
Heute sind wir mit Lars Balmer - Spieler der Ersten Mannschaft im Gespräch. 

 

 

 

 

Hallo Lars, schön dass du dir etwas Zeit genommen hast um uns ein paar Fragen zu 

beantworten: 

Kannst Du Dich zunächst einmal selbst vorstellen? Was waren Deine bisherigen Stationen 

als Spieler? 

Ich heiße Lars Balmer , bin 34 Jahre alt und wohne in Bad Sulza. Angefangen habe ich in der 

C-Jugend in Wickerstedt. Die Mannschaft wurde dann später zu einer Spielgemeinschaft mit 

Bad Sulza. Ich hatte also im Nachwuchsbereich einen Bezug zu Bad Sulza. Damals konnte ich 

mir jedoch nicht vorstellen jemals in Bad Sulzas Männerbereich zu spielen. Nach der 

Junioren Zeit wechselte ich anschließend nach Niedertrebra in den Männerbereich. Von dort 

aus ging dann meine Reise zur SG Medizin nach Bad Sulza weiter und wird auch hier enden. 

Du bist seit der Saison 2012 / 2013 bei der SG Medizin. Hat sich der Verein seit dem 

verändert, wenn ja inwieweit? 

Verändert hat sich in dieser Zeit sehr viel. Es sind zum Beispiel Spieler und Verantwortliche 

gekommen und manche sind auch wieder gegangen. Sportlich sowie im organisatorischen 

Bereich macht die Abteilung immer wieder Schritte nach vorn. Auch wenn es da sicher noch 

einige Sachen zu verbessern gibt. Alles in allen sehe ich jedoch viele positive Dinge. Von 

einigen wünsche ich mir mehr Einsatz um den Verein noch weiter voranzubringen und umso 

auch die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen. 

Als Michael Rost das Traineramt 2013 der 1. Mannschaft übernommen hat, hat er dich 

gleich aus der Zweiten mitgebracht. Wie kam es? 

Die Kadergröße der 1. Mannschaft war alles andere als groß. Ab und an gab es ja sogar 

Probleme 11 Spieler aufzustellen. Also war die logische Schlussfolgerung, dass der Kader 

vergrößert werden muss. Michael erklärte mir in mehreren Gesprächen weshalb er mich 

brauche. Um die damalige schwere Aufgabe Klassenerhalt zu erreichen, hatte Michael seine 

Pläne. Ihm war klar er muss etwas ändern auch im personellen Bereich. In seinem Denken 

spielte ich wie noch einige andere eine Rolle und er erklärte mir was er von mir in der 1. 

Mannschaft erwarte. Da meine berufliche Situation zu dem damaligen Zeitpunkt etwas 

anders war (Montage) habe ich mir ein paar Tage Bedenkzeit erbeten. Mir fiel es ja auch 

schwer die 2. Mannschaft zu verlassen. Es hat dort riesig Spaß gemacht. Der Wechsel in die 

Erste war fast wie ein Neuanfang für mich und stellte auch eine große Herausforderung für 

mich dar. Doch wenn ich gebraucht werde bin ich da und so entschied ich mich mit allen 

Konsequenzen für die Erste Mannschaft. 

Michael sagte uns, er braucht solche Leute wie dich. Du bist aus seiner Sicht kein 

Filigrantechniker aber ein Kämpfer der selten aufgibt und sehr Zuverlässig ist. Du bist auch 

aus seiner Sicht in der Lage eine Mannschaft mitzuziehen und er hofft, dass du ihm und der 

Mannschaft noch lange erhalten bleibst. Was sagst du dazu? 



Es ist schön zu hören wenn der Coach so etwas sagt. Und wenn er so etwas sagt wird er 

schon Recht haben. 

Du kennst Michael am längsten von allen aktiven Spielern.  Einige von der Ersten 

Mannschaft hatten anfangs wohl ein paar Bedenken / Probleme mit seiner Art. Was ist er 

für ein Typ? 

Er ist meiner Meinung nach sehr ehrlich, direkt, er hat klare Vorstellungen und legt sehr viel 

Wert auf Disziplin. Vielleicht haben einige der Spieler am Anfang ein Problem mit seinen 

Vorstellungen von Disziplin usw. gehabt. Mittlerweile ist dies jedoch bis zum letzten Spieler 

vorgedrungen und es klappt ganz gut. 

Wir haben beobachtet, dass Michael viel mit den Spielern, auch einzeln, spricht. Du bist 

auch schon oft zum Gespräch bei ihm oder er bei dir gewesen. Was wird da besprochen 

und wie kommen die Gespräche an? 

