
Letztes Spiel unserer Ersten im Jahr 2017 findet am Sonntag dem 12.11.2017 in Apolda 

statt 

Am Sonntag den 12.11.2017 bestreitet unsere Erste ihr letztes Spiel im Jahr 2017 beim BSC Apolda. 
Anstoß auf den Russenplatz ist 14 Uhr. Im Vorfeld der Partie hat unser Berlin- Bomber ein paar 
Fragen beantwortet. 

Hallo Benny, im letzten Hinrunden Spiel bist du ja leider nicht dabei. Wie fällt dein persönliches 
Fazit zur Hinrunde aus? 
Ja, leider. Hätte natürlich richtig Lust, hier noch einmal aufzulaufen. Aber die Jungs machen das 
sicher auch ohne mich. ;-) Das Fazit kurz und knapp: Top! Unter den ersten drei eingenistet und das 
nicht unverdient. 

Wie kam es, dass du in der Hinrunde so oft (fünf Spiele) in deiner Mannschaft mitwirken 
konntest? Mal eben von Berlin nach Bad Sulza und dann nach dem Spiel zurück ist ja nicht 
selbstverständlich. 
Wenn es machbar ist, ist es selbstverständlich für mich. Möglich ist das Ganze aber auch nur, weil 
meine Verlobte mir nicht den Vogel zeigt, mich unterstützt und weil ich meinen Dienstplan jetzt selber 
schreibe. (Ja Pius! Business Benny :D ) Leider ist es aufgrund eines hohen Arbeitsaufkommens nicht 
immer möglich. 

In 5 Spielen hast du mit deinen 11 Treffern einen großen Anteil an der Punktausbeute der 
Mannschaft. Nachdem es in den letzten beiden Jahren nicht so gut bei dir lief, hast du zu alter 
Stärke zurück gefunden. Wieso läuft es jetzt wieder so phantastisch bei dir? 
Es lief nicht so gut die letzten zwei Jahre??? Ja, der aktuelle Lauf ist schon toll. Ich will nicht darüber 
nachdenken was sich bei mir eventuell geändert hat, ich genieße es einfach. Es macht einfach richtig 
Spaß mit den Jungs zu kicken, deshalb komme ich auch so gern. Phantastisch läuft es ja nicht nur bei 
mir. Bei mir fällt es nur auf, weil die Torschützen immer im Bericht stehen, dies ist aber der Verdienst 
der gesamten Mannschaft. Bei Peter steht nirgendwo, außer vielleicht in Michas tollen Berichten oder 
in Axel Hesslers lustigen und informativen Liveticker, dass er 5x stark gehalten hat oder das „Uwe“ 
und Lars pervers viele Zweikämpfe gewinnen. Ohne die Arbeit vom Team, keine Tore von mir oder 
Nick, Dusan, Denny, Pius…. 
Natürlich ist es immer ein tolles Gefühl dem Gegner das Produkt unserer tollen Arbeit überreichen zu 
dürfen. ;-) 

Hast du bestimmte Spiele im Kopf, bei denen du sagst: Das Spiel war richtig gut, so würde ich 
die Mannschaft gerne öfter sehen? Gab es auf der anderen Seite auch Spiele, bei denen du 
dachtest: man Jungs wären wir heute lieber alle mal im Bett geblieben. 
Da fällt mir natürlich direkt Wormstedt ein. Auch wenn es mehr Kampf als feine Sohle war, haben wir 
gezeigt das wir eine Mannschaft sind und haben keinen Zweifel aufkommen, wofür wir dort sind. Das 
Spiel nach dem Weinfest, gegen den VFB, hätten wir uns trotz Sieg sparen können. ;-) 

Hast du der Mannschaft vor der Saison zugetraut, dass sie so weit vorn ist? 
JA! 

Wie beurteilst du allgemein die Entwicklung deiner Mannschaft? 
Sehr positiv. Tolle Atmosphäre im Team, tolles Jungs sind dazu gekommen. Eine ungewohnte 
konstante Leistung. 

Dein Trainer war nach einigen Spielen trotz der Siege teilweise unzufrieden und ist mit euch 
zum Teil hart ins Gericht gegangen. Kannst du die Kritik verstehen oder erwartet er einfach zu 
viel von euch? 
Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Meine Ansprüche unterscheiden sich auch selten von Michas, 
daher fällt es mir leicht zu verstehen. 
Wenn man sieht wie Micha sich im Verein einbringt und was er alles dafür tut, dass es uns in der 
Abteilung so gut geht, sind seine Ansprüche an uns mehr als gerechtfertigt und bei weitem nicht 
übertrieben. Unsere Leistung und die Anerkennung dafür ist sein Lohn, das dürfen wir nicht 
vergessen! 



Wagen wir noch einen Ausblick auf die Rückrunde. Was sollte die Zielstellung sein? 
Locker bleiben! Sich nicht unter Druck setzen lassen, aber auch nicht aufhören an sich zu arbeiten. 
Platz 3 sollte klares Ziel sein. 

Können der Trainer und die Mannschaft auch in der Rückrunde ab und an auf dich zählen? 
Wenn ich es möglich machen kann, bin ich da. 

Am Sonntag steigt das letzte Spiel der Hinrunde für deine Mannschaft in Apolda. Was erwartest 
du von deiner Mannschaft am Sonntag beim BSC Apolda? 
Nicht weniger als ein Feuerwerk. Noch einmal 90 min Vollgas, um die Hinrunde bestmöglich 
abzuschließen. 

„Unsere Liebe, unser Verein – SG MEDIZIN, wir wollen nie woanders sein!“ 

 


