland bei irgendwelchen Top Clubs zu Spielen? 

F. Bastians:  Ja, also bei Barcelona oder Real Madrid könnte ich es mir natürlich vorstellen. (lacht)



 

Schüler:         Was verbindest du mit der Stadt Bochum , was ist so besonders ? 

F. Bastians:    Es ist meine Heimat!!!

Schüler:          Was ist das für ein Gefühl, wenn trotz einer Niederlage die Fans am Ende Unterstützung zeigen? 

F. Bastians:    Wir sollten uns bedanken für jede Unterstützung, trotz einer Niederlage, das gibt dann auch nochmal

                        Selbstvertrauen für die nächste Partie. 

Schüler:         Was war oder ist dein Größtes Vorbild? 

F. Bastians:   Vorbild in dem Sinne nicht, aber früher war es der dicke Ronaldo (lacht), wegen dem habe ich mir sogar 

                       Mal eine Glatze machen lassen, sah aber total scheiße aus! (lacht) 

Schüler:       Und zu guter Letzt, dein Hinblick auf die Partie VfL Bochum gegen Sandhausen? 

F. Bastians: Zum einen ist es ein sehr unangenehmer Gegner und wenn wir so spielen wie gegen Aue dann wird das

                      nichts… aber machbar wäre es!

 Schüler:      Vielen Dank!

F. Bastians:  Kein Problem, gern geschehen !