Gesprochen wird sehr viel. Das finde ich sehr gut und auch sehr wichtig. Es geht dabei um 

viele Sachen. Da wird über ein vergangenes oder ein kommendes Spiel geredet. Oder es geht 

um seine Anforderungen die er an den einzelnen Spieler stellt und was er von jeden Spieler 

erwartet. Weiterhin bespricht er auch die Dinge mit uns wie wir was im Verein verändern 

können, was wir organisieren müssen, wann und wohin wir ins Trainingslager fahren und 

und….  

Du bist zum wiederholten Mal einer der wenigen Spieler der wieder alle Spiele absolviert 

hat. Bist du fitter wie die anderen? Wie bekommst du Familie und Fußball unter einem 

Hut? 

Dass ich fitter als andere Spieler bin glaube ich nicht. Ich versuche mir ganz einfach die Spiele 

frei zu halten und verschiebe meine privaten Termine auf die Fußballfreie Zeit. Absagen fällt 

mir immer sehr schwer. Dafür macht es zu viel Spaß, mein Ehrgeiz ist auch sehr groß und ich 

bin mir bewusst- Fußball ist ein Mannschaftssport und dazu braucht man mehrere Leute. 

Trotzdem gibt es aber Spiele in denen es mir zeitlich sehr schwer fällt zum Spiel zu gehen. 

Doch zum Glück habe ich eine Familie die mich unterstützt und auch viel Verständnis für 

mein Hobby aufbringt. Es bleibt ja meist nicht nur bei 90 Minuten am Wochenende sondern 

es Bedarf noch einiger Zeit mehr. Aber wie gesagt, zum Glück habe ich meine 

verständnisvolle Familie und bin auch bereit Termine oder andere Sachen zu verschieben. 

Als welchen Spielertyp würdest Du Dich selbst beschreiben und warum? 

Solche Fragen über mich selbst beantworte ich nur ungern. Das überlasse ich gern anderen. 

Charakterisiere doch mal deine Mannschaft in Bezug auf die spielerischen Fähigkeiten, die 

Disziplin, den Zusammenhalt und die Zuverlässigkeit! 

Das sind alles Eigenschaften die wir über die letzten Jahre verbessert haben. In Sachen 

Disziplin haben wir meiner Meinung nach den größten Sprung gemacht. Bis auf wenige 

Ausnahmen hat das mittlerweile jeder gut verinnerlicht. Der Zusammenhalt innerhalb der 

Mannschaft ist auch in Ordnung. Wir treten meist als Team auf und jeder akzeptiert den 

Charakter und die Art des anderen. Das sieht man auch ganz oft wenn die Mannschaft 

geschlossen auf anderen Sportplätzen vertreten ist. Das macht man nicht wenn man nicht 

miteinander auskommt. Aber auch hier besteht noch Verbesserrungspotenzial. 

Die spielerischen Fähigkeiten haben wir ab und an schon gezeigt. Spontan fällt mir da gleich 



das Spiel gegen Wickerstedt ein. Wir müssen aber noch daran arbeiten, konstanter zu 

werden und uns noch mehr spielerisch gegen stärkere aber auch schwächere Mannschaften 

durchsetzen. Dazu gehört für mich, dass wir aus der Abwehr heraus das ein oder andere Mal 

noch mehr die Ruhe bewahren und den ein oder anderen Ball gezielt zum Mitspieler bringen 

anstatt den Befreiungsschlag zu wählen. 

Wie siehst Du die Leistung der Mannschaft und wie resümierst Du die Hinrunde 2016 / 

2017? 

Auf die gezeigte Leistung der Mannschaft in der Hinrunde bin ich sehr stolz. Wir haben uns 

ein gutes Punktekonto erspielt und müssen nun versuchen die Leistung in der Rückrunde zu 

bestätigen. Wenn man natürlich das Haar in der Suppe sucht dann könnte man die 

verlorenen 2 Punkte gegen Wickerstedt aufzählen, das verschenkte Spiel gegen den VFB 

oder das Debakel gegen Schöndorf. Aber bei mir überwiegen die positiven Erinnerungen. 

Deshalb bin ich mit der gezeigten Hinrunde sehr zufrieden. Ich denke vor der Saison hätten 

das viele nicht für möglich gehalten und hätten für diese Punktausbeute sofort 

unterschrieben. Deshalb denke ich, sollte man auch mal zufrieden sein. 

Einen rabenschwarzen Tag hattest du gegen den VfB Apolda. Was war da los? 

