Interview mit Lars Weber (2012)
Fragen

Antworten

1.Was sind deine Ziele für die neue Saison?
(persönlich/Team)

Mein Ziel ist es eine gute und vorallem verletzungsfreie Saison zu
spielen,denn nur wenn ich fit bin kann ich dem Team helfen!Ich
will die Saison mit Neukirchen auf einem der vorderen Plätze
beenden,denn nie war die Chance größer als diese Saison den
Aufstieg zu schaffen!Nur das kann das Ziel für uns und den
Verein sein!

2.Wie bist du damals zu Neukirchen
gekommen?

Als damals der TSV mit Germania im Männerbereich
zusammengelegt wurde, wurden die TSV-Spieler
benachteiligt.Mit uns wurde kaum bis gar nicht darüber
gesprochen, wie es in der nächsten saison weiter gehen sollte.Da
ich damals beruflich viel unterwegs war, habe ich für mich den
Entschluss gefasst eine Pause einzulegen. Die war aber nur von
kurzer Dauer, denn kurz darauf rief Rechenberger an , ob ich
nicht doch Lust hätte bei Neukirchen anzufangen! Da ich mit
Horn, Schwarz und Rechenberger Leute vom TSV um mich
hatte, ist mir dann die Entscheidung nicht schwer gefallen. Es
sollten ja noch mehr Spieler der TSV kommen! Ich freue mich
jetzt auf diese Herausforderung, denke aber immer positiv an
meine alte Zeit beim TSV zurück.

3.Bist du in Neukirchen glücklich?Was
gefällt dir/was nicht?

Klar bin ich glücklich, merkt man das nicht :P... Nein mal im
Ernst...ich bin überrascht wie schnell ich mich an Neukirchen
gewöhnt habe. Es ist ja erst mein zweiter Verein. Es gibt
eigentlich nichts was mir nicht gefällt, nur der Wille fehlt, hier
und da, wenn es darum geht etwas erreichen zu wollen!

4.Wie bist du mit deinen persönlich
erbrachten Leistungen bisher zufrieden?

Bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Es könnte immer ein bisschen
besser laufen, aber zur zeit bin ich zufrieden.

5.Wie beurteilst du die Stimmung in der
Mannschaft?

Die Stimmung in der Mannschaft ist als sehr gut zu beurteilen.
Wir haben von jedem was dabei alt,jung,frech,Erfahrung usw.
und genau das ergibt ein sehr harmonisches Bild und dadurch
macht es einfach Spass.

6.Was sind deine Stärken und
Schwächen?

Meine Stärken sind ohne Zweifel im athletischen Bereich, in
Ausdauer und Sprint bin ich sehr stark! Den Rest ergänzt dann
der Kampfgeist, Zweikampfstärke und die Übersicht im Spiel.
Die Schwächen kennt dann der Trainer.

7.Was sagst du zu den drei
Neuzugängen?

Die 3 Neuzugänge, ordne ich als stark ein! Ramm erzielt Tore wie
am Fließband, Fürstenau ist ein technisch starker Mittelfeldmann
und Feid weiß wo das Tor steht, ihm fehlt es nur noch an der
Kondition. Ich denke die 3 Mann werden uns richtig helfen
können. Ich hätte gern noch einen für die Abwehr gesehen...aber
mal sehen.

8.Von welchen Mitspielern bist du positiv
überrascht gewesen?

Da kann ich keinen nennen! Da ich von allen ein positives Bild
habe und sich jeder nach seinen Kräften für die Mannschaft
einsetzt!

9.Kannst du dir vorstellen noch länger in
Neukirchen zu bleiben?

Ja das kann ich mir vorstellen, aber wie bei fast jedem hat der
Beruf immer ein Wörtchen mit zu reden. Ich hoffe das ich noch
eine Weile hier erfolgreich spielen kann, denn es macht mir sehr
viel Spaß mit den Jungs hier!

