
Hallo Fredi, 
 
mit 38 Jahren willst du es noch einmal Wissen! Bereits 9 
Landesliga-Einsätze stehen auf deinem Konto für diese 
Saison. Greifst du nochmal komplett an? 
 
Neun Einsätze waren eigentlich gar nicht geplant. Aktuell 
schauen wir von Woche zu Woche. So lange der Körper mit 
macht, es zeitlich machbar ist und ich der Mannschaft 
helfen kann, unterstütze ich gerne. Komplett angreifen 
werde ich jedoch nicht mehr, vielmehr freue ich mich wenn 
ich nicht mehr gebraucht werde und die junge Generation 
wieder übernimmt.  
 
Deine Vita beim SCW liest sich wirklich beeindruckend. Du 
hast alle deine aktiven Jahre und auch die Jugendzeit beim 
SC Wyhl verbracht, bist schon seit einiger Zeit Teil der 
Vorstandschaft, durftest ca. 600-mal das schwarz-gelbe 
Trikot überstreifen, drei aktive Meisterschaften feiern und 
den SCW mit bis in die Verbandsliga führen. Hand aufs 
Herz. Gab es jemals Angebote von anderen Vereinen und 
bist du auch mal ins Grübeln gekommen den Verein zu 
verlassen? 
 

Es gab ein, zwei Angebote, die ich jedoch nie ernsthaft in Erwägung gezogen habe. Ich wusste schon 
immer was ich am SC Wyhl habe. Hier konnte ich mich in einer tollen Mannschaft mit guten Trainern 
weiterentwickeln. Außerdem habe ich viele Freundschaften auf und neben dem Wyhler Sportplatz 
geschlossen. Mein Herz schlägt schwarz-gelb und daran wird sich auch nichts ändern.   
 
Was war für dich der schönste Moment und vielleicht der größte Erfolg? 
 
Ein schönster Moment gibt es sicher nicht, dafür waren es zu viele. Sportlich war der Aufstieg in die 
Verbandsliga sicher außergewöhnlich. Als Erfolge außerhalb des Sports sind aber auch unsere 
Kappenabende zu verzeichnen. Auch da gab es schon unvergessliche Momente. 
 
Aktuell läuft es sehr gut in der Landesliga. Nach einem Drittel der Saison ganz oben dabei und 
letzte Woche ein Derbysieg gegen Herbolzheim. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? 
 
Die Stimmung in der Mannschaft ist top. Dies liegt aber sicher nicht nur an der derzeitigen 
Tabellensituation, sondern am gesamten Teamspirit. Jeder kann mit jedem und keiner stellt sich über 
die Mannschaft. Einfach ne tolle Truppe! 
 
Was denkst du? Die üblichen Verdächtigen Weil und Hausen ganz oben? Wo landet der SCW? 
 
Nach den bisherigen Spielen und Eindrücken sind Weil und Hausen sicher die ersten Anwärter auf den 
Aufstieg. Wenn wir als SC Wyhl bis zum Schluss um die Plätze 4-8 mitspielen können, wäre dies sicher 
ein Erfolg. 
 
„Frederik Leber neuer Trainer des SC Wyhl!“ Werden wir diese Schlagzeile jemals lesen oder 
kommt das Trainergeschäft für dich nicht in Frage? 
 
Die Trainerlaufbahn werde ich eher nicht einschlagen. Dazu fehlen mir die Nerven 😊  
 



Derby gegen den SV Endingen im Erletal-Stadion! Auch wenn’s beim SVE gerade nicht so läuft im 
Derby spielt die Platzierung keine Rolle. Dein Tipp?  
 
Wir werden nach 90 umkämpften Minuten einen 3-1 Sieg feiern können. 
 


