
Interview Gianluca Zentler 
 
Mein Lebensmotto ist „never give up“ 

 

Wenn ich an meine Schulzeit denke, „dann weiß ich 

nicht, wie ich durch all diese Schuljahre gekommen bin.“ 

 

Das Abitur ist für mich „eine Absicherung für meine 

weitere Laufbahn.“ 

 

Das Schulische und Sportliche zu vereinen, „wurde mir 

hier im CJD Elze durch Unterstützung leicht gemacht.“ 

 

 
 
Meine Zeit im Internat war „aufregend.“ 

 

Der unvergesslichste  Moment in meinem Leben als Internatsschüler war, „als Enes B. mit 

dem damaligen Betreuer Will wegen eines Witzes gestritten hat..“ 

 

 
Vermissen werde ich „einige Handballer und Betreuer.“ 

 

Schwierig wird es, „den Kontakt zu einigen Leuten zu halten, da die sportlichen Wege 

auseinander gehen.“ 

 

Nach meinem Abitur werde ich „mich voll und ganz auf Fußball konzentrieren.“ 

 

Ich wünsche allen, die ich zurücklasse „vor allem Gesundheit und Erfolg im Leben. Mögen all 

eure Wünsche in Erfüllung gehen.“ 

 

Meine letzten Worte: „Danke an alle, die mich unterstützt haben, was das Schulische und 

Sportliche angeht. Hervorheben möchte ich Dennis Schwarze, Michael Schlegel und nicht zu 

vergessen den besten Betreuer auf Erden der alles möglich macht, Roberto Glöckner.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interview Torben Sauff 
 
Mein Lebensmotto ist „Von Nichts kommt Nichts“! 

 
Wenn ich an meine Schulzeit denke, „dann denke ich an das 

frühe Aufstehen, welches mir nicht immer leicht fiel. Frau 

Reimer kann das bestimmt bestätigen, da ich oft spät dran 

war.“ 

  
Das Abitur ist für mich „nicht lebensnotwendig, aber gut zu 

haben.“ 

 
Das Schulische und Sportliche zu vereinen, „war durch das 

CJD und Eintracht Hildesheim erst möglich.“ 

 
 

 
Meine Zeit im Internat „war lustig und eine gute Erfahrung für das weitere Leben.“ 

 
Der unvergesslichste  Moment in meinem Leben als Internatsschüler war, „als Herr Schlegel 

den Football von Adrian mit dem Kopf abwehren und so seinen Flur beschützen wollte.“ 

Stellungnahme von Herrn Schlegel zu dieser unvergesslichen Momentaufnahme: „Bei 
dieser vermeintlichen Schutzhandlung, handelt es sich mitnichten um ein 
intentionales, sprich beabsichtigtes Handeln. Für mich war die Situation im Übrigen 
ebenfalls bemerkenswert. Da die jungen Männer sofort in Schockstarre fielen. Da das 
Ballspielverbot auf dem Wohnflur bereits einige Male zum Thema wurde, war der 
darauffolgende Strafdienst obligatorisch. Die Verpflichtung, dass die beiden Herren 
nach den Abiturprüfungen, den durch das Ballspiel verschmutzten Flur neu streichen 
werden, ist bei Drucklegung hoffentlich abgeleistet. „ 
 
Vermissen werde ich „die Menschen, mit denen ich die letzten 3 Jahre verbracht habe.“ 

 

Schwierig wird, „sich nach der Zeit im Internat wieder an das normale Leben zu Hause zu 

gewöhnen.“ 

 
Nach meinem Abitur werde „ich eine Ausbildung machen und weiterhin beim VFL 

Fredenbeck Handball spielen.“ 

 
Ich wünsche allen, die ich zurücklasse „alles Gute und genau so gute und lustige 

Erfahrungen im CJD Elze, wie ich sie hatte.“ 

 
Meine letzten Worte:“ Danke für die tolle Zeit und noch mal tausend Dank an Herrn 

Roland, der mir  zu Recht in den Hintern getreten hat, weil ich sonst wahrscheinlich keine 

Zulassung für das Abitur erhalten hätte.“ 