Gute Frage nächste Frage. Vielleicht einen gebrauchter Tag. Solange unter den schwarzen 

Tagen nur ein Spiel aufgezählt wird dann kann ich damit leben. Ich versuche mich in jedem 

Spiel rein zu hauen und alles für das Team zu geben. Wenn das mal nicht so klappt wie 

gewünscht ärgere ich mich über mich selbst wahrscheinlich am meisten.  

Immer wieder warfen die Mannschaft Verletzungen personell zurück. Glaubst Du, dass der 

Kader dennoch genügend gute Alternativen hat? 

Diese Frage stellt sich für mich gar nicht. Ich denke, dass wir das in der Hinrunde bewiesen 

haben, wir haben einen guten Kader. Ansonsten hätten wir nicht den Erfolg gehabt und so 

viele Punkte geholt. Zudem haben wir ab und an personelle Hilfe aus unserer zweiten 

Mannschaft erhalten aber es ging auch mal mit nur 12 Mann. Natürlich sind wir auch froh 

wenn unsere verletzten Spieler zurückkommen, zu ihrer alten Stärke finden und so auch 

Druck auf die anderen Spieler machen. Ich freue mich, dass Nick den Weg in die Kurstadt 

gefunden hat. Mit ihm haben wir aus meiner Sicht eine richtig gute Verstärkung bekommen. 

Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Deswegen bin ich über jeden einzelnen froh der wieder 

oder auch neu zur Mannschaft stößt. 

Was können wir von der Mannschaft in der Rückrunde erwarten? 

Sehr schwierige Frage. Wir treten natürlich in die großen Fußstapfen der Hinrunde und 

daran werden wir gemessen. Die Erwartungen des Umfeldes sind natürlich auch sehr hoch 

und es wird sehr schwer diesen Erwartungen gerecht zu werden. Es liegt an uns selbst wie 

wir die Rückrunde bestreiten. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir uns die nötige Fitness im 

Training holen und in den Testspielen liegt es an jeden selbst, sich unter die ersten elf zu 

spielen. Vielleicht ist es auch noch ein Anreiz, dass das erste Spiel gleich das Derby gegen 

Niedertrebra ist. Da will sicher jeder Spieler in der Startelf stehen. Wenn wir gut in die 

Rückrunde kommen dann kann noch einiges möglich sein. Wobei wir nicht überheblich sein 

dürfen und immer den Blick nach unten haben sollten. Die Leistungsdichte ist sehr 

ausgeglichen in unserer Liga und bei zwei, drei Niederlagen geht es auch ganz schnell in eine 

andere Richtung. 



Was muss sich noch verbessern in eurer Mannschaft? 

Da gibt es sicher noch einige Sachen. Egal ob auf den Platz oder auch außerhalb. Wir 

arbeiten an vielen Fronten und Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. 

Du warst ja eine Zeit lang auch Spieler der Zweiten. Was sagst du zu deren Entwicklung? 

Wenn man sich die Tabelle anschaut könnte man denken das sie sportlich voll im Soll sind. 

Das Problem was ich dabei sehe ist, dass die Mannschaft personell ganz schön zu kämpfen 

hatte und sehr oft mit Spielern der ersten Mannschaft aufgefüllt wurde. Die personellen 

Probleme sind aber aus meiner Sicht weniger durch Verletzungen entstanden. Ich habe 

selbst noch mit vielen Spielern der jetzigen Zweiten zusammen gespielt und bin jetzt von den 

ein oder anderen enttäuscht. Die Zuverlässigkeit und den Willen den sie damals hatten, 

vermisse ich und jeder Spieler sollte sich selbst hinterfragen ob das auf Dauer gut geht. Wie 

schon einmal gesagt, Fußball ist ein Mannschaftssport. Es gibt aber zum Glück auch Spieler 

die sich voll und ganz nach dem Spieltag richten und sich die Zeit für Ihre Mannschaft und 

den Verein nehmen. Aber leider werden es immer weniger. Ich hoffe, dass ändert sich 

wieder. Wir brauchen eine gute und vor allem zuverlässige Zweite Mannschaft. 

Was wünscht du dir für die Zukunft in Bezug auf deine Mannschaft und den Verein? 

Ich wünsche mir, dass alle Gesund und fit bleiben, dass sich der Verein weiter entwickelt und 

wir weiter für positive Schlagzeilen sorgen.  

Lars, wir danken Dir für ehrlichen aber auch kritischen Worte und wünschen Dir, deiner 

Familie und einer Mannschaft für die Zukunft alles Gute! Sportlich gesehen wünschen wir 

uns natürlich, dass Du für die SG Medizin noch einige Jahre die Fußballschuhe schnürst. 

 

 


